
St. Petersburg, vom 16. Decbr. 
Vom Departement des auswärtigen Han

dels wird zur Kenntniß der Kaufmannschaft 
und Schifffahrer gebracht, daß das diesseitige 
Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten 
dem in Algier residirenden König!. Schwedi
schen Generalconsul Schultz? die Vertretung 
der dahin gehenden Russischen Kaufleute und 
Schisser anempfohlen und ihm übertragen hat, 
ihnen in nöchigen Fällen mit Schutz und 
Hilfe beizustehen. 

V o m  1 6 .  D u r c h  e i n e n  U t a s  d e s  D i r i g i -
renden Senats vom 26. Novbr. ist das am 
18. Oktober Allerhöchst bestätigte Gutachten 
des Neichsralhs publicirt, wonach diejenigen 
Familien, die früher zum Bürger-Oklad und 
dann zur Kaufmannschaft gehört haben, im 
Falle ihres Rücktritts zum Bürger - Oklad 
wieder, wie früher, die Militairpflichtigkeit 
zu leisten haben. 

P a r i s ,  v o m  1 9 .  D e c e m b e r .  
Der „Messager" veröffentlicht endlich die 

Nachricht, daß der Hof von Neapel die Ne
gierung der Königin Zsabella anerkannt hat. 

Ueber Marseille ist die Nachricht eingetrof
fen, man habe am 22. d. M. in Konstanti-
nvpel Nachrichten aus Mossul erhalten, wo
nach die Türken wieder mehr als 200 nesto
rische Christen niedergemetzelt hätten. 

V o m  2 1 .  D e r  P r i n z  L o u i s  N a p o l e o n  
hat bekanntlich eine Klage auf 1 M. 800,000 
Fr. gegen die Regierung gerichtet. Gestern 
wurde die Sache vor Gericht verhandelt. Die 
Entscheidung wird in acht Tagen erfolgen, ^^anstalten zu besehen. 

V o m  2 2 .  D e r  „ M o n i t e u r  A l g e r i e n "  v o m  
16. December berichtet, Abdel Kader habe 
sich in den an Marokko grenzenden Theil der 
Wüste zurückgezogen und scheine wenigstens 
für den Augenblick völlig entmuthigt. 

V o m  2 3 .  H e u t e  M o r g e n ,  m e l d e t  e i n  l e -
gitimistischeS Blatt, verbreitere sich das Ge
rücht, das Ministerium habe den Bescheid der 
nordischen Mächte auf die Unterhandlungen 
erhalten, welche Frankreich und England in 
Bezug auf die Anerkennung der Königin Zsa
bella angeknüpft. Er soll entschieden abschläg
lich ausgefallen seyn, falls sich nicht Zsabella 
mir dem Sohn des Don KarloS vermähle. 

V o m  2 4 .  D a s  M i n i s t e r i u m  s o l l  v o m  
Grafen Bresson eine Depesche erhalten ha
ben, worin der Französischen Negierung der 
Rath ertheilt würde, dem General Narvaez 
nicht allzu sehr zu trauen, da dieser es auf 
eine Diktatur in Spanien abgesehen zu ha
ben scheine. 

König Ludwig Philipp schreibt, wie versi
chert wird, täglich an seinen Memoiren; es 
soll sich schon der Stoff zu zwanzig Bänden 
angehäuft haben; das Manuskript wird 4in 
Erbstück für den Herzog von Nemours. 

Herr von Tschtrnitscheff, der Adjutant Sr. 
Majestät des Kaisers von Rußland, ist hier 
angelimgr, um den Winter mit seiner Familie 
hier zuzubringen. 

L o n d o n ,  v o m  2 0 .  D e c e m b e r .  
>^Der Herzog von Bordeaux ist nach Bir
mingham abgereist, die dortigen Manufaktur-

Pernausches Wochenblatt. 

Sonnabend, 

1844. 



V o m  2 3 .  D e n  „ L i v e r p o o l  T i m e s "  z u f o l g e  
sinp neuerdings aus mehren Theilen Englands 
beträchtliche Getraide - Bestellungen nach den 
Ostseehäfen abgegangen, weil man zum näch
sten Frühjahr ein bedeutendes Steigen der 
Kornpreise erwartet. 

Lord Lynedoch, bekannter unter seineck frü
hem Namen Sir Th Graham, der Veteran 
unserer Peers, ist vorgestern in seinem 94. 
Hahr« Mit Tode abgegangen. Er gehörte den 
WhigS an und sein Titel erlischt mit ihm, 
da er keine Kinder hinterläßt. 

V o m  2 6 .  D e r  G r a f  v .  N e s s e l r o d e ,  S o h n  
des Russischen Ministers der auswärtigen An
gelegenheiten, ist vor einigen Tagen von St. 
Petersburg hier eingetroffen und am letzten 
Freitage in Windsor empfangen worden. Ein 
Morgenblatt enthält über die Reise des Gra
fen folgende Erklärung, welche vom „Stand
ard" wiedergegeben wird: „Wir hören aus 
zuverlässiger Quelle, daß der Graf von Nes
selrode die Einwilligung des Kaisers Nikolaus 
in alle Vorschläge überbringt, welche zur end
lichen Ordnung der Angelegenheit in Griechen
land von dem Fürsten Otttingen-Wallerstein 
während seiner Mission in London in Antrag 
gebracht worden sind. Der Kaiser willigt dar
in ein, daß Griechenland eine freie Verfas
sung erhalte." 

Die Brandstiftungen in den Ackerbau-Be
zirken haben seit einiger Zeit auf eine Be-
sorgniß erregende Weise überhand genommen; 
täglich gehen Scheunen, Heuschober :c. in 
Flammen auf und der Artikel „incencliar? 
lires" (Brandstiftungen) ist in unfern Zei
tungen fast stehend geworden. Die Noch un
ter Hey Arbeitern auf ^em Lande soll' aber 
auch in. manchen -Gegenden all<?s Maß.über
schreite^ >un/> größer.,seyn-, als in den Manu-
MurhKjirken zur Zfst Her. leH^n Alsts. Auch 
unters der arbeile.ndln Ciasse der Hauptstadt 
ist das Elend schr groß und es haben sich 
neuerdings zwei Vereine, von denen dex eine 
den Bischof von London pnd viele Peers un
ter fein« , Coinits -Mitgliedes zählt, gebildet, 
um derselben abzuhelfen/ Me. -t^gliUMsten 
sind die armen Näherin;«^/-^welche. für sjejfl. 

Hemde oft nicht mehr aiS einen Penny er
halten und sich nebst Familie ernähren sollen. 

H a m b u r g ,  v o m  2 6 .  D e c e m b e r .  
Die Leiche des verstorbenen Königs der 

Niederlande ist gestern Mittag auf einem 
Preußischen Dampfschiffe von Berlin hier ein
getroffen und sogleich auf das zu ihrem Em
pfang hierher geschickte Holländische Kriegs
dampfschiff „Cura^ao" gebracht worden, wel
ches heute Nacht die Rückfahrt nach Holland 
antreten wollte, aber während des vorherr
schenden starken Nebels dicht vor dem Hafen 
festgerathen ist, und heute Mittag um 3 Uhr 
noch nicht wieder abgebracht war. 

V o m  2 7 .  G e s t e r n  A b e n d  i s t  d a s  H o l l ä n 
dische Dampfschiff „Cura^ao", mit der Leiche 
des Königs von Holland am Bord, wieder 
flott geworden und hat in Begleitung des 
„Cerberus" die Fahrt elbabwärts fortgesetzt. 

B e r l i n ,  v o m  4 5 .  D e c e m b e r .  
Der Toralbestand des Allodial - Vermögens 

Sr. Majestät des verstorbenen Grafen von 
Nassau soll sich durch große, theils auf die 
pecuniäre Kraft begründete, theils durch die 
mir genauer Sach- und Geschäfts - Kenntniß 
betriebene Verwaltung und Verwendung der 
bedeutenden Kapitalien verdoppelt, wenn nicht 
verdreifacht haben. Leute, die mit dem hohen 
Verewigten in Geschäftsverbindung standen, 
schlagen den Totalbetrag des Nachlasses auf 
nahe an 60,000,000 Gulden oder auf einige 
30,000,000 Preußische Thaler an. 

V o m  2 3 .  S e .  M a j e s t ä t  d e r  K ö n i g  h a b e n  
befohlen, die vor 400 Jahren vom Kurfürsten 
Friedlich II. gestiftete Gesellschaft des Schwa
nenordens wieder zu beleben und neu einzu
richten. Nach den Statuten ist der Zweck 
dieser Gesellschaft kein anderer, als „Bekennt
nis der christlichen Wahrheit durch die That." 
Die nächste Sorge für die praktische Wirk
samkeit der l Gesellschaft des Schwanenordens 
soll die Stiftung eines evangelischen Mutter
hauses in Berlin für die Krankenpflege in 
großen Spitälern seyn. 

W i e s b a d e n ,  v o m  2 3 .  D e . e e m b e r .  
Wie man hier bestimmt versichert, soll die 

Vermählung' des Herzogs von Nassau noch 
^im ÄHpnat Iannar in Sr. Petersburg statt



finden und die Rückreise nach Wiesbaden am 
Schlüsse des Monats Februar geschehen. Für 
den bevorstehenden Einzug unseres Herzogs 
mit seiner liebenswürdigen Gemahlin werden 
bereits große Vorbereitungen getroffen. Von 
Seiten der Städte des Herzogthum? soll dem 
Herzog ein prachtvoller Staatswagen mir 6 
ausgezeichneten Pferden zum Geschenk gemacht 
werden. 

Herr von Madai, früher Professor in Dor-
pat, welcher aus Russischem Staatsdienst ge
treten, ist von Seiner Durchlaucht in höchst 
eigene Dienste mit einem nicht unbedeutenden 
Gehalt aufgenommen worden. 

A u s  d e m  H a a g ,  v o m  2 4 .  D e c e m b e r .  
Am 46. ist in Gegenwart des Königs das 

Testament des Grafen von Nassau verlesen 
worden. Die Lesung währte sehr lange, denn, 
ganz von der Hand des erlauchten Verstorbe
nen selbst geschrieben, enthält es mindestens 
40 Seiten und außerdem ein Codicill von 
17 Seiten. 

C a t a n i a ,  v o m  4 2 .  D e c e m b e r .  
Seit dem 6. December scheint die Eruption 

des Aetna für diesmal beendigt zu seyn, denn 
wenn auch alle drei Schlünde des Feuerberges 
noch immer unter großem Getöse dichte Wol
ken schwarzen Rauches, Steine, Asche und 
Scorien ausstoßen, so sieht man doch wenig 
Feuer mehr. Der Rauch aber und der hölli
sche Dunst macht bei dichter Luft den Auf
enthalt auch am Fuße des Berges beinahe 
unerträglich, und es bleibt unbegreiflich, wie 
aus diesem Boden bei dieser Luft die üppige 
eben jetzt in aller Pracht prangende Pflanzen
welt keimen und sich halten kann. Uebrigens 
ist ganz Sicilien jetzt einem wirklichen Para
diese nicht unähnlich, der gefallene Regen und 
die hierauf gefolgt?« schönen Tage waren hin
länglich, alle Keime zu entwickeln, und man 
wandelt in einem beständigen Dufte der neu-
sprvssenden Blüchen. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  4 4 .  D e c e m b e r .  A m  4 0 .  f i e l e n  

in Saragossa einige Unruhen vor, welche durch 
die feste Haltung der Truppen sofort unter
drückt wurden. 

V o m  4 6 .  D i e  C o a l i t i o n  d e r  E s p a r t e r i s t i -

fchen, Francisquistischen und (ein neuer Na
me!) Olozagistischen Partei ist wahrhaft furcht
bar; und ihre Leidenschaft hat sich zur Wuth 
gesteigert, seitdem sie erfahren haben, daß die 
Minister Herrn Olozaga unter dem Vorwande, 
er stehe an der Spitze einer Verschwörung 
und suche die Provinzen durch Emissaire auf
zuwiegeln, verhaften lassen wollen. Herr Olo
zaga wohnte den beiden letzten Congreß-Si
tzungen nicht bei; und dieser Umstand scheint 
das Gerücht über seine Verhaftung zu bestä
tigen, wiewohl es auch heißt, daß er nach 
Frankreich geflüchtet sey. Man sagt auch, es 
sey ein Mordversuch auf ihn gemacht worden. 

Auch in Murcia und Granada sind Unru
hen ausgebrochen. Bei den Unruhen in Sa
ragossa rief man auch: Nieder mit Christina! 
Der General Chaveria in Saragossa hat Ver
stärkung verlangt. Das Ministerium entwi
ckelt viel Energie, die auch von Erfolg seyn 
wird. 

P a r i s ,  2 1 .  D e c b r .  I n  F i g u e r a s  d a u e r 
ten die Feindseligkeiten am 46. und 46. fort. 
An dem ersten dieser beiden Tage soll das 
Schloß San Fernando über 4000 Kugeln 
auf die Werke der Belagerer geschossen haben. 
Der General Prim ist mit dem Bau seiner 
Batterieen noch immer nicht fertig, diese wer
den ihm aber auch, wenn sie wirklich vollen
det und in dem besten Zustande sind, gegen 
die Mauern von San Fernando, der stärk
sten Festung Spaniens, von geringem Nutzen 
seyn. Weit sicherer als auf den Erfolg der 
Gewalt scheint auf die Wirkungen des Hun
gers und überhaupt des Mangels gerechnet 
werden zu können. Man sagt, daß die Be
satzung von San Fernando schon jetzt auf 
halbe Ration gesetzt ist und daß es ihr an 
Schuhen und Kleidern fehlt. Gleichwohl soll 
großer Much und Entschlossenheit unter der
selben herrschen, und man ist sich des hart
näckigsten Widerstandes von derselben gewär
tig. Die tödtliche Feindschaft, welche zwischen 
dem General Prim und dem Obersten Amerr-
ler obwaltet, wird überdies nicht wenig dazu 
beitragen, diesen Kampf in die Länge zu zie
hen und die beiden Parteien auf das höchste 
gegen einander zu erbittern. 



V o m  2 2 .  D i e  Z u r ü c k b e r u f u n g  d e r  K ö n i 
gin Christine nach Madrid steht, gewissen 
Angaben zufolge, die freilich, sehr unverbürgt, 
mehr auf Vermuthungen, als auf positiven 
Thatsachen beruhen mögen, mit einem Pro
jekte im Zusammenhange, die Verfassung von 
4637 für abgeschafft zu erklären, die unum
schränkte Gewalt der Königin Zsabella aus
zurufen und dieselbe dann mir dem Sohne 
des Don Karlos zu vermählen. Der Einzug 
der Königin Mutter in Madrid soll nach je
nen Angaben die Gelegenheit zu der beabsich
tigten Revolution herbeiführen, für deren Ge
lingen man auf das Heer rechnen zu können 
glaubt. Man fügt hinzu, daß die Königin 
Christine sich keineswegs abgeneigt zeige, auf 
jene von der Madrider Camarilla ausgebrütete 
Zdee einzugehen, daß der Hof der Tuilerieen 
dieselbe aber entschieden mißbillige, indem er 
sie für gewagt und sehr gefährlich halte. Wir 
legen zwar, wie gesagt, gar kein Gewicht auf 
dies ganze Gerücht, wir glauben es aber doch 
nicht unerwähnt lassen zu dürfen, weil dasselbe 
bei dem jetzigen Stande der Dinge nicht ab
solut unmöglich ist. 

P a r i s ,  2 4 .  D e c e m b e r .  D i e  M a d r i d e r  
Nachrichten vom 18. Decbr. sind ohne In
teresse. Es hieß, die Königin werde in ihrer 
Antwort auf die Botschaft des Congresses den 
Wunsch ausdrücken, man möge die Olozaga-
Sache fallen lassen. Die Deputirtenkammer 
hat nicht Sitzung gehalten." 

Berichte aus Barcelona vom 17. December 
melden, daß General Sanz von der Armee 
Abschied genommen hat. 

V o m  2 6 .  N a c h  B e r i c h t e n  a u s  M a d r i d  
vom 49. December war dort schon wieder 
von einem Ministerwechsel die Rede; Marri-
nez de la Rosa hat die ihm zugedachte Stelle 
als Botschafter am Tuilerieenhofe angenom
men, will sich aber, bevor er nach Paris ab
geht, noch das Verdienst um Spanien erwer
ben, ein neues Cabinet zu bilden, oder doch 
das gegenwärtige stark zu modificiren. Mira-
flores und Zsturiz sollen die Haupkportefeuilles 
übernehmen, nämlich das der auswärtigen An
gelegenheiten und das des Znnern. Olozaga 
ist verschwunden; gewiß ist, daß er Madrid 

verlassen, ungewiß, welchen Weg er einge
schlagen hat; nach dem „Heraldo" wäre er 
nach Portugal entwichen. 

V o m  2 6 .  N a c h  B r i e f e n  a u s  M a d r i d  v o m  
20. Dec. bestätigt es sich, daß Olozaga ent
wichen ist; er soll in Gesellschaft einer Schleich
händlerbande die Portugiesische Grenze erreicht 
haben. Man ist höhern Orts gar nicht un
zufrieden, ihn aus dem Wege zu wissen. Die 
Generale Prim und Sanz waren zu Madrid 
erwartet; sie wollen sich der Opposition an
schließen. — Marcinez de la Rosa, an der 
Spitze einer Deputation, hat der Königin 
das Bedauern des Congresses über die bekla-
genswerthen Ereignisse vom 28. November 
ausgesprochen; Zsabella antwortete huldvoll 
und sprach die Hoffnung aus auf patriotische 
Mitwirkung der Legislatur zur verfassungsmä
ßigen Erhaltung der Würde der Negierung. 

K o n s t a n r i n o p e l ,  v o m  6 .  D e c b r .  
Am 2. d. M. ist der ehemalige Kaiserlich 

Russische Gesandte am Königlich Griechischen 
Hose, Herr Katakazi, in dieser Hauptstadt 
eingetroffen, und gedenkt, während seine Fa
milie in Achen zurückbleibt, binnen einigen 
Tagen die Neise nach Nußland fortzusetzen. 

A l e x a n d r i e n ,  v o m  6 .  D e c e m b e r .  
Zn Kahira ist am 28. November, Abends 

um 10 Uhr, in Bazar Pamazan ein Feuer 
ausgebrochen, das acht steinerne und gewölbte, 
mit Seiden- und Wollenwaaren gefüllte Ma
gazine zerstörte. Man schätzt den Schaden 
auf 100,000 Nthlr. Der Vice - König ist 
noch in Ober-Egypten, wohin auch Zbrahim 
Pascha abgehen wird. 

d e r m i s  c h t e s .  
D o r p a t .  B e i  d e r  a m  4 2 .  D e c e m b e r  

stattgefundenen feierlichen Preisvertheilung an 
Studirende für gelöste wissenschaftliche Auf
gaben wurde die goldene Preismedaille zuer
kannt: dem t.ke<i1. Karl Hesselberg 
aus Kurland und dem Ltncl. Ottomar 
Meykow aus Dorpat; die silberne Medaille 
erhielt der inecl. Karl Zauchzy aus 
St. Petersburg. (Letzterer hatte im vorigen 
Zahre zwei silberne Preismedaillen für zwei 



gelöst« Preisfragen erhalten, so wie im Jahre 
4841 die goldene Preismedaille.) 

— Promovirt sind bei der Dorpater Uni
versität: zum Candidaten der Theologie der 
Zögling des theologischen Seminars Wilhelm 
Carlblom ans Ehstland; zum graduirten Stu
denten der Theologie Gustav Gottlieb Grüner 
aus Curland; zu Candidaten der Rechts
wissenschaft Burchard von Klot aus Livland, 
Joseph Lang aus Charkow und Adalbert Ju
lius Louis Ottocar Neuenhahn aus Sachsen; 
zum Candidaten der diplomatischen Wissen
schafren Gustav Czervenka aus St. Peters
burg; zum graduirten Studenten der Rechte 
Carl Bernewitz aus Curland; zu Candidaten 
der philosophischen Wissenschaften Carl Wal
fried von Stern aus Ehstland und Casimir 
Krschiwizki aus Wolhynien; zum graduirten 
Studenten der philosophischen Wissenschaften 
Joseph Sumowsky aus Wolhynien; zum 
Stabsarzt der bei dem Finnlandischen Linien
bataillon Nr. 6. angestellte Arzt Carl Fried
rich Kestner aus Livland; zu Aerzten 4. Ab
theilung Oscar Kowalewsky aus Podolien u. 
Leonhard Sttuzinski aus Polen; zum Arzt 
2. Abtheilung Heinrich von Ortenberg aus 
Lyon; zu Provisoren Abcheilung August 
Wilhelm Loose aus Ehstland und Maximilian 
Leinveber aus Polen; 2. Abtheilung Christian 
Holmsten aus Finnland, Georg Schmalzen 
und Constantin Eduard Henningson aus Liv
land und Paul Lönn aus Ehstland; zu Apo-
thekergehülfen 4. Abcheilung Anton Friedrich 
Dvbrow aus Livland u. Friedrich Ernst Berg 
aus Curland; zu Apochekergehülfen 2. Ab
cheilung Heinrich Friedrich Alexander Masing 
und Eduard Constantin Nosenbaum aus Ehst
land, Oscar Cläre und Georg Carl Julius 
Mey aus Livland und Leopold Joseph Nestor 
Göldner aus Curland; zu Hebammen Caroli
ne Graumann und Amalie Caroline Görtz 
aus Livland. (Jnl.) 

B e r l i n .  A u s  T h ü r i n g e n  m e l d e t  m a n ,  d a ß  
dort auf dem Höhenpunkte des Thüringer 
Waldes, in Vahlberg, eine Rose im Freien 
in voller Blüthe stehe. Hier in Berlin haben' 
wir das Weihnachtsfest in einer wahren Früh-
lingSluft gefeiert. Am ersten Festtage hatten 

wir Morgens zwischen 6 und 7 Grad, am 
zweiten 6 Grad Wärme nach Reamür; im 
Freien standen die Saatfelder im üppigsten 
Grün, in den Garten blühten noch viele Blu
men an noch nicht abgestandenen oder wah
rend des gelinden Wetters neu aufgeschossenen 
Gewachsen. Wir fanden (in einem Garten 
der Schönhauser Allee, Nr. 482) namentlich 
blühend Ringelblumen, Wucherblumen, Mal-
ven, Adonisröschen, Stiefmütterchen, Gold
lack, Levkojen, Scabiosen, eine Rose im Knos-
penschlößling u. s. w>, und die Knospen an den 
Bäumen schwellen beträchtlich. Die heimischen 
Gräser stehen fast alle in der Blüthe. Die 
Aurikeln und Primeln beginnen sich zu ent
wickeln. Merkwürdig erscheint dabei, daß die 
Stachelbeersträucher, welche gewöhnlich daS 
erste Frühlingslaub bringen, gegen diese gelinde 
Winterremperarur unempfindlich bleiben. Am 
ersten Festtage war die Luft so gelinde, daß 
man überall die Fenster geöffnet und die Be
wohner wie an Heicern Frühlingstagen her
ausschauen sah. 

— Es ist eine unbestrittene Erfahrung, daß 
seit sechs Jahren die Winterkälte im Süden 
progressiv zunimmt. Einen Winter wie den 
gegenwärtigen erinnert sich Niemand in Rom 
erlebt zu haben. Die fernen und nahen Apen-
ninen sind mit Eis und hohem Schnee be
deckt, und in Roms Straßen findet sich schon 
einige Morgen regelmäßig Eis von einem hal
ben Zoll Dicke. In Florenz sollen die Arno-
Ufer nicht selten Eis ansetzen. Die meisten 
Fremden haben daher die Stadt verlassen und 
sind nach Rom herübergekommen. 

K ö n i g s b e r g .  D a s  T u r n e n  H i e s e l b s t  s c h r e i 
tet fröhlich vorwärts. Die Zahl der Turner 
beträgt schon 760. Zu diesem guten Anfange 
hat der von des Königs Majestät in Aller
höchsterem Schlosse zu den Uebungen bewil
ligte Saal, vielleicht der geräumigste in Eu
ropa, nicht wenig beigetragen. 

H i r s c h b e r g ,  d e n  2 3 .  D e c .  I n  K u p 
ferberg ist das Verbrechen einer Leichenberau-
bung entdeckt worden. Der dasige Todtengrä-
ber, beschuldigt, Leichen im Grabe ihre letzte 
Hülle, Kleidung und Sarg entwendet zu ha
ben, befindet sich bereits in Haft. Die Särge 



sollen durch einen Tischler, der ein kleines 
Sarg-Magazin hielt, immer wieder verkauft, 
und aus den leinenen Hüllen Puppen und 
dergleichen gefertigt worden seyn. 

— Die Mäßigkeitssache gewinnt in Schwe
den eine große, einflußreiche Bedeutung. Wohl 
kein Land war von der Branntweinseuche so 
ergriffen, als Schweden. Jetzt zählen die 
Enthaltsamkeitsvereine in diesem, von nicht 
viel über 3 Millionen bewohnten Lande schon 
über 60,000 Mitglieder, und die Zahl der 
Branntweinblasen ist weit über die Hälfte 
herabgesunken. An der Spitze der Enthalt-
famke'itSsache steht der Kronprinz. Won vor
züglichem Einfluß auf den gedeihlichen Fort
gang des Unternehmens muß die wahrhaft 
rührende Entschiedenheit seyn, mir welcher sich 
der edle König und der Kronprinz für dasselbe 
erklärt haben. „Ich kenne keinen Preis, um 
welchen ich nicht mein Volk von diesem Uedel 
zu befreien bereit wäre!" sind des Kronprin
zen Worte, die er inzwischen in großartigen 
Thalsachen bewährt hat: es ist die Aufhebung 
aller Brennereien auf den Domänen des Kö
nigs und des Kronprinzen erfolgt. 

Nachstehendes ist eine vergleichende Ue-
bersicht der Baukosten, iucl. Prioriräts--Ak
tien, der meisten in den Preußischen Staaten 
fertigen und noch projecrirten Eisenbahnen: 
Berlin-Potsdam 3^ Meil., 1,400,000 Thlr., 
Berlin-Anhalt 20 Meilen 4,800,000 Thlr., 
Berlin-Stettin 13 Meilen 3,200,000 Thlr., 
Berlin-Frankfurt 10 Meil. 2,400,000 Thlr., 
Magdeburg-Leipzig 16 M. 3,600,000 Thlr., 
Magdeburg-Halberstadt 6^ Meil. 1.600,000 
Thlr., Oppeln-Beruhn 9 Meilen 2,200,000 
Thlr., Oberschlesische 12 M. 2,600,000 Thlr., 
Breslau-Freiburg 7 Meil. 1,200,000 Thlr., 
Düsseldorf-Elberfeld, 3z M. 2,000,000 Thlr., 
Rheinische 12 Meilen 8,760,000 Thaler, 
Sstrheinische 37 Meilen 13,000,000 Thaler, 
Berlin-Hamburg 40 M. 8,000,000 Thaler, 
Niederschlesisch-Märkische 32 M. 8,000,000 
Thaler. 

— Eine große Schachwette (cliess-nzatL^), 
welcher seit einiger Zeit zwischen dem Englän
der Staunton und dem Franzosen St. Amand 
gespielt wurde, ist gestern mit der 21. Par

tie ausgegangen. Staunton hat gewonnen. 
Es war ausgemacht, Sieger solle seyn, wer 
zuerst eilf Partieen gewinnen würde; Staun
ton hat gestern die eilfte Partie gewonnen, 
während St. Amand nur in sechs Partieen 
Sieger blieb und vier Partieen unentschieden 
ausgingen. (Die Wette betrug 300,000 Fr.) 

— In Halle besteht seit zwei Jahren ein 
von Handwerksgesellen gebildeter Verein, wel
cher unter der Leitung von Meistern und an
dern, für gewerbliche Bildung thätigen, Män
nern steht, und alle 14 Tage eine allgemeine 
Versammlung hält, in welcher Belehrendes 
und Erheiterndes vorgetragen wird. Eine 
Anzahl von 60 bis 60 Mitgliedern des Ge
sellenvereins zeigte Lust, sich wöchentlich zwei 
Mal in den Abendstunden im Gesang unter
richten zu lassen. Es fand sich bald ein ge
eignerer Gesanglehrer, unter dessen Leitung 
nun die Gesellenliedertafel die erfreulichsten 
Fortschritte gemacht hat. 

— Eine Englische Provinzialzeitung ent
hält folgende Anzeige: „Wir beeilen uns, un
sere holden Leserinnen in Kenntniß zu setzen, 
daß sich seit Kurzem unter den unverheira-
theten Männern von Northumberland ein 
Verein gebildet hat, der den Namen „Hem
den-, Strumpf- und Pudding - Club" führt 
und dessen ganzes Streben dahin geht, brauch
bare Frauen zu erzielen. Jedes Mitglied die
ses höchst ehrenwerchen Clubs übernimmt die 
feierliche Verpflichtung, kein Mädchen zu Hei
rachen, das nicht durch zwei glaubwürdige 
Zeugen beweisen kann, daß sie ein Hemd zu
schneiden und nähen, einen Pudding machen 
und Strümpfe stopfen kann. Auch verpflich
tet sich jedes Mitglied bei 30 Psd. Strafe, 
seine Frau anzuhalten, daß sie innerhalb sechs 
Monaten nach ihrer Verheirathung eigenhän
dig zwölf Hemden genäht, zwölf Puddings 
gemacht und zwölf Paar Serümpfe gestopft 
haben muß. 

— Ein Müllermeister, Namens Andreas 
Lorenz, aus Waltsch in Böhmen, hat sich 
während der Feierstunden mit besonderer Vor
liebe auf das Studium der Myographie ge
legt und in diesem mühevollen Zweige der 
Schreibekunst durch angebornes Talent und 



rastlosen Fleiß eine solche Virtuosität erlangt, 
daß die vielen, von seiner Hand zu Tage ge
förderten Schriftproben, ihrer Winzigkeit und 
Regelmäßigkeit wegen, mit Recht eine allge
meine Bewundernng verdienen. So erscheint 
z. B. auf einer schmalen, mit Firniß überzo
genen Holzfläche dem Auge eine matte, haar
feine, nur zwei Zoll lange Linie. Mit Hilfe 
einer Lupe, welche eine Milbe bis zum Um
fange einer Mücke vergrößert, verwandelt sich 
diese dünne Linie in eine Reihe von deutlich 
lesbaren Fractur-Buchstaben, welche, 672 an 
der Zahl, den großen Titel des Kaisers von 
Oesterreich lesen lassen. Auf einer kleinen 
Fläche von dem Umkreise eines Nadelkopfes 
liegen mehre, kaum bemerkbare Linien. Hält 
man das Vergrößerungsglas vor das Auge, 
so lassen sich sämmtliche Worte des „Vater 
unser" erkennen. 

L i t e r a r i s c h e  A n z e i g e .  
In der Buchdruckerei von W. Borm in 

Pernau ist zu haben: 

Grammatik 
der 

G H  s t  n i s c h e n  S p r a c h e  
Revalschen Dialektes, 

von 
Eduard Ahrens, 

Pastor zu Kusal. 
Preis gebunden 85 Lop. Slb.-Mze. 

Bekanntmachungen. 
Vom Livländischen Domainenhofe wird 

hierdurch zur allgemeinen Kenniniß gebracht, 
daß zur abermaligen Verpachtung des dem 
bisherigen Pächter, wegen Nichterfüllung 
cvntractlicher Verpflichtungen, abgenommen 
nen, im Arensburgschen Bezirke belegenen 
publ. Gutes Koggul von ntt. März 1844 
ab bis dahin 1853, für Rechnung und 
Gefahr des bisherigen Pächters, die Torge 
auf den 12. und 17. Januar 4844 aube« 
räumt sind, zu welchen sich die etwanigen 
Pachtliebhaber unter Beibringung gehört» 
ger Saloggen in Person oder durch gesetzt 
lich legitimirte Bevollmächtigte zeitig vor

her beim Domainenhofe zu melden haben, 
in dessen Kanzellei die nähern Pachtbedim 
gungen vor Abhaltung der Torge ersehen 
werden können. 

Das Gut Koggul hat 203 männl. Re-
visionsseelen, 1 Schenke, 98^ Dess. Acker, 
land, 123^2 Dess. Heuschlag, 5/4 Dess. 
Wald. Riga am 9. December 1843. 

Domainenhofs-Rath Carl v. Sehrwald. 
Nr. 5826. L. Walter, Secr. 1 

Vom Livländischen Domainenhofe wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß zur Ver» 
Pachtung des im Wendenschen Bezirke be, 
legenen publ. Gutes Kohsenhof von nlt. 
März 1844 ab, wiederholte Torge am 25. 
und 29. Januar künftigen Jahres abge, 
halten werden sollen, zu welchen sich die 
etwanigen Pachtliebhaber unter Beibrim 
gung gehöriger Saloggen, in Person oder 
durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte 
zeitig vorher beim Livländischen Domainen, 
Hofe zu melden haben, in dessen Canzellei 
die näheren Pachtbedingungen vor AbHals 
tuug der Torge ersehen werden können. 

Das Gut Kohsenhof hat: 425 männl. 
Revisionsseelen, 2 Hoflagen, 2 Mühlen, 2 
Krüge, 1 Schenke, 1 Brandweinbr., 132 
Dess. Ackerl., 80 Dess. Heuschl. und 714 
Dess. Wald. Riga am 16- Decbr. 184Z. 

Domainenhofs < Rath C. v. Sehrwald. 
Nr. 6093. L. Walter, Secr. 1 

Es ist hier von der Revalschen Polizei, 
Verwaltung die Mittheilung eingegangen, 
daß der Messerschmied Christian Herrmann 
Iohannson, welcher vor einiger Zeit sich 
in dieser Stadt etabliren wollte, darauf 
aber in Geschäften nach Reval gegangen 
war, aller Wahrscheinlichkeit nach nicht 
wieder hierher zurück kommen wird, und 
daher seine allhier unerledigt gebliebenen 
Verpflichtungen von Reval aus zn berichti
gen Willens ist. 

Demnach werden alle diejenigen, welche 
an denselben irgend welche Ansprüche, etwa 
wegen anvertrauter Sachen oder vorgestreck« 
ten Geldes haben sollten, hiermit aufgefor
dert, solche unverzüglich und spätestens in



nerhalb vierzehn Tagen n cl-zto Hierselbst 
anzugeben. Pernau Polizei-Verwaltung, 
den 28. December 1843. 

Polizei-Vorsitzer N. v. Härder. 
Nr. 122t. A. G. Mors. Secr. 2 

Zufolge Benachrichtigung Einer Ertauch, 
ten Ehstlandischen Gouvernements, Regie
rung wird von Einem Wohledlen Nathe 
dieser Stadt, hierdurch zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, daß mit höherer Bewil
ligung, alljährlich am 15. und 16. Novbr., 
bei dem Pottischen Kruge unter dem Gute 
Stein-Fickel, ein Flachsmarkt gehalten wer
den wird. Pernau Nathhaus den 18. 
December 1843. 

Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 
Nr. 2519. C. Schmid, Secr. ? 

Von der Pernauschen Polizei - Verwal
tung wird hiermit bekannt gemacht, daß 
zufolge Vorschrift des Kaiserl. Nigaschen 
Gouv. Post - Comptcirs vom j4. d. Mts. 

c. sud Nr. 2737 die Annahme der 
Geld- und Werth - Korrespondenzen Mitts 
wochs und Sonnabends von 8 bis Ii Uhr 
Vormittags, die der ordinairen Correspon« 
denz aber an denselben Tagen von 8 bis 
12 Uhr Vormittags stattfinden, und diese 
Anordnung mit dem 1. Januar 1844 in 
Anwendung treten wird. Pernau Polizei-
Verwaltung, den 21. December 1843. 

Polizei-Vorsitzer N. v. Härder. 
Nr. 1206. A. G. Mors, Secr. i 

Es ist ein großer kupferner Trichter als 
gefunden Hierselbst eingeliefert worden, wo
zu sich der Eigenthümer innerhalb 14 Ta-
gen a bei Verlust seines Rechts all« 
hier anzugeben hat. Pernau Polizei-Ver
waltung, den 23. December 1843. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 1213. ' A. G. Mors, Secr. 2 

Ein Edles Vogtei-Gericht dieser Stadt 
bringt desmittelst zur allgemeinen Kennt

niß, daß am 8. Januar 1844, Vormittags 
11 Uhr verschiedene Effekten, unter andern, 
eine Jagdflinte, eine silberne Cylinder-Uhr 
und ein Stück Leinwand, im Vogtei, Ge
richte gegen gleich baare Bezahlung in Sil« 
ber-Münze anctionis IsAe verkauft werden 
sollen. Pernau Nathhaus, am 23. De
cember 1843. 

Ober - Vogt N. v. Härder. 
Nr. 299. Fr. Nambach, Secr. 1 

ZS ekanntma chungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Birken Brennholz zu 170 Cop. Silber 
pr. Faden und Patentöl Nr. 1 verkauft 

Hans Diedr. Schmidt. 1 

U Den 6. Januar wird im Lokale U 
D der priv. Bürger-Gesellschaft Kill- T 
T der-Ball seyn. G 

s  D i e  V o r s t e h e r .  s  

Milch und Schmant von Stauffa-
cher wird verkauft bei Madame Schmidt 
in der Vorstadt im Hause des Herrn Gla-
sermeisters Zeits. 2 

In meinem, mit der Nr. 48 bezeichne
ten hölzernen Wohnhause, ist die obere 
Gelegenheit von Marz kommenden 
Jahres an, zu vermischen. 

F. Stein. 1 

Vom 24. bis zum 31. Decbr. 
Getankt. St. Nikolai-Kirche: Gustav 

Adolph Schütz. — St. Elisabeth's-Kirche: 
Fritz Saar. 

Beerdigt. St. Elisabeth's-Kirche: Ale
xander Klaas alt 14 Tage. 

Hßroclamirt. St. Elisabeth's-Kirche: Der 
Jnval. Sold. Christian Liwkowitsch mit 
Mai. 

Die Taxe der Lebensmittel und Getränke in Pernau für den Monat 
Januar bleibt unverändert. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor-



ernausches Wochenblatt. 
M 2. 

Sonnabend, 

1844. 

St. Petersburg, vom 27. December. 
Am 26. Dec. fand dle feierliche Verlobung 

Z .  K .  H .  d e r  G r o ß f ü r s t i n  A l e x a n d r a  
Nikolajewna mit Sr. Durchlaucht dem 
Prinzen Friedrich von Hessen in der Ca
pelle des Kaiserl. Winterpalais Statt in An
wesenheit ZI. MM. des Kaisers und der 
Kaiserin, der ganzen Kaiserlichen Familie, 
des heil. Synods, Neichsrarhs, der fremden 
Gesandten, der hohen Geistlichkeit, aller vor
nehmen Personen beider Geschlechter, der Ge
neral-- und Garde-Offiziere der Land und See
macht, der bei Hof vorgestellten Personen, 
der Russischen Kaufleute 1. und 2. Gilde und 
der ausländischen Kaufleure mit ihren Frauen. 
An demselben Tage fand ^m großen Mar
morsaale ein Banquet statt, woran die Her
ren und Damen der drei ersten Classen 
Theil nahmen. Wahrend des Mahles war 
Vocal- und Instrumental - Concert und die 
Toaste wurden unter Kanonendonner ausge
bracht. — Abends 8 Uhr war im St. Ge
orgssaal IZal jzure. Die Glocken aller Kir
chen lauteten während des ganzen Tages und 
Abends waren Festung und Stadt illuminirt. 

P a r i s ,  v o m  2 7 .  D e c e m b e r .  
Eröffnung der Kammer. Heute Mittag 

um 1 Uhr verließ der König die Tuilerieen. 
Die Herzöge von Nemours, Zoinville und 
Montpensier waren im Wagen Sr. Majestät. 
Municipal- und Nationalgarde zu Pferde er
öffneten und schlössen den Zug. Die Gene
rale Zaqueminot und Rumigny ritten zur 
Seite des WagenS; der Generallieutenant Se-

bastiani und viele andere Generale folgten 
nebst ihrem Stabe. Von den Tuilerieen bis 
zur Depurirten-Kammer war ein Spalier von 
Narionalgarden und Linientruppen gebildet. 
Zn der Deputaten - Kammer selbst war die 
Einrichtung die gewöhnliche. Ein Thron, von 
dreifarbigen Fahnen überschattet, befand sich 
im SitzungSsaale; rechts und links desselben 
standen die Sessel für die Prinzen. — Seit 
10 Uhr wären alle Tribünen dicht besetzt. 
Die erste Reihe jeder Tribüne blieb für die 
Damen aufbehalten. Um Mittag erschienen 
die Pairs; die untersten Bänke «m Halbkreise, 
dem Thron zunächst, nahmen die Mitglieder 
beider Kammern ein, welche zu den großen 
Deputationen gehörten. Um 1 Uhr verkün
digte der Donner der Kanonen von dem Ho
tel der Invaliden den Aufbruch des Königs. 
Se. Majestät würbe in der Vorhalle des 
Palastes der Deputirten - Kammer von den 
großen Deputationen beider Kammern em
pfangen, an deren Spitze der Kanzler der 
Pairskammer, Baron Pasquier, und der Al
terspräsident- Herr Lafirce standen. — Einige 
Minuten nach 1 Uhr waren schon die Köni
gin, die Herzogin von Orleans, der Graf v. 
Paris, die Herzogin v. Nemours, der Prinz 
und die Prinzessin Clementme von Sachsen-
Koburg und die Prinzessin Adelaide in den 
für sie vorbehaltenen Tribünen erschienen. Die 
Prinzessin von Zoinville war, leicht unpäß
lich, nicht zugegen. — Die Königin Christine 
befand sich auf einer andern für sie vorbehal-
renen Tribüne. Die Königin und die Prin-



zessiynev wurde« bei ihrem Erscheinen mit 
dem lebhaftesten Zuruf: „Es lebe die Köni
gin, es lebe die Herzogin von Orleans!" u. 
f. w. begrüßt. — Ein Hnissier rief: „Der 
König!" Sofort allgemeine Bewegung in der 
Versammlung, dann tiefe Stille. Der laute 
Ruf: „Es lebe der König!" empfangt Se. 
Majestät. Nachdem der König Platz genom
men und die Pairs und Deputirten aufgefor
dert hat, sich zu setzen, hält er mit fester 
Stimme folgende Rede: 

„Meine Herren Pairs! Meine Herren De
putirten! Die glückliche Übereinstimmung der 
Staatsgewalten und die loyale Mitwirkung, 
welche Sie Meiner Regierung gewährten, 
haben ihre Früchte getragen. Im Schooße 
der Ordnung, die ohne Anstrengung erhalten 
wird, und unter der Herrschaft der Gesetze 
entfaltet Frankreich mit Vertrauen seine frucht
bare Thärigkeit. Die Lage aller Klassen 
von Bürgern verbessert und hebt sich. Die 
Wirkungen dieses gedeihlichen Zustandes wer
den uns erlauben, in den Finanzgesetzen, die 
ihnen ohne Verzug vorgelegt werden sollen, 
ein mit Recht gewünschtes Gleichgewicht her
zustellen zwischen den Ausgaben und Einnah
men des Staats. Wir können uns mit Zu
versicht dieser Güter des Friedens erfreuen, 
denn nie war derselbe mehr gesichert. Meine 
Beziehungen zu qllen Mächten sind friedlich 
und freundschaftlich. Ernste und wichtige Er
eignisse haben sich in Spanien und Griechen
tand zugetragen. Die Königin Zsabella II., 
so jung berufen, die Last der Staatsgewalt 
zu tragen, ist in diesem Augenblick der Ge
genstand all Meiner Sorge und Meiner in
nigsten Theilnahme. Zch hoffe, der Ausgang 
dieser Ereignisse wird für zwei Frankreich so 
befreundete Nationen ein günstiger seyn, so 
daß in Griechenland wie in Spanien die 
Monarchie an Festigkeit gewinnen mag durch 
die gegenseitige Achtung der Rechte des Thro
nes und der öffentlichen Freiheiten. Die auf
richtige Freundschaft, welche Mich mit der 
Königin von Großbrittanien verbindet, und 
das herzliche Einverständnis das zwischen 
Meiner Regierung und der ihren besteht, be
stärken Mich in diesem Vertrauen. Zch habe 

mit dem König von Sardinien und den Re
publiken Aequator und Venezuela Handelsver
träge abgeschlossen und verfolge mit andern 
Staaten in den verschiedenen Erdtheilen Ne-
gociationen, die, unter Aufrechthaltung der 
Sicherheit für die nationale Arbeit, welche 
ihr gebührt, ihrer verstandigen Thätigkeit neue 
Laufbahnen öffnen werden. Zch habe die Ge-
nugthuung gehabt, den Kreis Meiner Familie 
vergrößert zu sehen, durch die Vermählung 
Meines Sohnes, des Prinzen von Zoinville, 
mit der Prinzessin Franziska, der Schwester 
des Kaisers von Brasilien und der Königin 
von Portugal. Dieser Eheband, inbem er 
das Glück Meines Sohnes sichert, fügt noch 
einen Trost mehr zu den andern, die Mir 
Gott gewahrt hat. Unsere Herrschaft in Al
gerien wird bald allgemein und ruhig, seyn. 
Unter der Anführung erprobter Chefs — in 
deren Zahl Zch stolz bin, einen Meiner Söhne 
zu zählen — vereinen unsere tapferen Solda
ten mit bewundernswerter Standhafcigkeit 
die Mühseligkeiten des Krieges und die Ar
beiten des Friedens. — Die nöthigen Maß
regeln zur Ausführung des allgemeinen Eisen
bahnsystems und für die verschiedenen Unter
nehmungen zu nationalem Nutzen sollen Zhren 
Berarhungen vorgelegt werden. — Ein Ge
setzentwurf über den Secundärunrerricht wird 
dem Wunsche der Charte, bezüglich auf die 
Freiheit des Unterrichts, Genüge leisten und 
zugleich das Ansehen und die Wirksamkeit 
des Staates bei der öffentlichen Erziehung 
aufrecht halten. Meine Herren, Zch betrachte 
mit tiefem Dank gegen die Vorsehung diesen 
Zustand ehrenhaften Friedens und wachsender 
Wohlfahrt, dessen unser Vaterland genießt. 
Stets geleitet von unserer Hingebung und 
unserer Treue für Frankreich, haben Wir — 
Zch und die Meinigen — nie einen andern 
Ehrgeiz gehabt, als ihm wohl zu dienen. Es 
ist die Zuversicht, diese Pflicht zu erfüllen, 
die Meine Stärke ausgemacht hat in den 
Prüfungen Meines Lebens, und die bis zum 
letzten Ziele desselben Mein Trost und Meine 
festeste Stütze seyn wird." — Bei dem letz
ten Paragraphen, der durchgehends aus der 
Feder des Königs geflossen seyn soll, wurde 



die Stimme Ludwig Philippus immer beweg
ter, und die letzten Worte der Rede verhallten 
unter dem Ruf: „Es lebe der König!" Der 
Minister der Justiz nahm dann den neuer
wählten Deputirten den vorgeschriebenen Eid 
ab und erklärte die Session für eröffnet, wor
auf der König sich vom Throne erhob, das 
Haupt entblößte und die Versammlung drei
mal begrüßte, die mit Vivatrufen ihm ant
wortete. Der Königl. Zug kehrte in der näm
lichen Ordnung, wie er gekommen war, nach 
den Tuilerieen zurück. 

Aus Oran meldet man vom 8. d., Abdel 
Kader zeige sich geneigt, mit der Französischen 
Regierung zu unterhandeln; und wolle, wo
fern ihm diese eine Pension aussetze, einwilli
gen, Algier zu verlassen und sich nach Mekka 
zurückzuziehen, wo er seinen Aufenthalt neh
men würde. 

Espartero wird in einigen Tagen hier er
wartet; eine große Wohnnng wird im Hotel 
Maurice für ihn bereitet; der ehemalige Re
gent scheint sich in London zu langweilen, der 
Spleen Alt-Englands befällt ihn, seine Aerzte 
haben ihm die Pariser Luft, in Ermangelung 
der Spanischen, angerathen. 

V o m  3 1 .  D i e  v o r g e s t e r n  e r n a n n t e n  v i e r  
Vice - Präsidenten sind dieselben, wie im vo
rigen Jahre, und es ist daher jetzt Alles ge
nau ebenso, wie zu Anfang der vorhergehen
den Session. Das Ministerium hat eine 
hinreichende Majorität, um trotz der Berech
nungen der Opposition seinen Weg verfolgen 
zu können. 

Die Engländer haben den besten Hafen von 
Madagascar Diego Suarez, in Besitz genom
men. Die Sache ist wichtig, weil Frankreich 
sich bisher als halber Schutzherr und Eigen-
rhümer dieser Insel zu betrachten schien. 

Man versichert das Ministerium habe in Er
fahrung gebracht, daß sich zwei Abgesandte der 
progresistischen Partei heimlich zu Don Kar
los nach Bourges begeben hätten, um ihm 
für seine Sache den Thron Spaniens unter 
der Bedingung anzutragen, daß er nach einer 
freisinnigen Constitution regiere. Im Falle 
der Annahme würde eine neue Revolution aus
brechen und die Progressisten würden, mit den 

Karlisten vereinigt, Jsabella vom Throne stür
zen. Hieraus sollen sich auch die strengern 
Maßregeln erklären, die seit kurzem für die 
Bewachung des Prinzen getroffen worden sind. 

L o n d o n ,  v o m  2 7 .  D e c e m b e r .  
Der Herzog von Bordeaux ist gestern wie

der in London eingetroffen. Ueber die Zeit 
seiner Abreise nach dem Continente verlautet 
nichts Bestimmtes. 

Nach dem „Morning Herald" ist dem Her
zoge von Bordeaux bedeutet worden, daß die 
Abhaltung von Levers zum Empfange so vie
ler Personen, welche Unterthanen einer be
freundeten Macht sind, sowie überhaupt sein 
fortgesetzter Aufenthalt in England, der Bri
tischen Regierung nicht angenehm seyen. Man 
fügt bei, daß diese Andeutung die Pläne des 
Herzogs von Bordeaux abgeändert habe, und 
daß seine baldige Abreise aus Englcknd vor
ausgesetzt werde. 

Vom 29. Der Herzog von Bordeaux hat 
in Begleitung des Admirals Villeret Joveuse 
und einiger andern Legitimisten einen neuen 
Ausflug in die Grafschaften begonnen, auf 
dem er unter Anderen Lord' Clifford und mehre 
westliche Hafenstädte besuchen wird. 

Tumultuarische Austritte haben zu Wool-
wich stattgefunden; Marinesoldaten und Ar
tilleristen geriethen aneinander; viele Läden, 
wo Eßwaqren verkauft werden, sind erbrochen 
und ausgeplündert worden; es wurden auch 
zahlreiche Verhaftungen vorgenommen. 

Gestern ist ein Jrländer verhaftet worden, 
der auf die Königin zu schießen gedroht hatte. 
Wahrscheinlich ist es ein Wahnsinniger. 
In Liverpool ist gestern ein großes Feuer 

ausgebrochen und zwar in der Zuckerfabrik 
der HH. Banker und Comp, in Harrington 
Street. Die Fabrik ist ganz abgebrannt. 
Der Schaden beträgt angeblich 100,000 Pfd. 
Sr. Zwei Menschen haben dabei das Leben 
verloren. 

Die Königliche Commission, welche nach 
Wales geschickt worden, hat ihre Arbeiten 
noch nicht Vollender. Inzwischen aber hat 
das dortige Rebekka-Unwesen ganz aufgehört, 
und in Carmarthenshire sind so eben Mehre, 
die dabei entdeckt worden waren, vor die ge



wohnlichen Assisengerickte gebracht worden, und 
ihre Prozesse scheinen ohne sonderliches Auf
sehen vor sich zu gehen. So lösen sich häu
fig bei uns die bedrohlichsten Bewegungen in 
Nichts auf, welche, aus der Ferne angesehen, 
das Reich umstürzen zu müssen scheinen. 

V e r l i n ,  v o m  2 4 .  D e c e m b e r .  
Man erzählt sich nun, daß nach dem Te

stamente des Grafen von Nassau der König 
von Holland 100 Millionen und die Gräfin 
d'Oultremont 4 Millionen Hollandischer Gul
den nebst einem großen Theile der jüngst er
worbenen Grundbesitzungen erben. Der Prinz 
Friedrich der Niederlande und die Prinzessin 
Albrecht von Preußen sollen das übrige be
deutende Vermögen, welches man noch über 
60 Mill. Gulden schätzt, zu gleichen Theilen 
erhalten. 

V o m  1 .  Z a n u a r .  S e .  D u r c h l a u c h t  d e r  
regierende Herzog v. Nassau und Se. Durch
laucht der Prinz Friedrich von Hessen (Sohn 
Sr. Durchlaucht des Landgrafen Wilhelm) 
sind nach St. Petersburg abgereist. -

Darmstadt, vom 2. Zanuar. 
Se. Kaiserl. Hoheit der Großfürst 

Thronfolger von Rußland ist heute, 
nach einem dreiwöchentlichen Aufenthalte am 
Großherzoglichen Hofe, nach St. Petersburg 
a b g e r e i s t .  Z h r e  K a i s .  H o h e i t  d i e  G r o ß 
fürstin Maria Alexandrowna wird noch 
einige Zeit im Kreise der Großherzoglichen 
Familie verweilen. 

K o p e n h a g e n ,  d e n  3 0  D e c e m b e r .  
Das Budget für 1844 veranschlagt die 

Einnahmen auf 16,767,167 Nthlr, die Aus
gaben auf 16,620,767. 

D e l f t ,  v o m '  2 .  Z a n u a r .  
Heute um zwölf Uhr mittags trafen die 

sterblichen Ueberreste des Königs Wilhelm Frie
drich, Grasen von Nassau, von Rotterdam 
hier ein und wurden von Sr. Majestät dem 
Könige und den Königlichen Prinzen an der 
neuen Brücke außerhalb der Stadt empfangen 
und in der durch das Programm vorgeschrie
benen Weise in dem Königlichen Familien-Be-
grabnisse in der neuen Kirche beigesetzt. 

N e a p e l ,  v o m  2 4 .  D e c e m b e r .  
Es bestätigt sich jetzt auf das bestimmteste. 

daß der Graf Trapani, Prinz Franz de Paula, 
jüngster Bruder des Königs beider Sicilien, 
wirklich als Gemahl der Königin Zsabella v. 
Spanien in Vorschlag gebracht ist. Diese 
Verbindung wird von England und Frankreich 
unterstützt. Ob dieser Gedanke in Spanien 
selbst Popularität gewinnen wird, zumal jetzt 
nach dem Sturz Olozaga's, muß die nächste 
Zukunft lehren. Der Prinz, erst 16 Zahr 
alt, hat im Collegio bei Nobili zu Rom noch 
seine Studien zu vollenden, besitzt also gar 
keine Welt-Erfahrung. Bei der Anwesenheit 
des Fürsten von Carini in Madrid und der 
Anerkennung der Spanischen Regierung von 
Seiten Neapels spielt natürlich jene Verbin
dung, wenn man sie auch fürs Erste noch im 
Hintergrunde hält, die Hauptrolle. 

A t h e n ,  v o m  2 0 .  D e c e m b e r .  
Gestern Nacht wurde das schöne große Ho

tel des Ministeriums des Aeußern ein Raub 
der Flammen. Die Papiere und Archive sind 
gerettet, und kein Menschenleben ist verloren. 
Das Gebäude soll bei einer Triestiner Com-
pagnie für 60,000 Drachmen versichert seyn. 
Mit Hinblick auf den neulich vereitelten 
Versuch, den Saal der Nationalversammlung 
anzustecken, fehlt es nicht an Leuren, welche 
behaupten, das Feuer sey angelegt gewesen, 
doch glaubt man im Allgemeinen dieses nicht. 
Ueberhaupt herrscht fortwährend eine gewisse 
beängstigende Aufregung in der Hauptstadt, 
welche vorzüglich in dem Mißvergnügen der 
Truppen ihren Grund hat, die sich von der 
Umgestaltung der Dinge zum Theil ganz an
dere Erwartung gemacht haben mögen als jetzt 
sich verwirklichen. 

C h i n a .  
Das von Kalkutta am 17. November ab

gegangene Dampfschiff „Hindostan" hat nach 
Suez neue Nachrichten aus China gebracht, 
welche auf dem gewöhnlichen Wege über Mar
seille und Paris nach England gelangt sind. 
Aus Kanton wird vom 7. October geschrieben, 
daß der Kaiser von China den Vertrag über 
den neuen Tarif genehmigt hatte und der 
Kaiserliche CommissariuS Keying mit Sir 
Henry Pottinger in der Bocca Tigris zusam
menkommen sollte, um den Tractat zu unter



zeichnen. Der Kaiser soll den Wunsch aus
gesprochen haben, daß auch dieser Vertrag 
von der Königin von England unterzeichnet 
und besiegelt werde, um allen über die Au-
thenticität desselben entstehenden Zweifeln vor
zubeugen. 

d e r m i s  c h t e s .  
H a m b u r g ,  3 .  Z a n u a r .  Z m  v e r f l o s s e n e n  

Zahre sind hier 3633 Schiffe (208 mehr als 
1842) seewärts angekommen und 3612 (242 
mehr als 1862) eben so abgegangen. Die 
Zahl der Reisen von Dampfschissen nach hie
sigem Hafen betrug im Zahre 1843: 332. 

B e r l i n ,  2 8 .  D e c .  D e r  P r i n z  A l b r e c h t  
hat den heiligen Abend auf eine für Viele 
segensreiche Art gefeiert. Der Prinz begab 
sich nämlich auf die nach ihm benannte Al
brechtstraße, und ließ daselbst die Armen zu
sammenkommen. Die Kinder wurden reich
lich beschenkt und die Schulden der Eltern bei 
Bäcker, Kaufmann, Schuster, Schneider be
zahlt. Welchen Enthusiasmus diese liebenswür
dige Handlung des Prinzen erregt hat, kann 
man sich denken. 

— Auf den Philippinen hat sich die Cho
lera eingestellt und rafft täglich an 48 Menschen 
dahin. Das Volk glaubt dort allgemein, die 
Holländer hätten vergiftetes Bier ins Land 
gebracht und dadurch das große Unglück an
gerichtet. — Auf der Westindischen Znsel 
St. Thomas richten die Pocken große Ver
heerungen an. 

— Zn der Nacht vsm 21. auf den 22. 
December ist in einem großen Theile der west
lichen Schweiz (namentlich in Bern, Freiburg, 
Delsberg) ein Meteor beobachtet worden. Die 
„Helvetie" schreibt aus Delsberg hierüber: 
Ein leuchtendes Meteor der auffallendsten Art 
hat sich genau um 10 Uhr blicken lassen. 
Die Stadt, in dichte Nebel eingehüllt, wurde 
plötzlich erleuchtet, wie durch einen Sonnen
strahl im Monat August. Dieses lebhafte 
Licht ist zweimal in dem Zwischenraum von 
zwei oder drei Sekunden zurückgekehrt. Aehn-
lich lautet die Beschreibung in dem „Erzähler 
von Freiburg:" Leute, die das Meteor gegen 
10 Uhr Abends von den Hohen aus sehen 

konnten, welche Freiburg beherrschen, sagen 
aus, daß die ganze Stadt in Feuer zu stehen 
geschienen habe. 

— Der Fürst Michael Obrenowitsch von 
Serbien studirt jetzt in Berlin; ein Sprung, 
der wohl noch nicht dagewesen: vom Regen
ten zum Studenten. 

P a r i s .  E i n  f u r c h t b a r e r  B r a n d  h a t  i n  
der Nachr vom 28. auf den 29. November 
die kleine Stadt Valence d'Zlgen (in dem 
Tarn und Garonne - Departement) in einen 
Schutthausen verwandelt. 

— Die Königin von Portugal hat in Lon
don einen Reitsattel verfertigen lassen, der 
2000 Psd St. kostet. Die Minister in Lis
sabon sind bekanntlich in großer Verlegenheit, 
wie sie das Geld zu den dringensten Staats-
ausgaben auftreiben sollen. 

— Kürzlich ist aus den Werkstätten des 
Herrn Andre Liodet in Genf ein wahres 
Meisterstück der Uhrmacherkunst hervorgegan
gen. Es ist dies eine Uhr, deren Dimension 
noch um ungefähr eine Linie kleiner ist, als 
ein Centimestück, uud die dennoch so wohl ge
arbeitet ist, daß die Abweichung in 24 Stun
den keine halbe Minute ausmacht. 

— Zn Paris zieht jetzt ein berühmter 
Portraitzeichner die elegante Welt an. Dieser 
ausgezeichnete Künstler ist nämlich kein Mensch, 
sondern ein Automat in reichem Spanischen 
Kostüm, und sein Besitzer hat ihm den Na
men Prosopographus gegeben. Zn dem Zeit
raum von einer Minute entwirft er das Por
trait einer Person, die ihm sitzt, ohne irgend 
eine Communication mit derselben, und man 
kann sich darauf verlassen, daß man frappant 
getroffen wird. Seine Künstlerschaft beruht 
auf mathematischen Principien, die unfehlbar 
seyn sollen. Die Bilder — heißt eS — sind 
nicht mit gewöhnlichen Silhouetten zu ver
wechseln, und übertreffen selbst die Daguerro-
typen, deren Vorzüge sie besitzen, ohne ihr« 
Fehler zu haben. Als wahres Wunder er
scheint es, daß, wenn die zu portraitirende 
Person eine heftige Bewegung macht, und 
dadurch die Berechnungen des Automaten stört, 
dieser ftin Werk noch einmal beginnt, nach
dem er sein Mißvergnügen mit einem Zeichen 



zu erkennen gegeben hat. Man sieht, dieser 
Künstler ist kein gewöhnliches Talent, und 
was daS Seltsamste ist, er liefert seine Ar
beiten zu äußerst billigen Preisen. 

— Der Prinz Louis Napoleon beschäftigt 
sich in diesem Augenblick in seiner Gefangen
schaft zu Ham mit der Ausarbeitung eines 
großen Werkes über den Zustand ber arbei
tenden Classen in verschiedenen Theilen Euro
pas. Der Prinz hat sich an Aufgestellte 

Personen in London, Genf, auch in Deutsch
land und Italien gewendet, um die nöthigen 
Documente über diese wichtige Frage zu er
halten. Diese Beschäftigungen ehren den jun
gen Prinzen. Seine frühere Partei ist übri
gens jetzt ganz zerschmolzen. 

— Nicht weit von Saint-Sever in dem 
Departement I^ncles lebt ein alter Lieu
tenant, der einen hölzernen Arm und ein eben 
solches Bein, ein gläsernes Auge, eine künst
liche Kinnlade, eine Perücke, einen falschen 
Schnurrbart, eine silberne Schädelplatte und 
eine dergleichen Nase hat. Er ist aber noch 
rüstig am Körper, und von martialischem An
sehen. Er hat in Aegypten, Italien, Ruß
land, bei Austerlitz, Friedland, Jena, Wa
gram und Waterloo gefachten, und das Kreuz 
der Ehrenlegion auf dem Schlachtfelde von Lü
tzen aus Napoleon's eigenen Händen erhalten. 

— Ein geistreicher, menschenfreundlicher und 
thätiger Fürst hatte die Gewohnheit, verklei
det umherzugehen, und sich hie und da zu 
überzeugen, ob seine Befehle vollzogen wür
den, und was seine Unterthanen über seine 
neuen Verordnungen für Glossen machten. 
Einst ging er in ein nobles Kaffeehaus, das 
so eben von keinen Gästen besucht war. Er 
ließ sich eine Tasse Thee geben, und las eine 
Zeitung. Lange kam kein Gast, endlich trat 
ein Offizier ein, setzte sich an denselben Tisch, 
und ließ sich eine Portion Kaffee vorsetzen. 
M a n  k a m  b a l d  i n  e i n  G e s p r ä c h .  D e r  O f f i - ,  
zier erzählte, er sei Hauptmann, und nach 
der Residenz gekommen, sich bei dem Fürsten 
selbst darüber zu beschweren, baß man ihn 
schon mehrmal bei einem Avancement präte-
rirt habe, wozu um so weniger ein Grund 
wäre, als seine Kenntnisse und seine Conduite 

allgemein belobt würden. Der Fürst fragte, 
ob er sich schon an die höchsten betreffenden 
Behörden gewandt habe, und der Offizier 
sagte ja, mit Hinzusügung, daß er auch da 
abgewiesen worden sey. Der Fürst sah ihn 
hierauf scharf an, und sprach: Was dann, 
wenn sie der Fürst auch abweiset? — Nun, 
versetzte der Offizier gereizt, — so ist er ein 
Bärenhäuter, wie alle Andern. — Der Fürst 
erwiederte nichts, und empfahl sich. — Den 
andern Tag ging der Hauptmann nach dem 
Schlosse, seine Bittschrift dem Fürsten selbst 
zu übergeben. Er wurde sogleich vorgelassen, 
und stutzte nicht wenig, da er eine Aehnlich-
keit zwischen dem Fürsten und dem Gesell
schafter im Kaffeehause zu bemerken glaubte. 
Jndeß, er trug sein Anliegen mit Anstand 
und. ohne Furcht vor, und nachdem der Fürst 
gleichfalls wie gestern gefragt hatte, ob er 
sich an die betreffenden Behörden gewandt 
habe, und zur Antwort ein: Vergebens, er
hielt, sagte er: Und wenn ich Sie nun auch 
abweise? I nun, versetzte der Hauptmann: 
s o  b l e i b t  e s  b e i m  A l t e n !  —  

Da lachte der Fürst über den Doppelsinn 
dieser Antwort, und sagte — Gehen Sie mit 
Gott, Sie sind Major, und es bleibt nicht 
beim Alten. 

(Eine Verehelichung mit dem Weine und 
eine mir der Karbatsche.) Ein SchiffSkapi-
tain merkte, als er einst seinen Weinvorrath, 
den er zu seinem eigenen Gebrauche in der 
Kajüte stehen hatte, sah, daß mehr daran 
mangelte, als er davon getrunken hatte. Ob 
er gleich den stärksten Verdacht auf den Schiffs
jungen hatte, der am meisten in der Kajüte 
war und ihm aufwartete, so wollte er doch 
erst völlige Gewißheit haben, und versteckte 
sich deswegen in der Nebenkammer, um die 
Zeit, da der Junge den Tisch zu decken ge
wohnt war. Der Junge kam, und nachdem 
er den Tisch in Ordnung gebracht hatte, ging 
er über den Korb, nahm eine Flasche heraus, 
und sagte: „Jean von Dorsten, gebürtig aus 
Rotterdam, ist gejviller, sich mit Jungfer No-
sina Ciairet, gebürtig aus Bordeaux, zu ver
ehelichen, und wird hiermit zum ersten, an
dern und dritten Male aufgeboren, und wenn 
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keine Einrede geschieht, soll die Trauung so
gleich vor sich gehen." 

Hierauf setzte er die Flasche an den Mund, 
trank sie in einigen Zügen aus, und warf sie 
dann aus dem Fenster in'S Meer. 

Der Capitain ließ sich während der Mahl
zeit nichts merken; nach Tische versah er sich 
mit einem tüchtigen Stücke Schiffstau, und 
rief den Zungen auf's Verdeck. — «Jean," 
sagte er, „ich habe Dir etwas Lustiges zu 
sagen: ich will Dich verheirathen." Der Wein-
nascher, der das Stück SchiffStau gewahr 
wurde, machte große Augen, und fragte sehr 
verwirrt, wie das zugehen solle. — „Das 
soll Alles recht ordentlich zugehen," sagte der 
Capitain, und nun hob er an: „Gegenwärti
ger Jean von Dorsten, gebürtig aus Rotter
dam, soll mir Jungfer Barbara Strips auS 
Rußland feierlich verbunden werden, und wird, 
dem Gebrauche nach, hiermit zum ersten, 
zweiten und dritten Male anfgeboten, und 
wenn keine Widerrede geschieht, soll die Trau
ung sogleich vor sich gehen." In der That 
hob der Capitain den Arm auf, und der Act 
sollte vor sich gehen, als der Junge zu schreien 
anfing: „Halt Capitain! ich thue Einspruch! 
„Was Schurke! rief der Kapitain, „hast Du 
nicht meinen Wein ausgesoffen?" — „Ja," 
antwortete der Junge; „wenn Sie aber die
ses wissen, so wird Ihnen auch erinnerlich 
sein, daß Alles in der gesetzlichen Ordnung 
geschehen ist. Hätten Sie Einsprache gethan, 
wie ich, so Härte jene Trauung auch unter
bleiben müssen." 

(Muthwille.) Zwei junge Journalisten in 
Paris übten einen Faschingsmuchwillen eige
ner Art. Sobald sie nämlich auf den öffent
lichen Bällen bemerkten, daß ein Pärchen sich 
zusammenfand, wovon die Dame maskirr war, 
traten sie in dem Augenblicke, wo der Mann 
recht zärtlich werden wollte, hinzu, und flü
sterten der Dame in die Ohren, aber so laut, 
daß es der Anbeter hören konnte; „Mama, 
gehen wir nicht nach Hause? Es ist schon 
sehr spät." — Man kann sich denken, wie 
der Anblick von so vierschrötigen Söhnen, die 
ein Alter von wenigstens 34 Jahren zeigten, 
das Herz des Verehres abkühlte! Natürlich 

zerriß das frifchgeknüpfte Band allsogleich. 
Dieser Carnevalsstreich wurde von den beiden 
Etourdi's so oft getrieben, daß am Ende eine 
förmliche Conspiration gegen sie ausgebrochen 
wäre, wenn sie sich nicht noch zur rechten Zeit 
aus dem Staube gemacht hätten. 

Gemeinniitliges. 
O e l  f ü r  L a m p e n  z u  r e i n i g e n .  H u n 

dert Pfund Oel werden mit ^ Pfd. Schwe
felsäure gemengt und einige Zeit gut umgerührt. 
Dann wird die Mischung in einen Kessel ge
schüttet, der mit ebensoviel Wasser gefüllt ist, 
in welchem man es unter beständigem Umrüh
ren einige Stunden lang kocht, kalt werden 
läßt und zuletzt das Wasser abläßt, wo dann 
das Oel sehr schön hell und rein zurückbleibt. 

H ü l s e n f r ü c h t e ,  n a m e n t l i c h  E r b s e n ,  
schnell weich zn kochen. Wirf 1 bis 2 
Messerspitzen voll reine Pottasche in den 
Tops und die Erbsen werden bald weich seyn. 

M i t t e l ,  e n g l i s c h e  H a n d s c h u h e  z u  
waschen. Man schmiert das Gelbe vom Ei 
auf die Handschuhe und wäscht sie so lange in 
lauwarmer Buttermilch, bis man sieht, daß 
sie rein sind, spült sie wieder in der Butter
milch nach, und läßt sie langsam trocknen. 
Sie werden dadurch ganz weiß und schön.. 

T i n t e n f l e c k e  v o m  P a p i e r  w e g z u 
schaffen. Man mischet ein zart geriebenes 
und wohlgemengtes Pulver von gleichviel Sal
peter, Schwefel, Alaun und Bernstein, und 
reibt damit den Fleck vermittelst eines weichen 
leinenen Lappens. 

L i t e r ä r i s c h e  A n z e i g e .  
In der Buchdruckerei von W. Borm in 

Pernau ist zu haben: 

Grammatik 
der 

C h  s t  n i s c h e n  S p r a c h e  
Revalschen Dialektes, 

von 
Eduard Ahrens, 

Pastor zu Kusal. 
Preis gebunden 86 Cop. Slb.-Mze. 



Bekanntmachungen. 
Es ist hier von der Revalschen Polizei, 

Verwaltung die Mittheilung eingegangen, 
daß der Messerschmied Christian Herrmann 
Iohannson, welcher vor einiger Zeit sich 
in dieser Stadt etabliren wollte, darauf 
aber in Geschäften nach Reval gegangen 
war, aller Wahrscheinlichkeit nach nicht 
wieder hierher zurück kommen wird, uud 
daher seine allhier unerledigt gebliebenen 
Verpflichtungen von Reval aus zu berichti-
gen Willens ist. 

Demnach werden alle diejenigen, welche 
an denselben irgend welche Ansprüche, etwa 
wegen anvertrauter Sachen oder vorgestreck« 
ten Geldes haben sollten, hiermit aufgefor
dert, solche unverzüglich und spätestens in« 
nerhalb vierzehn Tagen » claro Hierselbst 
anzugeben. Pernau Polizei-Verwaltung, 
den 28. December 1843. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 1221. A. G. Mors, Secr. i 

Zufolge Benachrichtigung Einer Erlauch, 
ten Ehstländischen Gouvernements? Regie
rung wird von Einem Wohledlen Nathe 
dieser Stadt, hierdurch zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, daß mit höherer Vewill 
ligung, alljährlich am 15. und 16. Novbr., 
bei dem Pottischen Kruge unter dem Gute 
Stein-Zickel, ein Flachsmarkt gehalten wer
den wird. Pernau Rathhaus den 18. 
December 1843. 

Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 
Nr. 2519. C. Schmid, Secr. i 

Es ist ein großer kupferner Trichter als 
gefunden Hierselbst kingeUesert worden, wo
zu sich der Eigenthümer innerhalb 14 Ta
gen a bei Verlust seines Rechts all
hier anzugeben hat. Pernau Polizei-Ver« 
waltung, den 23. December 1843. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 1213. A. G. Mors, Secr. i 

Zur schuldigen Erfüllung der Vorschrift 

Eines Erlauchten Hochvero'.dneten Kaiserl. 
Livl. Kameralhofs ä. 20. Decbr. 1834 
Lud Nr. 402 wird von dieser Steuer,Ver
waltung desmittelst zur allgemeinen Kennt, 
niß gebracht: daß mit dem Anfange dieses 
Jahres 

die resp. Erben des verstorbenen 3. gil
dischen Kaufmanns Herrn Gottlieb 
Adolph Büttner, 

Herr George Herrmann Frantzen, 
Herr Carl Wilhelm Härder, 
Herr Michaila Iefimow Rundalzow und 

der Fellinsche Kaufmann Herr Alexan
der Benedict Strohm 

aus der Gilde getreten und somit die vier 
zuerst genannten mit ihren Familiengliedern 
in Gemäßheit des H. 192 der Handels-Er< 
gänzungs - Verordnung, als, sich im verord, 
^eten Termin zur Eintragung der Gilde
leistungen nicht gemeldet habende Kauf
leute, zur Bürgerschaft angeschrieben wor
den sind. 

Gegeben Pernau Steuer l Verwaltung, 
den 3. Januar 1844. 

Steuerherr E. G. Barlehn. 
No. i. G. H. Schütze, Ntr. 3 

Vom 31. Decbr. bis zum 7. Januar. 

GetSUkt. St. Nikolai - Kirche: Agnes 
Antonie Hupel. — Caroline Wilhelmine 
Brandt. — St. Elisabeth's-Kirche Ale« 
xander Gustav Zimmermann. — Tio 
Sander. 

Veerdigt. St. Nikolai-Kirche: Adolph 
Gottlieb Büttner, alt 67. Jahr 9. M. 
— Elisabeth Maria Hoffmann, alt 58 
Jahr. — St. Elisabeth's-Kirche: Carel 
Andressohn, alt 65 I. 2. M. — Marri 
Zaakson, alt 48 Jahr. — Jaan Jurri-
son, alt 84 Jahr. 

HAroelSMirt. St. Elisabeth's-Kirche: 
Sold. Jegor Karlo mit Marri Pippar. 
— Jurri Tönnissohn mit Kadri Pilmann. 

Zm Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



Vernausches Wochenblatt. 
M 3.  ̂  ̂ 1844. 

Sonnabend/ ' d. l 5. Januar. 

St. Petersburg, vom 28. Decbr. 
Am 26. Decbr. Abends trafen Se. Durch

laucht der regierende Herzog von Nassau in 
St. Petersburg ein und stiegen in den für 
Sie in Bereitschaft gesetzten Gemächern im 
Hause Sr. Durchlaucht des Prinzen Peter 
von Oldenburg ab. 

W a r s c h a u ,  v o m  9 .  Z a n u a r .  
Vorgestern langte Se. Kaiserl. Hoheit der 

Großsürst Thronfolger hier an und fetzte nach 
Einnahme eines Dejeneurs seine Rückreise nach 
St. Petersburg fort. 

P a r i s ,  v o m  3 .  Z a n u a r .  
Berichte aus Algier vom 26. v. M. lau

ten im Ganzen sehr günstig. Auf allen Punk
ten Algeriens Herrschte Ruhe. Von Algier 
nach Blidah bildeten "sich viele Dörfer und die 
Colonisten wanderten zu Hunderten ein. 

V o m  6 .  W i e  e s  s c h e i n t ,  h a b e n  d i e  L e g i -
timisten ober Henriquinquisten wirklich eine 
Schilderhebung im Sinne. Nach einigen will 
der Herzog von Bordeaux sich selbst an die 
Spitze eines Landungsversuches stellen und 
mehrere Zournale sollen für die Sache des 
Prätendenten gewonnen werden. Man spricht 
selbst von dem Commerce, dem Blatt, welches 
früher zu Gunsten des Prinzen Ludwig Na
poleon schrieb. Die Regierung nimmt alle 
erdenklichen Maßregeln, um einem Gewalt-
streich zu begegnen. Mauthbeamte, Gendar
merie, Truppen, Havenkreuzer haben Befehl 
erhalten, auf der Hur zu seyn. 

V o m  9 .  Z e d e r m a n n  w a r  ü b e r r a s c h t ,  d a ß  
in der gestrigen Sitzung der Pairs-Kammer 

der Bericht der Adreß - Kommission, welcher 
in ihr nur öffentlich vorgelesen werden sollte, 
zugleich diökutirr und angenommen worden ist. 
Die Sache scheint zwischen dem Kanzler der 
Pairs - Kammer, dem Herzog von Broglie, 
und dem Kabinet so verabredet, um die Phrase 
gegen die Legitimisten durchzusetzen, ohne daß 
sich in die Diskussion persönliche Anspielungen 
auf die Herren PaSquier, Decazes, Guizot, 
Soult :c. einschleichen könnten. Der Herzog 
von Richelieu benahm mit wenigen einfachen 
Worten seiner Reise nach London jede politi
sche Bedeutung, so daß, ohne den Marquis 
de Boissy, die Diskussion über diesen Punkt 
gleich beendet worden wäre. Der Marquis 
de Boissy benutzte aber diese Gelegenheit, um 
dem Minister des Aeußeren die Reise nach 
Gent vorzuwerfen. DaS wichtigste Resultat 
des parlamentarischen Kampfes zwischen Hrn. 
Guizot und Herrn Boissy bleibt die offizielle 
Erklärung des Herrn Guizot, daß das Kabi-
net der Tuilerieen dem Hof von St. Zames 
wirklich bedeutet hat, daß es Willens sey, 
seinen Botschafter in London abzurufen, wenn 
die Königin Viktoria den Herzog von Bor
deaux empfangen würde, und daß ferner die 
Französische Regierung den Lord Aberdeen 
fragen ließ, welche Mittel dem Brittischen 
Kabinet zu Gebote ständen, um den Umtrie
ben der Legitimisten in England Einhalt zu 
thun. Herr Guizot setzte hinzu, daß die 
Französische Regierung ebenfalls in Wien, 
Dresden und Berlin Vorstellungen gegen die 
Gegenwart des Herzogs von Bordeaux an 



jenen Höfen gemacht hatte. Sonach scheint 
sich auch die Nachricht zu bestätigen, der zu
folge Herr Perrier, diesseitiger Gesandter in 
Hannover, von Herrn Guizot die Weisung 
erhalten hätte, seine Residenz nach Braun
schweig zu verlegen, weil der Herzog von 
Bordeaux eingeladen worden sey, einen Be
such am Hofe von Hannover zu machen. 

P r a g ,  v o m  3 .  J a n u a r . ,  
Heute Morgen 4 Uhr erfolgte die für un

sere Stadt eben so erfreuliche wie für das 
ganze Land bedeutungsvolle Ankunft Sr. Kai
serlichen Hoheit des Erzherzogs Stephan, be
gleitet vom Vorstande seines Hofstaares, dem 
jüngst zum Obristen ernannten Grafen Grine 
und den beiden Dienstkämmerern, Grafen 
Breda und Hoditz. Morgen erfolgt die Vor
stellung der Räche des Guberniums und in 
der darauf, wie gewöhnlich am Donnersrage, 
erfolgenden Gubernial-Sitzung wird der Erz
herzog bereits präsidiren. Indessen wird vor 
der Hand der Aufenthalt Sr. Kaiserlichen 
Hoheit bei uns nur ein kurzer seyn, indem 
der Prinz bald wieder nach Wien zurückkehrt, 
und erst in einigen Wochen, seinen bleibenden 
Aufenthalt hier nehmend, seine hohen Funk
tionen förmlich antreten wird. 

B r ü s s e l ,  v o m  3 .  J a n u a r .  
Es ist nun gewiß, daß der Ex-Regent von 

Spanien sich entschlossen hat, seineu Aufenthalt 
in Brüssel zu nehmen. Einer seiner Freunde, 
Don A. v. Halen, hat den Auftrag erhalten, 
ihm in dieser Stadt ein Hotel zu miethen. 

M a l t a ,  v o m  2 7 .  D e c e m b e r .  
Die Verlegenheiten der Türkei, durch die 

Griechische Revolution erzeugt, scheinen sich 
bedeutend zu vermehren, und die Besorgniß 
von Unruhen in Candia, in SamoS und an
dern Gegenden scheint sehr groß. Die Maß
regeln, welche die Pforte ergreift, um die 
Griechen im Zaum zu halten, dürften wohl 
ungenügend seyn, und man kann schon hier 
in Malta an den zahlreichen Griechischen 
Schiffsleuten bemerken, daß ein veränderter 
Geist in ihnen vorwaltet; sonst waren die 
Griechen demüthig still, anspruchslos, lebten 
so frugal, daß es Erstaunen erregte, jetzt sind 
sie, sogar die Matrosen, lebenslustiger gewor

den. Die Orientalische Frage muß wieder 
auf neue Schwierigkeiten gestoßen seyn, denn 
Französische und Englische Dämpfer werden 
noch vor der Zeit expedirt, ohngeachtet zwei 
Extrakouriers vor einigen Tagen erst abge
gangen, ohngeachtet seit drei Tagen ein so 
fürchterlicher Sturm würhet, daß man hier 
in Malta nicht auf einer Insel, sondern auf 
einem Schiff im Meere zu seyn glaubt. Die 
Nachrichten aus Konstantinopel bringen eine 
Menge Aemterbesetzungen, zugleich geht aber 
aus dem ganzen Zusammenhange der Ernen
nungen und offiziellen Handlungen hervor, daß 
der Französische Einfluß, dermalen der überwie
gende sey. Europa wird noch gar sehr bedau
ern, den Französischen Einfluß, der sich immer 
weiter ausdehnt, so geduldig zuzulassen. Nach
dem Algier beinahe erobert ist, werden durch 
diesen Erfolg ermuthigt, die Franzosen immer 
kühner; in Spanien herrscht jetzt Frankreich 
indirekt, ebenso in Tunis, in Griechenland, in 
der Türkei übt eS vorwiegenden Einfluß aus, 
ebenso in Aegypten. — Mehemed Ali wird 
wohl noch so lange leben, bis die Franzosen 
über Tunis in Tripolis angelangt, nach dessen 
Tode Egypten für Mehemeds Kinder beschützen 
werden, um daselbst festen Fuß zu fassen. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  2 7 .  D e c b r .  I n  d e r  h e u t i g e n  

Sitzung des Congresses wurde von dem Ju
stizminister folgendes Dekret verlesen: ,.Jsa-
bella, die Zweite; in Anwendung des mir nach 
Art. 26. der Constitution zustehenden Rechtes 
und nach Anhörung meines Ministerrates 
verordne ich wie folgt: Einziger Artikel. Die 
Sitzungen der Cortes sind in der gegenwärti
gen Legislatur suspendirt." 

Daß das Ministerium damit umgehe, die 
CorteS zu vertagen oder aufzulösen, hatte man 
schon seit langer Zeit vermuthet; daß es-aber 
jetzt schon, so urplötzlich, und. ohne die Be
willigung der Steuern so wie die Abstimmung 
über das Ayuntamientogesetz abzuwarten, die 
Sitzung schließen werde, hatte Niemand auch 
nur entfernt geahnt. - Wie gedenkt die Re
gierung die Geldmittel Herbeizuschassen, die sie 
jetzt, nach diesem kühnen Schritte, so höchst 
nölhig hgt? Man spricht von einer Anleihe 



von 4l)0 Millionen bei Salamanea und Bu
chental, die aber nur den Namen hergäben, 
während die Königin Christine die Darleihern 
sey; andere wollen wissen, Cantero habe neue 
Vorschläge gemacht, die aber den ersten auf 
ein Haar glichen; endlich ist auch noch von 
einem Projekte die Rede, das von einer hohen 
Capacität im Finanzwesen ausgehen soll, von 
dem man aber bis jetzt nur sehr unvollkom
mene Kennwiß hat. Nicht minder wichtig, 
als die Geldsrage, ist die: was wird in den 
Provinzen geschehen, wenn die heimgeschickten 
Deputaten zu Hause ankommen? Man 
sagt, Martine; de la Rosa sey durchaus ge
gen die Suspension des Congresses gewesen, 
die lediglich auf den Rath des Generals Nar-
vaez beschlossen worden sey. Schon seit län
gerer Zeit hat man diesen Sieger über Espar-
rero im Verdacht, daß er nach. der Diktatur 
ein heimliches Gelüste in sich spüre. 

V o m  2 6 .  O l o z a g a  w i r d  i n  L i s s a b o n  e r 
wartet; die Regierung soll befohlen haben, 
ihn mit aller seinem Range gebührenden Auf
merksamkeit zu behandeln. 

Von Figueras reichen die Nachrichten bis 
zum 28. December. Amettler ließ am 26. 
die Stadt heftig beschießen, am 26. und 27. 
fielen nur einige Schüsse. Man glaubt, die 
Insurgenten hätten nur noch für zwei Mo
nate Lebensmittel, würden sich bis Ende Fe
bruar halten und sich dann nach Frankreich 
durchzuschlagen suchen. 

Vock 31. Man sagt, die Regierung habe 
den Befehl nach Figueras ergehen lassen, dem 
Znsurgentenchef Amettler die Belastung in 
seinen Graden und Würden und so viel Geld 
anzubieten, als er fordere für den Fall, daß 
er die Feindseligkeiten einstellen wolle. Es 
soll übrigens eine völlige Demoralisation unter 
den Insurgenten herrschen, einer der Adju
tanten Amettlers soll bei einer ausgebrochenen 
Meuterei gefährlich verwundet worden seyn. 
Die Hospitäler sind mit Kranken und Ver
wundeten gefüllt. 
'  P a r i s ,  8 .  J a n u a r .  D i e  a m  2 7 .  v .  M .  
zwischen dem GeNeralkapttän von Caralonien 
und dem Obersten Amettler angeknüpften Un
terhandlungen sind dem Phare des PyreneeS 

zufolge zum glücklichen Ende geführt worden. 
Das genannte Blatt läßt sich unterm 2. d. 
Mts. von der Caralonischen Grenze schreiben, 
daß man am 30. December über die Bedin
gungen der Kapitulation übereingekommen sey. 
Am Abend desselben Tages ging ein Adjutant 
des BaronS de Meer nach Madrid ab, um 
der Regierung die Kapitulation zur Bestäti
gung vorzulegen. Dieser Kourier überbringt 
der Königin zugleich einen Brief Amettler'S, 
welcher die dringende Bitte um Rarifizirung 
der Kapitulation ausspricht, und ein in dem
selben Sinne gehaltenes Schreiben des Gene
rals de Meer. Hatte dieser die nöthigen 
Vollmachten gehabt, so würde die Kapitula
tion ohne Weiteres unterzeichnet und vollzo
gen worden seyn. In Erwartung der Ant
wort aus Madrid, ist ein Waffenstillstand auf 
zehn Tage abgeschlossen. Amettler steht der 
Entschließung der Regierung mit ängstlicher 
Spannung entgegen, und es scheint, daß er 
einen gefährlichen Aufruhr seiner Truppen ge
gen ihre Offiziere fürchtet, wenn die Antwort 
aus Madrid nicht günstig ausfallen sollte. 
Seine Soldaten, schlecht gekleidet, schlecht ge
nährt, schlecht bezahlt, vom Fieber heimge
sucht, ohne Arzneien und ohne Aerzte, sollen 
bereits tumultuarisch die Absicht haben laut 
werden lassen, daß sie die Rückkehr des Kou-
riers aus der Hauptstadt nicht abwarten, son
dern die Festung ohne weiteren Verzug ver
lassen wollen. 

Zn Barcelona 'herrscht fortwährend Ruhe, 
und das Vertrauen fängt wieder an, unter 
die Bevölkerung zurückzukehren. Der Verkehr 
belebt sich immer mehr, und es ist bereits 
eine große Anzahl von Manufakturen und 
Fabriken wieder eröffnet worden. 

M a d r i d ,  4 .  Z a n u a r .  D i e  K ö n i g i n  h a t  
die zwischen dem Baron de Meer und dem 
Obersten Amettler abgeschlossene Kapitulation 
des Forts von Figueras ratifizirt; damit wäre 
denn der Bürgerkrieg in Caralonien endlich 
seinem Ausgang zugeführt. 

L i s s a b o n ,  v o m  2 3 .  D e c b r .  
Nur mit wenigen Worten zeige ich Zhnen 

an, daß gestern eine telegraphische Depesche 
aus Castello Branco Pier eingetroffen ist. 



welche meldet, daß am 49. d. M. Herr Olo
zaga, Expräsident des letzten Spanischen Ka-
binelS, daselbst angekommen ist. Wie der 
heutige Correio Portuguez sagt, stellte er sich 
den dortigen Behörden mit einem Passe vor, 
der von einem der auswärtigen Minister zu 
Madrid ausgefertigt war, und der auf einen 
Kaufmann lautere. Herr Olozaga soll erklärt 
haben, er sey durch außerordentliche Umstände 
zur Flucht aus seinem Vaterlande genöthigt 
gewesen und bitte um eine Zufluchtsstätte in 
Portugal. Nach der Versicherung vieler Per
sonen soll er bereits hier im Englischen Bot-
schaftshotel sich befinden. 

A t h e n ,  v o m  2 1 .  D e c e m b e r .  
Das hier erscheinende Aeon meldet in seiner 

heutigen Nummer, daß Lord Aberdeen dem 
Gesandten Englands bei König Otto eine vom 
29. Novbr. datirte Depesche übersandt habe, 
welche sich auf die Lage Griechenlands und 
die Arbeiten der National - Versammlung be
ziehe und deren Schluß folgendermaßen laute: 
Die Negierungen von England und Frankreich 
haben in Uebereinstimmung beschlossen, ihren 
Repräsentanten in Griechenland spezielle In
structionen zu ertheilen in Betreff der Ver
hältnisse, in welchen sich das Königreich ge
genwärtig befindet, besonders in Bezug auf 
die Arbeiten der National-Versammlung. Sir 
Edmund Lyons ist angewiesen worden, diesel
ben als Rathschläge mitMheilen, damit sie 
nicht wie ein Eingriff in die Würde des 
Thrones und der Nation betrachtet werden 
könnten. Frankreich wird seinem Repräsen
tanten noch detaillirtere Instructionen erthei
len. Sie werden der Regierung, den Kom
mandanten und den einflußreichsten Mitglie
dern der National-Versammlung die hier fol
genden Grundzüge vorlegen, auf welchen die 
constitutionelle Monarchie basirr seyn muß, 
wenn sie die Kraft haben will, das Land auf 
die Wege des Fortschritts und des Gedeihens 
zu lenken. Die Person des Königs ist un
verletzlich. Der König ernennt alle Civil-
und Militär-Beamten. Die National-Ver
tretung bildet zwei Kammern; die eine wird 
vom Volke erwählt, nwbei das Eigenthum 
zur Basis des Wahlrechts genommen wird; 

die Mitglieder der anderen werden als erbliche 
Repräsentanten oder auf Lebenszeit vom Kö
nig ernannt. Die Kammern treten alljähr
lich zusammen. Sie votiren die Steuern und 
die Ausgaben des Staats. Der König hat 
das Recht, Gesetze vorzuschlagen und an de
ren Redaktion Theil zu nehmen. Das Recht, 
die Ausgaben vorzuschlagen, kommt nur der 
Regierung zu. 

K o n s t a n t !  n o p e l ,  v o m  2 1 .  D e c b r .  
Die meisten in Europa studiren.den juugen 

Türken und Najas, welche von der Pforte 
Stipendien hatten — die Summe für sie be
lief sich jährlich auf 20W Beutel — sind 
plötzlich zurückberufen. Man hat nämlich der 
Pforte glaubhaft gemacht, daß diese jungen 
Leute in Paris und London mit zu liberalen 
Ideen angefüllt würden, nach ihrer Rückkehr 
ins Vaterland diese allda verbreiteten und so 
nach und nach eine der Griechischen ähnliche 
Katastrophe in der Türkei herbeiführen könnten. 

Die zweijährige Tochter des Sultans, Prin
zessin Neire, ist am 18. d» M. gestorben. 

d e r m i s  e h t e s .  
R i g a ,  6 .  Z a n u a r .  G e s t e r n  A b e n d  h a t t e n  

wir die im Winter seltene Naturerscheinung 
eines sehr starken Blitzstrahles, begleitet von 
einem wenige Sekunden anhaltenden Donner. 
Nach der Versicherung glaubwürdiger Perso
nen soll letzterer nur ein ihm ähnliches Ge
töse gewesen seyn, das durch das Platzen ei
ner feurigen Kugel, die einen Halbkreis am 
Firmament durchlief, verursacht sey. Unmit
telbar nach dieser Naturerscheinung steigerte 
sich der seit dem Nachmittage anhaltende Süd
westwind zu einem starken Sturm, der — 
verbunden mit Hagelschauern und heftigem 
Schneegestöber — die ganze Nacht über an
hielt und gegen Morgen zu einem Orkan 
ausartete. — Heute Vormittag (11 Uhr) 
hat der Sturm ein wenig nachgelassen. Das 
Thermometer zeigte gestern Abend 1 Grad, 
heute 6 Grad Kälte. (Züsch.). 

-— Die Ernte des Zahres 1843 gehört 
für Rußland zu den ergiebigen. Fast überall 
hat sie die leeren Scheunen und Magazine 
der Landleute mit Brodkorn wieder gefüllt. 



die Wiesen stehen mit dem auf ihnen aufge
stapelten Heu dergestalt gefüllt, daß sie die 
Viehfütterung für den ganzen Winter hin
länglich sichern. Die Gouvernements des Sü
dens erfreuten sich diesmal,vor denen des 
Nordens einer besonders in allen Fruchtarten 
gesegneten Ernte. 

— Die Allg. Ztg. meldet aus Rom vom 
30. Decbr.: Seit einigen Nächten gefrieren 
olle stehenden Gewässer, und sollte der Frost, 
wie es bei dem schönen hellen Wetter zu ver-
muthen ist, die Nacht noch anhalten, so könn
ten die Römer das seltene Schauspiel erleben, 
morgen unsere nordische. Zugend auf dem 
Teich in der Villa Borghese Schlittschuh lau
fen zu sehen. Seit dem Winter von 1829 
auf 30 hat man hier keinen Frost, wie dieses 
Zahr gehabt. 

— Einem offiziellen Berichte des Gouver
neurs von Palermo zufolge, beträgt die Zahl 
der in der glühenden Lava des Aetna verun
glückten Personen 443. Unter ihnen befan
den sich mehrere Fremde, größtenrheils Eng
länder. Der Verlust an Vieh, Weinreben, 
Saaten und Fruchrbäumen ist auf 1^ Mill. 
Dukati angeschlagen. 

— Die Amerikaner sind doch weit prakti
schere Menschen als wir. Warum soll die 
ungeheure Kraft, welche ein auf der Eisen
b a h n  h i n b r a u s e n d e r  W a g e n z u g  b e s i t z t ,  n i c h t  
nutzbar gemacht werden können? Ein spekula
tiver Amerikaner hat diese Kraft nutzbar ge
macht. Er nimmt auf den Stationen der 
Bahn frische Milch ein; diese Milch wird in 
große Fässer gefüllt, in denen sich Schaufel
räder befinden, die durch einen Mechanismus 
mir den Eisenbahnwagen, auf welchen die 
Fässer liegen, in Verbindung stehen und durch 
die Kraft, welche den Wagen treibt, ebenfalls 
umgerrieben werden. Dadurch erreicht der 
Mann seinen Zweck. Frische Milch nimmt 
er unterwegs auf der Bahn ein und mit — 
frischer Butter kommt er in der Stadt an. 

-— Die Frankfurter Zeitung meldet aus 
Schwäbisch-Hall (Wünemberg) von 1. Za
nuar: Eine ebenso unnatürliche als schauder
hafte Grausamkeit empört seit einigen -Tagen 
die Gemüther, in unserer sonst so ruhigen Stadt. 

Der hiesige Messerschmied Wurm, der im 
Begriff stand, zur dritten Ehe zu schreiten, 
und in seiner einzigen 47jährigen Tochter aus 
erster Ehe, deren mütterliches Vermögen er 
verwaltete, ein Hinderniß erblickt zu haben 
scheint, führte den gräßlichen Entschluß aus, 
das Mädchen in eine Art von „engen kurzen 
Kasten" zu sperrren und diesen im sogenann
ten Spännekämmerchen versteckt zu halten. Zn 
diesem schauerlichen Kerker befand sich das 
unglückliche Geschöpf seit vier Wochen in dem 
Zustande eines Lebendigbegrabenen und erhielt 
täglich von ihrem unmenschlichen Vater zwei 
bis drei Kartoffeln zur Nahrung, welche schmale 
Kost allerdings zur Erhaltung ihres Daseyns 
mehr beitrug als der Rabenvater beabsichtigt 
haben mochte, da sie in diesem engen Gefäng
nisse bei einer nahrhafteren Kost unfehlbar das 
Leben eingebüßt haben würde. Endlich im 
Laufe der vorigen Woche faßten die Nachbarn 
Verdacht und die Behörde schritt ein. Man 
zog die unglückliche, im wörtlichen Sinne, aus 
dem Unrath hervor, von Fäulniß und Unge
ziefer angefressen, völlig zusammengekrümmt 
und unfähig, sich wieder aufzurichten. Wurm, 
so wie dessen Verlobte, wurden sofort verhaf
tet, und im ersten Verhör über seine schänd
liche Thar zur Rede gestellt, erklärte er im 
Tone und in der Sprache der sogenannten 
„Frommen" (Pietisten), denen er sich beige
zählt: „Wenn er unrecht gehandelt habe, so 
werde ihn Gott schon in der künftigen Welt 
bestrafen; die Sache gehe daher keine weltliche 
Behörde was an." In gleichem Sinne äu
ßerte er, vielleicht in der Absicht, für wahn
sinnig gehalten zu werden, noch ferner: „Es 
geht Euch nichts an; vor dem ewigen Gerichte 
werde ich schon wissen, mich zu verantworten!" 
— Als physiologische Merkwürdigkeit habe ich 
noch hinzuzufügen, daß die Wurmsche Tochter 
in ihrer vierwöchentlichen Abgeschiedenheit die 
Sprache gänzlich verloren oder verlernt hat 
— wenigstens hat sie seit ihrer Befreiung bis 
zur Stunde noch keine artikulirten Worte zu 
vernehmen gegeben. 

— Eine reiche, bildschöne Engländerin, die 
eben erst mündig geworden und ihr Vermögen 
in die Hände bekommen hatte, kam im vori



gen Zahre, bloß von einer Zofe begleitet, zu 
Anfang der Saison nach Baden. Da sie noch 
nicht viel Gesellschaft und Unterhaltung fand, 
so vertrieb sie sich die Langeweile mit dem Spiel 
an der Bank, wovon sie Anfangs gar keinen 
Begriff hatte. Sie verlor ihr Reisegeld und 
ließ sich nach und nach ihr ganzes Vermögen 
aus England nachkommen. Alles ging verlo
ren. Sie suchte nun die nähere Bekannt
schaft eines, unterdeß angekommenen Englan
ders, den sie dem Namen nach kannte und 
der, zu Hause nicht in gleichem Range mir 
ihr stehend, große Freude über die unerwar
tete Annäherung und Vertraulichkeit empfand. 
Sorglos lieh er ihr, auf Ansuchen, nach und 
nach eine bedeutende Summe. Alles verschwand 
auf dem grünen Tische; da jener aber unter
deß gehört hatte, daß die Dame stark spiele, 
schlug er ihr weitere Vorschüsse ab. Der 
junge Mann machte dann einen mehrtägigen 
Ausflug in die Umgegend, und sie, von der 
Spiel-Furie getrieben, benutzte diese Gelegen
heit, begab sich in dessen Zimmer (worin die 
Wirchsleure, die sie früher öfters mit dem 
Engländer da gesehen, nichts Auffallendes fan
den) , erbrach dessen Pult und entwendete 
daraus dessen Geld. Nach seiner Zurückkunft 
machte er beim Gerichte Anzeige von seinem 
Verluste, und es stellte sich, nach erhobenen 
Umständen, der Verdacht so dringend gegen 
die junge Spielerin heraus, daß man es für 
norhwendig fand, gegen sie mit Arrest zu ver
fahren. Die Deputation kommt, findet die 
Thür ihres Zimmers von innen verriegelt, sie 
muß mit Gewalt eröffnet werden, und man 
findet sie sterbend am Boden liegen — sie 
hatte Gift genFmmen. 

— Zm arabischen Stamme der Neschdi, 
berühmt wegen seiner ausgezeichneten Pferde-
race, gab eS eine Stute, die unter die be
rühmtesten Pferde in Arabien gezählt wurde. 
Bekanntlich sind die Beduinen so große Ver
ehrer schöner und braver Pferde, daß, wenn 
ihnen ein solches Thier gefällt, sie Alles an
wenden, um es zu bekommen. Einer aus 
einem andern Stamme, mit Namen Daher, 
vernarrte sich der Art in die oben erwähnte 
Stute, daß er alle seine Cameele, Schafe 

und Pferde dem Besitzer derselben, Nabek, 
antrug, aber vergebens — das Pferd war 
dem Eigenthümer nicht feil. Zetzt siel Daher 
auf den Gedanken, durch eine List zu seinem 
Lieblinge zu gelangen. Er färbte und ent
stellte sein ganzes Gesicht mit dem Safte 
einer Pflanze, kleidete sich in Lumpen, ver
band sich seinen Hals und seine Füße, wie 
Bettler und Krüppel thun, und stellte sich 
an den Weg, auf dem er wußte, daß Nabek 
mit seiner Stute kommen mußte. Als er ihn 
sich nähern sah, rief er mit verstellter, schwa
cher Stimme ihm zu: „Zch bin ein armer 
Mann — drei Tage habe ich nichts zu mir 
genommen — ach! helft mir, sonst muß ich 
elend umkommen! Gott wird Euch dafür loh
nen!" — Der Beduine erbietet sich, ihn auf 
sein Pferd zu nehmen und ihn in seine Woh
nung zu bringen; allein der schlaue Daher er-
wiedert: „Ich kann nicht aufstehen, mir man
gelt dazu die Kraft." Nabek, durchdrungen 
von Mitleid, steigt ab und bringt Daher mit 
vieler Müh- auf die Stute. Wie aber dieser 
sich im Sattel fühlt, giebt er der Stute die 
Sporen und ruft: „Zch bin Daher, der^Deine 
schöne Stute erbeutet'hat, und sie Dir nun 
entführt, Nabek schreit ihm nach, er möchte 
ihn nur noch anhören. Ueberzeugt, daß er 
nicht eingeholt werden könne', da Nabek zu 
Fuß blieb, hält Daher an und sieht sich um. 
Da sagt ihm Nabek: „Du hast meine Stute. 
Weil es Gott gefallen hat, sie Dir zu geben, 
so wünsche ich Dir Glück mit ihr, aber um 
Eines beschwör' ich Dich: erzähle Niemanden, 
wie Du sie Dir zugeeignet hast." — „War
um?" antwortete Daher. „Weil ein ander 
Mal ein wahrhaft armer Mann, krank, ver
lassen auf der Straße liegen bleiben würde. 
Du wärest Ursache, daß Niemand mehr Barm
herzigkeit üben würde, aus Furcht angeführt 
zu werden, wie ich." Betroffen über diese Be
merkung, sann Daher eine Weile nach, stieg 
sodann vom Pferde ab, und übergab die schöne 
Stute, das Ziel aller seiner Wü-nsche, nachdem 
er Fe geliebkos't hatte, ihrem Eigenthümer. 
Beide gingen freundschaftlich nach der Woh
nung Nabek's, wo Daher sich drei Tage auf
hielt und gastfreundschaftlich bewlnhet wurde. 
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Gemeinnütziges. 
S t a u b  f l e c k e n  a u s  s c h w a r z e m  T u c h  

zu machen. Man probire zuerst mir lauem 
Regenwasser und wenn nach dem Abtrocknen 
dieses nicht hilft, so vermische man Eigelb 
mit etwas Branntwein, bestreiche und reibe 
damit die Flecken, hierauf benetze man sie 
mit frischem Wasser und reibe sie mit einem 
weißen Tuche tüchtig aus, nachdem das Tuch 
trocken geworden, bürste man es rein aus. 

— Ein Mittel, zu verhüten, daß Stahl
federn von der Tinte angegriffen werden, be
stehr darin, daß man das schwefelsaure Kup
fer, die Schwefel- und Gallussäure der Tinte 
durch ein Uebergewicht des Eisens zersetze, 
und dies geschieht, wenn man ein Paar Nä
gel oder anderes unverrostetes Eisen in die 
Tinrenflasche thut. Zeigen die Stahlfedern 
nach dem ersten Gebrauche eine kupferige 
Farbe, so gilt dies als Beweis von dem Ue
bergewicht des schwefelsauren Kupfers; hat 
man nun mehr Eisen in der Tinte, dann 
wirft sich die Säure dorthin, und verschont 
die Stahlfedern. 

Die drei Fragen des Wahns« 

Drei Fragen nenn' ich Euch, inhaltsleer, 
Sie gehen von Munde zu Munde, 

Doch stammen sie nur von außen her. 
Das Herz giebr nicht davon Kunde. 

Erscheinest du fremd in der Assemblee, 
So erhebt sich alsbald ein Geflüster, 

Entschieden ist noch vor genommenem Thee 
Die erste der Fragen: Wer ist er? 

Steht'S fest. Du seiest kein Baronet, 
Dir fehle des Vollbluts lustre, 

So kommt flugs die zweite Frage an's Brett, 
Die Chargenfrage: Was ist er? 

Und fehlt Dir am Titel das: Königlich, 
So erhebt sich das dritte Geschnatter, 

Und einzig entscheidet Dein Schicksal sich 
N a c h  d e r  n o b l e n  F r a g e :  W a s  h a t  e r ?  

Steht's fest. Du seist auch nicht Rentier, 
So wird man sich zieren, genirey. 

Und wärst Du der Grazien ki-oteZe, 
Dich gnadenlos disgustiren. 

Nur eine Frage hört man nie, 
Im närkischen Fragenregister. 

Die nächste, natürlichste Frage, die. 
Nach dem Menschen selber: Wie ist er? 

L i t e c ä r i s c h e  A n z e i g e .  
Zn der Buchdruckerei von W. Borm in 

Pernau ist zu haben: 

Nachrichten 
von der 

Ausbreitung des göttlichen Worts 
in 

Ghstland. 
Preis 15. Cop. Slb.-Mze. 

Weksnntmachungen. 
Zufolge der von Einem Erlauchten Hochi 

verordneten Kaiserlichen Livländischen Ka« 
meralhofe unterm 20. December p. snl> 
Nr. 2266 bestätigten AbgabemNepartition, 
ist die Kopfsteuer für die Pernausche Stadt« 
Gemeinde für das Jahr 1844, wie folgt, 
festgesetzt worden: 

im Zunft - Okladde: Slb. lMze. 
von jeder steuer- und rekrutens 

Pflichtigen S e e l e  . . . .  5 R. 30 C .  
„ jeder bloß steuerpflichtigen 

Seele 2 „ 50 „ 
im Bürger»Okladde: 

von jeder steuer- und rekruten, 
Pflichtigen S e e l e  . . . .  5 „ 30 „ 

„ jeder bloß steuerpflichtigen 
Seele 4 „ 95 „ 

im Arbeiter» Okladde: 
von jeder steuer« und rekruten-

Pflichtigen S e e l e  . . . .  4  „  5 0  „  
„ jeder bloß steuerpflichtigen 

Seele . . 3 „ 79 „ 
Nachdem der Steuer-Verwaltung nicht 

nur die sorgfältigste Beitreibung der Rück> 
stände anempfohlen, sondern ganz in's be
sondere die Pflicht auferlegt worden, dar-
auf zu achten, daß auch die laufenden Ab
gaben pünktlich eingezahlt werden, indem 
vorschriftmäßig zu Anfang jeden Jahres die 
t. Hälfte.und zu Iohanni die 2. Hälfte 
der laufenden Abgaben erlegt werden muß, 



damit die Verwaltung ihre Termine zur 
Einzahlung in die Lassa der hohen Krone 
gehörig zu erfüllen, und auch der Erlauch
ten Oberbehörde im Termine eine der Get 
schäftsordnung mehr entsprechende und rich
tigere Uebersicht der Inexigiblen, bei Auf» 
machung des ReparlitionS-Verschlages, vor
zulegen vermag, so fordert die Steuer Ver, 
waltung hierdurch fämmtliche zur Pernau.' 
schen Gemeinde gehörige Okladdisten auf: 
ihre Rückstände binnen Z Wochen s ä-no, 
ihre Abgaben ^rc> iste Hälfte d. I. aber 
spätestens zum isten März c. und die der 
zweiten Hälfte zu Iohanni unfehlbar hie« 
selbst abzutragen, indem sie zugleich darauf 
aufmerksam machen muß, daß sie im Un; 
terlassungsfalle genörhigr seyn wird, nicht 
allein die alten Rückstände, sondern auch 
die im Termine unerfüllt gebliebene Einzah« 
lung der laufenden Abgaben gleichfalls als 
Rückstände zu behandeln und beizutreiben. 

Hinsichtlich der auf abgelaufene Abgaben-
Quittungen oder auf andere Weise unlegiti-
mirt geduldet werbenden Individuen, bringt 
die Steuer-Verwaltung das hohe Gouver, 
uements- Regierungs , Patent vom 12. Fe? 
vruar 1824 snd Nr. 8Z0 sammt den darin 
festgesetzten Strafen in Erinnerung. 

Gegeben Pernau Steuer - Verwaltung, 
den 5. Januar 1844. 

I. A. Klein, Steuer-Herr. 
Nr. 78. G. H. Schütze, Ntr. Z 

Zur schuldigen Erfüllung der Vorschrift 
Eines Erlauchten Hochverordneten Kaiserl. 
Livl. Kameralhofs 6. cl. 20. Decbr. 1834 
-nid Nr. 402 wird von dieser Steuer,Vert 
waltung desmittelst zur allgemeinen Kennt, 
niß gebracht: daß mit dem Anfange dieses 
Jahres 

die resp. Erben des verstorbenen z. gil
dischen Kaufmanns Herrn Gottlieb 
Adolph Büttner, 

Herr George Herrmann Frantzen, 
Herr Carl Wilhelm Härder, 
Herr Michaila Jefimow Rundalzow und 

der Fellinsche Kaufmann Herr Alexan
der Benedict Strohm 

aus der Gilde getreten und somit die vier 
zuerst genannten mit ihren Familiengliedern 
in Gemäßheit des §. 192 der Handels-Er, 
ganzungs - Verordnung, als, sich im verord, 
neten Termin zur Eintragung der Gilde, 
leistungen nicht gemeldet habende Kauf, 
leute, zur Bürgerschaft angeschrieben wor, 
den sind. 

Gegeben Pernau Steuer l Verwaltung, 
den 3. Januar 1844. 

Steuerherr E. G. Barlehn. 
No. i. G. H. Schütze, Ntr. 2 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Einem hohen Adel und geehrten Publi
kum mache ich hiermit die ergebene An
zeige, daß ich mein Logis verändert habe 
und gegenwärtig in dem Hause meines 
B r u d e r s ,  d e s  W a c h t m e i s t e r s  E h r e n  s t r e i t ,  
in der Karrussel, Straße wohne. 

F r a n z  E h r e n s t r e i t ,  
Mechanikus. z 

Am 21. d. Mts. geht ein großer Waa< 
remTransport über Pskow und Nowgorod 
direct nach Moskau, mit dem auch einige 
Passagiere bequem und prompt expedirt 
werden können. 

R. Ehnbohm, Post» Commissair. 

M i l c h  u n d  S c h m a n t  v o n  S t a u f f a »  
cher wird verkauft bei Madame Schmidt 
in der Vorstadt im Hause des Herrn Gla
sermeisters Zeits. t 

Kleine Comtoir-Kalender für 1844 sind 
zu haben in der hiesigen Buchdruckerei. 

Pernau. den 14. Januar 1844. 

Vom 7. bis zum 14. Zanuar. 
Getankt. St. Nikolai,Kirche: Johann 

Christian. * 
HAroelamirt. St. Nikolai-Kirche: Ja, 

cob Diedrich Nagel, und Louise Auguste 
Winckler. 

3m Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 
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Sonnabend, 

1844. 

d. 22. Januar. 

. St. Petersburg, vom 2. Zanuar. 
A l l e r h ö c h s t e s  M a n i f e s t .  

Durch die Gnade Gottes Wir Nikolai 
der Erste, Kaiser und Selbstherrscher aller 
Neuffen, u. f. w. u. s. w. u. s. tv., thun 
allen Unfern treuen Unterchanen kund: 

Nach Anflehung des göttlichen Segens und 
mit der Genehmigung Unseres geliebtesten 
B r u d e r S  d e s  G r o ß f ü r s t e n  M i c h a e l  P a w l o -
witsch und Unserer geliebtesten Schwägerin 
d e r  F r a u  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  
haben Wir in die Vermahlung Unserer ge
l i e b t e n  N i c h t e ,  d e r  G r o ß f ü r s t i n  E l i s a b e t h  
Michailowna, mir Sr. Durchl. dem re
g i e r e n d e n  H e r z o g e  A d o l p h  v o n  N a s s a u  
eingewilligt und am 4. Tage dieses Monats 
Sie nach dem Ritus Unserer orthodoxen 
Griechisch - Russischen Kirche verlobt. Wir 
sind überzeugt, daß alle Unsere getreue Un-
terlhanen Antheil nehmen an dieser freudigen 
Begebenheit für Unser Kaiserliches HauS, und 
um den Segen des Allerhöchsten für die Neu-
verlobten flehen werden. Gegeben zu St. 
Petersburg am 1. Lanuar, im Zahre nach 
Christi Geburt 4344, und Unserer Regierung 
im neunzehnten. 

Das Original ist von Sr. Kaiserl. Maj. 
Höchsteigenhäudig unterzeichnet: 

St. Petersburg, Nikolai, 
den 1. Zanuar 1344. 

Gestern, am 1. Zanuar, wurde nach dem 
Allerhöchst bestätigten Ceremonial, in der Hof
kirche des WinterpalasteS die feierliche Verlo
b u n g  Z .  K .  H .  d e r  G r o ß f ü r s t i n  E l i s a b e t h  

M i c h a i l o w n a  m i t  S r .  D u r c h l a u c h t  d e m  
r e g i e r e n d e n  H e r z o g  A d o l p h  v o n  N a s s a u  
i n  G e g e n w a r t  Z h r e r  K a i s e r l i c h e n  M a 
jestäten, aller höchsten Personen der Kaiserl. 
Familie, der Mitglieder des Synods und des 
Reichsrathes und der auswärtigen Gesandten 
vollzogen. An diesem Tage war im großen 
Marmorsaale Mittagstafel für die Personen 
beiderlei Geschlechts der ersten drei Klassen, 
wobei folgende Toaste ausgebracht wurden: 
4) auf das Wohl ZZ. KK. MM., 61 Ka
nonenschüsse; 2) auf das Wohl ZZ. KK. 
H H .  d e s  G r o ß f ü r s t e n  M i c h a e l  P a w l o -
w i t s c h  u n d  d e r  F r a u  G r o ß f ü r s t i u  H e l e n a  
Pawlowna, 31 Kanonenschüsse; 3) auf 
das Wohl der hohen Verlobten, 31 Kanonen
schüsse; 4) auf das Wohl der gesammren 
Kaiserlichen Familie, 31 Kanonenschüsse; 6) 
auf das Wohl der Geistlichkeit und aller ge
treuen Unterrhanen, 31 Kanonenschüsse. Am 
Abend desselben Tages war Ball im Geor* 
gensaale, wozu alle angesehene Personen bei
derlei Geschlechts, die auswärtigen Minister 
und alle hoffähige Personen, so wie die Ge
nerale, Stabs- und Ober-Offiziere der Garde, 
Armee und Flotte eingeladen waren. Vor 
dem Balle empfingen die hohen Verlobten im 
Konzertsaale die Glückswünsche der Mitglieder 
des diplomatischen KorpS. Den ganzen Tag 
über ertönte das Glockengeläut? von allen Kir
chen. Abends waren die Festung und die 
Stadt erleuchtet. 

Heute am 2. Zannar, Morgens, versam
melten sich die Mitglieder des SynodS und 



die übrige angesehene 'Geistlichkeit, die vorneh
men Personen beiderlei Geschlechts, die Ge
neralität, die Stabs- und Ober-Offiziere der 
Garde unb bie Stabs-Offiziere der Armee, 
so wie alle Personen der ersten fünf Klassen 
um den hohen Verlobten die Glückswünsche 
abzustatten. 

S. K. H. der Großfürst Thronfolger und 
CäsareMsch sind am 30. December in voll
kommenem Wohlseyn aus Darmstadt nach St. 
Petersburg zurückgekehrt. 

Vom 11. Am 9. Januar ist Se. Durch
laucht der Landgraf Wilhelm von Hessen in 
St. Petersburg angekommen. 

M o s k a u ,  v o m  1 1 .  D e c e m b e r .  
Seit Eintritt guter Schlittenbahn sind un

sere Getraidepreise gefallen. Die Aussichten 
für die künftige Erndke find sehr erfreulich; 
schon seit lange haben wir nicht einen der 
Wintersaat so günstigen Herbst gehabt. — 
Reichlich gefallener Schnee und Frost bis 1Z 
Grad haben die Wege geebnet und verspre
chen einen Wasserreichtum in den Flüssen, 
der die Communication erleichtert. (Rig.'Z.) 

P a r i s ,  v o m  1 2  J a n u a r .  
Das Budget für 1846 stellt eine Einnahme 

von 1339 Millionen und einen Aufwand v. 
1372 Millionen in Aussicht; das Gleichge
wicht ist somit noch nicht hergestellt; der Fi
nanzminister wird aber dafür Rath wissen; 
bei einer Ausgabe von 1372 Millionen lassen 
sich schon einige 30 Millionen ersparen. Der 
beispiellos hohe Stand der Rente läßt erken
nen, daß Frankreich seinem Budget gewach
sen ist und die größte Ordnung im Staats
haushalt herrscht. 

Der Lieutenant Lairy, der bekanntlich in 
den Straßburger Prozeß wegen der Schilder
hebung Louis Napoleon'S verwickelt war, da
mals zwar freigesprochen, später aber wegen 
der Herausgabe einer Broschüre durch den 
Pairshof zu einer fünfjährigen Einsperrung 
verurtheilt wurde, hat, nachdem kürzlich seine 
Strafzeit abgelaufen, die Erlaubniß nachge
sucht, die Gefangenschaft Louis Napoleon'S zu 
theilen. Er befindet sich jetzt zu Ham, wo 
man ihm erlaubt hat, wöchentlich dreimal den 
Neffen Napoleon'S zu besuchen. 

Don Karlos lebt in Bourges noch immer 
unter dem besondern Einflüsse seiner Gemahlin. 
Man hatte einst viel in gewissen Regionen 
von dem Geiste dieser Fürstin erwartet; er 
hat aber seinen Ruf nicht bestätigt. Für das 
sehr armselige Hotel de Panette bezahlt die 
Französische Regierung in Bourges 30,000 
Fr. jährliche Miethe. Der Prinz von Astu-
rien reitet oft aus und trägt das Spanische 
rorhe National - Barett; Gendarmen folgen 
ihm stets. Die Ausgaben der Familie des 
Infanten sind sehr deschränkt und der min
deste Schmuck wird in den Anzügen vermieden. 

V o m  1 Z .  D i e  V e r h a n d l u n g e n  z u  e i n e r  
Vermählung des Herzogs von Aumale und 
der Prinzessin Marie Caroline Ferdinande v. 
Neapel sind abgebrochen worden. 

Selbst in den stürmischen Tagen der Emeu-
te hatte die Polizei keine so großen Vorsichts
maßregeln getroffen, als heute bei der Ein
weihung des Denkmals zu Ehren Moliere's. 
Alle Straßen, welche mit dem Palais Royal 
und mit der Rue Richelieu in Verbindung 
stehen, waren mit starken Detaschements von 
Munizipalgardisten zu Fuß und zu Pferde be
setzt. Alle Häuser in dieser Richtung muß
ten geschlossen bleiben und vor jedem HauS-
thore stand ein Munizipalgardist Schildwache, 
um Niemanden aus^ dem Hause treten zu 
lassen. Sämmtliche Gewölbe, Kaffeehäuser, 
Restaurationen mußten ebenfalls geschlossen 
werden. Sie werden natürlich erstaunen ob 
aller dieser Polizei- und Militärvorkehrungen 
bei Gelegenheit der Einweihung von Moliere's 
Denkmal, da Moliere, der im Jahre 1673 
gestorben ist, mit der heutigen Politik nichts 
gemein hat. Aber die Polizei hatte guten 
Grund, zu glauben, daß die Einweihung des 
Denkmals zu Ehren des Verfassers des Tar-
tüsse als ein Vorwand benutzt werden würde, 
um eine feindliche Demonstration zu unter
nehmen. Die Hälfte der Garnison bleibt den 
ganzen Tag heute in ihren Kasernen konsig-
nirt, um auf den ersten Wink bei der Hand 
zu seyn. Man befürchtet nämlich, daß die 
Studenten heute Abend sich einfallen lassen 
möchten, einen Pilgerzug nach dem Monu
mente Moliere's unternehmen. Gegen 12 



Uhr trafen die Präfekten der Seine und der 
Polizei, die Deputationen der Munizipalität, 
der Akademie der Künste, des Theater fran--
Hais, der dramatischen Schriftsteller u. f. w. 
ein, und alsbald darauf begann die Feier, 
die man nicht eigentlich eine Einweihung nen
nen konnte, da der Klerus seine Theilnahme 
versagte, weshalb auch Niemand vom Hofe 
selbst erschien, sondern lediglich nur eine von 
einem gewissen militärischen Pomp umgebene 
Civilsistlichkeit, von der das Volk selbst durch
aus fern gehalten wurde und im Interesse 
der Ordnung fern gehalten werden mußte. 
Nach 2 Uhr war die Feierlichkeit, die ganz 
in der vom Programm vorausverkündeten 
Weise statthatte, durch Reden des Seineprä-
fekten, Grafen von Rambuteau, des Herrn 
Arago und anderer, zu Ende, und der ganze 
Aufwand von Truppen war bald wieder ver
schwunden. Der Vorsicht halber ist unmit
telbar vor dem Monumente und um dasselbe 
noch eine starke Abrheilung Munizipalgarde 
stehen geblieben. 

L o n d o n ,  v o m  1 1 .  J a n u a r .  
Am 30. v. M. haben zu Falmouth drei

ßig Personen die Protestantische Religion ab
geschworen. Sie brachten ihre bisherigen Ge
betbücher mit in die Kakholische Kirche. Der 
Pfarrer befahl ihnen, sie zu zerreißen, was 
sie tharen, und worauf sie das Sakrament 
der Taufe erhielten. 

V o m  1 3 .  D i e  „ T i m e s "  w i d e r s p r i c h t  i n  
einem, mir einem halbosiiziellen Anstriche ver
sehenen Artikel der Behauptung Französischer 
Blätter, erstens, daß Lord Aberdeen (in der 
bereits ihrem Inhalte nach mitgetheilten De
pesche an das Griechische Cabinet über die 
Grundlage der Verfassung) dem Könige von 
Griechenland das ausschließliche Recht, Gesetze 
zu beantragen, vindicirt habe, und zweitens, 
daß England sich bereit's erklärt habe, das 
Durchsuchungsrechr aufzugeben. In Bezug 
auf den lehren Punct sagt die „Times": 
„Keine solche Concession ist von dem Britti-
schen Cabinette gemacht worden, und wir kön
nen zuversichtlich erklären, daß «ine solche 
Concession auch nicht gemacht werden wird." 

V o m  1 7 .  N a c h r i c h t e n  a u s  D u b l i n  v o m  

16. melden die Eröffnung des Staatsprozesses. 
Um 10 Uhr fuhren die Angeklagten in 24 
Wagen in den Gerichtshof. In ein,m Wa
gen saßen der Lord Mayor von Dublin und 
neben ihm Herr O'Connell und sein Sohn. 
Der Gerichtssaal war vollgepfropft von Zu
hörern, darunter mehrere Ausländer-und Aus
länderinnen, wie der Korrespondent der Times 
sagt, offenbar dem jungen Frankreich angehö
rig. Die Jury trat bald darauf ein. Die 
ersten Verhandlungen drehten sich um die be
kannte Auslassung der Namen aus der ersten 
Geschwornenliste, die Richter fanden, da ein 
Betrug bei der Auslassung nicht erwiesen sey, 
keine Veranlassung, deshalb den Prozeß auf
zuschieben. Zur Vereidigung der Geschwornen 
kam es übrigens an diesem Tage nicht. Der 
Gerichtshof vertagte sich auf den 16., wo, 
wie man glaubt, neue Verzögerungsversuche 
von Seiren der Vertheidiger der Angeklagten 
gemacht werden sollen. 

Die Aufregung der Katholiken in Irland 
droht für die Regierung eben, so große, wenn 
nicht noch größere Schwierigkeiten, herbeizu
führen, als die Repealbewegung, indem O'Con
nell sich beeilt, sie zu einer zweiten Agitation 
zu organisiren, welche neben der Repealbewe
gung ihr drohendes Haupr erheben soll, um 
der Regierung endlich die verlangten Konzes
sionen abzubringen. Zwei Ursachen sind es, 
welche diese neue Bewegung hervorgerufen 
haben: die Verwerfung sämmtlicher Katholiken 
aus der Geschwornenliste in dem Prozesse des 
Agitators und die absichtliche oder zufällige 
Auslassung von 63 Namen aus der Spezial--
Juryliste nach ihrer Revision durch den Re
corder, welche Katholiken oder liberalen Pro
testanten anHehörten. Die Blätter der Re
gierung erwiesen zwar die Notwendigkeit des 
ersteren Verfahrens und vermögen in dem 
zweiten Versehen eine Benachtheiligung irgend 
einer Partei nicht zu erkennen, aber in Ir
land erfährt die Deutung beider Fälle das 
Volk aus dem Munde O'Connell's und schließt 
sich auch der gebildetere Theil desselben, wenn 
er aus Katholiken besteht, der durch diese 
Deutung hervorgerufenen Bewegung an, da 
die geweckten religiösen Vorurcheile fast die ge-



sammte katholische Bevölkerung der extremsten 
politischen Parteirichrung zugewandt haben. 

B e r l i n ,  v o m  1 6 .  J a n u a r .  
Nachdem Ihre Majestät die Königin seit 

mehrenen Tagen an einem scheinbar ganz un
bedeutenden katarrhalischen Uebel gelitten hat
ten, gesellten sich neuerlich Husten mit Fieber 
verbunden dazu; am gestrigen Vormittag gab 
sich die Narnr der Krankheit durch einen 
reichlichen Ausbruch der Masern zu erkennen; 
das heutige Bulletin lautet folgendermaßen: 
Ihre Majestät die Königin haben zwar eine 
unruhige Nacht gehabt, und sind durch häu
figen Husten gestört worden, doch ist der Ver
lauf der Krankheit regelmäßig und so günstig 
als möglich, und giebt zu keinerlei B^sorgniß 
Veranlassung. 

V o m  2 4 ,  I h r e  M a j e s t ä t  ' . d i e  K ö n i g i n  
haben in der Nacht abwechselnd geschlafen, 
der Ausschlag und das.Fieber ist verschwun
den, und die Abschuppung hat begonnen. 

(gez.) Schönlein. L>r. von Stosch. 
W i e n ,  v o m  4 2 .  J a n u a r .  

Die Schrecken des Erdbebens in Nagusa 
nehmen kein Ende. Am 24. v. M., um 10 Uhr 
Abends, während jeder im Schöße seiner Fa-
mili? den Eintritt der Weihnachtsfeiertage be
ging, verwandelte ein heftiger Erdstoß die ge
sellige Heiterkeit in die größten Bestürzung. 
Er dauerte über 2 Sekunden. Am 26., Mor
gens 6 Uhr, erfolgte ein zweiter Stoß, der 6 
Sekunden dauerte und an Heftigkeit jenem 
vom 3. Oktober, der bekanntlich die Besatzung 
zur Räumung ihrer Kasernen veranlaßt hatte, 
nicht viel nachgab. Das Barometer war 
fortwährend hoch, der Himmel schön, die Tem
perarur zwischen 7 und 8 Grad R. Wärme, 
und der Meeresstand sehr niedrig; ein für die 
jetzige Jahreszeit sehr seltsames Phänomen, 
so wie auch die Dürre des Bodens, welche 
den Saaten von Nachtheil ist. 

M ü n c h e n ,  v o m  9 .  J a n u a r .  
Die Zeitungen der letzten Indischen Post ' 

berichten von Veränderungen im Chinesischen 
Staatswesen, deren Größe und Folgen nur 
derjenige einigermaßen zu ermessen versteht, wel
cher sich längere Zeir mir den Ansichren und 
dem Bildungsgange des östlichen Asiens be

schäftigt hat. China, seit den Zeiten des Jao 
und Schur, von der übrigen Welt abgeschlos
sen, hielt seine Weisheit und seine Regie-
rungsformen für die vollkommensten auf Er
den, und verlangte bis jetzt, daß alle andern 
Staaten nur als Tribut bringende vor dem 
Thron des Himmelssohnes erschienen. Dies 
ist in dem verflossenen Jahre anders gewor
den. Der Französische Consul wurde von den 
höchsten Beamten des Mittelreichs in einer 
feierlichen Audienz empfangen und als Re
präsentant seines Landes und Fürsten förmlich 
anerkalfnt. Die andern Handelsstaaten der ci-
vilisirten Welt dürfen nun, sowohl ihrer Welt
stellung als des materiellen Vortheils wegen, 
nicht hinter Frankreich und Nordamerika zu
rückbleiben. Die Sendung eines General-
Consuls nach China von Seiten des Deutschen 
Bundes, oder des Zollvereins, ist jetzt zur 
Ehre unseres Vaterlandes, wie zur Begrün
dung und Unterhaltung eines regelmäßigen 
sichern Verkehrs mit dem östlichen Asien, un
umgänglich nothwendig geworden. Nun wird 
wohl auch Oesterreich, daß sich vor Kurzem 
so große Verdienste um die Erweiterung der 
Chinesischen Landeskunde erworben hat, nicht 
säumen-, das Andenken an den zweiköpfigen 
Adler in den, Ländern des östlichen Morgen
landes zu erneuern. 

K ö l n ,  v o m  1 6 .  J a n u a r .  
Se. königl. Hoheit der Herzog von Bor

deaux traf heute Morgens mir (Befolge, auf 
seiner Rückreise nach'Wien unter dem Namen ei« 
neS Grafen de Chambvrd, hier ein, und nahm 
sein Absteigequartier im „Kölnischen Hofe" 
bei Herrn Harperath. Der Grund seiner schnel
len Abreise aus London ist die daselbst einge
troffene Nachricht von dem schweren Erkrankt-
seyn seines Onkels, des Herzogs von Angou-
leme, in Görz. 

V o n  d e r  I t a l i e n i s c h e n  G r e n z e ,  
vom 10. Januar. 

Nachdem die Neapolitanische Regierung jene 
von Spanien anerkannt hat, so ist nun auch 
die Sardinische Regierung zu dem Entschlüsse 
gekommen, dasselbe zu thun; nur hat diese, 
ehe sie einen öffentlichen Schritt diesfalls thur, 
für angemessen erachtet^ darüber die Mei



nung der Kabinette von Wien, Berlin und 
St. Petersburg zu hören, obwohl man im 
Voraus annimmt, daß diese geradezu abrathend 
nicht lauten werden, wodurch allein die Aus
führung obigen Beschlusses verhindert würde. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  6 .  I o n u a r .  D i e  R e g i e r u n g  s o l l  

beruhigende Nachrichten aus Andalusien erhal
ten haben. Zu Malaga — so heißt es — 
wäre ein Aufstand gegen das Ayuntamienrog?« 
setz zum Ausbruch gekommen. So viel ist 
gewiß, daß gestern. Abend ein Eilbote aus 
Malaga eingetroffen ist, worauf unverzüglich 
eine Rathsversammlung gehalten wurde, wel
cher Narvaez beiwohnte. 
In den finanziellen Zirkeln ist viel die Rede 

von großen Projekten des Ministers Carasco, 
der dabei auf die Unterstützung bedeutender 
Häuser in Paris und London soll zahlen kön
nen. Man versichert, es seyen fünfzig Millio
nen Realen aus der Fremde hier angekommen 
und bei einigen Bankhäusern deponirt worden. 
Diese Gelder sollen der Königin Marie Chri
stine zugehören, die im Februar hier eintreffen 
würde. Im Widerspruch mit der gepriesenen 
Finanzkunst des Ministers Carasco steht, daß 
man in diesen Tagen, um die mäßige Summe 
von 10 Millionen Realen zu dringenden Be
dürfnissen anzuleihen, 100 verschreiben mußte, 
um 66 zu erhalten; gewiß hat noch nie ein 
verschwenderischer Familiensohn seinen Wucher-
gläubigern Bedingungen zugestehen müssen, 
wie die sind, welchen sich das mir einer Re
präsentativverfassung gesegnete Spanien un
terwerfen muß. Das Pikante bei der Sache 
ist aber, daß man mit ziemlicher Sicherheit 
annehmen darf, eS sey die Königin Warie 
Christine, die durch ihre Agenten der Regie
rung Jsabella's 1l. so großmüthig aus der 
Noch hilft. 

B a r c e l o n a ,  4 .  J a n u a r .  I n  d e m  F o r t  
San Fernando bu Figueras ist Aufruhr un
ter den Insurgenten ausgebrochen. Amettler 
und Martell sind dabei verwundet worden.. 
Die Ueb ergäbe des Forts wird stündlich er
wartet; schon sind die Kranken weggebracht 
worden. 

P a r i s ,  1 3 .  J a n u a r .  A u s  M a d r i d  v o m  

7. Januar wird geschrieben, sobald Marie 
Christine in Spanien werde angekommen feyn, 
solle ihre Vermählung mit Münoz, der zum 
Spanischen Prinzen ernannt würde, öffentlich 
proklamirt werden. 

V o m  1 4 .  T e l e g r a p h i s c h e  D e p e s c h e  a u s  
Spanien. Das Fort von Figueras ist bereits 
in der Macht der königlichen Truppen. Am 
11. in der Frühe ist. die Kapitulation von 
dem Obristen Amettler unterzeichnet worden. 
Am 12. wurde das Fort von den Negierungs
truppen besetzt. Die meisten Offiziere Amett-
ler's haben Pässe nach Frankreich erhalten. 

M a d r i d ,  1 1 .  J a n u a r .  M a r t i n e z .  d e  l a  
Rosa ist nach Paris abgereist. — Die Köni
gin hat die Demission des Generals Narvaez 
als Generalkapitän, der Armee, wozu er erst 
kürzlich ernannt worden, nicht angenommen. 
— Aus Perpignan vom 12. schreibt man, 
die Regierung habe die von den Insurgenten 
zu Figueras vorgeschlagenen Bedingungen ge
nehmigt. Amettler will sich nach Frankreich 
wenden, schon sind viele seiner Offiziere mit 
der Deligence in Frankreich angekommen. Die 
Truppen der Königin haben am 12. das Fort 
San Fernando besetzt. Die Offiziere von dem 
Amettlerschen Korps sind an demselben Tage 
v/zn den Soldaten des Barons Meer bis an 
die Französische Grenze geführt worden. 
In ganz Catalonien herrscht die tiefste Ru

he und Handel und Wandel'sind im besten 
Gange. Mit den Französischen Grenzen wird 
starker Verkehr getueben, sowohl erlaubter als 
unerlaubter. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  2 7 .  D e c b r .  
Nach Briefen aus Albanien ist dort die 

Ruhe noch immer nicht hergestellt. Die feind
selige Stimmung der Albanesen gegen die 
Pforte wird im Gegentheil immer heftiger 
und offener, sie verweigern ernstlich jede Kon
skription für die Armee und sind entschlossen, 
sich eher zu schlagen als Soldaten herzugeben. 
Bei dieser Gestalt der Dinge kann es sehr 
leicht zu Gefechten zwischen dem dorrigen Tür
kischen Armeekorps und den Albanesen kom
men, was dann wahrscheinlich eine allgemeine 
Insurrektion von ganz Albanien herbeiführen 
würt,. — In Malta sind zwei Kommissare 



des Bey von Tunis, Mahmud BukeriS und 
Mohammed-Belnien, angekommen, welche sich 
von dort hierher begeben werden, um bei der 
Pforte Unterhandlungen wegen der zwischen 
dem Bey und Sardinien eingetretenen Han
delsdifferenz einzuleiten. — Es ist eine au
genblickliche Stockung in den Finanzen der 
Pforte eingetreten, mehrere Kassen sind von 
Geld entblößt und deshalb die Zahlung des 
GehaltS vieler Angestellren verzögert. 

B e y r u t ,  v o m  1 7 .  D e c b r .  
AuS Jerusalem wird gemeldet, daß die 

Zwistigkeiten, welche wegen Beschimpfung der 
Französischen Flagge entstanden, noch nicht 
ganz beigelegt seyen, indem sich unter den 
Einwohnern ein sehr feindseliger Geist gegen 
die Franzosen kund gebe, der einen neuen 
Angriff auf das Konsulatgebäude fürchten lasse. 
Der neue Gouverneur hat sich noch nicht auf 
seinen Posten begeben, da der Türkische Pö
bel in Jerusalem,' welcher für den abgesetzten 
Neschid Pascha Parthei nimmt, gedroht hat, 
ihn zu ermorden. Die Anarchie im Lande 
greift immer mehr um sich, ohne daß die Tür
kischen Behörden auch nur Eine kräftige An
stalt träfen, das Gesetz und die öffentliche Si
cherheit aufrecht zu erhalten. 

dermis  ch tes .  
Aus Sicilien wird gemeldet, daß der 

Aetna aus dem großen Krater noch fortwäh
rend von Zeit zu Zeit mächtige Dampfsäulen 
ausstößt, welche die Luft Meilen weit mit 
schwefeligen Dünsten erfüllen. Auch das Rol
len unterirdischen Donners vernahm man noch 
einige Mal. Die ausgeströmte Lava war 
so weit erkaltet, daß man von Bronte aus 
wieder dem Berge sich nähern konnte. Meh
rere wissenschaftliche Notabilitäten hatten sich 
von Palermo und Catania auf den Weg ge
macht, um wo möglich den Krater des 
Vulkans näher zu untersuchen. Drei Eng
länder sind ihnen indeß in dem Wagestück zu
vorgekommen, indem sie bereits am 22. De
cember den Berg bestiegen. Sie kamen glück
lich nach Palermo zurück, sollen aber wenig 
gesehen haben, da die Schwefeldämpfe, der 
andauernde Auswurf von glühender Asche und 

Steinen so wie der hohe Schnee ein weiteres 
Vordringen gegen die Hauptöffnung nicht ge
statten. 

M e r k w ü r d i g e s  W e t t e r .  A m  C h r i s t 
tag 1843 war das Wetter zu Alnwick in 
Schotttland so schön, daH man eine Anzahl 
Knaben im Fluß Aln baden sah. Mehre 
Männer angelten, die Jnsecten schwärmten 
in der Luft, und die Vögel sangen. Man 
glaubte sich in den Frühling versetzt. In Corn-
wall blühten um dieselbe Zeit Bäume, die 
Wiesen prangten mit Blumen und sogar ein 
Schmetterling ward gesehen, der lustig her
umflatterte. Dagegen fiel zehn Tage später, 
in der Nacht vom 2.—3. Januar, zu Lon
don das Thermometer auf 12 Grad unter 
den Gefrierpunkt, so daß der Unterschied in 
der Temperatur in der Hauptstadt binnen acht 
Tagen 20 Grad betrug. ' 

E i n  F e s t  f ü r  F r a u e n .  B i s h e r  f e i e r t e n  
nur immer die Männer Jubelfeste, höchstens 
das die Frauen als Theilnehmerinnen zuge
zogen wurden. Doch in diesem Jahre bietet 
sich den Letzteren Gelegenheit, ebenfalls ein 
solches zu begehen — das hundertjährige Fest 
der Einführung der Kaffeebohne in Deutsch
land. (Im Jahre 1644 kamen die ersten 
Kaffeebohnen aus Afrika nach Frankreich; 
sechs Jahre später pflanzten die Holländer den 
ersten Kaffeebaum auf der Insel Java, und 
im Jahre 1744 wurde der Kaffee zuerst in 
Deutschland eingeführt und bald allgemein ver
breitet.) 

— In der Nähe von Santiago wird jetzt 
ganz Spanien mit dem Sparen umgewühlt. 
Dort soll nämlich der Marschall Ney, wie 
ein ehemaliger Adjutant desselben (jetzt erst) 
versichert, von den Engländern gedrängt, die 
Kleinigkeit von 64 Millionen vergraben haben. 
Nach diesem Schatze, welcher der Spanischen 
Finanznoth sehr willkommen wäre, wird nun 
ofsiciell gegraben, und da diese officiellen Nach
grabungen bisher noch nicht das erwünschte 
Resultat gaben, stellt in der Nähe Jung und 
Alt auf eigene Rechnung Privatnachgradun-
gen an. 

E i n  M a t a d o r  d e r  S c h a c h s p i e l k u n s t .  
Wir lesen in der jüngst erschienenen Monats-
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lieferung des Hm. St. Amand redigirten Pa
riser Schachjournals Ein Fran
zösischer Künstler, welcher von einer nach dem 
Norden von Europa unternommenen Reise ^ 
kürzlich zurückkehrte, behauptet, Zeuge gewe
sen zu seyn, wie Herr Wagstrom, in Stock
holm, sechs Partiten Schach gegen eben so 
viele Gegner ersten Ranges gleichzeitig, und 
ohne das Brett anzusehen, spielte. Dies ist 
das Doppelte dessen, welches Hr. Philidor, 
und das dreifache dessen, was Hr. Labour-
donnaye vermochte. Es heißt, daß Hr. Wag-
strom beabsichtige, im Laufe des gegenwärti
gen ZahreS nach Paris zu kommen, und sich 
mit allen Celebriräten des Kaffeehauses de 
la Negence daselbst zu messen, ohne das Schach
brett ein Mal vor Augen haben zu wollen. 

Zum Besten des Alexander-Waisenhauses 
sind von zweien Wohlthärern desselben dem 
Verein der A'.menfreunde 30 Rbl., Silb. 
und !00 Rubel Silber geschenkt worden. 
Außerdem sind Rbl. Bco. Ass. zum Be
sten kranker, holzbedürfliger Personen ein, 
gegangen. Gottes Segen mit den milden 
Gebern! 

Bekanntmachungen. 
Zur schuldigen Erfüllung der Vorschrift 

Eines Erlauchten Hochverordneten Kaiserl. 
Livl. Kameralhofs cl. 20.^Decbr. 1834 
8nb Nr. 402 wird von dieser Steuer-Ver-
waltung desmittelst zur allgemeinen Kennt« 
niß gebracht: daß mit dem Anfange dieses 
Jahres 

die resp. Erben des verstorbenen z. gil» 
dischen Kaufmanns Herrn Gottlieb 
Adolph Büttner, 

Herr George Herrmann Frantzcn, 
Herr Carl Wilhelm Härder, 
Herr Michaila Jesimow Rundalzow und 

der Fellinsche Kaufmann Herr Alexan
der Benedict Strohm 

auö der Gilde getreten und somit die vier 
zuerst genannten mit ihren Familiengliedern 
in Gemäßheit des §. 192 der Handels-Er< 
gänzungs-Verordnung, als, sich im verord, 

neten Termin zur Eintragung der Gilde« 
leistungen nicht gemeldet habende Kauf
leute, zur Bürgerschaft angeschrieben wor-
den sind. 

Gegeben Pernau Steuer t Verwaltung, 
den 3. Januar 1844. 

Steuerherr E. G. Barlehn. 
Nö. l. G. H. Schütze, Ntr. t 

Zufolge der von Einem Erlauchten Hoch
verordneten Kaiserlichen Livländischen Ka« 
meralhofe unterm 20. December 2. p. sud 
Nr^ 2256 bestätigten Abgaben,Repartition, 
ist die Kopfsteuer für die Pernausche Stadt« 
Gemeinde für das Jahr 1844, wie folgt, 
festgesetzt worden: 

im Zunft < Okladde: Slb.-Mze. 
von jeder steuer, und rekruten-

Pflichtigen S e e l e  . . . .  5 R .  30 C .  
„ jeder bloß steuerpflichtigen 

Seele 2 „ 50 „ 
im Bürger - Okladde: 

von jeder steuer- und rekruten-
Pflichtigen S e e l e  . . . .  5 „  3 0  „  

„ jeder bloß steuerpflichtigen 
Seele 4 „ 95 „ 

im Arbeiter - Okladde: 
von jeder steuer, und rekruten-

pflichtigen Seele .... 4 „ 50 „ 
„ jeder bloß steuerpflichtigen 

Seele Z „ 79 „ 
Nachdem der Steuer-Verwaltung nicht 

nur die sorgfaltigste Beitreibung der Rück
stände anempfohlen, sondern ganz in's be
sondere die Pflicht auferlegt worden, dar
auf zu achten, daß auch die laufenden Ab? 
gaben pünktlich eingezahlt werden, indem 
vorschriftmäßig zu Anfang jeden Jahres die 
1. Hälfte und zu Johannt die 2. Hälfte 
der laufenden Abgaben erlegt werden muß, 
damit die Verwaltung ihre Termine zur 
Einzahlung in die Cassa der hohen Krone 
gehörig zu erfüllen, und auch der Erlauch
ten Oberbehörde im Termine eine der Ge
schäftsordnung mehr entsprechende und rich
tigere Uebersicht der Inexigiblen, bei Auft 
machung des Repartitions-Verschlages, vor
zulegen vermag, so fordert die Steuer-Ver» 



— 32 — 

waltung hierdurch sämmtliche zur Pernau
sche» Gemeinde gehörige Okladdisten auf: 
ihre Rückstände binnen 3 Wochen a 
ihre Abgaben prn iste Hälfte d. I. aber 
spätestens zum isten März c. und die der 
zweiten Hälfte zu Iohanni unfehlbar hie, 
selbst abzutragen, indem sie zugleich darauf 
aufmerksam machen muß, daß sie im Um 
terlassungsfalle genöthigt seyn wird, nicht 
allein die alten Rückstände, sondern auch 
die im Termine unerfüllt gebliebene Einzah
lung der laufenden Abgaben gleichfalls als 
Rückstände zu behandeln und beizutreiben. 

Hinsichtlich der auf abgelaufene Abgaben-
Quittungen oder auf andere Weise unlegitis 
mirt geduldet werdenden Individuen, bringt 
die Steuer-Verwaltung das hohe Gouver, 
nements - Regierungs, Patent vom 12. Fe^ 
bruar 1824 sud Nr. 860 sammt den darin 
festgesetzten Strafen in Erinnerung. 

Gegeben Pernau Steuer; Verwaltung, 
den 5. Januar 1844. 

I. A. Klein, Steuer-Herr. 
Nx. 73. G. H. Schütze, Ntr. 2 

Von Einem WohllobUchen Stadt-Cassa, 
Collegio wird desnntcelst bekannt gemacht, 
daß die nächtliche Reinigung vom i. April 
d. I. ab, auf ein oder mehrere Jahre dem 
Mindestfordernden von Neuem verpachtet 
werden soll und die desfalsigen Torge am 
15., 18. und 22. Februar d. I-, Vormit-
tags 1» Uhr Hierselbst abgehalten werden, 
wo sodann auch die Bedingungen zur Ein
sicht zu nehmen sind. Pernau StadttCas, 
sa,Collegium am 19. Januar 1844. 

nignclztuiii 
Nr. 13. F. Drewnick, Nrr. 3 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Meine resp. Essig »Abnehmer ersuche ich, 
sich von nun ab dieses Artikels wegen an 
die I. B. Svechtsche Handlung in Per« 
nau zu wenden, woselbst ihnen auf jedes» 
maliges Verlangen guter scharfer Essig zu 

8 Rbl. Slb. das Oxhoft gegen Wiedergabe 
eines leeren Oxhofts oder dessen Betrags 
von 150 Cop. in Gelde, verabfolgt werden 
w i r d .  I .  W .  J a c o b y .  3  

D Sonnabend am 29. Januar d. I. B 
D wird im Locale der priv, Bürgerge- D 
D sellschaft zum Besten der Wittwe des D 
5) verst. Oeconoms Kröger und dere^r ^ 
D sieben unmündigen Kindern Ball D 
D seyn. Um rege Theilnahme bittet D 
U  d i e  A d m i n i s t r a t i o n .  R  

Donnerstag den 3. Februar Nachmittags 
4 Uhr werden die Vorsteher des Vereins 
zur Versorgung seiner Wittwen zc in der 
Wohnung des Herrn Commerzienrath C. 
I. Schmidt zur Empfangnahme der noch 
restirenden Beiträge versammelt seyn. 3 

Eine kleine Wohnung steht zur Miethe 
b e i  I .  S i m o n .  2  

Einem hohen Adel und geehrten Public 
kum mache ich hiermit die ergebene An
zeige, daß ich mein Logis verändert habe 
und gegenwärtig in dem Hause meines 
B r u d e r s ,  d e s  W a c h t m e i s t e r s  E h r e n s t r e i t ,  
in der Karrussel, Straße wohne. 

F r a n z  E h r e n s t r e i t ,  
Mechanikus. 2 

Kleine Comtoir-Kalender für 1844 sind 
zu haben in der hiesigen Buchdruckerei. 

Pernau. den 14. Januar 1844. 

Vom 14. bis zum 21. Januar. 
Getankt. St. Nikolai»Kirche: Alide 

Elisabeth Greve. —St. Elisabeths'Kirche: 
Hindrik Guschka. 

Weervigt. St. Nikolai.-Kirche: Hein
rich Johann Heermeyer, alt 41 Jahr 6 
Monat. — Anna Amalie Wolfram alt 
20 Jahr 8. Monat. -- Johanna Chri; 
stina Behrendt alt 76 Jahr. — St. Eli, 
sabeth's, Kirche: Maria Dehlsen, alt 2 
Jahr Ii Monat. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 

(Beilage") 



d. 29. Januar. Sonnabend, 

selben Tages, ist im St. Georgen - Saale 
Ball, zu welchem sich um 8 Uhr alle angese
henen Personen, die auswärtigen Minister, alle 
hoffähige Personen, sowie die Generale, Stabs-
und Ober-Offiziere der Garde und die Stäbs-
Offiziere der Armee und der Flotte versam
meln. An diesem Tage werden in allen Kir
chen Dankgebere, und während desselben so
wohl als an den beiden folgenden Glockenge
läute stattfinden; an allen drei Tagen Abends 
wird die Stadt erleuchtet seyn. Am dritten 
Tage, d. h. am 48. Januar, finden die Glück
w ü n s c h e  b e i  d e n  h o h e n  N e u v e r m ä h l t e n  
S t a t t .  ,  

V o m  1 3 .  A m  M i t t w o c h  d e n  4 9 .  J a n u a r  
findet die hohe Vermählung I. K. H. der 
G r o ß f ü r s t i n  E l i s a b e t h  M i c h a  i l o w  n a  
mit Sr. Durchlaucht dem regierenden Her
zoge Adolph von Nassau nach dem Al
lerhöchst bestätigten Ceremonial Statt, und 
zwar ganz in derselben Art, wie es oben bei 
Gelegenheit der Vermahlung I. K. H. der 
G r o ß f ü r s t i n  A l e x a n d r a  N i k o l a j e w n a  
m i t  S r .  D u r c h ! ,  d e m  P r i n z e n  F r i e d r i c h  
von Hessen-Cassel mitgetheilt worden. 

V o m  1 9 .  U n s e r e  H a u p t s t a d t  z ä h l t e  i m  
verflossenen Jahre 443,360 Einwohner, von 
denen 292,791 mannl. und 160,669 weibli
chen Geschlechts. Unter diesen 309 im Dienst 
befindliche und 108 verabschiedete Generale, 
489 Geistliche, 268 Staarsräche und höheren 
Ranges, 370 Ehrenbürger, 336 fremde Ga
ste, 166 Kaufleute erster, 308 zweiter und 
3906 dritter Gilde, 113 Adeliche temporell 

St. Petersburg, vom 14. Januar. 
Am nächsten Sonntage den 16. Januar 

findet die heilige Handlung der Vermahlung 
I .  K .  H .  d e r  G r o ß f ü r s t i n  A l e x a n d r a  
Nikolajewna mit Sr. Durchlaucht dem 
P r i n z e n  F r i e d r i c h  v o n  H e s s e n  n a c h  
einem bereits erschienenen Allerhöchst bestätig
ten Ceremoniell statt. — Die hohe verlobre 
Braut tragt an. diesem Tage eine Krone auf 
dem Haupte und über dem Kleide einen himm-
beerrothsammeten, mit Hermelin gefutterten 
Mantel mir langer Schleppe, die von vier 
Kammerherren, die Spitze aber von dem stell
vertretenden Stallmeister Ihrer Kais. Hoheit 
getragen wird. Die Vermählüngsfeier geschieht 
zuerst nach dem Ritus der Orientalischen Kirche, 
während welcher, nach dem Evangelium, bei 
d e n  E k t e n i e n  d i e  r e c h t g l ä u b i g e  F r a u  G r o ß 
fürstin Alexandra Nikolajewna und 
deren Gemahl proclamirt werden. Aus der 
Kirche begeben sich II. KK. MM. mit der 
gesammren Kaiserlichen Familie in einen 
der Säle des Palastes, wo ein Lutherischer 
Altar aufgestellt ist. Bei dem Eintritt in die
s e s  G e m a c h  g e r u h e n  S e .  M .  d e r  K a i s e r  
die hohen Vermahlten zu dem Altar zu 
führen, dann beginnt die Vermählungsfeier 
nach Lutherischem Ritus, worauf die Höchsten 
Personen in die inneren Zimmer zurückkeh
ren. Wahrend des Bankers findet Vocal und 
Instrumental-Musik Start. Die Toaste wer
den unter Fanfaren von Trompeten und Pau
ken, nebst Salven von der Sr. Pttersburgi-
schen Festung ausgebracht. Am Abende des



zum Kaufmannsstande angeschrieben, 43t0 
Kau^leure aus andern Slädren, 46.383 hie
sige, 7660 fremde Meschtschanins, 4640 Zünf
tige, 3691 tempore!! Zünftige, unter denen 
4444 Deutsche; Ausländer 7676; 69.464 
Militairs niedern Ranges, 4264 Beurlaubte, 
7444 Verabschiedete, 23,884 auf Passe le
bende Hofsleure, 43,678 bei ihren Herrfchaf
ten dienende, 23,666 Krön-, 3246 Appana-
ge- und 62,706 Privat - Bauern, Alles nur 
männlichen Geschlechts gerechnet, darunter über 
266,000 Griechischer, über 46,000 Lutheri
scher, über 4600 Reformirte, nahe an 44,000 
Katholischer, 26 Armenisch-Gregorianischer, 
nahe an 2000 Mahomedanischer und 403 
Anglikanischer Confession. Von der Gesammt-
zahl sind 279,098 hiesige oder tempore!!? in 
Rußland Geborene. 

P a r i s ,  v o m  2 0 .  J a n u a r ,  
Herr Martinez de la Rosa, der neu ernannte 

Spanische Gesandte bei dem Kabinet der Tui-
lerieen, ist vorgestern hier angekommen und 
hat gestern schon eine lange Konferenz mit der 
Königin Christine gehabt. 

V o m  2 4 .  D i e  K ö n i g i n  M a r i e  C h r i s t i n e  
ist endlich fest entschlossen, nach Spanien zu
rückzukehren; sie will, heißt es, schon in der 
nächsten Woche abreisen. 

V o m  2 3 .  A u s  d e n  M a d r i d e r  O p p o s i t i o n s -
Bläktern sehen wir, daß Herr Olozaga eS 
endlich für passend erachtet hat, sich über seine 
Flucht aus Madrid, durch welche er seinen 
Gegnern einen so großen Vorrheil gegeben 
hat, vor der öffentlichen Meinung auszuspre
chen. Die ihm von den progressistischen Wah
lern von Madrid angetragene Candidatur ist 
für ihn die Veranlassung zu einem Schreiben 
an das „Eco del Comercio", in welchem er 
zunächst seine lebhafteste Dankbarkeit darüber 
zu erkennen giebt, daß die progressistischen 
Wähler durch die Aufstellung seiner Candida
tur gegen die unerhörte Intrigue prorestirt 
haben, deren Opfer er geworden sey. Seine 
Abreise aus Madrid, fügt Herr Olozaga hin
zu, sei nur auf das dringende Verlangen sei
ner Freunde erfolgt, die der Meinung gewe
sen, daß sein durch die unmittelbarsten Ge
fahren bedrohtes Leben dem Vaterlande noch 

nützlich seyn könne, und daß er deshalb die 
Pflicht habe, es in Sicherheit zu bringen; 
er sey indessen bereit und entschlossen nach 
Madrid zurückzukehren, wenn die Commission 
des CongresseS, welche den Antrag auf seine 
Versetzung in Anklagezustand begutachten soll, 
darein willige, ihm gewisse Garantien der 
Beobachtung eines regelmäßigen Rechtsganges 
zu geben, welche er bereits in einem aus Lis
sabon an dieselbe gerichteten Schreiben in An
spruch genommen habe. Dieses Schreiben sei 
leider erst nach Vertagung der Corres in Ma
drid eingetroffen und habe deshalb keine Er-
lediguug finden können, er werde aber einen 
neuen Brief in demselben Sinne an die Com
mission abgehen lassen, sobald die Corres wie
der zusammentreten. Herr Olozaga schließt 
mit der Versicherung, daß er Alles thun werde, 
was an ihm liege, um Spanien von den Ge
fahren befreien ;u helfen, denen es in seiner 
gegenwärtigen Lage von Seiten der Feinde 
der öffentlichen Freiheit ausgesetzt sey. 
In Pontoise ist der reiche Banquier Donon 

Cadot in seiner Wohnung ermordet, und sei
ner Baarschafren :c., in 800,000 Frs. beste
hend, beraubt worden. Die Thärer, welche 
am andern Tage die Wechsel und Dokumente 
durch die Post an den General - Anwalt zu
rückschickten, sind noch unentdeckt. 

Vom 24. Aus Madrid vom 49. Januar 
wird berichtet, daß sich die Protestarionen ge
gen das Ayuntamientogesetz vermehren; die 
ProgreMen suchen die Provinzen aufzuregen!; 
ja man spricht auch von esparteristischen Be
wegungen in Andalusien und von carlistischen 
in Biscaja. Die Regierung geht inzwischen 
voran mir Entwaffnung der Nationalmilizen; 
doch hat sie bis daher nicht gewagr, diese 
Maßregel auf Saragossa auszudehnen, wo sie 
leicht Widerstand finden dürfte. 

L o n d o n ,  v o m  4 9 .  J a n u a r .  
Vor dem Gerichte der Queensbench zu Du

blin vollendete vorgestern der Generalanwalt 
seinen Vortrag gegen O'Connell und dessen 
Mitangeklagte. Nachdem er Auszüge auS 
den von den Angeklagren in verschiedenen 
Versammlungen g-haltenen Reden mitgetheilt 
hatte, zum Beweis, daß Aufreizung zu Haß 



und Verachtung gegen die Regierung der Kö
nigin stattgefunden habe, machte er die Ge-
schwornen aufmerksam, daß sie zu entscheiden 
hätten: ernstlich, ob die Angeklagten sich des 
Verbrechens der Conspiration gegen die Re
gierung der Königin schuldig gemacht, d. h. 
ob sie eine Verbindung gemacht hätten zu dem 
Zweck, Unzufriedenheit im Lande zu erregen. 
Der Beweis des DaseynS einer solchen Con
spiration liege in den von ihm angeführten 
Thatfachen. Zweitens, ob die Angeklagten 
versucht harren, die getreuen Unterthanen Ih
rer Majestät einzuschüchtern, indem sie eine 
große physische Macht entfalteten. Zum Be
weis dafür bezog er sich auf die »innster 
nieen>>^3 (ungeheure Versammlungen), welche 
von O'Connell berufen worden seyen, zu dem 
Zweck, dem Parlament durch Drohungen den 
Widerruf der Union abzutrotzen. Der Gene-
ralanwalt schloß mit der Bemerkung, daß die 
Geschwornen nicht verbunden scyen, die An
geklagten in allen Punkten schuldig zu finden, 
sondern daß sie sich darauf beschränken könn
ten, ihre Schuld in einem oder einigen 
Punkten auszusprechen. 

V o m  2 0 .  E s  b e s t e h t  f a s t  k e i n  Z w e i f e l  
mehr, darüber, daß der Prozeß der Regierung 
in Irland gegen O'Connell mit der Verur
teilung des Agitators enden wird, nachdem 
der General-Procurakor in seiner ausführlichen 
Darlegung der Tharsachen, auf welche die 
Anklage gegründet ist, erwiesen hat, daß die 
bestehenden Gesetze eine Verurrheilung auf 
Grund dieser Tharsachen bedingen. 

V o m  2 4 .  E i n  J o u r n a l  s p r i c h t  m i t  B e 
stimmtheit von einem Besuche, den der König 
der Franzosen an dem Hofe von St. James 
in nicht langer Zeit abstatten werde. 

Die Narrheit macht es sich von Zeit zu Zeit 
zum Geschäft, die Königin und ihre Minister zu 
bedrohen und zu beunruhigen. Am 49. Nach
mittags schlich sich ein gewisser Kilburn inS 
Schloß Sr. James ein, schloß eine Thür 
auf, die in einen innern Hof führt, und er
ging sich in diesem Hof. Er ward ergriffen, 
vor einen Richter geführt und erklärte hier, 
er habe Besitz von dem Palast ergreifen wol
len, das Volk sehe ihn so an, daß ihm dün

ke, man bedürfe seiner als König. Der Rich
ter verfügte vernünftiger Weise, daß der ver
meintliche König in ein Arbeitshaus gebracht 
werden solle. 

L ü b e c k ,  v o m  4 9 .  J a n u a r .  
Aus zuverlässiger Quelle können wir berich

ten, daß neulich in unserer freien Stadt eine 
ganz außerordentliche Präventivmaßregel nicht 
gegen mißbeliebige Schriften, welche auswärts 
gedruckt werden, sondern gegen deren Verfas
ser ergriffen wurde. Am 6. Januar, Nach
mittags gegen 3 Uhr, suchte der GerichtSdie-
ner S. den hiesigen Kaufmann Iacobi an 
der Börse und forderte ihn auf, sogleich vor 
dem Stadtgerichte zu erscheinen. Hier wurde 
demselben angedeutet, daß er unfehlbar Ge-
fangnißstrafe zu gewärtigen habe, wenn er 
unterlasse, seine auswärts im Druck begriffene 
Broschüre, hiesige Zustände betreffend, vor der 
Ausgabe und Verbreitung dem Stadtgerichte 
einzureichen und weitere Verfügung zu erwar
ten. Herr Iacobi protestirre gegen jede An
drohung, die nicht in den Gesetzen begründet 
sei, bat um Copie des Protokolls und hat sich 
jetzt in einer Beschwerdeschrift an den hohen 
Senat gewendet. 

V o m  2 0 .  N a c h  d e n  B e r i c h t e n  d e s  S c h i f f s 
maklers bestand unsere Handelsflotte beim Be
ginn d. I. auS 74 Schiffen mit einem Ge
halt von 4752 Commerzlasten zu 6000 Pfd., 
darunter 3 Barken, 32 Briggs, 23 Schoo
ner, 6 Galeassen, 4 Galliorre und 6 Scha
luppen. Auch unser im Auslande rühmlich 
bekannter Schiffsbau wird eifrig betrieben. 
So liegen in diesem Augenblicke wieder vier 
neue Schiffe auf dem Stapel. Im vergan
genen Jahre wurden hier vier größere See
schiffe von 348 Commerzlasten für hiesige Rech
nung, eins von 406 Commerzlasten für Ham
burger Rechnung gebaut. 

V o m  2 3 .  M a n  b e r e i t e t  h i e r  d i e  H e r a u s 
gabe einer merkanrilisch-politischen Zeitung vor, 
welche in merkantilischer Hinsicht die Interessen 
der Ostseeländer zum vorzüglichsten Gegenstande 
ihrer Mittheilungen machen wird. Der viel
fältigen Verbindungen Lübecks mit Rußland, 
Schweden und Dänemark wegen dürfte unser 



Platz zur Herausgabe eines solchen Blattes 
vorzugsweise sich eignen. 

B e r l i n ,  v o m  2 8 .  J a n u a r .  
Ihre Maj. die Königin sind in der Nacht 

durch ruhigen Schlaf erquickt worden und in 
die Genesung eingetreten, weshalb keine Bul
letins mehr ausgegeben werten. 

D r e s d e n ,  v o m  2 2 .  J a n u a r .  
Die Königin Victoria wird im Frühling 

das Vaterland ihrer Ahnen, ihrer Mutter und 
ihres Gemahls besuchen; so wird aus guter 
Quelle auf daS Bestimmteste versichert. Zu
erst wird die Königin nach Berlin gehen, am 
Preußischen Hofe einige Zeit verweilen, dann 
im Anfang Mai besucht sie den königl. Säch
sischen Hof, und begiebt sich hierauf nach 
Gotha zu den erlauchten Verwandten ihres 
Gemahls. Ueberall werden ihr große Festlich
keiten bereitet. Es ist wahrscheinlich, daß sie 
auch Hannover besucht, so daß ihr Aufenthalt 
in Deutschland von ziemlicher Dauer seyn 
dürste. 

M ü n c h e n ,  v o m  2 6 .  J a n u a r .  
Im Mai soll das Doppelfest der Vermah

lung II. KK. HH. des Prinzen Luitpold 
mit der Prinzessin Auguste von ToScana und 
des Erzherzogs Albrecht von Oesterreich mit 
unserer Prinzessin Hildegarde begangen werden. 

V o n  d e r  D o n a u ,  M i t t e  J a n u a r .  
Wie man erfährt, sind in neuester Zeit den 

verschiedenen Königl. Französischen Legarionen 
und Ambassaden Instructionen zugegangen, 
welche mit den Aeußerungen des Herrn Gui-
zot in der Französischen Pairskammer genau 
übereinstimmen. Es wird ihnen darin be
merklich gemacht, daß der Herzog von Bor
deaux in Folge der Demonstrationen und Re
den in Beigrave-Square seine bisherige Stel
lung verändert habe, da er förmlich als Prä
tendent aufgetreten sey. Wenn nun auch die 
Französische Negierung, im Bewußrftyn ihrer 
Kraft, den Prinzen deshalb keiner angstlichen 
und beengenden Beaufsichtigung unterstelle, 
so könnten doch die Repräsentanten Frankreichs 
im Auslände von nun an an keinem Hofe 
verweilen, wo der Prätendent empfangen wer
de, da sie nicht würden vermeiden können, 
mit ihm zusammen zu treffen. Es werden 

deshalb die Gesandten angewiesen, die betref
fende Residenz zu verlassen, sobald sie in Er
fahrung bringen, daß der Herzog von Bor
deaux dort eintreffen werde, und von dieser 
ihrer Instruction jetzt schon den Ministern der 
auswärtigen Angelegenheiten der Staaten, wo 
sie accrediM sind, Kenntniß zu geben. Nach 
diesen Vorgängen ist es mehr als zweifelhaft, 
ob der Herzog von ^Bordeaux, bei seiner Zu-
rückkunft, an irgend einem Deutschen Hofe 
mehr wird empfangen werden, da man die 
eben «rwähnte Instruction der Französischen 
Gesandtschaften an den Deutschen Höfen als 
eine natürliche und nothwendige Folge des 
unklugen Benehmens des Herzogs von Bor
deaux in England ansieht, und der Prinz so
mit diese Verschlimmerung seiner Lage sich selbst 
oder seinen Rathgebern zuzuschreiben hat. 

M a d r i d ,  v o m  1 6 .  J a n u a r .  
Die jetzt herrschende Partei scheint wenig 

Neigung zu einer versöhnlichen Politik zu 
haben. Nachdem sie die Dienerschaft der Kö
nigin entlassen hat, spricht man jetzt von der 
Absetzung der Angestellten bei den Königl. 
Domainen in Aranjuez; auch sollen in den 
Ministerien genaue Prüfungen über die Ge
sinnungen der Beamten aller Art stattfinden, 
um Alle zu entlassen, die nicht ganz frei von 
progressistischen Ideen befunden werden. — 
Die ministeriellen Blätter bezeichnen die ge
schehene Wiedererwählung von Arguelles und 
Olozaga als eine Beleidigung für die Köni
gin. — Der Kriegsminister hat auf das wie
derholte Dimissionsgesuch des Generals Nar
vaez als Generalkapitain geantwortet, daß es 
bei der Ernennung sein unabänderliches Ver
bleiben habe. Narvaez hat jetzt, was er 
wollte: er kann sagen, er sey zur Annahme 
der höchsten milirairischen Würde gezwungen 
worden. — Aus den Provinzen erfährt man 
durch Privatberichre, daß es nicht überall so 
ruhig sey, wie die Regierung wünsche. Gon
zalez Bravo macht es aber, wie Mendizabal, 
der die Pronunciamentos bis auf den letzten 
Augenblick in Abrede stellte. . Der Herzog 
von Glücksberg soll von der Französischen 
Regierung Urlaub zu einer Reise nach Paris 
erhalten haben. 



L i s s a b o n ,  v o m  S .  J a n u a r .  
Es scheint gewiß, daß in den letzten Ta

gen in einem Cabinetsrathe die Frage angeregt 
wurde, ob die Gestaltung längeren Aufenthalt 
teS hier für Herrn Olozaga rathsam und ob 
nicht etwa zu befürchten sei, dadurch in Ver
wickelungen mit der Spanischen Regierung zu 
gerathen. Allein der Umstand, daß Herr 
Olozaga im Hause des Englischen Gesandt
schafts-Secrecairs wohnt, scheint Haupt-Ur
sache gewesen zu seyn, daß man zu keinem 
Beschlüsse darüber kam. 

A t h e n ,  v o m  6 .  J a n u a r .  
Am 3. Abends war die Commission mit 

dem Entwurf der Constitution fertig; er wird 
jetzt gedruckt und unter die Deputaten ver
theilt, damit diese sich zum bevorstehenden Kampf 
rüsten können. Die National-Versammlung 
wird aber erst nach dem Griechischen Neu
jahrsfeste (am 43.) die Sitzung wieder an
fangen. Die constttulionelle Staatsgewalt be
stehr aus drei Theilen, dem König, dem Senat 
und der Depucirten-Kammer. Der ganze 
Entwurf enthält über 430 Artikel, und die 
Haupt-Eintheilungen sini) die folgenden: 4) 
Religion; 2) von den öffentlichen Rechten der 
Griechen; 3) von der Sraats-Verfassung; 4) 
der König; 6) die Thronfolge und Regent
schaft; 6) der Senat; 7) die Deputirten-
Kammer; 8) Naturalisation; 9) die Minister:c. 

Die Thronfolge ist so festgestellt, daß die 
Krone auf die gesetzmäßigen Kinder des Kö
nigs in der Ordnung der Erstgeburt, jedoch 
mit gänzlicher Ausschließung der Franen und 
deren Nachkommen, übergehen wird, in deren 
Ermangelung aber auf den Prinzen Luitpold 
von Bayern und dessen Descendenten in der 
vorerwähnten Weise. Ist indeß kein directer 
Thronfolger da, so kann der König, mit Zu
stimmung der Kammern, die Krone an jemand 
anders vererben. Der Artikel 34 sagt: „Kein 
König von Griechenland kann zugleich Herr
scher eines andern Staates seyn." Und Art. 
38: „Jeder Nachfolger des Griechischen Thro
nes muß sich zu der Anatolischen orthodoxen 
christlichen Kirche bekennen." 

B a r m e n ,  v o m  2 4 .  J a n u a r .  
Heute, am Jahrestage, da der evangelische 

Bischof Alexander in Jerusalem einzog, con-
stituirte sich im Missionshause zu Barmen 
ein Hilfsverein für Israel, welcher sich an 
den Haupt-Verein in Köln anschließt. Der 
Hilfsverein zählt bereits über 60 ordentliche 
Mitglieder; zum Präsidenten desselben wurde 
der Missions-Jnspecror O,-. Richter gewählt. 

C a i r o ,  v o m  2 4 .  D e c e m b e r .  
Mehemed Ali war den 46. d. M. in Mi-

niah eingetroffen, und in diesem Augenblicke 
dürfte er bereits im Fajum angekommen seyn. 
Man erwartet ihn in Kurzem. Der „Hindo-

- stan," welcher den 46. November von Calcutta 
abgegangen war, hat Seidenwaaren, welche 
nach England bestimmt sind, mitgebracht. Dies 
ist das erste Beispiel einer direkten Waaren-
sendung von Indien über den Isthmus von 
Suez nach Europa. Finder das Speditions-
haus Aylwin seine Rechnung dabei, so zwei
felt man nicht, daß der größte Theii der in 
Indien erzeugten.Seide und des Indigo in 
der Folge den nämlichen Weg nehmen wer
den. Der große Frachtlohn von 460 Fl. C.-
M. für die Tonne, (20 Wiener Centner) 
wird durch die dabei einzelte Schnelligkeit des 
Transports reichlich kompensier. — Die Un
ruhen in den Umgebungen von Aden dauer
ten fort, und da die in den Umgebungen je
ner Stadt lagernden Beduinen rheils in Fehde 
untereinander, und rheils in Mißverständnissen 
mit dem Gouverneur von Aden lebren, so 
mußte der Handel mit dem Innern von Ara
bien, der bereits eine so erfreuliche Entwicke-
lung erlangt Hatte, größtenrheils eingestellt 
werden. 

dermis  ch tes .  
— Der Gesammtertrag von in Rußland 

gewonnenem Privat- und Kronsgold, im Jahre 
4843, wird, auf ungefähr 4342 Pud ange
nommen oder auf mehr als 46 Millionen Ru
bel Silber. Die Kronsabgaben für das von 
Privatpersonen ausgebeutete Gold betragen über 
2 MM. Rbl. S. 

— Im Jahre 4842 belief sich die Ein
wohnerzahl im ganzen Umfange des Preußi
schen Staats auf 46,293,274. 



S t o c k h o l m ,  d e n  1 6 .  J a n u a r .  I n  F a h -
lun ist die Kalte kürzlich schon auf 34 (?) 
Grad R. gestiegen gewesen. 

— In Paris sind jetzt die Krankheiten der 
Eingeweide unter allen Classen so sehr an der 
Tagesordnung, daß täglich viele Menschen 
daran sterben. Die Aerzte versichern, daß 
die Ursache dieser fast epidemisch gewordenen 
Gedärmekrankheiten in der Verfälschung der 
Nahrungsmittel zu suchen sey. Durch die 
Chemie und die Gewinnsucht, sagen sie, ver
liere Alles seine ursprünglichen Eigenschaften. 

F r a n k f u r t .  E i n e  n e u e  i n  E n g l a n d  k ü r z 
lich gemachte Erfindung bedrohet die Deutschen 
Ledergerbereien mit großer Beeinträchtigung, 
sofern sich solche als probehalrig erweisen sollte. 
Eine dorrige Fabrik nämlich verfertigt einen 
Stoff, der die Oberleder ersetzen soll. Die 
von einem Reisenten der Fabrik hier in die
sen Tagen vorgezeigten Muster kommen äu
ßerlich dem schönsten Glanzleder gleich und 
empfehlen sich dabei durch Wohlfeilheir, indem 
die Elle des neuen Stoffs für einen Preußi
schen Thaler feil geboten wird. Derselbe, 
obwohl sehr leicht, soll überdies noch dauer
hafter als Leder und dabei vollkommen wasser
dicht seyn, so daß er zur Fußbekleidung für 
jede Jahreszeit verwandt werden kann. 

— Im vorigen Halbjahre sind in Kon
stantinopel 626 Oesterrcichische Segel und 
Dampfböte angelangt, welche zusammen für 
18 Mlll. 668,000 Gulden Ladung besaßen. 
In derselben Zeit erschienen in Konstanrino-
pel 4499 Griechische, 769 Sardinische, 624 
Englische, 472 Russische, 66 Neapolitanische, 
18 Preußische, 13 Toskanische, 10 Schwe
dische, 9 Holländische, 9 Französische Han
delsschiffe. 

— Nach dem Gothaischen Hofkalender, der 
jetzt in sein 81. Lebensalter eingetreten ist, 
sind unter den Europäischen Regenten vier 
über 70, zehn unter 60 und nur acht unter 
30 Jahre alt, wozu drei Königinnen gehören. 
Die ältesten Regenten sind der König von 
Schweden, der Papst, der König der Fran
zosen, durch Wahl auf den Herrscherstuhl ge
hoben, und der König von Hannover, durch 
Erbfolge berufen. 

— In Memel begann das neue Jahr mit 
Feuer und Verheerungen. Schon am Sylvester
abende ist dortselbst der Gasthof „zum weißen 
Roß" bis auf den Grund ausgebrannt, und in 
der Nacht deS 1. Januar brannten ein Schorn
stein, dann ein Keller, beides wurde aber 
glücklich gedämpft. Jedoch am 2. Januar, 
Mittags um 2 Uhr, meinten die Flammen eS 
ernstlicher, und das dumpfe Anschlagen der 
Sturmglocken gab alsbald Zeugniß vor» der 
drohenden Gefahr. Ein mit Holz angefülltes 
Stallgebäude stand in voller Glut, und das 
Feuer verbreitete sich mit solcher Schnelligkeit, 
daß, bevor Hilfe erscheinen konnte, die nahe
stehenden Wohnhäuser schon von den Flammen 
ergriffen wurden. Vom starken Westwinde an
gefacht, griff das Feuer nun immer mehr um 
sich, und sechs Wohn- und mehrere Wirth-
schaftsgebaude lagen ^alsbald in Asche. Ein 
siebentes Wohnhaus wurde zum Theil nieder
gerissen , um das Seifenfabrikant Kästnersche 
Etablissement zu retten, in welchem große Oel-
vorräthe aufgehäuft waren. Wäre die Ret
tung dieses Gebäudes nicht gelungen, so würde 
die halb^ Altstadt von den Flammen zerstört 
worden seyn. Die Mitglieder des Theaters 
beklagten ihren Direktor Morohn, der eben
falls mit abgebrannt ist, trotz der thätigen 
Hilfe, die sie bei der Schreckensscene ihm an-
gedeihen ließen. Das Haus deS Conditors 
Josti gehört mit zu den verunglückten, und 
soll der ganze Verlust an Grundstücke etwa 
20,000 Thaler betragen. Erst gegen Abend 
wurde den Verheerungen des Feuers endlich 
ein Ziel gesetzt. 

— In dem Landtagsabschied für die Stände 
der Preußischen Rheinprovinz ist mehrerlei 
Interessantes und Wichtiges enthalten. Mit 
den Verhandlungen über das Strafgesetz ist 
der Ebschied nicht zufrieden; auch wird die 
Französische Gesetzgebung entschieden zurückge
wiesen, „da Wir es Uns zu einer Hauptauf
gabe gestellt haben, Deutsches Wesen und 
Deutschen Sinn in jeder Richtung zu stär
ken." Der Antrag auf Errichtung von Reichs-
ständen wird bestimmt zurückgewiesen. Die 
Landtagsredner sollen nicht öffentlich genannt 
werden, auch die unbedingte Veröffentlichung 



der Landtagsverhandlungen ist nicht gestattet. 
Die Besoldungen der Volksschullehrer sollen 
untersucht, die Verhaltnisse der Juden erwo
gen, Dankaddressen an die Stande nicht mehr 
gestattet werden. 

— Nach genau angestellten Berechnungen, 
erfahrner Männer hat Mexiko innerhalb 32t 
Jahren, d. h. von 1621 bis 4342, einen 
Werth von 2489 Millionen Piaster an Gold 
und Silber geliefert. 

— Am 12. d. Abends 10 Uhr ist in 
Dornstetten (Würtemberg) eine Erderschütte
rung gleich der am 11. August v. I., bei 
einem Thermometerstand von 11" Kälte und 
ganz heiterem Himmel wahrgenommen worden. 

L i t e r ä r i s c h e  A n z e i g e »  
In der Buchdruckerei von W. Borm in 

Pernau ist zu haben: 

Nachrichten 
von der 

Ausbreitung des göttlichen Worts 
in 

Ehstland. 
Preis 16. Cop. Slb.-Mze. 

Bekanntmachungen. 
Vom Livländischen Dvmainenhofe wird 

hiedurch bekannt gemacht, daß zur Verpachi 
tung des publ. Gutes Neu-Schujen im 
Wendenschen Bezirke, und des publ. Gut 
tes Koggul im Arensburgschen Bezirke, von 
ulk. März t844 ab, wiederholte Torge am 
11. und l5. Februar c. abgehalten werden 
sollen, zu welchen sich die hierauf reflecti, 
renken Pachtliebhaber unter Beibringung 
gehöriger Saloqgen, in Person oder durch 
gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte zeitig 
vorher beim Livländischen Domainenhofe 
zu melden haben, in dessen Kanzlei die 
nahern Pachtbedingungen vor Abhaltung 
der Torge ersehen werden können. 

Riga am 19. Januar 1844. 
DomainenhofstRath Carl v. Sehrwald. 

Nr. 252. L. Walter, Secr. Z 

Zufolge der von Einem Erlauchten Hoch« 
verordneten Kaiserlichen Livländischen Ka, 

meralhofe unterm 20. December a. p. sud 
Nr. 223K bestätigten Abgaben,Repartition, 
ist die Kopfsteuer für die Pernausche Stadt» 
Gemeinde für das Jahr t844, wie folgt, 
festgesetzt worden: 

i m  Z u n f t O k l a d d e :  S l b . , M z e .  
von jeder steuer, und rekrutens 

Pflichtigen S e e l e  . . . .  5 R .  30 C .  
„ jeder bloß steuerpflichtigen 

Seele 2 „ 50 „ 
im Bürger» Okladde: 

von jeder steuer, und rekrutem 
Pflichtigen S e e l e  . . . .  5 „  3 0  „  

„ jeder bloß steuerpflichtigen 
Seele 4 „ 95 „ 

im Arbeiter, Okladde: 
von jeder steuer, und rekruten» 

Pflichtigen Seele .... 4 „ 50 „ 
„ jeder bloß steuerpflichtigen 

Seele . . 3 „ 79 „ 
Nachdem der Steuer - Verwaltung nicht 

nur die sorgfaltigste Beitreibung der Rück» 
stände anempfohlen, sondern ganz in's be, 
sondere die Pflicht auferlegt worden, dar-
auf zu achten, daß auch die laufenden Abi 
gaben pünktlich eingezahlt werden, indem 
vorschriftmäßig zu Anfang jeden Jahres die 
t. Hälfte und zu Johanni die 2. Hälfte 
der laufenden Abgaben erlegt werden muß, 
damit die Verwaltung ihre Termine zur 
Einzahlung in die Cassa der hohen Krone 
gehörig zu erfüllen, und auch der Erlauch
ten Oberbehörde im Termine eine der Ge> 
schäftsordnung mehr entsprechende und rich, 
tigere Uebersicht der Inexigiblen, bei Aufi 
machung des Nepartitions-Verschlages, vor« 
zulegen vermag, so fordert die Steuer Ver» 
Wallung hierdurch sammtliche zur Pernau-
scheu Gemeinde gehörige Okladdisten auf: 
ihre Rückstände binnen 3 Wochen » ämo, 
ihre Abgaben pro iste Hälfte d. I. aber 
spätestens zum lsten März c. und die der 
zweiten Hälfte zu Johanni unfehlbar hie, 
selbst abzutragen, indem sie zugleich darauf 
aufmerksam machen muß, daß sie im Un
terlassungsfalle genöthigt seyn wird, nicht 
allein die alten Rückstände, sondern auch 
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die im Termine unerfüllt gebliebene Einzah« 
lung der laufenden Abgaben gleichfalls als 
Rückstände zu behandeln und beizutreiben. 

Hinsichtlich der auf abgelaufene Abgaben? 
Quittungen oder auf andere Weise unlegiti-
mirt geduldet werdenden Individuen, bringt 
die Steuer-Verwaltung das hohe Gouver, 
nements - Regierungs , Patent vom 12. Fe; 
bruar 1824 Nr. 830 sammt den darin 
festgesetzten Strafen in Erinnerung. 

Gegeben Pernau Steuer - Verwaltung, 
den 5. Januar 1844. 

I. A. Klein, Steuer-Herr. 
Nr. 78. G. H. Schütze, Ntr. 1 

Von Einem Wohllöblichen Stadt-Cassa-
Collcgio wird desmittelst bekannt gemacht, 
daß die nächtliche Reinigung vom i. April 
d. I. ab, auf ein oder mehrere Jahre dem 
Mindestfordernden von Neuem verpachtet 
werden soll und die desfalsigen Torge am 
15., 18. und 22. Februar d. I., Vormit
tags il Uhr Hierselbst abgehalten werden, 
wo sodann auch die Bedingungen zur Ein
sicht zu nehmen sind. Pernau Stadt-Cas» 
sa-Collegium am 19. Januar 1844. 

Nr. 13. F. Drewnick, Ntr. 2 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Am nächstkommenden 7. Februar werden 
in Arensburg Maschinenteile zu einer. 
Tuchfabrik, bestehend aus 20 Colli, geborgen 
aus dem gestrandeten Schisse „Louise", 
Capt. D. Heibner, in öffentlicher Auktion 
verkauft werden. 

Nähere Auskunft hierüber ertheilt Herr 
C. F. Schmid in Arensburg. 

Meine resp. Essig-Abnehmer ersuche ich, 
sich von nun ab dieses Artikels wegen an 
die I. B. Spechtsche Handlung in Per, 
nau zu wenden, woselbst ihnen auf jedes, 

' maliges Verlangen guter scharfer Essig zu 
8 Rbl. Slb. das Oxhoft gegen Wiedergabe 

eines leeren Oxhofts oder dessen Betrags 
von 150 Cop. in Gelde, verabfolgt werden 
wird. Z. W. Jacoby. 2 

Ein schwarzer Bobinctt - Schleier, in ei
ner weißen Serviette gewickelt, ist am 20. 
d. Mts. in der Rigaschen Vorstadt verlo
ren worden. Der ehrliche Finder wird er
sucht, selbigen gegen eine Belohnung von 
zwei Rbl. Silb. < Mze. in der Expedition 
dieses Blattes abzugeben. 

Pernau den 28. Januar 1844. 

Sonnabend am 29. Januar d. I. 
wird im Locale der priv. Bürgerge-
sellschast zum Besten der Wittwe des 
verst. Oeconomen Krön er und deren 

D sieben unmündigen Kinder Ball 
D seyn. Um rege Theilnahme bittet 
K  d i e  A d m i n i s t r a t i o n .  

Donnerstag den 3. Februar Nachmittags 
4 Uhr werden die Vorsteher des Vereins 
zur Versorgung setner Wittwen :c in der 
Wohnung des Herrn Commerzienrath C. 
I. Schmidt zur Empfangnahme der noch 
restirenden Beiträge versammelt seyn. 2 

Eine kleine Wohnung steht zur Miethe 
bei I. Simon. 1 

Kleine Comtoir-Kalender für 1844 sind 
zu haben in der hiesigen Buchdruckerei. 

Pernau. den 14. Januar 1844. 

Vom 21. bis zum 28. Januar. 
Getankt. St. Nikolai, Kirche: Elise 

Dorothea Freundling. — St. Elisabeths-
Kirche: Jacob Dietrich Hansson. — 
Alexander Julius Awikson. 

Beerdigt. St. Nikolai-Kirche: Anna 
Dorothea Hempel, alt 76 I. — Sr. 
Elisabeths < Kirche: Jaan Dreier, alt t 
Jahr 6 Tage., — Herrmann Jurri, alt 
70 I. -7 Kustaw Mihkel, alt 50 I. 

Zm Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



St. Petersburg, vom 22. Jauuar. 
Am 16. und 19. Zanuar haben Se. Ma

jestät der Kaiser folgende zwei Allerhöchste 
Manifeste zu erlassen geruht: „Durch Unser 
Manifest vom 26. December vorigen Zahres 
verkündigten Wir die Verlobung Unserer ge
l i e b t e n  T o c h t e r  d e r  G r o ß f ü r s t i n  A l e x a n d r a  
Ni kolajswna mit Seiner Durchlaucht dem 
Prinzen Friedrich von Hessen. Heute, 
am 16. Zanuar, ist mit dem Segen Gottes, 
nach dem Ritus Unserer orthodoxen Kirche, 
auch Deren Vermahlung feierlich vollzogen 
worden. Wir sind vollkommen überzeugt, daß 
alle Unsere getreue Unterthanen, die Freude 
des VaterherzenS mit UnS theilend, auch ihre 
Gebete mit den Unsrigen zu dem König der 
Könige für die glückliche Che der Neuvermähl
ten vereinigen werden." 

„Mit der Hülfe Gottes ist am 19. Zan., 
nach dem Ritus Unserer orthodoxen Kirche, 
die Vermählung Unserer geliebten Nichte, der 
Großfürstin Elisabeth Michailowna mit 
Seiner Durchlaucht dem regirenden Herzoge 
Adolph von Nassau vollzogen worden. 
Wir fordern Unsere getreuen Unterthanen auf, 
vereint mit Uns dem Allerhöchsten den Dank 
darzubringen über dieses neue, für Unser Kai
serliches Haus freudige Ereigniß, so wie ihre 
Gebete für das Glück der Vermählten." 

P a r i s ,  v o m  2 6 .  Z a n u a r .  
Aeit der Ankunft des Spanischen Gesand

ten werden dessen häufige Besuche im Hotel 
der Königin Christine bemerkt. Marrinez de 
la Rosa gehörte bereits vor dem Sturze Es-

partero's zu den Vertrauten der Königin. 
Die Conferenzen drehen sich von Neuem um 
die verschiedenen Ansichten in Betreff der Hei-
rathsfrage. Gegen den ältesten Sohn des 
Infanten Don Francesco de Paula sind so
wohl der König der Franzosen, als auch die 
Königin Mutter. Ueber die andern Präten
denten sind die Ansichten noch immer getheilt, 
jedoch glaubt man vielfach, daß der König noch 
versuchen werde, den .Herzog von Aumale, 
vorzuschieben. Die Königin Zsabella schreibt 
aus Madrid jede Woche ihrer Mutter. Der 
Courierwechsel zwischen hier und Madrid bleibt 
noch immer bedeutend. Eine Proklamation 
Don Miguel's hat in Portugal nicht die min
deste Bewegung veranlaßt. 

V o m  2 8 .  Z n  d e r  g e s t r i g e n  S i t z u n g  d e r  
Deputirtenkammer ist der Schlußparagraph 
des Adreßeurwurss trotz der verzweifelten An
strengungen der Legitimisten und der Linken 
ohne Amendements angenommen worden. Die 
Adresse selbst im Ganzen ist hierauf im ge
heimen Scrutinium mit 220 Stimmen gegen 
190 durchgegangen. Ministerielle Majorität; 
Dreißig. Thiers und Salvandy haben gegen 
den Schlußparagraph votirt Lamartine hat 
eine lange Rede gehalten, die Wallfahrt nach 
Belgrave-Square zu entschuldigen. Die kon
servativ-ministerielle Partei ließ sich indessen 
nicht irre leiten: das entscheidende Wort 
ist in der Adresse stehen geblieben. — Die 
Kammer hat lange kein wichtigeres Votum 
abgegeben. 

Man vermuchet, daß in Folge deS gestri

Pernausches Wochenblatt. 



gen Votums der Kammer mehre Deputirte 
von der legitimistischen Partei austreten wer
den. 

Hr. Guizot war heute früh schon um halb 
9 Uhr in den Tuilerieen; er hatte eine lange 
Confermz mit dem König; es verbreitet sich 
das Gerücht, Guizot verlange die Auflösung 
der Kammer und biete seine Dimission an, 
falls der König nicht dazu einwilligen wolle. 

V o m  2 9 .  H e r r  G u i z o t  s o l l  a m  2 6 .  A b e n d s ,  
in Folge der Anstrengung der Deputirtenkam-
mer, einen Nervenanfall gehabt haben, wel
cher mehre Stunden dauerte, so daß selbst 
seine besten Freunde keinen Zutritt erhalten 
konnten 

Aus Algier meldet man, daß Abdel Kader 
seine regelmäßigen Truppen aufs neue orga-
nisirt, und namentlich wieder 1200 Mann 
regelmäßige Infanterie unter den Waffen hat. 

V o m  3 0 .  G e s t e r n  A b e n d  u m  9  U h r  ü b e r 
reichte die große Deputation der Deputirten-
kammer dem Köuig die Address« auf die 
Thronrede. Se. Majestät antwortete: „Mei
ne Herren Deputirten.' Ich vernehme mit 
lebhafter Zufriedenheit, daß die Deputirten-
kammer, in gleichem Grade wie ich, alle die 
Güter würdigt, deren sich Frankreich heute zu 
erfreuen hat. Diese gerechte Würdigung ist 
ein Pfand mehr für die Dauer derselben. 
Sie wissen, daß ich immer mit Vertrauen 
und glücklicher Empfindung der loyalen Mit
wirkung, die Sie mir von neuem zusichern, 
entspreche. Es ist diese unausgesetzte Über
einstimmung aller Staatsgewalten, die jene 
sträflichen Hoffnungen als eitel erscheinen läßt, 
welche die Feinde unserer Institutionen verge
bens neu zu beleben sich anstrengen würden. 
Ich bin sehr gerührt von den Gesinnungen, 
die Sie für meine Familie und für mich aus
drücken. Alle meine Söhne und Enkel, beru
fen, wie ich, durch den nationalen Wunsch 
und das Gesetz, welches aus demselben ge
flossen ist, eventuell auf dem konstitutionellen 
Thron zu folgen, den ich heute inne habe, 
werden fortfahren, sich dieser hohen Bestim
mung würdig zu zeigen durch ihre völlige Hin
gebung für Frankreich, für unsere Institutio
nen, und für die Freiheiten, die in denselben 

ihre wahre Bürgschaft finden." — Diese Ant
wort wurde mit dem wiederholten Ruf: „Es 
lebe der König!" aufgenommen. 

Die „Debats" sagen: Man versichert, Hr. 
von Salvandy gebe seine Demission als Bot
schafter zu Turin; dieser ehrenwerthe Depu
tirte hat bei dem Paragraphen der Addresse, 
der eine so lebhafte und leidenschaftliche De
batte erregt hat, mit der Opposition gestimmt. 
(Salvandy würde, wenn er nicht zuvorgekom
men wäre, ohnfehlbar von seinem Botschaf-
lerposten' abberufen worden seyn; durch sein 
Votum vom 27. Januar hatte er freiwillig 
und unwiderruflich mit Guizot gebrochen; man 
schließt daraus, daß er nicht an die Dauer 
des Kabinets glaubt und zugleich mit Mole 
in das neue Ministerium zu treten hofft.) 

V o m  1 .  F e b r u a r .  D i e  E n t l a s s u n g  d e s  
Herrn von Salvandy ist angenommen worden. 
Man hatte vergebens Alles aufgeboten, um 
ihn zur Zurücknahme zu bewegen. Herr von 
Salvandy disponirt über ein Dutzend Stim
men in der Deputirtenkammer, die ihm ohne 
Zweifel in die neue Stellung, die er dem 
Ministerium gegenüber annehmen wird, folgen 
werden. Das Kabinet ist sehr beunruhigt 
wegen dieses von dem Minister der auswarti« 
gen Augelegenheiten hervorgerufenen Ereig
nisses. Alle Ehrgeizige sind jetzt auf dem 
Platze, und man spricht bereits^ obwohl un
streitig zu früh, von tiner neuen Minister-
Combination. 

L o n d o n ,  v o m  2 6 .  J a n u a r .  
Die „Morning Post" enthält eine „Pro

klamation" überschrieben« Erklärung des Her
zogs Karl von Braunschweig, worin derselbe 
wiederholt, daß er auf das Feierlichste gegen 
den jetzigen Zustand seines Herzogthums pro-
testire und niemals seine legitimen, erblichen 
Rechte auf dieses Land aufgeben werde. Die 
Erklärung ist vom 1. Januar 1L44, als 
„dem 29. RegierungSjahr" des Herzogs, datirt. 

Am 13. d. verspürte man an verschiede
nen Orten Schottlands, u. a. zu Crieff, Com-
rie und Aberfeldy, zwei ziemlich heftige Erdstöße. 

B e r l i n ,  v o m  3 1 .  Z a n u a r .  
Einem so eben erschienenen Prospekte zu

folge wird, zum Andenken an den vor beinahe 



dreihundert Jahren -- 1646 — erfolgten 
Tod Luthers, eine Luthersstifrung zum Besten 
der Waisen würdiger Prediger gegründet wer
den; zur Bildung des ersten Fonds dazu wer
den mehre Schriften, aus dem engeren oder 
weiteren rheol. Gebiete, erscheinen, und zwar 
zunächst ein Band Predigten, welcher, — 
was wörtlich zu nehmen, — aus Beitragen 
der ausgezeichnetsten Redner des In- und 
Auslandes bestehen wird. So weit die Ein
sicht in den Prospekt es uns zuläßt, kann 
das schon an und für sich großartige Unter
nehmen nur empfohlen werden, und es wäre 
in der That wünschenSwerch, wenn Viele 
durch den Prospekt, den alle Buchhandlungen 
gratis vertheilen, zum Beitritt sich angerrie
ben fühlten, um das Werk mit begründen zu 
helfen. Wenn in unserer Zeit jede geringfü
gige Unternehmung als eine „zeitgemäße" uns 
angepriesen wird, so kann diese, um den 
Ausdruck wieder zu Ehren zu bringen, in der 
That als zeitgemäß bezeichnet werden. 

R e g e n s b u r g ,  v o m  2 4 .  J a n u a r .  
Die Wahrnehmung, daß in unseren Tagen 

viele junge Leute an Kurzsichtigkeit und an
dern Augenübeln leiden, hat veranlaßt, daß 
auf Allerhöchsten Befehl in Bezug auf die 
öffentlichen Unterrichts-Anstalten Vorschriften 
zur Erhaltung der Sehkraft verfaßt und zum 
Druck befördert worden sind, — eine Maß
regel, deren Wohlthätiges alle Jugendfreunde 
gewiß mit großem Danke erkennen werden. 
Diese Vorschriften bestimmen unter Anderem, 
daß die Wände der Lehrzimmer blaßgrün oder 
hellgrau anzustreichen, die Fenster mit grünen 
Vorhängen zu versehen, die Schulbänke so zu 
stellen seyen, daß das Gesicht der Schüler nie 
gerade gegen die Fenster sich wende. Die 
Schulbücher müssen klaren, deutlichen, nicht 
zu kleinen Druck haben; zu klein und eng 
gehaltene Handschrift, blasse Dinte und allzu 
graues Papier dürfen nicht geduldet werden. 
Die Schüler werden ermahnt, sich des Mor
gens die Augen mit frischem Wasser zu wa
schen, in der Morgen- und Abenddämmerung 
alles Lesen und Schreiben zu vermeiden, die 
Augen stets in der Entfernung von mindestens 
zehn Zoll vom Buche oder Schreibhefte zu 

halten, beim Spaziergange im Freien den 
"Blick auf grüne Gegenstände, z. B. Wiesen, 
Wälder, zu richten, was vorzüglich augenstär
kend sey, u. dgl. Der Brillen darf der Schü
ler nur bei einem bedeutenden Grade von 
Kurzsichtigkeit sich bedienen, und bei der Aus
wahl der Gläser hat er einen Arzt oder an
dern Sachverständigen zu Rache zu ziehen. 

T ö p l i t z ,  v o m  1 6 .  J a n u a r .  
Unserm Badeorte steht für den künftigen 

Sommer eine glänzende Saison bevor, da 
untrügliche Vorzeichen auf einen Besuch des 
Russischen Hofes große Hoffnungen gewähren. 
Auch für die Instandsetzung der Wohnungen 
zur Aufnahme mehrerer Mitglieder unseres 
Kaiserhauses werden bereits Voreinleitungen 
getroffen, und es ist daher kein Zweifel, daß 
dieses die Herbeiziehung vieler anderen Besu
cher bewirken werde. Nachrichten aus Prag 
lassen übrigens mit Gewißheit annehmen, baß 
dieses Zusammentreffen der hohen Gäste mit 
der bevorstehenden Vermählung des gegenwärtig 
in jener Stadt in hohen Funktionen stehenden 
Prinzen im engen Zusammenhange stehe. 

O l d e n b u r g ,  v o m  2 7 .  J a n u a r .  
Heute Nachmittag um 4 Uhr wurde Ihre 

königl. Hoheit die Frau Großherzogin, nach 
kurzer, aber heftiger Krankheit, in Folge ei
nes Wochenbettes, den Ihrigen durch den 
Tod entrissen. 

G o t h a ,  v o m  2 0 .  J a n u a r .  
Unser Land ist plötzlich in tiefe Trauer ver

setzt. Heute Morgen 6^ Uhr verschied an 
einer Herzlähmung unser durchlauchtigster Her
zog Ernst Anton Karl Ludwig, nachdem er 
vor wenigen Wochen erst sein 60. Lebensjahr 
vollendet hatte. Niemand hatte einen so trau
rigen Ausgang deS Unwohlseyns geahnt, wel
ches den Herzog bald nach seinem Einzüge in 
die hiesige Winterresidenz zu Neujahr ergrif
fen hatte; um so mehr ist mir der herzoglichen 
Familie Jedermann von dem betrübenden Er
eignisse tief ergriffen und Alle beklagen laut 
den unerwarteten schmerzlichen Verlust. Her
zog Ernst III. von Sachsen-Koburg und Go
tha war am 2. Januar 1734 zu Koburg 
geboren und folgte, im Alter von noch nicht 
23 Jahren, seinem Vater, dem Herzoge 



Franz, am 9. December 1806, in der Re
gierung des Herzogthums Sachsen - Koburg-
Saalfeld. Der bisherige Erbprinz, nunmeh
rige Herzog Ernst (geb. den 21. Zun» 1818), 
hat, von dem Tode seines Vaters schmerzlich 
ergriffen, durch ein Patent vom heutigen Tage 
die Regierung bereits angetreten, und allen 
seinen Unterthanen die Zusicherung ausgespro
chen, daß er es „treulich mit ihnen meinen 
und sich unablässig bestreben werde, ihrer Aller 
Bestes auf jede Weise zu befördern." 

G ö r z ,  v o m  2 1 .  Z a n u a r .  
Der Herzog von Bordeaux ist vorgestern 

hier eingetroffen; er hat also seine Rückreise 
von London in der kurzen Zeit von zwölf Ta
gen gemacht. Se. königliche Hoheit erfreut 
sich der besten Gesundheit. An seinem Em-
bonpoint hat er verloren. Von seinem Hin
ken ist fast jede Spur verschwunden. Das 
Befinden des Herzogs von Angouleme hat 
sich etwas gebessert, so daß derselbe einigemal 
an der gemeinschaftlichen Familientafel Theil 
nehmen konnte. Se. königl. Hoheit der Her
zog von Lucca hat bei seiner Durchreise durch 
Görz der königlichen Familie einen Besuch 
abgestatter, ohne jedoch sich länger daselbst 
aufzuhalten. 

K i e l ,  v o m  2 6 .  Z a n u a r .  
Man hat jetzt in Kopenhagen eine Urkunde 

aufgefunden, von deren Znhalte man sich in 
Dänemark die besten Wirkungen verspricht, 
nämlich keine geringeren, als daß das Herzog
thum Schleswig für immer mit der Krone 
Dänemark verbunden bleibt. Es versteht sich 
von selbst, daß dieselbe die Erbfolge betrifft, 
welche diesseits und jenseits die Gemürher im
mer mehr beschäftigt; man hat sie auch so
gleich in der veröffentlicht, 
und die ..Berlingsche Zeitung" (das Dänische 
„Journal des Debats") freut sich nicht we
nig, daß nun endlich doch die Wahrheit an 
den Tag komme. Diese Urkunde ist schon 
seit Jahren der Gegenstand großer Versiche
rungen ihrer Wichtigkeit auf der einen und 
spöttischen Unglaubens auf Her andern Seite 
gewesen. Die Existenz derselben läßt sich frei
lich nicht mehr bezweifeln, aber die Veröffent
lichung derselben ist um so besser, als man sich 

wenigstens nicht mehr über den Znhalt in 
Muchmaßungen zu ergehen braucht. Nach 
den Behauptungen der Dänischen Publicisten 
und ihres ersten Entdeckers, des Prof. Paul-
fen in Kiel, enthält sie nichts weniger als 
einen Erbverzicht des Augustenburgischen Hau
ses auf das Herzogthum Schleswig; nach je
des Vorurrheilsfreien Ansicht enthält sie nichts 
mehr als einen ganz gewöhnlichen Erbhuldi-
gungSeid eines Prinzen, der zugleich zur land-
sässigen Ritterschaft gehört. Es ist nämlich 
der Huldigungseid, den im Zahre 1721 der 
damalige Herzog von Augustenburg zugleich 
mir den übrigen Besitzern adelicher Güter und 
den Prälaten Schleswigs ausstellen mußte. 

T r i e s t ,  v o m  1 7 .  Z a n u a r .  
Aus dem Mittelmeer wird gemeldet, daß 

außer den Oesterreichischen Fahrzeugen auch 
Türkische, Französische und Englische Dampf
boote, so wie ein Amerikanisches Kriegsschiff 
auf die Seeräuber Zagd machen. Man sagt, 
die auf dem Meere schwimmenden kopflosen 
Leichen Härten zur Mannschaft eines in den 
Gewässern von Malaga gesehenen verdächtigen 
Fahrzeugs gehört, und es wird die Vermu-
thung beigefügt, daß es den Türken oder den 
Amerikanern in die Hände gefallen, welche 
den Räubern den summarischen Prozeß ge
macht. Man erinnert sich, daß die Amerika
ner früher im Brauch gehabt, die Mannschaft 
der aufgebrachten Piraten an den Masten 
aufzuknüpfen. So sah man noch vor wenigen 
Zähren in dem Häven von Havanna eine 
Amerikanische Korvette einlaufen, in deren 
Segelwerk ein Dutzend solcher Früchte hin
gen. Die Amerikaner ueiinen dieses Verfah
ren „Seerecht." 

S p a n s e n. 
P a r i s ,  3 0 .  Z a n u a r .  T e l e g r a p h i s c h e  D e 

pesche aus Spanien. Bayonne, 28. Zanuar. 
Am 22. Zan. Abends hat die Entwaffnung 
der Miliz (Nationalgarde) von Saragossa 
Anlaß gegeben zu einigen Unordnungen, die 
rasch unterdrückt wurden. Am 23. Zanuar 
fand die Ablieferung der Waffen ohne Schwie
rigkeit statt. General Serrano ist zum Ge-
ueralinspektor der Kavallerie ernannt worden. 
General Concha hat als Generalinspektor der 



Infanterie seine Demission gegeben. General 
Soria ersetzt ihn. 

Bei den Unruhen zu Saragossa (am 22. 
Januar) hat das Volk auf die Eskorte des 
Generalkapitäns Feuer gegeben; natürlich setzte 
sich diese zur Wehr; nachdem 3 Mann von 
den Aufrührern gefallen und 8 verwundet wor
den waren, zerstreuten sich die Massen. Die 
Entwaffnung der Milizen ging dann ohne 
weitere Unfälle vor sich. 

S t o c k h o l m ,  v o m  2 6 .  Z a n u a r .  
Se. Majestät der König sind heute an 

Zhrem 81. Geburtstage erkrankt, worüber die 
„StaacS-Tidning" folgende von dem Grafen 
Er. af Edholm unterzeichnete ärztliche Bulle
tins mittheilt: „Den 26. Zanuar, 10 Uhr 
Vormittags. Se. Maj. der König, welche 
gestern Abend, ohne daß sich ein Uebelbesinden 
gezeigt, zur gewöhnlichen Zeit zu Bette gin
gen und während der Nacht ruhig geschlafen, 
wurden um 65 Uhr Morgens von Erbrechen 
und Zeichen gesteigerten Blutzudrangs zum 
Haupte befallen, was noch fortwährt, jedoch, 
wie es scheint, im Abnehmen ist. — 2 Uhr 
Nachmittags. Se. Maj. der König sind ru
higer, und der Zustand ist im Allgemeinen 
befriedigender, als bei der Ausgabe des vori
gen Bulletins. — 6 Uhr Nachmittags. Sr. 
Maj. des Königs Krankheitszustand halt un
verändert seit 2 Uhr an." — Gleich beim 
Anfange der Krankheit wurden der Leib-Me-
dicus des Kronprinzen, vr. Theliung, der 
Generaldirektor Ekströmer und Professor Huß 
als consultirende Aerzte hinzugerufen. 

Das „Aftonblad" fügt dem zweiten der 
obigen Bulletins hinzu, daß das, was den 
Anschein zum Bessern hervorgebracht, eigent
lich ein Aderlaß gewesen. Der König habe 
sich nie zuvor die Adern öffnen lassen wollen; 
da aber jetzt die Aerzte erklärt, daß nur vie
les ihm das Leben retten könne, sey es auf 
des Kronprinzen Befehl geschehen. (Das Er
brechen war ein Bluterbrechen gewesen.) Das 
Blut vom Aderlaß s,y geronnen, habe nicht 
ungünstig ausgesehen, und die Besinnung sey 
darnach wiedergekommen, doch so, daß der 
hohe Kranke zwischendurch in Betäubung ge
legen. Zwischen 10 und 11 Uhr Vormittags 

habe er Kaffee verlangt und davon getrunken, 
darauf wieder sich erbrochen und sey einge
schlafen. Zwischen 12 und 1 Uhr habe er ein 
Glas Wasser getrunken und dem Kammerdie
ner selbst aus der Hand genommen. 

A t h e n ,  v o m  1 0 .  Z a n u a r .  
Heute sind die gedruckten Exemplare des Ent

wurfs der Constitution unter die Deputieren 
vertheilt worden. Folgende Bestimmungen sind 
den schon früher bekannt gemachten noch hin
zuzufügen: Der König ernennt die Senatoren 
auf zehn Zahre. Der Senat besteht aus 27 
bis 40 Mitgliedern, die in gewissen aufge
führten hohen Aemtern dem Staate gedient 
haben müssen. Die Deputirtenkammer besteht 
aus 80 Mitgliedern. Die Senatoren bekom
men einen fixen Gehalt von 600 Drachmen 
pro Monat. Wenn sie eine sonstige Stelle 
im Staatsdienste bekleiden, die weniger ein
bringt, bekommen sie nur den Unterschied ver
gütet, um 600 Drachmen voll zu machen. 
Die Deputirten erhalten eine Entschädigung 
von 260 Drachmen pro Monat während der 
Daner der Session. Das Wahlgesetz wird 
nächstens erscheinen. Die Kammern werden 
jährlich am 16. (27.) Januar zusammenkom
men und wenigstens 2 Monate versammelt 
bleiben. Bios bie gegenwärtigen halten 3 
Monate lang nach definitiver Annahme der 
Constitution ihre Sitzungen. 

V o n  d e r  T ü r k i s c h e n  G r e n z e ,  
vom 11. Zanuar 

Zn den letzten Tagen haben ein Paar 
Tollköpfe in Serbien, und zwar im Semen-
drianer Bezirk, neuerdings versucht, einen 
Aufstand zu erregen, um die jetzige Ordnung 
umzustürzen, welch' verwegenes Unternehmen 
jedoch nur zur Folge hatte, daß die Anstifter, 
nachdem sie nirgends Anklang finden konnten, 
auf ihre eigene Sicherheit denken mußten, 
und in Ermangelung jedes andern Ausweges 
sich in die Türkische Citadelle von Semendria 
warftn, um da ein Asyl zu finden. Allein 
kaum war die Kunde von diesem Vorfall nach 
Belgrad gelangt, als die Serbische Regierung 
beim dorrigen Türkischen Gouverneur schon 
die geeigneten Schritte that, um die Auslie
ferung der Ruhestörer zu bewirken, welchem 



Verlangen auch unverweilt entsprochen wurde. 
Wie man übrigens hört, besteht die Zahl nur 
aus zwei Personen, einem ehemaligen Be
zirks - Kapitän unter der Obrenowitsch'scheu 
Regierung, der mit dem Fürsten Michael sich 
nach Oesterreich geflüchtet hatte und später 
amnestirt zurückgekehrt war, und einem Grie
chischen-Kaufmann. Wahrscheinlich werden 
aber diese die ganze Strenge des Gesetzes 
fühlen müssen. Die Ruhe in ganz Serbien 
hat nicht die mindeste Störung erlitten. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  1 1 .  J a n u a r .  
Ein mächtiger Kurden-Bey ist hier einge

troffen und hat der Pforte das Erbieten ge
macht, ganz Kurdistan ihrer Regierung zu 
unterwerfen (?), einen jährlichen Teibut zu 
zahlen und alle Jahre 4000 Rekruten zu der 
Armee zu stellen. Er verlangt von der Pforte 
die hierzu nöthigen Vollmachten, sowie den 
Rang und die Decorarion eines Feriks (Di-
visionS-Generals); gleichzeitig hat er bedeuten
de Geschenke, namentlich ausgezeichnet schöne 
Pferde, für die hiesigen Großen mitgebracht. 

V o m  1 2 .  F o r t w ä h r e n d  g e r ä t h  d i e  P f o r t e  
mit den Europäischen Mächten in Collisionen. 
Der Pascha von Trapezunt hat, wie es heißt, 
im verflossenen Monar eine ganze Ladung Tscher-
kessischer Sklaven, meistens aus Mädchen be
stehend, zum Theil aber auch aus Männern 
und Kindern, heimlicherweise nach Konstanri-
nopel expedirt. Man giebt die Zahl der ver
schifften Sklaven und Sklavinnen auf 230 
an, von denen die meisten für den großherr
lichen Harem bestimmt seyn sollen. Daß man 
bei dieser Gelegenheit im hiesigen Häven alle 
Vorschriften der Quarantäne außer Acht ließ 
und ein Theil der auf dem Schiffe befindli
chen Tscherkessischen Mädchen noch an demsel
ben Abend, an welchem das Schiff in dem 
Bospor ankam, ans Land gesetzt wurde, ist 
eine Sache, welche die Türkische Regierung 
angeht und worüber man wohl nicht leicht 
eine gegründete Beschwerde erheben könnte. 
Allein der durch den Pascha von Trapezunt 
getriebene Handel mit Tscherkessischen Sklaven 
widerspricht einer ausdrücklichen Stipulation 
des Adrianopeler Friedenstractars. ES kann 
daher nicht fehlen, daß der hiesige Russische 

Gesandte Einspracht gegen dieses Verfahren 
thue, um so mehr als unter den hierher ge
sendeten Sklaven sich einig« befinden sollen, 
die aus Gegenden gebürtigt sind, deren Ge
biet sich anerkannt in dem Besitze der Russen 
befindet. 

dermis  ch tes .  
— Der Gesammtwerth des auswärtigen 

Handels von Odessa im Jahre 1843 belief 
sich, bei der Ausfuhr auf 11,780,631 Rbl. 
S. und bei der Einfuhr auf 6,380,966 R. 
S., zusammen 17,161,486 R. S. (Züsch.) 

P a r i s .  D i e  A k a d e m i e  d e r  W i s s e n s c h a f t e n  
hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 22. Ja
nuar dem Geheimen Medizinal - Rathe 1)^. 
Dieffenbach zu Berlin für die zuerst von ihm 
an Lebenden ausgeführte Heilung des Schie
lens durch Operation, und dem Geheimen-
Rathe Strohmeyer in Göttingen, wel
cher zuerst die Möglichkeit einer solchen Ope
ration nach Versuchen am Cadaver aussprach, 
den großen Monthyonschen Preis für Chirur
gie im Betrage von 6000 Fr. zuerkannt. 

— Die ganze Universität Königsberg ist 
nach der Mannheimer Abendzeitung von ei
nem ihrer Mitglieder, dem außerordentlichen 
Professor Taute, in einem Privatschreiben an 
den Kultusminister des Hanges zum Unglau
ben und der Jrreligiösität bezüchtigt, und als 
Grund davon die Hegelsche Philosophie und 
deren Bekenner angegeben worden, die sich ei
nen unbedingten Einfluß auf die studirende 
Jugend zu verschaffen gewußt hätten. Vom 
Ministerium soll dieses Schreiben an die phi
losophische Fakultät zur Begutachtung einge
schickt worden seyn, und diese in Beantwor-
wortung dessen eine Gehalts-Zulage für Pro
fessor Taute beantragt haben. 

A r o l s e n .  E i n  i n  d i e s e n  T a g e n  h i e r  a n 
gekommener Brief aus Irland enthält folgen
de, jedem Naturfreunde gewiß interessante 
Mitteilung: „Acht Meilen von Ardfry bei 
Galwai, auf der Westküste von Irland, wurde 
bei hoher See ein Wallfisch an den Strand 
geschleudert, der noch lebend, wahrscheinlich 
aber schon der Grönland verwundet war. Ich 
sah von ihm nur noch das Gerippe, 130 



Fuß lang und so hoch als hier — in Ardfry 
— das Castell. Der Werth des gewonnenen 
Specks, bei dessen Erbeutung zwanzig Kähne 
ihre Anker in den Körper des ungeheuren 
Thieres eingeschlagen hatten, ist auf 2000 
Pfd. St. geschätzt worden." 

— In England geht man jetzt mit dem 
Plane um, an der Mündung der Themse 
und auch an anderen Punkten, wo die Ufer 
zur Anlegung von Befestigungsbauten unge
eignet oder zum Schutze gegen feindliche An
griffe nicht genügend sind, auf eisernen Pfei
lern eiserne Inseln mit Geschütz - Batterieen 
zu errichten. Aehnliche Bauten zur Errich
tung von Leuchtfeueru haben den Gedanken 
an die Hand gegeben und seine Ausführbar
keit bereits erwiesen. 

— Der Gipfel des Aetna hat jetzt, nach 
dem Ausbruch, fünf große Krater, von denen 
zwei, etwa zwei Italienische Meilen ausein-
anderstehend, in Thatigkeit sind. Der eine 
liegt in der Mitte, lärmt und dampft, und 
zeigt Nachts eine kleine Flamme; der andere, 
nördlichere, verursacht kein Getöse, stößt aber 
schwere Aschenwolken aus. Der Ausbruch 
scheint demnach nicht zu Ende zu seyn. 

— In Belgien fangen wieder die Bilder
webereien an Mode zu werden. Ein Chri
stuskopf, aus Seide gewoben, das erste jetzt 
erschienene Werk dieser Art, macht wirklich 
auf den Beschauer einen höchst überraschen
den Eindruck. 

— Auf einem Grabe des Kirchhofs von 
Steddon in Holdernees (Grafschaft Vork) be
findet sich folgende Aufschrift: „Hier ruht die 
sterbliche Hülle von W. Stenton Patrinton, 
begraben den 28. Mai 1686, 79 Jahr alt. 
Er hatte mit seiner ersten Frau 38 und mit 
der zweiten 17 Kinder. Als Vater von 66, 
Großvater von 66, Aeltervater von 97 und 
Ur - Aelrervater von 230 Kindern, besaß er 
noch bei Lebzeiten eine Nachkommenschaft von 
468 Personen." 

— Ein höchst tragischer Vorfall hat sich 
kürzlich in DorliSheim, nahe bei Straßburg, 
ereignet. Der Vater einer zahlreichen Fami
lie war schon längst, aus Mangel an Unter

halt, auf den unheilvollen Gedanken gerathen, 
sich und die Seinigen aus der Welt zu schaf
fen. Der Unglückliche hat nun wirklich am 18. 
v. M. diesen Entschluß ausgeführt, indem er 
Arsenik unter sein und der Seinigen Mittags
mahl mischte. Gegen Abend fand man seine 
Frau und seine drei Kinder leblos in ihrer 
Behausung, er selbst rang noch mit dem To
de, gab aber in Gegenwart der Behörde den 
Geist auf, nachdem er hartnäckig alle ärztliche 
Hilfe zurückgewiesen hatte. 

M a d a m e  W i l h e l m  T e l ! .  E i n e  d e r  
reichsten Pariser Löwinnen, die seit mehren 
Jahren im Wittwenstande lebte, hat neulich 
ihren zahlreichen Prälendenten angekündigt, 
daß sie eine zweite Ehe abzuschließen gedenke. 
Diese Erklärung wurde bei Lepage, wo man 
sich mir Pistolenschießen übt, gemacht, wohin 
sich diese Dame jeden Tag in einem mit Knö
pfen besetzten Kleide begiebt, um einige Schüsse 
abzufeuern; sogleich stellte sich ein jeder der 
Liebhaber in Reih und Glied, um den Vor
zug zu erhallen; aber der Eifer derselben schien 
etwas zu erkalten, als die junge Wittwe er
klarte, daß sie ihre Hand nur demjenigen ge
ben werde, der seine Uhr in einer Entfernung 
von 30 Schritten in die Höhe heben würde, 
um sie durch einen Pistolenschuß zerschmettert 
zu sehen. Herr von B...., der unerschro
ckenste, oder der verliebteste, war der Einzige, 
welcher den Vorschlag annahm. Er entfernte 
sich 30 Schritte von der Dame, hob seine 
Uhr in die Luft und hielt das Feuer aus; 
die Uhr ward zerschmettert und die Ehe mit 
der Wittwe abgeschlossen, die man heute nicht 
mehr anders als Mad. Wilhelm Tell nennt. 

Bekanntmachungen. 
Vom Livländischen Domainenhofe wird 

hiedurch bekannt gemacht, daß zur Verpacht 
tung des publ. Gutes Neu-Schujen im 
Wendenschen Bezirke, und des publ. Gm 
tes Koggul im Arensburgschen Bezirke, von 
ult. März 1844 ab, wiederholte Torge am 
11. und 15. Februar c. abgehalten werden 
sollen, zu welchen sich die hierauf refletti» 
renden Pachtliebhaber unter Beibringung 
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gehöriger Saloqgen, in Person oder durch 
gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte zeitig 
vorher beim Livländischen Domainenhofe 
zu melden haben, in dessen Kanzlei die 
nähern Pachtbedingungen vor Abhaltung 
der Torge ersehen werden können. 

Riga am 19. Januar 1844. 
Domainenhofs-Rath Carl v. Sehrwald. 

Nr. 252. L. Walter, Secr. z 

Von der Pernauschen Polizei-Verwaltung 
wird mit Hinweisung auf die diesseitige 
Publikation vom 20. März 1841 sud Nr. 
214 hierdurch einschärfend in Erinnerung 
gebracht, daß das Verschenken von Brannt
wein im Kleinen d. h. glasweise und un
ter einem Stofe in den Buden, unter welt 
chem Vorwande es auch seyn möge, nur in 
dem Falle ausgeübt werden darf, wenn der 
Budeninnhaber «in Schenkschild gelöst hat, 
und daß von Einem Hochedlen Rache die« 
ser Stadt, damit diese Vorschrift aufs 
Genaueste erfüllt werde, unterm 29. v. M. 

c. festgesetzt worden ist, den Uebertreter 
das erste Mal mit einer Poen von 25 R. 
Silber-Mze., im Wiederholungssalle aber 
darüber Einem Hochedlen Nathe zu noch 
strengerer Strafverfügung Vorstellung zu 
machen. Pernau Polizei-Verwaltung, den 
3. Februar 1844. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 166. A. G. Mors. Secr. z 

Von Einem Wohllöblichen Stadt-Cassa-
Collegio wird desmittelst bekannt gemacht, 
daß die nächtliche Reinigung vom 1. April 
d. I. ab, auf ein oder mehrere Jahre dem 
Mindestfordernden von Neuem verpachtet 
werden soll und die dessalsigen Torge am 
15., 18. und 22. Februar d. I., Vormit
tags Ii Uhr Hierselbst abgehalten werden, 
wo sodann auch die Bedingungen zur Ein
sicht zu nehmen sind. Pernau StadtlCas» 
sa-Collegium am 19. Zanuar 1844. 

Nr. 13. F. Drewnick, Ntr. t 

ZSekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

In meinem Hause, nahb beim Park ge, 
legen, ist die untere Wohnung, bestehend aus 
fünf Zimmern mit Nebengebäuden und son« 
stigen Wirchschafcsbequemlichkeiten zu ver-
miethen und gleich zu beziehen. Die Be
dingungen erfährt man ebendaselbst. 

Z .  D .  P r e i ß ,  
Saltlermeister. 2 

Moskowisches Weitzenmehl in Säcken 
verkauft 

Hans Diedr. Schmidt. * 

Meine resp. Essig »Abnehmer ersuche ich, 
sich von nun ab dieses Artikels wegen an 
die Z. B. Spechtsche Handlung in Per
nau zu wenden, woselbst ihnen auf jedes, 
maliges Verlangen guter scharfer Essig zu 
8 Rbl. Slb. das Oxhoft gegen Wiedergabe 
eines leeren Oxhofts oder dessen Betrags 
von 150 Cop. in Gelde, verabfolgt werden 
w i r d .  Z .  W .  Z a c o b y .  i  

Emem hohen Adel und geehrten Publik 
tum mache ich hiermit die ergebene An
zeige, daß ich mein Logis verändert habe 
und gegenwärtig in dem Hause meines 
B r u d e r s ,  d e s  W a c h t m e i s t e r s  E h r e n s t r e i t ,  
in der Karrussel, Straße wohne. 

F r a n z  E h r e n s t r e i t ,  
Mechanikus. i 

Vom 28. Zanuar bis zum 4. Februar. 
Getankt. St. Elisabeths-Kirche: Annette 

Helena Ehrenstreit. — Hans Jürgens. 
Beerdigt. St. Elisabeths-Kirche: He

lena Rosalie Elisabeth Andresen, alt i 
Z. 6 M. — Ernst Jacob Hinrichson, 
alt 9^ M. — August Woldemar Ger-
berson, alt 3 M. — Zurri Braumann, 
alt 37 Jahr 6 Mt. — Soldat Mthkel 
Mark Tochter Liso, alt 3 Monat. 

HAroclamirt. St. Elisabeths - Kirche: 
Carl Gustav Lüdig mit Leno Pödder. 
— Friedrich Martens mit Tio Jürgens. 

3m Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Gold mann, Censor. 



Sonnabend/ 

»844. 

d. 12..Februar. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  2 7 .  Z a n u a r .  
Dienstag den 26. Zanuar hat der Kaiserl. 

Hof, in Folge des Ablebens Z. K. K. H. 
der Erzherzogin Marie Karoline von Oester
reich und Zhrer königl. Hoheit der Großher
zogin Cäcilie von Oldenburg, Trauer ange
legt, und zwar für erstere auf 10 und für 
letztere auf 14 Tage. Beide Trauer werden 
zu gleicher.Zeit getragen. 

V o m  1 .  F e b r .  A m  2 9 .  Z a n u a r  h a t  d e r  
Kaiserl. Hof wegen des Ablebens Sr. Durch
laucht des regierenden Herzogs Ernst von 
Sachsen-Koburg-Gotha auf 14 Tage Trauer 
angelegt. 

P a r i s ,  v o m  2 .  F e b r u a r .  
Heure hieß es, es habe durch Vernuttelung 

des Grafen Mole eine WiederauSsöhnung zwi
schen der Regierung und Herrn v. Salvandy 
stattgefunden; Letzterer, so sagt man, habe sich 
dazu bewegen lassen, seine Dimission wieder 
zurückzunehmen und im Znteresse des Landes 
die in einem Augenblicke der Aufregung gegen 
ihn ausgesprochenen Worte zu vergessen. Es 
soll der Beschluß gefaßt worden seyn, daß, 
um allen diessälligen Explicationen in der 
Kammer auszuweichen, Herr von Salvandy 
schon an einem der nächsten Tage auf seinen 
Posten in Turin abreisen solle. 

General Bertrand, der berühmte Genosse 
Napoleons, erst kürzlich von seiner nach Nord-
Amerika unternommenen Reise zurück, ist mit 
Tode abgegangen. 

V o m  3 .  U n t e r  d i e  G e r ü c h t e ,  d i e  i m  U m 
lauf sind, gehört das von tiner See-Expedi

tion des Prinzen Zoinville. Nach Einigen 
handelt es sich darum, von dem Kaiser von 
Marokko neue Rechenschaft zu verlangen über 
die Hülfeleistungen, die er Abdel-Kader hat 
angedeihen lassen. 

Zch bringe so eben in Erfahrung, daß der 
Telegraph heute die Nachricht von dem Tode 
der Znfantin Donna Carlota, der Gemahlin 
des Znfanten Don Francisco de Paula, über-
bracht hat, ein Ereigniß, das um so größeren 
Eindruck macht, als man von gar keiner 
Krankheit der Znfantin gehört hatte. 

V o m  4 .  M a n  g l a u b t ,  d e r  T o d  d e r  Z n 
fantin Charlotte werde die Folge haben, daß 
nun alle Zntriguen in Bezug auf die Ver
mählung der Königin Zsabella mit dem älte
sten Sohn des Znfanten Franz de Paula 
aufhören werden. Als muthmaßliche Bewer
ber um die Hand der jungen Königin nennt 
man nur noch den Grafen von Trapini und 
den ältesten Sohn des Znfanten Don KarloS. 

Die Gesundheit Louis Philipps ist für sein 
Alter vortrefflich, obgleich er sich regelmäßigen 
Punktionen unterwirft, um einen Ansatz von 
Wassersucht von Zeit zu Zeit auszuleeren. 

V o m  ö .  D i e  G e r ü c h t e  v o n  e i n e r  S p a l 
tung im Cabinet und der Näh« einer mini
steriellen Krisis haben sich verloren. Guizot 
und seine College» sind entschlossen, die Par
tie nicht verloren zu geben, sondern vielmehr 
bei Einbringung des Gesetzvorschlags zur Be
willigung der Gelder für geheime Ausgaben 
neuerdings die Cabinetsfrage zu stellen, d. h. 
nur dann zu resigniren, wenn sie bei der Ab



stimmung über diesen Punct die Mehrheit 
nicht erlangen sollten, oder die Opposition ein 
die verlangte Summe minderndes Amendement 
durchsetzen würde. Den Interpellationen über 
die Salvandysche Angelegenheit wird man aus
zuweichen suchen. 

Vom 7. Der Präsident der PairSkym-
mer, Herr Pasquier, liegt gefährlich krank. 
Es heißt, der Herzog von Broglie sey zu sei
nem Nachfolger bestimmt. 

L o n d o n ,  v o m  2 .  F e b r u a r .  
Gestern eröffnete die Königin persönlich das 

Parlament mit folgender Thronrede: 
Mylords und Gentlemen! Es gewährt mir 

viel Vergnügen, daß sich mir wieder die Ge
legenheit darbietet, im Parlament Ihre Un
terstützung und Ihren Rath benutzen zu kön
nen. Ich nähre die vertrauensvolle Hoffnung, 
daß der für das Glück und die Wohlfahrt 
aller Nationen so nothwendige -Friede unge
stört fortdauern wird. Meine freundschaftli
chen Beziehungen zu dem König der Franzo
sen und das zwischen meiner Regierung und 
jener Sr. Maj. glücklich begründete gute Ein
verständnis so wie die erneuerten Versicherun
gen der friedlichen und freundschaftlichen Ge
sinnungen aller Fürsten und Staaten bestarken 
mich in dieser Erwartung. — Ich habe ver
anlaßt, daß der Vertrag, den ich mit dem 
Kaiser von China abschloß, Ihnen vorgelegt 
werden soll, und ich erfreue mich des Gedan
kens, daß er sich in seinen Ergebnissen dem 
Handel dieses Landes sehr Vortheilhaft erwei
sen wird. Während des ganzen Verlaufs 
meiner Unterhandlungen mit China, habe ich 
den Wunsch für ausschließliche Vortheile zu
rückgewiesen. Es war mein Bestreben, daß 
den industriellen und kommerziellen Unterneh
mungen aller Nationen gleiche Gunst gewährt 
werden möge. — Die Feindseligkeiten, die 
während des vergangenen Jahres in Scinde 
stattfanden, haben die Einverleibung eines be
deutenden Theils jenes Landes zu den Britti
schen Besitzungen im Orient veranlaßt. Die 
Ausdauer uud Tapferkeit der eingebornen und 
Europäischen Truppen bei allen militärischen 
Operationen, und besonders in den Schlachten 
von Meanee und Hyderabad, und die Ge

schicklichkeit und der Much ihres ausgezeich
neten Befehlshabers, sind aller Anerkennung 
würdig. Es sollen Ihnen fernere Nachrichten 
über die Ereignisse in Scinde baldigst mitge-
theilt werden. 

Meine Herren vom Unterhause! Die Vor
anschläge für das folgende Jahr sollen Ihnen 
baldigst vorgelegt werden. Sie wurden mit 
besonderer Rücksicht auf Sparsamkeit angefer
tigt, und zugleich auf jene Bedürfnisse des 
öffentlichen Dienstes, welche sich auf die Be
hauptung unserer Seemacht, und die verviel
fältigten Anforderungen der militärischen und 
Marine-Anstalten in den verschiedenen Theilen 
eines weitausgedehnren Reiches beziehen. 

Mylords und Gentlemen! Ich wünsche 
Ihnen Glück wegen des verbesserten Zustan-
des mehrerer wichtigen Zweige des Handels 
und der Manufakturen. Ich hoffe, daß das 
vermehrte Arbeitsbedürfniß in entsprechendem 
Grade mehrere Klassen meiner getreuen Un
terthanen vor Leiden und Entbehrungen schützt, 
die ich in frühern Zeiten zu beklagen Ursache 
hatte. Seit mehreren Jahren entsprachen 
die Staats-Einnahmen nicht ganz den Aus
gaben; ich hoffe vertrauensvoll, daß in diesem 
Jahre die öffentlichen Einnahmen für die 
Staatsbedürfnisse hinreichend genügen werden. 
Ich halte mich versichert, daß Sie alle mir 
den finanziellen Beziehungen des Landes ver
knüpften Umstände berücksichtiget, die nach
theiligen Folgen der Schulden - Kontrahirung 
während des Friedens beachten, und fest ent
schlossen seyn werden, jenen öffentlichen Kredit 
aufrecht zu erhalten, bei dessen Behauptung 
die dauernden Interessen eines großen Landes 
sowohl, als dessen Ehre und Ruf betheiligt 
sind. In diesem Jahre wird die Bank von 
England von der Revision ihrer Charte zu 
benachrichtigen seyn; es mag angemessen er
scheinen, daß während dieser Parlamentssi
tzung, und vor dem zu dieser Benachrichtigung 
bestimmten Zeitpunkt, die gesetzlichen Bestim
mungen über die Vorrechte der Englischen 
Bank und anderer ähnlicher Anstalten Ihrer 
Erwägung vorgelegt werden. Beim Schluß 
der letzten Parlamentssitzung theilre ich Ihnen 
meine bestimmte Absicht mit, die legislativ« 



Union zwischen Großbrittanien und Irland 
unverletzt zu erhalten. Ich sprach zugleich 
meinen dringenden Wunsch aus, mit dem 
Parlament zur Annahme aller Maßregeln 
mitzuwirken, welche zur Verbesserung der so
zialen Zustande Irlands und zur EntWickelung 
der natürlichen Hilfsquellen jenes Theils des 
vereinigten Königreichs beitragen könnten. Ich 
bin entschlossen, dieser Erklärung durchaus 
entsprechend zu handeln. Ich enthalte mich 
aller Bemerkungen über Ereignisse in Irland, 
in Beziehung auf welche gegenwartig vor dem 
geeigneten gesetzlichen Gerichtshofe Verhand
lungen im Gange sind. Meine Aufmerksam
keit wurde den gesetzlichen und praktischen 
Bestimmungen über Landbesitz in Irland zu
gewendet. Ich habe es für rathsam erachtet, 
über einen so wichtigen Gegenstand ausführ
liche Lokaluntersuchnngen anstellen zu lassen, 
und Behufs dessen eine Kommission mit ge
nügender Autorität ernannt. Ich empfehle 
Ihrer baldigen Erwägung die in Betreff der 
Registration der Wahler für Parlaments-
Mitglieder gegenwärtig in Irland gültigen 
Bestimmungen. Sie werden wahrscheinlich 
finden, daß eine Revision des Registrations-
Gesetzes, in Verbindung mit andern jetzt wirk
samen Ursachen, eine bedeutende Verminde
rung der Anzahl von Grafschafts - Wählern 
veranlassen würde, und daß es in dieser Be
ziehung rathsam seyn möchte, die gesetzlichen 
Bestimmungen in der Absicht einer Ausdeh
nung des Wahlrechts in den Grafschaften 
Irlands in Erwägung zu ziehen. Ich lege 
Ihrer reiflichen Erörterung die verschiedenen 
wichtigen politischen Fragen vor, die sich noth-
wendigerweise Ihnen darbieten werden, mir 
vollem Vertrauen auf Ihre Loyalität und 
Einsicht, und mit innigem Geber zum All
mächtigen, daß Er Ihre Bemühungen für die 
Wohlfahrt aller Klassen meines Volkes leiten 
und begünstigen möge. 

V o m  3 .  I h r «  M a j .  d i e  K ö n i g i n  n a h m  
gestern. Nachmittag im Buckingham - Palaste 
die Adresse des Oberhauses auf die Thron
rede vor dem versammelten Hofe feierlich ent
gegen. 

Zu gleicher Zeit überreichte eine Deputation 

der stadtischen Korporation von Dublin Ihrer 
Majestät eine Adresse in Betreff der Beschwer
den des Landes und der Einstellung des Pro
zeßverfahrens gegen O'Connell. Die Antwort 
der Königin auf diese Adresse lautete: Ich 
empfange mit Vergnügen die Versicherung, 
daß Sie fortfahren, Gesinnungen von Loyali
tät und Anhänglichkeit an Meine Person und 
Meine Krone zu hegen. Das gesetzliche Ver
fahren, auf welches Sie sich beziehen, schwebt 
jetzt vor einem kompetenten Tribunal, und 
Ich bin nicht Willens, die Verwaltung des 
Rechts, wie das Gesetz sie vorschreibt, zu 
unterbrechen. Es ist jeder Zeit Mein drin
gender Wunsch gewesen, daß alle Uebelstände, 
über welche Mein Volk sich zu beklagen Grund 
hat, sofort abgestellt werden, und Ich ver
traue auf die Weisheit des Parlaments des 
vereinigten Königreichs, daß es solche legisla
tive Maßregeln treffen wird, welche sich als 
nothwendig zur Erreichung dieses Zweckes er
weisen. 

Der Spanische Geschäftsträger am Lissa
boner Hofe hat förmlich darauf angetragen, 
daß Olozaga aus Portugal verwiesen werde; 
dieses Ansinnen ist von Seiten der Portugie
sischen Regierung auf das Bestimmteste zu
rückgewiesen worden. 

V o m  6 .  I h r e  M a j e s t ä t  d i e  K ö n i g i n  h a t  
am Sonnabend die Adresse des Unterhauses 
nicht entgegengenommen, sondern ist alsbald 
nach Empfang der traurigen Botschaft von 
dem Ableben des regierenden Herzogs Ernst 
von Sachsen-Koburg-Gotha, Vater des Prin
zen Albrecht, mit ihrem «tauchten Gemahl 
nach Windsor abgereist. Die ganze königliche 
Familie ist in die tiefste Trauer versetzt, und 
wird in strenger Zurückgezogenheit die Trauer
zeit in Windsor zubringen. 

Der Palast von St. James wird jetzt zu 
keinem geringem Zwecke hergestellt, als zur 
angemessenen Aufnahme Ludwig Philippus, 
des Königs der Franzosen, ein Ereigniß, wel
ches im Laufe des nächsten Sommers die 
Bürger von London und die Welt in Stau
nen setzen wird. Später wird die Königin 
von England, wie man hört, ihren schwim
menden Palast dem Rheinstrome zulenken und 



ihre Reise über einige der edelsten Denkwürdig
keiten und Gegenden Deutschlands ausdehnen. 

A u s  d e m  H e r z o g t h u m  N a s s a u ,  
vom 2. Februar. 

Sr. Durchlaucht dem Herzog ist aus Ver
anlassung seiner bevorstehenden Vermahlung 
mit der Tochter Sr. Kaiserlichen- Hoheit des 
Großfürsten Michael von Nußland von Sei
ten der Unterthanen eine Festgabe zugedacht, 
die in einer prachtigen Staarskutsche und ei
nem Sechsgespann schöner Englischer Pferde 
mit prachtvollen Geschirren für dieselben be
stehen soll. Der Wagen nebst den Geschirren 
sind fast vollendet; über den Ankauf der Pferde 
wird noch unterhandelt. — Die Ehrengarde 
zu Pferde, die für den Einzug des neuver
mählten hohen Paares in Wiesbaden errichtet 
wurde, ist vollständig ausgerüstet. Bei ihren 
Uniformen sind die Nassauischen und die Rus
sischen Nationalfarben mit vielem Geschmack 
vereinigt. — Der zur Verherrlichung des 
Einzuges im Werk befindliche Chor von Jung
frauen, wird sehr zahlreich seyn, da fast jede 
Gemeinde im Lande sich anschickt, von der 
ihr zustehenden Befugniß, ihrer zwei zu dem 
Ende zu entsenden, Gebrauch zu machen. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  v o m  2 6 .  J a n u a r .  H i e r  w i e  i n  

dem übrigen Spanien, regt sich wieder leb
hafte Besorgniß; die Gemüther werden von 
den besiegten Parkheien bearbeitet, die sich 
zur Wiederaufnahme des Kampfes rüsten; man 
scheint allgemein zu befürchten, daß zwischen 
jetzt und dem Monate Marz eine neue Schild-
erhebung losbrechen werde. ES ist das Ge
rücht im Umlauf, die Centralisten und Espar-
reristen würden jetzt gemeinschaftliche Sache 
machen, um Spanien aufzuregen, und in Ga-
licien ihre ersten Versuche machen. Sie sotten 
sich auf Englische «Hilfe Hoffnung machen. In 
Gibraltar ist, wie man versichert, eine große 
Anzahl Spanischer Malcontenren versammelt. 

Aus Saragossa sind die Haupt-Rädelsfüh
rer, die Chefs der National-Miliz, und gegen 
200 Milizen mir ihren Waffen entflohen, wie 
man sagt, um die Einwohner der Provinz zu 
Gunsten des bezweckten Aufstandes zu bear
beiten. 

P a r i s ,  v o m  6 .  F e b r u a r .  D i e  v e r s t o r b e n e  
Jnfantin Donna Louisa Carlota war eine Nea
politanische Prinzessin, Schwester der Königin 
Marie Christine, Tante der Königin Jsabella 
II. und Nichte der Königin der Franzosen; 
sie ist im 40. Jahre ihres Alters nach drei
tägiger Krankheit an den Röcheln gestorben, 
nachdem sie die Sakramente empfangen und 
ihr Testament gemacht hatte. 

V o m  1 .  F e b r u a r .  G e s t e r n  A b e n d  h a t  d i e  
Regierung Nachricht erhalten, daß zu Alicante 
eine Znsurrection ausgebrochen ist. Es heißt 
auch hier, zu Madrid, habe man Spuren ei
ner weit verzweigten Verschwörung entdeckt. 
Das Ereigniß zu Alicante soll damit in Ver
bindung stehen. Bereits haben mehre Ver
haftungen in der Hauptstadt stattgefunden. 

V o m  2 .  H e u t e  e r f a h r e n  w i r  F o l g e n d e s  
über die Ereignisse von Alicante. Ein ge
wisser Pantaleon Bone, der früherhin der 
Unterbefehlshabe? Cabrera's gewesen, dann aber 
zu den Truppen der Königin übergegangen 
war, befehligte in der letzten Zeit die Zoll-
Soldaten des Districtes von Valencia. Von 
dieser Stadt rückte er am 21. v. M. mit 
80 berittenen und 2Z7 zu Fuß dienenden Zoll-
Soldaten aus, um, wie er vorgab, gegen den 
an der Küste geführten Schleichhandel einen 
entscheidenden Schlag auszuführen. Seine ei
gentliche Absicht bestand jedoch darin, die 
Wachsamkeit der Behörden zu täuschen, bis 
die in Alicante angezettelte Verschwörung, für 
die er gewonnen war, zum Ausbruche reif 
seyn würde. Am 28. Abends rückte er. plötz
lich in Alicante ein, stellte seine Mannschaft 
auf dem Hauptplatze auf, und ließ, der Ver
abredung gemäß, einen Schuß abfeuern, j Die 
in das Complott eingeweihten National-Mili-
zen eilten sogleich herbei, und verhafteten die 
Militair- und Civilbehörden. Bone selbst 
feuerte auf den General-Commandanten einen 
Pistolenschuß ab, der jedoch nicht traf. Die 
Aufrührer überrumpelten darauf das Kastell, 
indem sie sich in Besitz der Parole gesetzt hat
ten, und errichteten, dem Herkommen gemäß, 
eine Junta, deren Präsident der von ihnen 
zum General - Commandanten .ernannte Bone 
ist. Zum Vice-Präsidenlen wurde ein Repu
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blikaner, Namens Carreras, gewählt, der an 
der Spitze der Schleichhändler der Valenciani
schen Küste stand, und vor vier Jahren einen 
Richter ermordet hatte. Die Junta öffnete 
die Thore der Stadt der freien Einfuhr verbo
tener oder hohem Zoll unterliegender Waaren, 
und erließ eine Proklamation, in der ste den 
Sturz des bestehenden Ministeriums verlangt. 

S t o c k h o l m ,  v o m  3 0 .  J a n u a r .  
Aus den seit dem 28. Nachmittags erschie

nenen Büllerins geht hervor, daß die Krank
heit Sr. Majestät des Königs einen beruhi
genderen Charakter angenommen hat; das 
letzte vom 30. Januar, Z Uhr Nachmittags, 
lautete: Se. Majestät waren beim Erwachen 
um 10 Uhr Vormittags fieberfrei und ver
zehrten mir Appetit einige Lössel Bouillon, 
klagen aber diesen Nachmittag über Mattig
keit und starken Schmerz im rechten Fuß. 

Ein von der Kopenhagener Berlingischen Zei
t u n g  m i t g e c h e i l t e s  P r i v a t s c h r e i b e n  a u s  S t o c k 
holm vom 30. Januar, 3 Uhr Nachmittags, 
enthält über das Befinden des Königs Fol
gendes-^ „Seit gestern ist eine so günstige 
Veränderung im Zustande des Königs einge
treten, daß Niemand im geringsten daran 
zweifelt, daß alle Gefahr vorüber ist. Obwohl 
das Fieber ihn noch nicht gänzlich verlassen 
hat, so ist der Kopf doch vollkommen frei 
und Seine Majestät fühlen keine besondere 
Schmerzen. Der König ist heute selbst von 
seiner Genesung überzeugt, wogegen derselbe 
gestern so wenig Hoffnung in dieser Hinsicht 
hegte, daß er Abschied von seiner hohen Fa
milie nahm." 

V o m  2 .  F e b r .  D i e  v o m  3 1 .  J a n u a r  
bis heute erschienenen Bulletins über die Krank
heit des Königs lauten wieder etwas beunru
higender. Die von heute früh 7 Uhr und 6 
Uhr Nachmittags melden: Die Schmerzen 
Sr. Maj. im Beine nahmen gestern Abend 
wieder zu, so daß der Schlaf davon den größ
ten Theil der Nachr gestört wurde. Es ist 
Röthe der Haut mit großer Empfindlichkeit 
bei der Berührung entstanden und' hat sich 
schnell über den größten Theil des Beines 
ausgebreitet, wie denn auch der Fuß zu 
schwellen angefangen hat. — Das Befinden 

Sr. Majestät war den Tag über befriedigen
der, als an irgend einem der vorigen Tage, 
seit Se. Majestät erkrankt. Der Schmerz, 
die Röthe und Geschwulst des Beines haben 
merklich abgenommen. 

Gestern ist eine königliche Bekanntmachung 
erschienen, wodurch dem Kronprinzen während 
der Krankheit des Königs die Regentschaft, 
vorläufig jedoch nur auf einen Monat, über
tragen wird. 

A t h e n ,  v o m  2 6 .  J a n u a r .  
Noch nie haben die Griechischen Angelegen

heiten seit dem 3. September so schwarz aus
gesehen, als in diesem Augenblick. Das Mi
nisterium ist unter sich zertheilt, der König 
verhält sich in seiner Weisheit dabei möglichst 
neutral, die Kassen sind erschöpft, die Gesetze 
sind, wenn nicht gerade aufgelöst, doch nicht 
mehr in völliger Kraft, die Nation ist gerheilt 
in Einheimische und Fremde, die sich feindlich 
gegenüber stehen, und es scheint nur eines 
Funkens zu bedürfen, um das Land in Feuer 
zu setzen. Zu Allem diesen kommt noch der 
Zwiespalt hinter den Militär - Häuptlingen, 
hauptsachlich in Folge der Frage des Auroch-
thonismus; die Hauptstadt ist in einem Zu
stande bedenklicher Gahrung, Gewaltthatlgkei>-
ren werden fast straflos verübr, und Jeder 
hat Verdacht auf seinen Nächsten. 
In der National - Versammlung ist gestern 

ein Palikar (angeblich ein Anhänger von 
Grivas) arrerirt worden, weil die Schildwa
chen ein Paar scharfgeladene Pistolen bei ihm 
versteckt fanden. Kalergis hat vorgestern ei
nen heftigen Streit mit Grivas und Grizzio-
tis gehabt, der auch gestern erneuert wurde. 
In der verwichenen Nacht hat Kalergis über 
20 von Grivas Palikaren als verdächtig arre-
tiren lassen, und die Patrouillen in der Stadt 
sind heute verdoppelt. Diesen Morgen wurde 
Minister-Rath gehalten, der bis 1 Uhr dau
erte, weswegen die National - Versammlung 
bis dahin nicht anfangen konnte. Jetzt (2 
Uhr) komme ich eben daher; die gestrigen 
Verhandlungen wurden verlesen; Tausende von 
Menschen umringen das Gebäude, weil man 
erwartet, daß über die Arrestationen der ver-
wichenen Nachr Aufschluß gegeben werden soll. 



Der 3te Artikel der Constitution ist noch nicht 
angenommen worden, und dieser hat zu bitte
ren Gefühlen und gereizter Stimmung An
laß gegeben. 

V o n  d e r  T ü r k i s c h e n  G r e n z e ,  
vom 23. Januar. 

Nach Berichten aus Jassy herrschte in die
ser Stadt, hauptsächlich unter den Bojaren, 
eine dumpfe Gahrung, welche gegen den Hos-
podar und dessen Verwaltung gerichtet war 
und jeden Augenblick in offene Empörung aus
zubrechen drohte. Aufreizende Anschlage fand 
man an den Mauern und gegen die Negie
rung gerichtete Schriften wurden unter die 
Stadtbewohner verbreitet. Eine in revolutio
närem Sinne abgefaßte Schmähschrift hatte 
man in dem Palast des Fürsten Sturdza, in 
dem Hause des Russischen Consuls, Herrn v. 
Kotzebue, und in dem Büreau des Ministers 
des Innern, Hrn. Nikolaus Soutzo, gefunden. 
Der Letztere ließ sich durch den Inhalt dieser 
Schrift so einschüchtern, daß er sogleich sein 
Amt niederlegte, welches dem Direktor des 
Departements provisorisch übertragen worden 
ist. Die Bewegung scheint im ganzen Lande 
vorbereitet zu seyn; überall versagt man den 
Gesetzen und den Anordnungen des Fürsten 
den Gehorsam. — Auch in Bucharest herrscht 
Privatbriefen zufolge große Unzufriedenheit. 

T ü r k e i .  
P a r i s ,  v o m  1 .  F e b r .  I c h  e r h a l t e  M i t 

theilungen vom Inhalte einer wichtigen De
pesche, welche Baron von Bourqueney mit 
der letzten Post aus Konstantinopel der Re
gierung zugesendet hat, und welche in Betreff 
der innern Ruhe des Türkischen Reichs leb
hafte Besorgnisse' ausdrückt. Jedermann weiß, 
daß Sultan Mahmud in den letzten Jahren 
seiner Regierung eine Art National - Garde 
unter dem Namen Retif einführte, deren Or
ganisation nach dem Muster der Französischen 
National-Garde geschah. So unter Anderem 
wurde den Türkischen National-Gardisten ver
sprochen, daß sie nicht zu dem eigentlichen Mi
litärdienst der regulairen Truppen verwendet 
werden sollten. Ungeachtet dieses Versprechens 
verordnete kürzlich Riza-Pascha, daß ein be
deutender Theil von National-Gardisten den 

regulairen Truppen einverleibt werden sollte, 
um gleich diesen die Kriegszeit zu überstehen. 
Man kann sich denken, welche Bestürzung eine 
solche Maßregel unter der Türkischen Bürger
klasse hervorbrachte. Nur mit Gewalt konnte 
man die Türkischen National-Gardisten aus 
ihren Hausern reißen, um sie in die Kasernen 
zu stecken, wo sie indeß nicht lange blieben, 
indem eine allgemeine Desertion einriß, wobei 
die Soldaten der regulairen Truppen mit den 
National-Gardisten zugleich davonliefen. Da 
erschienen jene strengen Strafgesetze gegen die 
Deserteure, die vor etwa einem Monate auch 
den fremden Legationen in Konstancinopel mit« 
getheilt wurden, um sie aufzufordern, darüber 
zu wachen, daß i die Unterthanen ihrer betref
fenden Regierungen den Türkischen Deserteu
ren keine Zufluchtsstätte geben möchten, widri
genfalls die Pforte gegen die Straffälligen 
auf das strengste verfahren würde. Um an
dererseits das Offizier-Corps zu Gunsten der 
neuen Militair-Maßregel zu gewinnen, ließ 
Riza Pascha den Sold der Offiziere, und 
besonders der Regiments-Commandanten, be
deutend erhöhen. Diese verdoppelten ihre Vor
sichtsmaßregeln gegen die Möglichkeit der De
sertion, sie ließen Tag und Nacht ihre Sol
daten in den Kasernen eingesperrt halten und 
verwendeten für den nothwendigen Militär
dienst des Tages nur solche Leute, auf deren 
Treue sie sicher rechnen konnten. Die unglück
lichen National-Gardisten, welche durch diese 
Behandlung zur Verzweiflung getrieben wur
den, fingen an Nachts durch die Fenster der 
Kasernen zu entspringen. Als die Offiziere 
dessen gewahr wurden, verschärften sie die Be
wachung. Nichtsdestoweniger gelang es noch 
vielen National-Gardisten durch die Kloaken 
zu entfliehen. Die Anzahl der Deserteurs 
wird auf mehrere Tausende angeschlagen. Da 
sie in Folge der neuen Desertionsgesetze nicht 
wieder in den Schoß ihrer Familie zurückkeh
ren können, so haben sie sich in die Gebirge 
zurückgezogen, wo sie mehre furchtbare Rau
berbanden bilden, welche Alles plündern und 
sengen und die umliegenden Gegenden mit 
Schrecken erfüllen» Die Pforte wagt nicht, 
Truppen gegen dieselben auszuschicken, befürch-



kend, daß unterweges das Ausreißen unter 
den Truppen noch größer werde. Die Räu
berbanden, nun bereits kühner gemacht, rotten 
sich zusammen, um in die Ebenen herabzustei
gen und die benachbarten Städte mit Contri-
butionen zu belegen. Diese Nachricht wurde 
beim Abgange des letzten Couriers durch einen 
Tarrar dem Divan überbracht. . Die große 
Gunst, deren Riza Pascha beim Sultan sich 
erfreut, erlaubt nicht dem Divan, die Sache 
zur Kennrniß des Sultans zu bringen. Die 
fremde Diplomatie befürchtet, daß die Lauheit 
des Divans das Uebel noch größer mache, 
und zuletzt einer vollen Anarchie Raum gebe, 
welche die ohnehin morschen Elemente des 
Türkischen Reichs aufzulösen droht. Mehre 
fremde Botschafter erachten es für ihre Pflicht, 
dem Sultan den Schleier, welchen Riza Pa
scha über dessen Augen hält, zu lüften. So 
wird angeführt, daß Sir Stratford Canning 
dem abgesetzten Uaver Pascha (Admiral Wal
ker) den Rath ercheilt, die Jnsignien seiner 
Admiralswürde nur in die Hände des Sul
tans niederzulegen, um bei dieser Gelegenheit 
dem Großherrn über die wahre Lage der Dinge 
in der Türkei die Wahrheit aufzudecken. Als 
nun kürzlich Riza Pascha dem Uaver Pascha 
die Jnsignien seines Amtes abfordern ließ, 
antwortete wirklich Aaver Pascha, er werde 
es nur dann thun, wenn der Großherr in 
besonderer Audienz es ihm werde befohlen ha, 
ben. Man ist sehr gespannt auf den Aus
gang dieses Streits zwischen dem Günstling 
des Sultans und dem Protegirten des Bri
tischen Borschafters. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  1 2 .  J a n u a r .  
Die Abberufung der Türkischen Offiziere 

aus sämmtlichen Europäischen Hauptstädten 
ist eine Folge des drückenden Finanz - Zustan-
des, welcher den Türkischen Minister» mehr 
als Alles die Augen öffnen müßte. Allein die 
bis jetzt angeordneten Ersparungs-Maßregeln 
sind leider von der Art, daß sie dem allgemei
nen Uebel nicht abhelfen werden. Man fängt 
die Sache stlttt von oben von untey -an» 
WahresdHizol Pascha und sein Anhang Mil
lionen zusammenscharren, und im Serai der 
alte Luxus, wie vor 100 Jahren, herrscht. 

beHkint man die zweckdienlichsten Reformen 
zu unterminirett und vorzüglich alle Franke» 
aus dem Staatsdienst zu entfernen. 

V o m  1 7 .  D i e  U n t e r h a n d l u n g e n  i n  B e 
treff Syriens scheinen zwar beendigt, allein 
Syrien ist damit kein Friede gegeben; die 
Chefs der Drusen und Maroniten sind ohne 
Macht und ohne Einfluß, und wenn die 
Drusen und Maroniten erst sich vereinigen, 
um ihre Chefs, ihre Privilegien und ihre 
Kommunalfreiheiten zu verlangen, wegen de
ren sie doch 1840 aufgestanden waren, und 
die ihnen auch gewissermaßen von den alliie
ren Machten garantirr worden, so ist eine 
neue Insurrektion Syriens unausbleiblich. 

d e r m i s  c h t e s .  
— Der Gesammrschaden des Hamburger 

Brandes stellt sich, nach der jetzt erst möglich 
gewordenen genauen Berechnung, auf 38 M. 
442,000 Mark Courant heraus. 

— Herr Arago zu Paris hat der Akade
mie der Wissenschaften mitgerheilr, Herr Da-
guerre habe das Mittel gefunden, ein Da-
guerrotypischeS Bild in weniger als den tau
sendsten Theil einer Sekunde zu erlangen. 

— Die Fabrikation der Stoffe aus Glas
fäden bildet gegenwärtig in Frankreich einen 
bedeutenden und immer mehr an Ausdehnung 
gewinnenden Industriezweig. Diese Stoffe, 
welche an Glanz und Frische der Farben alle 
übertreffen sollen, werden namentlich zu Vor
hängen und Möbelbekleidungen, sowie auch zu 
kirchlichen Feierlichkeiten sehr gesucht, und die 
Preise sind jetzt schon so billig, daß sie mit 
andern eleganten Stoffen coneurriren können. 

— Großes Aufsehen erregt in Brüssel die 
16jährige Pianistin Miß Ellen Day und ihr 
Bruder John Day, weicher ein 12jahrig«r 
Pagauini genannt wird. Er überwindet die 
ungeheuersten Schwierigkeiten der Violine, und 
singt zugleich mit Seele und Feuer. Das 
merkwürdige Paar wird Paris und Deutsch
land besuchen. 

— Ein Brüsseler Blatt meldet, daß die 
Gemeinde Horn« die erste seyn wird, welche 
einen großen Bau aus Eilen ausführen laßt. 
Man baut daselbst gegenwärtig eine große 



Kirche im Griechischen Style, aber mit Spitz
bogen, in welcher Alles, Säulen, Kapitäle, 
Spitzbogen, Fensterrahmen u. s. w., durch
aus von Eisen ist. Die Pläne für dieses 
Gebäude wurden der strengen Prüfung der 
Kunstverständigen unterworfen, und man hofft 
somit, daß das Ganze gelingen wird. 

Bekanntmachungen. 
Von der Pernauschen Polizei-Verwaltung 

wird mit Hinweisung auf die diesseitige 
Publikation vom 20. März <841 snb Nr. 
214 hierdurch einschärfend in Erinnerung 
gebracht, daß das Verschenken von Brannk 
wein im Kleinen d. h. glasweise und un
ter einem Srose in den Buden, unter weU 
chem Vorwande es auch seyn möge, nur in 
dem Falle ausgeübt werden darf, wenn der 
Budeninnhaber ein Schenkschild gelöst hat, 
und daß von Einem Hochedlen Raths die« 
ser Stadt, damit diese Vorschrift aufs 
Genaueste erfüllt werde, unterm 29. v. M. 
a c. festgesetzt worden ist, den Uebertreter 
das erste Mal mit einer Poen von 25 R. 
Silber-Mze., im Wiederholungsfalle aber 
darüber Einem Hochedlen Rache zu noch 
strengerer Strafverfügung Vorstellung zu 
machen. Pernau Polizei-Verwaltung, den 
3. Februar 1844. 

Polizei -Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. ̂ .166. AG. Mors. Secr. 2 

Da der bei der Gouvernements - Stadt 
Reval angeschriebene, und seither im Fle
cken Lea! wohnhaft gewesene Bäckermeister, 
Carl Heinrich Klewer, sich für insolvent 
erklärt hat; so werden desmittelst alle seine 
etwanigen Glaubiger aufgefordert, stch biw 
nen 6 Monaten u clmo Knjns mit ihren 

Forderungen bei dem hiesigen Gemeindege
richte zu melden, widrigenfalls sie dessen 
gewärtig seyn müssen, spater mit ihren An
sprüchen unberücksichtigt zu bleiben. 

Schloß Leal den 31. Januar 1844. 
I »  H ö p p e n e r ,  

Gemeinderichter der vereinigten Kirch
spiele Leal, Kirrefer u. St. Michaelis. 

L .  K e t t l e r ,  
Prediger und Protokollführer. 2 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Da ich in kurzem Pernau zu verlassen 
gedenke, so ersuche ich alle Diejenigen, mit 
denen ich in Verbindung stehe, sich bal
digst bei mir zu melden. 

Pernau, den Ii. Februar 1844. 
A .  P u l s ,  

Schuhmacher-Meister. 2 
In meinem Hause, nahe beim Park ge

legen, ist die untere Wohnung, bestehend aus 
fünf Zimmern mit Nebengebäuden und son« 
stigen Wirchschaftsbequemlichkeiten zu ver
mischen und gleich zu beziehen. Die Be
dingungen erfährt man ebendaselbst. 

I .  D .  P r e i ß ,  
Sattlermeister. 2 

Moskowisches Weitzenmehl in Säcken 
verkauft 

Hans Diedr. Schmidt. * 

Vom 4. bis zum Ii. Februar. 
Getankt. St. Nikolai,Kirche: Alexandra 

Caroline. * 
Weerdigt. St. Nikolai-Kirche: Anna 

Agathe Behrens, alt 51 I. 2 Mt. 

Sonntag, den 13. Februar, 
im Saale der Bürgergesellschaft: 

zweite große außerordentliche 

Kunst- und Krnft -Vorstellung 
von Henri und Mladame Dessort, 

mit neuen Abwechselungen. — Das Nähere die Zettel. 

» ss 

Zm Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



Pernausches Wochenblatt. 
M 8. 

Sonnabend, 

1844» 

d. 19. Lebruar. 

Sr. Petersburg, vom 29. Januar. 
Se. Kaiserliche Majestät haben nach 

Durchsicht der Meinung des Reichsrarhes in 
Hinsicht der Rangerhöhung von Civilbeamten 
bei deren Dienst-Entlassung Allerhöchst zu be
fehlen geruht: 1) der Rang eines Geheim
raths und jeder höhere, beruht unmittelbar auf 
dem Gutachten Sr» Katserl. Maj., daher 
von nun an keine desfallsige Vorstellung mehr 
stattfinden darf; 2) der Rang eines StaatS-
rathes wird bei der Dienst-Entlassung nur 
den Collegienräthen verliehen, welche bei eif
riger Pflichterfüllung in ihrem Range nicht 
weniger als 6 Jahre gedient haben; 3) der 
Rang eines wirkl. StaatSrathes wird eben
falls bei tadellosem fünfjährigen Dienste im 
Range eines StaatSraths verliehen; 4) hin
sichtlich der übrigen Rangclassen wird bei der 
Verabschiedung das bisherige Gesetzliche strenge 
beobachtet; 6) auf Grund derselben können 
also Personen, welche keinen Erb-Adel be
sitzen, bei der Verabschiedung nicht mit dem 
Range der 8. Cl. begnadigt werden; eben so 
können 6) diejenigen, welche im Dienste kei
nen Clasienrang haben, bei der Verabschiedung 
nicht den Coll. - Registrator - Rang erhalten. 
Bemerkung: Da die Abtheilungen der Kanz
lei-Diener keine Rangordnung sind, so ver
steht sich, daß auch sie bei Verabschiedung 
keine Belohnung seyn können. 

V o m  4 .  F e b r .  D i e  K .  U n i v e r s i t ä t  j ü  
St. Petersburg wird am 8. Februar die 26. 
Jahresfeier ihrer Stiftung durch einen öffent
lichen Actus feiern. 

Das den Kaufleuten 3. Gilde bis zum 
Jahre 1844 ertheilte Recht, auf der ganzen 
Europäischen Landgrenze jede Art von Maa
ren , deren Ausfuhr im Tarif nicht verboten 
ist, ausführen zu dürfen, ist nach den im 
Ukas vom 18. Oktober 1839 festgestellten 
Prineipien bis zum 1. Januar 1848 verlän
gert worden. 

P a r i s ,  v o m  4 .  F e b r u a r .  
Die Kammer wird sich am Sonnabend zum 

ersten Male mit den Angriffen gegen die Be
festigungen von Paris zu beschäftigen haben» 
Eine Menge Petitionen gegen diese, vorzüg
lich aber gegen die Bewaffnung derselben, ist 
eingelaufen, namentlich eine mit 4000 Unter
schriften, die Herr von Lamartine vorlegte. 
Die mit der Prüfung der Petitionen beauf
tragte Commission hat dieser Frage eine be
sondere Aufmerksamkeit zugewendet. Hr. Al
lard hat eine sehr wichtige Arbeit über die 
Notwendigkeit der Befestigung von Paris 
geliefert, und den Plan von allen Gesichts
punkten aus beleuchtet; er ist auch zum Be
richterstatter gewählt worden, und wird seine 
Arbeit am nächsten Sonnabend der Kammer 
vorlegen; die Debatte hierüber wird von Sei
ten der Opposition sehr stürmisch werden. 
DaS Gerücht von einer Kammer-Auflösung 
verliert sich allmälig, der König ist entschieden 
auf der Seite des Ministeriums, und er war 
es auch, der, trotz Guizot'S Vermittelungs-
Versuchen, auf der Annahme von Salvandy'S 
Entlassung bestand. 

V o m  9 .  D i e  A r b e i t e n  a n  d e n  F o r t i f i k a -



rionen voa Parks währen^ trotz der schlechte» 
Witterung, unausgesetzt fort. Die meisten 
FortS sind schon fast ganz vollendet. Man 
ist jetzt mit der Durchstechung für unterirdische 
Gänge beschäftigt, welche diese FortS in di
rekte Kommunikation mit der Ringmauer und 
dem Innern von Paris setzen sollen. Der 
unterirdische Gang des Forts von Ivry ist 
seiner Vollendung nahe. 

V o m  1 0 .  G e g e n  d e n  1 6 .  F e b r s g r  s o l l  
das Dampfschiff „Archimede" von Brest nach 
China abgehen. Es soll den letzten Theil 
der Gesandtschaft, die Abgeordneten des Han
delsstandes, die auf den ersten Fahrzeugen 
keinen Platz gefunden, an Bord nehmen. 

V o m  1 1 .  ( T e l e g r a p h i s c h e  D e p e s c h e . )  C a r -
thagena hat am 2. Februar die Bewegung 
von Alicante nachgemacht. Der Gouverneur 
und mehre Chefs sind von den Factiosen ver
hastet worden. Man versichert, die Truppen 
hätten sich für die Insurgenten erklärt» Diese 
Nachricht hat zu Murcia den größten Enthu
siasmus für die Regierung zum Ausbruch ge
bracht» Man hat eine Com Mission ernannt, 
die Autoritäten zu unterstützen. Die Trup
pen der Provinz versammein sich zu Orihueia. 
Die Nationalgarde von Burgos ist am 2. 
Febr. ohne Schwierigkeit entwaffnet worden. 

Heute war es sehr lebhaft im Spanischen 
Botschafts - Hotel und im Ministerium der 
auswärtigen Angelegenheiten. Es verbreitet 
sich das Gerücht, die Insurrektion in Spa
nien habe in mehren Städten des Südens 
sehr ernste Fortschritte gemacht; Olozaga soll 
au« Portugal gekommen seyn und sich au die 
Spitze der Aufrührer gestellt haben. Es hält 
übrigens schwer, etwas Genaues über den 
Stand der Dinge zu Madrid und in den 
Spanischen Provinzen zu erfahren; Gonzalez 
Bravo hält alle Correspondenzen zurück, die 
ihm nachtheilig sind, und die Französische Re
gierung läßt die ihr zukommenden Depeschen 
nur theilweise veröffentlichen. Die Königin 
Marie Christine hat für gut gefunden, ihre 
Abreise nach Spanien auf unbestimmte Zeit 
auszusetzen; Kisten und Kasten, die schon ge
packt waren, werden nun wieder ausgepackt. 

ES bestätigt sich, daß der KriegSminister 

Mazareödo im Namen der Königin Jsabella 
erbarmungslose Befehle an den Generalcapi-
tain von Valencia erlassen hat. Es heißt 
darin: die Königin wolle, daß die Rebellen, 
welche zu Alcoy nach dem mißlungenen Auf
ruhrversuch in Gefangenschaft gerathen sind, 
erschossen werden sollten. 

Die Madrider „Gazeta" vom 6. Februar 
giebt Bericht von dem Aufstande zu Cartha-
gena, läßt durchleuchten, daß man auch von 
anderen Orten her ähnliche Nachrichten zu 
erwarten habe, und man spricht unumwun
den aus, das Englische Gold habe wohl bei 
den neuen Unruhen (die esparteristisch sind) 
mitgewirkt. 

Ein Französischer Staatsmann, der sich 
seit einer Reihe von Monaten in Madrid 
aufhält, spricht in einem Privatschreiben die 
Ueberzeugung auS, daß die revolutionäre Be
wegung immer weiter um sich greift, und 
daß aller Kraft-Aufwand der Regierung gegen 
dieselbe vergeblich seyn werde. Das Ministe
rium Gonzalez Bravo, heißt es in jenem 
Briefe, hat eine unglaubliche Masse von Haß 
auf sich geladen, und mit ihm zugleich ist 
Frankreich und die Französische Politik der 
Gegenstand der öffentlichen Verwünschungen 
geworden. Es ist keinem Zweifel ausgesetzt, 
fährt das Schreiben fort, daß dem Aufruhre 
in Alicante und Carthägena ein tief angeleg
ter und weit verzweigter Revolutionsplan zum 
Grunde liegt. Man erwartet binnen der 
nächsten acht Tage den Aufstand von la Co-
runna, welcher das Zeichen zu gleichzeitigen 
Volks - oder vielmehr Partei - Erhebungen in 
allen Theilen der Halbinsel geben wird. Bis 
jetzt ist eS außerhalb Andalusiens noch überall 
ruhig. In Barcelona hat der General-Capi-
rain sich in den letzten Tagen sogar veranlaßt 
gesehen, die seit der Uebergabe der Stadt be
obachteten außerordentlichen militairischen Vor-
sichtS-Maßregeln fallen zu lassen. 

V o m  1 2 .  G e g e n  E n d e  d e r  B ö r s e  v e r 
breitete sich das Gerücht, eine telegraphische 
Depesche habe verkündet, zu Sevilla sey eine 
Znsurrection ausgebrochen und Gen. Roncali 
wäre von Alicante zurückgeschlagen worden; 
auch in Galicien soll es unruhig aussehen. 



Der Herzog von Montpensier wird heute 
nach Afrika abreisen; er nimmt Theil an der 
Expedition, welche unterm Oberbefehl des Her
zogs von Aumale von Konstantine aus auf
brechen soll. 

V o m  1 3 .  B a r o n  P a s q u i e r ,  d e r  P r ä s i d e n t  
der Pairskammer, ist von seiner letzten Krank
heit wieder genesen. 
-  V o m  1 6 .  A u s  B o r d e a u x  m e l d e t  m a n  d a s  
Austreten der Garonne. Bei Toulouse steht 
Alles unter Wasser. 

Heute Mittag hat die Königin Christine 
die Französische Hauptstadt verlassen, um nach 
Spanien zurückzukehren. Ihre Majestät be-
giebt sich zuerst nach Chalons, wo ein Dampf
schiff ihrer wartet, um sie nach Lyon zu brin
gen. Von dort wird sie sich zu Wasser nach 
Avignon begeben, um sich dann entweder zu 
Port-Vendres nach Spanien einzuschiffen oder 
sich zu Lande über Perpignan dorthin zu be
geben. Vor zwei Tagen soll die Königin in 
ihrem Entschlüsse noch geschwankt haben, aber 
bei einem am Montag in den Tuilerieen ge
gebenen Diner durch den einstimmigen Rath 
des Marschalls Souit, des Herrn Guizot'und 
des Spanischen Botschafters zur Abreise be
wogen worden seyn, obgleich alle andere dort 
anwesende Spanier nicht dafür gestimmt ha
ben sollen. 
In der heutigen Sitzung der Deputirten-

Kammer brachte der Kriegsminister, Marschall 
Soult, einen Gesetzentwurf ein, wodurch «in 
außerordentlicher Supplementär - Kredit von 
7 Mill. Franken für Algerien bewilligt wer
den soll. 

L o n d o n ,  v o m  7 .  F e b r u a r .  
Der O'Connellsche Prozeß naht sich seinem 

Ende mir raschen Schritten. Nachdem O'Con-
nell seine Rede gehalten hatte, haben sich die 
Angeklagten damit begnügt, eine nur sehr ge
ringe Anzahl von Entlastungszeugen abhören 
zu lassen, da die meisten Thatsachefl, auf die 
sie sich berufen, im Laufe des Prozesses evi
dent genug geworden sind. Die Abhörung 
dieser Zeugen ist am 6. begonnen und been
digt worden. Am 7. begann der Generalfis-
kal seinen replikarischen Vortrag, den er am 
6. fortsetzen wollte. 

Das scheußliche Verbrechen der Brandstif
tung greift in den Grafschaften Essex und 
Suffolk immer verderblicher um sich, und es 
vergeht fast keine Nacht, in welcher nicht 
Pachthöfe und Scheunen angezündet werde». 
Zu Colchester, wo bereits vier Kerle, als der 
Feuerlegung höchst verdächtig, im Gefängnisse 
sitzen, wurde dieser Tage eine Versammlung 
von Magistratspersonen, Gutsbesitzern und 
Pächtern gehalten, und die Aufbringung eines 
Fonds durch öffentliche Unterzeichnung beschlos
sen, aus welchem für Ermittelung von Brand
stiftern angemessene Belohnungen ausgesetzt 
werden sollen. Zugleich ward beschlossen, daß 
die Regierung in einer Denkschrift ersucht 
werden solle, eine Belohnung von 1000 Pfd. 
St. für denjenigen auszusetzen, welcher die 
zur Ueberführung der Brandstifter nöthigen 
Beweise beibringe. 

Aus Havannah wird wieder (ohne Darum) 
von einem Aufstande der Sklaven geschrieben; 
es sollen nicht weniger als 600 derselben auf 
dem Platze geblieben seyn. 

V o m  1 0 .  D i e  h i e s i g e n  B l ä t t e r  v e r ö f f e n t 
lichen den Inhalt des Ergänzungs-Vertrags, 
welcher, wie Lord Aberdeen im Parlament er
wähnt hatte, zwischen der Königin von Groß
britannien und dem Kaiser von China abge
schlossen worden ist. In demselben besagt 
Art. L, daß alle Unterthanen oder Bürger 
fremder Staaten, welche bisher in Kanton 
Handel getrieben, unter denselben Bedingun
gen wie die Engländer zu den übrigen neu 
eröffneten Häfen China's zugelassen werden 
sollten. 

Die „Gazette" publicirt heute die Ernen
nung des Herrn Franz Davis zum Gouver
neur von Hong - Kong an der Stelle Sir 
Henry Porringer's, der zur Herstellung seiner 
Gesundheit nach England zurückzukehren ge
zwungen ist. 

W i e n ,  v o m  1 2 .  F e b r u a r .  
Aus unseren'Gebirgsländern gehen traurige 

Nachrichten über Lawinenstürze^ ein. Am 26. 
Januar überschüttete eine Lawine ein Häus
chen am Fernstein in Tyrol, in welchem sich 
ein 73jähriger Greis befand. Der Schnee 
lag 64 Fuß über dem Häuschen. Man was 



glücklich bei dem Ausgraben und fand nach 
" 36 Stunden den Verschütteren noch am Leben. 

Bei den Dörfern Bichelbächle und Stockach 
ist das ganze Lechthal verschüttet und zwei 
Häuser sind von der Lawine fortgerissen wor
den. In dem einen wurden vier Menschen 
getödtet, vier andere aber lebend ausgegraben; 
in dem andern verloren /echs Menschen daS 
Leben. An demselben Tage verschüttete eine 
Lawine das Bacherthal, als gerade die Leute 
zur Kirche gingen, wobei viele Menschen ver
schüttet wurden. Die meisten retteten sich 
selbst, indeß. war einer, der nicht aufgefunden 
werden konnte, im Schnee erstickt. Eben so 
wurden im Vorarlberg mehre Menschen von 
Lawinen getödtet. 

W i e s b a d e n ,  v o m  9 .  F e b r u a r .  
Gestern sind die aus England angekomme

nen Pferde, die nebst einem Staatswagen 
ein Verein sämmtlicher Städte des Herzog-
thumS zum Ehrengeschenk, bei Gelegenheit 
der Heimführung der Frau Herzogin, bestimmt 
hat, dahier von einer erwählten Commission 
von Sachverständigen gemustert und gut be
funden worden. Dieses Gespann von sechs 
schönen Englischen Pferden wird jetzt einge
fahren, um wo möglich bei der Heimführungs-
Feierlichkeit, für welche man sich hier eifrigst 
unter allen Ständen der hiesigen Einwohner 
vorbereitet, benutzt zu werden. 

V o r y  1 0 .  H e u t e  N a c h m i t t a g s  1  U h r  v e r 
kündeten 101 Kanonenschüsse und das Ge
laute der Glocken den Bewohnern dieser Stadt 
die am 31. v. M. in St. Petersburg statt
gehabte Vermählung Sr. Durchlaucht des 
Herzogs mit der Großfürstin Elisabeth von 
Rußland Kaiserliche Hoheit. Die Nachricht 
war durch Courier-Gelegenheit an den Groß-
herzogl. Hessischen Hof in Darmstadt gelangt 
und von diesem hierher befördert worden. Zur 
Feier dieses Ereignisses giebt übermorgen, Mon
tag, der hiesige Stadt-Vorstand im Kursaale 
einen glänzenden Freiball, zu dem die großar
tigsten Vorbereitungen getroffen werden. 

H a n n o v e r ,  v o m  1 0 .  F e b r u a r .  
Unter den Bewilligungen, welche die Re

gierung von den Ständen fordern wird, wird 
sich, wie man hört, auch eine bedeutende 

Summe für Anlegung eines Hävens in Har
burg befinden. 

S p a n i e n .  
P a r i s ,  9 .  F e b r .  ( T e l e g r a p h i s c h e  D e p e 

sche.) Bayonne, 6. Febr. Am 30. Januar 
war Alicante noch in der Gewalt der Insur
genten. Der General-Capitaiy von Valencia, 
Roncali, marschirt mit einer Truppen-Abthei
lung auf Alicante. Auch ist eine Expeditione 
Brigade unter dem General Concha von Ma
drid aufgebrochen. Jnsurrectionsversuche ha
ben am 29. Januar stattgefunden zu Alcoy, 
Elche, Concentoyna und Muro; sie sind rasch 
unterdrückt worden durch die Truppen und 
die Einwohner, die mehre Insurgenten gefan
gen genommen oder getödtet haben. 

V o m  1 2 .  G e s t e r n  m e l d e t e  u n s  d e r  T e l e 
graph, daß in Murcia auf die Nachricht von 
dem Anschlüsse von Carthagena ein außeror
dentlicher Enthusiasmus unter den Einwoh
nern für das gegenwärtige Ministerium aus
gebrochen sey. Heute sehen wir bereits, was 
von demselben zu halten ist: am 3. ist auch 
Murcia dem Beispiele von Alicante und Car
thagena gefolgt und hat sich für die Insur
genten erklart. 

Das Pronunciamiento der Stadt Cartha
gena, die den größten und sichersten Seeha-
ven Spanien's am mittelländischen Meere be
sitzt, kann sehr gefährliche Folgen haben, wenn 
es der Regierung nicht gelingt, schnell noch 
die Empörung zu ersticken, ehe sie weiter um 
sich greift. Sonst wird sie wahrscheinlich such 
Almeria ergreifen, dann, der Küste folgend, 
sich nach Malaga ausdehnen, dessen National-
Miliz noch ihre Waffen hat und stetS eine 
der ersten war, wo es galt, revolutionäre Be
wegungen zu unterstützen. Und dann würde 
auch Granada dem Schauplatze der Empö
rung näher gerückt sich finden, die dann un
fehlbar das längst von Gibraltar aus bearbei
tete Lager von San Roch mit seinen Trup
pen ergreifen würde. Von Sevilla wird schon 
heute in Briefen von dort der Aufstand als 
unmittelbar bevorstehend geschildert. Auf der 
anderen Seite droht derselbe in Galicien zu 
Coruna, Lugo, Vigo, Ferro!, Pontevedra und 
Orense, wo noch dazu die Nähe der Portu



giesischen Grenze Gefahr droht, auszubrechen, 
und auch zu Valladolid, Zamora und Leon 
sind verdachtige Auftritte vorgefallen. Zu 
Leon ist am 2. auf die Nachricht vom Auf
stande von Alicante ein Versuch zur Gefan
gennehmung des General-Kommandanten ge
macht worden, aber mißglückt. 

M a d r i d ,  2 .  F e b r .  D i e  R e g i e r u n g  h e g t  
keine Besorgnisse wegen der Ereignisse von 
Alicante. Der Ministerrath ist seit der ersten 
Nachricht von diesem Aufstande gleichsam in 
Permanenz. Er hat sy bestimmte und ener
gische Maßregeln angeordnet, daß in diesem 
Augenblick bereits zahlreiche Truppen - Corps 
nach Valencia, und namentlich in der Rich
tung von Alicante, auf dem Marsche sind. 
Im Publikum herrscht hier indeß lebhafte 
Besorgniß; man fürchtet eine der Negierung 
feindliche Demonstration, trotz der zahlreichen 
Garnison, die sich in diesem Augenblicke hier 
befindet. 

Die ministeriellen Journale widersprechen 
dem Gerüchte von der Verhaftung des Exmi-
nisters Lopez und des Generals Serrano. 
Andererseits wird behauptet, daß diese Män
ner wirklich in Haft genommen seyen. — So 
eben verbreitet sich das Gerücht, die Negie
rung habe die Nachricht erhalreu, daß Ma
laga dem Beispiele Alicanre's gefolgt sey oder 
doch im Begriff stehe, es zu thun. 

P a r i s ,  1 3 .  F e b r u a r .  A u s  B a r c e l o n a  i s t  
die telegraphische Nachricht von einem Sol-
daten-Aufruhre eingetroffen, welcher durch den 
General - Capitain gedämpft, und in dessen 
Folge eine Anzahl von Militair-Personen ver
schiedener Grade erschossen ist Auch in Va
lencia ist es gelungen, den daselbst gemachten 
Versuch des Pronunciamiento zu vereiteln, 
und der General Noncali hat daselbst einige 
zwanzig gefangen genommene Theilnehmer an 
der Empörung hinrichten lassen. Der Gene
ral Nuiz, welcher Murcia im Namen der 
Junta von Carthagena in Besitz genommen,' 
soll auf der Stelle Repressalien gegen jenes 
Verfahren des General-Capitains von Valen
cia geübt haben. Man versichert, daß auf 
seinen Befehl mehre als Anhänger der ge

mäßigten Partei bekannte Einwohner von 
Murcia erschossen worden sind. 

M a d r i d ,  7 .  F e b r u a r .  G a n z  S p a n i e n  i s t  
in Belagerungszustand erklart. Die Regie
rung sieht in dieser äußersten Maßregel das 
einzige Mittel, die revolutionäre Aufregung 
zu unterdrücken. Bei dem Belagerungsstand 
hört die Preßfreiheit auf; auch ist heute der 
„Espectador" mit vier unbedruckten Seiten 
erschienen und das „Eco del Commerciv" zeigt 
an, es werde pausiren, bis der Belagerungs
stand aufhöre. Auch mit dem Postgeheimniß 
ist es am Ende; alle Briefe aus „verdächtigen 
Orten" werden geöffnet. Es hieß heute, Graf 
Las Navas und mehrere andere Deputirte 
von der Opposition seyen zur Haft gebracht 
worden. Aus Alicante und Carthagena weiß 
man nichts Bestimmtes. 

S t o c k h o l m ,  v o m  9 .  F e b r u a r .  
Die neuesten Bülletins über das Befinden 

des Königs lauten folgendermaßen: Den 7. 
Februar. Se. Majestät befanden sich gestern 
Nachmittags ziemlich ruhig; die Eßlust hatte 
jedoch abgenommen. Die Nacht ist weniger 
gut und der Schlaf theils durch Schmerzen 
im Fuße, theils durch allgemeine Unruhe ge
stört worden, jedoch ohne Fieber. Heute Vor
mittag sind Se. Majestät matter als an den 
vorhergehenden Tagen und es fehlt fortwäh
rend an Appetit. Den Z. Febr. Se. Ma
jestät der König haben gestern Nachmittag 
etwas Speise zu sich genommen und darauf 
einige Stunden guten Schlaf bis nach Mit
ternacht genossen. Seit 2 Uhr Morgens war 
der Schlaf unruhiger. Heute Vormittag war 
der Zustand des Königs etwas besser als ge
stern zu derselben Zeit. Das Uebel am Fuße 
ist unverändert. Den 9. Februar. Der Zu
stand Sr. Majestät des Königs ist seit dem 
letzten Bülletin unverändert geblieben, nur war 
der Schlaf während der Nacht weniger gut. 

DaS „Aftonblad" macht zu dem letzten 
Bülletin folgende Bemerkung: „So lautet 
das heutige Bülletin, und der Zustand er
weckt dadurch mehr Besorgnisse, daß der Kö
nig nicht mit Appetit etwas genießen kann, 
was die abnehmenden Kräfte stärken könnte, 
und seit gestern nicht mehr als kaum zwei 



Stunden Schlaf genossen hat, so daß die 
schwache Hoffnung, die man vor einigen Ta
gen hegte, nun wieder verschwindet." 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  2 3 .  J a n u a r .  
AuS Erzerum melden die neuesten Berichte 

den endlichen Abschluß der mit Persien ob
waltenden Grenzdifferenzen. Die Englischen 
und Russischen Kommissare haben diese Re
sultate erzielt. 

v e r m i s c h t e s .  
R t g a .  I m  v o r i g e n  S o m m e r  e r k r a n k t e n  

hier alle Personen, die von einem mit blü
henden Oleanderzweigen verziert gewesenen gel
ben Kringel gegessen hatten. Wahrscheinlich 
hatte der noch warme Kringel das flüchtige 
Gift des Oleanders an sich gezogen und war 
dadurch vergiftet worden. Das der Blausäure 
ähnliche Gift, das die schönen und duftenden 
Blumen dieses Strauchs, wenn auch nur in 
geringer Menge ausdünsten, hat schon oft, 
besonders bei dem weiblichen Geschlechte, Be
täubung, Schwindel, Ohnmacht, Schlafsucht, 
Uebelkeit und Erbrechen, ja im Schlafzimmer 
gehalten auch den Tod bewirkt. Es ist daher 
ganz zu widerrathen, den Oleander zur Stu-
benpflanze zu machen, und überhaupt vor ei
ner Winterflor in verschlossenen warmen Wohn
zimmern, noch mehr aber in Schlafzimmern, 
zu warnen. Schon das aus den vielen, mit 
immer feucht gehaltener Erde angefüllten, 
Blumentöpfen oder Behältern der Gewächse 
täglich verdunstende Wasser muß auf den Kör
per schädlich einwirken und die Zimmer feucht 
machen, ebenso wie die Scheuersucht mancher 
Hausfrau im Winter. Die nächsten Folgen 
dieser feuchten Einwirkung auf den Körper 
der Treibhausbewohner sind katarrhalische und 
rheumatische Uebel. 

— Promovirt sind bei der Dorpater Uni
versität zu graduirten Studenten der Theo
logie Johannes Heinrich Guleke aus Livland 
und Alexander Kwantski aus dem Wilnaschen 
Gouvernement; zum Candidaten der Rechts
wissenschaft Otto Johann Masing aus dem 
WittpSkischen Gouvernement; zu graduirten 
Studenten der Rechtswissenschaft Carl Adam 
Leopold Hartmann und Alexander Samuel 

Eduard Fleischer auS Riga; zu Candidaten 
der philosophischen Wissenschaften August Bal
thasar Faber und Woldemar BruhnS aus 
Riga; zu Aerzten 4 Abth. Heinrich Schöler 
und Leonhard Ernst Friedrich Stunde aus 
Livland; zu Aerzten 2. Abth. Friedrich Wil
helm Schnakenburg und Christian Woldemar 
Jordan aus Livland; zum Apotheker Daniel 
Nicolai Neese aus Livland; zu Provisoren 2. 
Abth. Carl Gottlieb Wissel aus Livland und 
Wilhelm Gustav Stegemann aus Esthland; 
zu Apothekergehilfen 1. Abth Julius Frei
berg aus Esthland, Woldemar Heine aus Liv
land und Heinrich Christian Stössel aus Kur
land; zu Apothekergehilfen 2 Abtheil. Julius 
Möller und Carl Höltzer aus Livland, Georg 
Wilh. Carl Eggert aus Kurland und Friedr. 
Wilhelm Heinrichsohn aus Esthland. (Jnl.) 

K u r l a n d .  N a c h  d e r  ö f f e n t l i c h e n  B e k a n n t 
machung unseres Credit-Systems am Schlüsse 
des Verwaltungs-Jahres, den 1. Juli 1843, 
betrug das Capital der auf den Vereins-Gü-
tern ruhenden Darlehns-Schuld 6 Mill. 631 
Rbl. S., der eigentliche Fonds 61,331 R. S. 

— Bis zum 2. Februar waren >in Libau 
drei Schiffe angekommen. (Rig. Ztg.) 

— In Lyon ist eben ein sehr seltsames 
Gebäude vollendet worden, ein HauL von 
nicht weniger als zwölf Stockwerken. Der 
Bau lehnt sich an einen Hügel an, und be
steht eigentlich aus drei übereinander gestülpten 
und durch Terrassen abgetheilten Häusern, zu 
je vier Stockwerken. 

B r ü s s e l ,  d e n  6 .  F e b r u a r .  I n  d i e s e n  
Tagen gab hier eine junge Frau ein merkwür
diges Beispiel weiblichen Muthes. Während 
nämlich die ganze Familie zur Taufe ihres 
neugebornen Kindes in der Kirche war, und 
sie hilflos im Bette lag, brach ein Dieb ein. 
Sie sah, daß sie diesem nichts entgegensetzen 
konnte, faßte sich indeß und erwiederte dem 
Diebe auf dessen Frage, daß sich ihr Geld in 
dem Keller befände. Kaum war der Dieb 
dort hineingestiegen, so sprang sie auf, schlug 
die Kellerthür zu und schob noch ein Möbel 
darauf, so daß bei der Ankunft der Familie 
der Dieb wie in einer Mausefalle gefangen 
war und der Polizei übergeben werden konnte. 



— Das Testament des vormaligen Königs 
von. Holland ist eröffnet word.en. Der regie
rende König erbt 40 Mill., der Prinz Frie
drich 20 Mill. und die Prinzessin Albrecht 
von Preußen eben so viel. Außer einem Rit
tergute, dem Mobiliar und Schmuck erhält 
seine Gemahlin, die Gräfin Oultremonr, eine 
jährliche Rente von 26,000 Thalern. Im 
Testamente ist besonders bemerkt, daß sie nicht 
mehr gewünscht habe, um den Zutreffen des 
Oranischen Stammes nicht zu nahe zu treten. 

— In der „Preuß. Allg. Zeitung" vom 
2. Februar ist ein Bericht der Hauptverwal
tung der Staatsschulden über ihre Geschäfts
führung vom 1 Januar 1833 bis 31. De-
cember 1642 an den König enthalten, wo
nach sich in den letzten zehn Jahren die Preu
ßische Staatsschuld um 24,896,366 Thaler 
verminderte. Die gesammre Staatsschuld be-
läuft sich noch auf 160,103,434 Thlr. 

— AuS Bergen (Norwegen) meldet man 
unter dem 27. Januar, daß in zwei Tagen 
260 Jäger mit frischem Häring angekommen 
waren, und man noch eine reiche Fischerei er
warte, wenn das Wetter nicht hinderlich dar
in würde. Dennoch blieb der Preis des Hä-
ringö hoch und es wurden 46 bis 60 Sh. 
für das Großhundert frischen HäringS bezahlt. 
In Stavanger hatte man bis zum 26. be
reits an 200,000 Tonnen gefangen. 

— Im Mittlern Frankreich, um Lyon :c., 
ist so viel Schnee gefallen, daß er den Lauf 
der Posten hemmt. 

S c h l i m m e  F o l g e n  d e r  M e n s c h e n a n 
häufung. Doccor Duncan behauptet, die 
Luft von Liverpool, wo 100,899 Menschen 
auf die Englische Quadratmeile kommen (wäh
rend in London nur 27,423), sey ein wah
res Gifr, welches theils Seuchen erzeuge, 
theils die Menschen schwäche, und zum Vor
aus für alle Krankheiten empfänglich mache. 
Nirgends in England sind Fieber und Ner-
vensieber häufiger als zu Liverpool. Immer 
ein Mensch unter 66 liegt an diesen Krank
heiten darnieder. In London sterben an der 
Auszehrung über 13 Procent der Bevölkerung, 
in Liverpool über 16. Von 100 Kindern er

reichen hier nur 47 ihr fünftes Jahr, und 
die meisten unter den 63 sterben unter Kräm
pfen. In London stirbt durchschnittlich der 
siebenunddreißigste, in Liverpool der neunund
zwanzigste Mensch. Dort beträgt die mitt
lere Lebensdauer 26^, hier nur 17 Jahre. 
Es giebt nicht Grausameres als eine vernach
lässigte Baupolizei. 

— Die ehemalige berühmte Sängerin Ma
dame Willmann-Dobberton-Lehmann hat sich 
wieder verheirathet, und einen Hrn. Flügerasch-
Dabatur-Swinebart gewählt, einen Mann, den 
zwei Väter adoptirten. — Sie nennt sich nun 
Madame Willmann - Dobberton - Lehmann-Flü
gerasch - Dabatur--Swinebart. — Schade, 
daß diese Frau nicht mehr beim Theater ist; 
das wäre ein Name zum Herausrufen. 
, Organo-Harmonica. Der Qrgelmacher 
zu London, Hr. Evans, hat ein neues musi
kalisches Instrument so eben erfunden, wel
chem er den Namen Organo-Harmonica bei
legte. Dasselbe besitzt die Kraft einer Orgel 
von bedeutender Größe, und da es durch 
Schlüssel sowohl als durch Pedale gespielt 
wird, so hat es auch die Mannigfaltigkeit 
und Herrlichkeit jenes Instruments. — Die 
„Organo-Harmonica" hat zwei Reihen von 
Manualen, und einen Umfang von tüLd! bis 
zum k' im Alt. Darin sind zwei Ocraven 
und eine Terz im Pedale, dann vier Sper
ren, zwei Diapasen und ein doppeltes Ocrav-
pedal angebracht. Dieses Instrument ist für 
große Säle, und Kirchen von begrenzterm 
Raum, sowie für Capellen höchst zweckmäßig, 
und eignet sich zur Begleitung eines Choral
gesanges von etwa 200 Menschen vortrefflich. 
Bei dem ersten Versuche, der im Hannovers-
quare-Saale zu London kürzlich damit vorge
nommen wurde, hatte die Reinheit, Kraft 
und Mannigfaltigkeit der Töne dieses so com-
pendiösen Instruments alle Musikkenner in 
Erstaunen versetzt. 

Bekanntmachungen. 
Demnach in Folge Auftrages Sr. Excel, 

lenze des Herrn Geueral«Gouverneurs von 
Livl, Ehst? und Kurland :c. :c. :c. Barons 
von der Pahlen ein Zögling zur Aufnahme 



tn die Handelsschifffahrtsschule zu St. Pe-
tersburg aus Pernau vorstellig zu machen 
ist, als fordert der Rath hiermit diejenigen 
Eltern und Vormünder, die ihre Kinder 
und Mündel in diese so viele Vortheile 
darbietende Anstalt unterzubringen wün
schen, hiermit auf, sich binnen vier Wochen 
Ä claw, bei Einem Wohledlen Rathe zu 
melden. Die anzustellenden Candidaten 
dürfen nicht jünger als 15 und nicht älter 
als t? Jahre alt seyn, müssen russisch richt 
tig zu lesen und zu schreiben, aber auch 
deutsch zu lesen und zu schreiben und rus, 
sisch zu sprechen verstehen, auch die vier 
Regeln der Arithmetik kennen und bei gu
ter und moralischer Führung, von kräftiger 
Leibesbeschaffenheit, ohne alle körperliche 
Gebrechen, gar keinen Zufallen unterwor
fen, nicht kurzsichtig, nicht stark schielend, 
nicht taub sein und nicht stottern. 

Pernau Rathhaus den 17. Febr. 1844. 
Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 

Nr. 507. C. Schmid, Secr. 2 

Von der Pernauschen Polizei-Verwaltung 
wird mit Hinweisung auf die diesseitige 
Publication vom 20. März 1841 sub Nr. 
214 hierdurch einschärfend in Erinnerung 
gebracht, daß das Verschenken von Brannte 
wein im Kleinen d. h. glasweise und un
ter einem Stofe in den Buden, unter wel
chem Vorwande es auch seyn möge, nur in 
dem Falle ausgeübt werden darf, wenn der 
Budeninnhab^r ein Schenkschild gelöst hat, 
und daß von Einem Hochedlen Rathe die« 
fer Stadt, damit diese Vorschrift aufs 
Genaueste erfüllt werde, unterm 29. v. M. 
?>, c. festgesetzt worden ist, den Uebertreter 
das erste Mal mit einer Poen von 25 R. 
Silber-Mze., im Wiederholungsfalle aber 
darüber Einem Hochedlen Rathe zu noch 
strengerer Strafverfügung Vorstellung zu 
machen. Pernau Polizei-Verwaltung, den 
z. Februar 1844. 

Polizei »Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 166. A. G. Mors, Secr. z 

Da der bei der Gouvernements - Swdt 
Reval angeschriebene, und seither im Fle-
cken Leal wohnhaft gewesene Bäckermeister, 
Carl Heinrich Klewer, sich für insolvent 
erklärt hat; so werden desmittelst alle seine 
etwanigen Gläubiger aufgefordert, sich bi»v 
nen 6 Monaten ^ clam Kujus mit ihren 
Forderungen bei dem hiesigen Gemeindege-
richte zu Pelden, widrigenfalls sie dessen 
gewärtig seyn müssen, später mit ihren An? 
fprüchen unberücksichtigt zu bleiben. 

Schloß Leal den 31. Januar 1844. 

I. Höppener, 
Gemeinderichter der vereinigten Kirch
spiele Leal, Kirrefer u. St. Michaelis. 

L. Kettler, 
Prediger und Protokollführer, i 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Guter Hopfen, ist in großen und kleinen 
Parthieen um billigen Preises zu haben, 
bei Gebrüder Stein. 3 

Da ich in kurzem Pernau zu verlassen 
gedenke, so ersuche ich alle Diejenigen, mit 
denen ich in Verbindung stehe, sich bal
digst bei mir zu melden. 

Pernau, den Ii. Februar 1844. 
A. Puls, 

Schuhmacher-Meister, i 

Moskowisches Weitzenmehl in Säcken 
verkauft 

Hans Diedr. Schmidt. * 

Vom ii. bis zum 18. Februar. 

Getankt. St. Elisabeth's,Kirche: Henri
ette Caroline Andrei. — Johann Hein
rich Andresson. — Heinrich Johannsohn. 

Beerdigt. St. Nikolai-Kirche: Hedwig 
Dorothea Maria Schütze, alt Ii Mt. 
— St. Elisabeth's,Kirche: Jnvl. Peter 
Jurri Weib Maria Helena. — Johann 
Friedrich Lutter Ehefr. Engel. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



Pernausches Wochenblatt. 
M S. 

Sonnabends 

1844. 

d. 26. Februar. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  8 .  F e b r u a r .  
Aus den Allerhöchst bestätigten Etats für 

die Stadt- und Land-Geistlichkeit orthodoxer 
Konfesston in den Gouvernements Livland und 
Kurland geht hervor, daß die Zahl der Kir
chen dieser Konfesston daselbst beträgt: 1) In 
Livland: !>) Stadtkirchen: 6 in Riga, 1 in 
Dorpat, 1 in Pernau, 1 in Arensburg, 1 
in Werro, 1 in Lemsal; d) Landkirchen: 2 
im Dörptschen Kreise und 1 im Werroschen 
Kreise, 2) Zn Kurland: ->) Stadtkirchen: 
1 in Mitau, 1 in Libau und 1 in Zacob-
stadt; d) Landkirchen: 1 im Zacobstädtschen 
Kreise. — Der Klerisei dieser Kirchen sind 
überhaupt 11,662 Rubel Slb. an Gehalten 
ausgesetzt. Außerdem soll die Geistlichkeit alle 
bisher von den Eingepfarrten ihr ertheilren 
Unterstützungen behalten. 

V o m  9 .  A u f e n t h a l t s  -  F r e i h e i t  v o n  
Ausländern in Rußland. Zn Betreff 
der Frage, wie mit Ausländern, welche nach 
Ablauf der Termine ihrer ausländischen Pässe 
von den betreffenden Gouvernements - Chefs 
AufenthaltSscheine fordern, zu verfahren sey, 
haben Se. Maj. der Kaiser Allerhöchst zu 
befehlen geruht, daß den mit ausländischen 
Pässen nach Rußland kommenden Ausländern 
unbegrenzte Freiheit gestattet werden soll, in 
Rußland zu leben, ohne Rücksicht auf die in 
den Pässen ihrer Regierungen festgesetzten 
Fristen, wenn nichr andere zu berücksichtigende 
Ursachen ihre Ausweisung aus dem Reiche 
erfordern. — Dieser Allerhöchste Befehl er
streckt sich nicht auf Preußische Unterthanen, 

wegen deren Aufenthalt im Reiche besondere 
Regeln festgesetzt worden sind. 

P a r i s ,  v o m  4 6 .  F e b r u a r .  
- Der Minister des Znnern hat ein Circu-
lair an den Präfekten der Deputirten - Kam
mer erlassen, in welchem er ihm meldet, daß 
die Regierung, vom 1. Zanuar bis 1. Okto
ber 1843, 11,000 Personen (Handwerker, 
nebst Familien) die freie Ueberfahrt nach Al
gier gewährt habe. Zn der letzten Zeit sey 
aber die Summe derer, die nach Algier woll
ten, auf 2000 monatlich gestiegen, und es 
habe sich dorr schon eine solche Menge von 
Arbeitern und Handwerkern auch von andern 
Gegenden eingefunden, daß die freie Ueber
fahrt nicht mehr in dem Maße, wie früher, 
gewährt werden könne. Die Präfekten haben 
daher jetzt zuvörderst Listen von den Personen, 
die sich gemeldet haben, einzusenden. 

Der Correspondent der „Times" schreibt 
aus Lissabon vom 7. Februar. „Es ist eine 
ernstliche Znsurrecrion hier (im Lande) aus
gebrochen. Das vierte Dragonerregiment hat 
in Torres Novas (Districtshauptstadt in der 
Provinz Estremadura) rebellirt unter dem 
Rufe: Es leb/ die Königin und die Charte! 
Nieder mit den Ministern! Alle Chefs der 
Septembristenpartei mit Ausnahnse des 
Vicomre Sa Bandeira, des Grafen Taipa 
und einiger Andern — sind dabei compromir-

tirr. ES ist eine Verschwörung zu'einer all
gemeinen, das ganze Königreich umfassenden, 

Znsurrection entdeckt worden. Die constitu-
tionellen Garantieen, bezüglich auf die per



sönliche Freiheit, die Zury und andere Rechte 
deS Bürgers, sind (wie in Spanien) suspen-
dirt worden — einstweilen nur auf 20 Tage! 
Bier Chefs der Septembristen sind hier (zu 
Lissabon) verhaftet und an Bord der Fregatte 
„Diana", die im Tajo vor Anker liegt, ge
bracht worden. Auch drei Offiziere des drit
ten Carabinerregiments hat man arretirt und 
im Fort St. George eingesperrt. Alle Trup
pen der Garnison stehen seit drei Tagen un
ter den Waffen. Die Straßen sind voll Sol
daten; das ganze Königreich ist in Belage-
rungSstand erklärt; (eine rasche Nachahmung 
der zu Madrid getroffenen Maßregel oder 
vielmehr ein Zusammentreffen in absolutisti
schen Ideen, denn die Gewalthaber in Por
tugal haben nach dieser Angabe gleichzeitig 
mit denen in Spanien, oder noch früher, für 
nöthig befunden, zu den äußersten Mitteln 
zu schreiten); die Corres sind in Permanenz; 
die Conspirarion scheint übrigens nur unter 
dem Militair Verzweigungen zu haben; das 
Volk von Lissabon verhält sich gleichgiltig da
bei. Die Corres haben den Minister« die 
begehrte diskretionäre Gewalt mit großer 
Stimmenmehrheit bewilligt; auch ist die Re
gierung ermächtigt worden, ein Anlehn von 
2000 Contos (11 Mill. Fr.) zu contrahiren. 
Es erscheinen keine Blätter außer dem „Dia-
rio". Die Redakteure des „Patriota" und 
der „Tribüne" werden an Bord der „Diana" 
gefangen gehalten. Gegen die Septembristen 
Bomfin, Foscva, Mendez, Sampayo sind 
Haftbefehle ergangen. Die Znsurgenten von 
Torres Novas nennen sich „Armee der Halb
insel" und scheinen das verschollene Projekt 
einer „Zberischen Republik" mit Hilfe der 
Spanischen Unzufriedenen wieder aufwecken 
zu wollen. — Nach den letzten telegraphischen 
Berichren waren die Znsurgenren vor San-
tarem und Thomar erschienen; am 6. Febr. 
marschirren sie in der Richtung von Suando. 

V o m  1 7 .  U e b e r  H a v r e  h a t  m a n  N a c h 
richten erhalten, daß in Folge vertragswidri
ger Handlungen die Königin Pomare abgesetzt 
worden ist und der Admiral Dupetit-ThouarS 
im Namey des Königs der Franzosen Besitz er
griffen hat von der Znsel Otaheiri. Aus dieser 

Besitznahme könnten leicht neue Verwickelun
gen zwischen Frankreich und England entste
hen. — Diese Berichte sind durch einen 
Wallfischfänger, der in 90 Tagen von Ota-
heiti kommt, nach Havre gelangt. 

Aus Griechenland hat man wenig befriedi
gende Nachrichten. Man befürchtet neue Un
ruhen. Die Botschafter Englands und Frank
reichs hatten fünf Linienschiffe beider Nationen 
zur Verfügung des Königs Otto gestellt. 

Der Herzog von Aumale hat vor seiner 
Abreise nach Afrika dem Könige zugesagt, 
daß er Alles rhun werde, um Abdel Kader 
in dem nächsten Feldzuge in seine Gewalt zu 
bekommen. 

Nach Berichten aus Madrid vom 10. Fe
bruar hofft man dort, der Belagerungsstand 
werde nicht lange dauern. Die ModeradoS 
wollen nur zeigen, wie mächtig sie sind. Nach 
Unterdrückung der Revolte zu Alicante und 
Carthagena soll Alles in's frühere Geleise zu
rückkehren. Narvaez hat am 9. Februar dem 
diplomatischen Corps ein ländliches Frühstück 
gegeben, wobei es sehr munter zugegangen 
seyn soll. Der Belagerungsstand hat, wie 
es scheint, für die privilegirten Classen seine 
Annehmlichkeiten. — Nachschrift (halb 6 
Uhr.) Es sollen (durch den Telegraphen) 
Nachrichten aus Spanien gekommen seyn, 
wonach Boner die Truppen der Regierung ge
schlagen hätte; <60 Mann wären geblieben 
und viele Gefangene in die Hände des Fein
des gefallen; ferner heißt es, Sevilla wäre in 
vollem Aufstände. 

V o m  2 2 .  N a c h  d e n  n e u e s t e n  M i t t h e i l u n 
gen bestätigt sich die oben gemeldete Nach
richt von der Absetzung der Königin Pomara 
und der Besitznahme der Znsel Otaheiti durch 
den Französischen Kontre-Admiral Dupetit-
ThouarS. 

L o n d o n ,  v o m  1 3 .  F e b r u a r .  
Aus Dublin vom 12. Februar hat man 

das an diesem Tage (Montag früh bald nach 
9 Uhr) von der Zury ergänzte Verdikt in 
Sachen O'Connell und Consorten erhalten. 
ES ist dasselbe sehr ausführlich; die Angeklag
ten werden in den meisten der eilf Punkte 
als schuldig erkannt. Der Spruch des Gr-



richtS erfolgt erst gegen Mitte April. In
zwischen aber wird O'Connell Appellation ein
legen und überhaupt noch alle denkbare Zn
stanzen durchlaufen — ein Vorhabels, das er 
bereits in einem Ausschreiben an das Volk 
von Irland angekündigt hat. 

V o m  1 6 .  D i e  R u h e  i n  I r l a n d  i s t  b i s  
jetzt noch nicht gestört worden; auch deuten 
keine Anzeichen dahin. Es herrscht im Lande 
dieselbe Stimmung wie nach dem Verbot des 
Clontarf Meetings, und O'Connell hält diese 
Ruhe für gesichert genug, Irland zu verlas
sen, um seinen Sitz im Parlament einzuneh
men. Lord Russtll'S Antrag hat ihn zu die
sem Schritte bewogen, wie er in einem öffent
lichen Aufruf an seine Landsleute, vom 13. 
datirt, selbst erklärt. 

Der Agitator ist bereits gestern Abend hier 
eingetroffen und hat sich sogleich inS Unter
haus begeben, wo er mir lautem Zuruf von 
feinen AnHangern empfangen wurde. Der 
„Morning Herald" spricht sich über einen sol
chen Beifall, der einem des höchsten Sraats-
VerbrechenS (mit Ausnahme des Hochverraths) 
überwiesenen Verbrecher von Personen gezollt 
wurde, welche Gesetze dem Volke geben und 
ein gutes Beispiel demselben seyn sollten, sehr 
mißbilligend aus. , 

V o m  1 7 .  A u S  H a v e r f o r d w e s t  v o m  1 6 .  
Februar wird ein schrecklicher Unfall ange
zeigt: 68 Arbeiter waren in der Kohlengrube 
bei Landsskipping beschäftigt, als plötzlich eine 
Wassermasse Mit solcher Gewaltsamkeit ein
brach, daß nur 18 sich retten konnten und die 
übrigen 4O ihren Tod in den unterirdischen 
Fluchen fanden. 

E l b i n g ,  v o m  2 1 .  F e b r u a r .  
Eine merkwürdige Erscheinung zeigt sich in 

diesem Jahre an der diesseitigen Ostseeküste, 
welche zugleich für die Bewohner eine sehr er
freuliche und ersprießliche ist. Die Bernstein-
sischerei hat nämlich an der frischen Nehrung 
und an der Samländischen Küste während der 
letzten Monate einen so reichen Ertrag ge
währt, wie man sich dessen kaum je zuvor zu 
erinnern weiß. So soll allein die Dorfschaft 
Kahlberg an der Strecke des SeestrandeS, 
welche sie für die Bernsteinsischerei in Pacht 

genommen, während der letzten Wochen ein 
Quantum Bernstein von nahe an 2t),000 
Rthlr. im Werth gefangen haben. Wahr
scheinlich haben die heftigen Stürme, welche 
in diesem Winter und namentlich im Decem-
ber wehren, diese reichen Bernsteinschätze aus 
dem Meeresgründe aufgewühlt und der Küste 
zugeführt. 

H a l l e ,  v o m  1 2 .  F e b r u a r .  
Unsere Stadt ist in der größten Unruhe. 

Aus bis jetzt noch unbekannten, nur nach 
neueren Vorgängen zu muthmaßenden Grün
den wird seit diesem Morgen 6 Uhr bei vie
len Srudirmden die strengste Haussuchung 
gehalten. Drei Abtheilungen zugleich, wor
unter auch Kriminaldirector Schulze, über
raschten die Unbesorgten in ihren Betten und 
nahmen alle Papiere in Beschlag; auch haben 
schon einige Verhaftungen stattgefunden. Wie 
verlautet, soll noch wenig Erhebliches gefunden 
worden seyn. 

W i e s b a d e n ,  v o m  1 2 .  F e b r u a r .  
Alles regt sich hier in den Vorbereitungen 

zu den Festlichkeiten, welche dem Einzüge des 
hohen neuvermählten Paares — der wahr
scheinlich Anfangs März statt hat, — folgen, 
und welche Festlichkeiten nicht kürzer als sechs 
volle Tage dauern sollen. Alle Beamten des 
HerzogthumS sind auf fünf Tage hierher ent
boten und jeder soll drei junge schöne Leute 
in der Tracht seines Kreises mitbringen. Es 
ist beabsicht, in dem großen Festzuge, der an 
Glanz Alles überbieten soll, das ganze Her
zogthum zu repräsenriren. So werden nicht 
allein alle Landestrachten darin erscheinen, son
dern auch die Schlösser des Herzogs, die Flüsse 
des Herzogthums, der Rhein und die Lahn, 
das Mittelalter u. s. w.; daß dabei auch von 
Einzelnen große Kosten aufgeboten werden, 
vielleicht über ihre Kräfte, versteht sich von 
selbst. Die Beamten liefern zur Bestreitung 
der Kosten für prachtvolle Ausstattung des 
Kursaals 2 pCt. ihres ZahrgehalteS. Auch 
eine große Gesangsproducrion bei den Festlich
keiten wird statthaben und eS werden 600 
Sänger erwarter. 

V o m  2 1 .  D e r  E i n z u g  d e s  h o h e n  H e r z o g -
lichen Paares in unserer Stadt findet erst in 



der zweiten Hälfte des März statt. Die Frau 
Herzogin Kaiserliche Hoheit hat sich für jedes 
Geschenk bedankt und den Wunsch geäußert, 
die dafür bestimmten Summen den Armen 
zufließen zu lassen. Das kostbare Hochzeirs-
geschenk des Landes, Wagen und Pferde, sind 
aber bekanntlich schon angeschafft. 

W ü r z b u r g ,  v o m  1 2 .  F e b r u a r .  
Die Regierung von Unterfranken hat sich 

in sehr bestimmter Weise gegen jede fernere 
Vermehrung der praktischen Aerzre in unse
rer Stadt ausgesprochen. Die Zahl derselben 
ist aber auch so groß, daß nothwendiger 
Weise ein Theil derselben in sehr precären 
Verhältnissen leben muß. Im Publikum be
ginnt man allmälig einzusehen, daß nicht alles 
Heil im studirten Stande zu suchen sey, und 
der Zudrang zum Studiren hat deshalb seit 
einigen Iahren bedeutend nachgelassen. 

N e a p e l ,  v o m  1 .  F e b r u a r .  
Der Hof und die Negierung scheinen un

tröstlich über den letzten Schritt der Aner
kennung der Spanischen Regierung. Man 
hat jetzt erst eingesehen, daß man durch den 
Einfluß einer fremden Macht getäuscht wor
den ist. In den höchsten Regionen herrscht 
große Entrüstung gegen den Fürsten von Ca
rini, der durch seine Uebereilung die monar
chische Politik des Cabinets von Neapel in 
Spanien compromittirt hat. Er kam bekannt
lich gerade in Madrid an, als das Drama 
mit Olozaga gespielt wurde; ein anderer Di
plomat von größerer Geschicklichkeit und Vor
aussicht würde die Ablieferung des Beglaubi
gungsschreibens unter diesen Umständen ver
schoben haben, bis er neue Instructionen von 
seinem Cabinet erhalten hätte. Herr Lagrua 
aber hatte nichts Elligeres zu thun, als sei
nen Gesandtschaftsposten anzutreten, ohne Be
achtung der doppelten Rolle, welche neben ihm 
der Repräsentant des Cabinets der Tuilerieen 
spielte. Das Cabinet von Neapel beginnt 
jetzt die Früchte zu erndten. Alle Depeschen 
von dem Fürsten von Carini stimmen in der 
Versicherung übereln, daß die Vermählung 
mir dem Grafen von Trapani von den Spa
niern aller Parteien zurückgewiesen wird, be

sonders seitdem man erfahren hat, baß der 
Plan dazu von dem Cabinet der Tuilerieen 
ausgegangen ist. Der Fürst v. Carini scheut 
sich nicht, seiner Regierung zu melden, daß 
dieselbe Hand, welche ihn zur Anerkennung 
der Königin antrieb, jetzt in den Weg zu tre
ten scheine, um die Heirath zu verhindern. 
Die Lockung, die man dem Cabinet von Nea
pel durch die Heirath darbot< war nur die 
Parodie derjenigen, welche man 1833 dem 
Cabinet von Holland durch das Versprechen 
eines Handelsvertrages dargeboten hatte, den 
Spanien als Preis der Anerkennung eingehen 
werde. Man rechnete auch auf die Anerken
nung von Seiten der Römischen Curie und 
schmeichelte sich, sie schon in der Hand zu 
haben. Bis jetzt hat man indeß von Rom 
nichts als väterliche Ermahnungen erlangen 
können. 

V o n  d e r  I t a l i e n i s c h e n  G r e n z e ,  
vom 12. Februar. 

Allenthalben ist die Sage verbreitet, daß 
für den Monat März eine allgemeine Empö
rung in Italien vorbereitet sey;, von drei 
Seiten, nämlich von Malta, Corsica und 
Algier aus, wo namentlich viele flüchtige Spa
nier zu diesem Schlage sich sollen angetragen 
haben, sollen Landungen erfolgen. Aehnliche 
abenteuerliche Gerüchte waren indeß schon so 
oft ausgesprengt, daß ihnen selbst die Massen 
nur geringe Beachtung schenken. Dennoch 
scheint sicker, daß fortwährend conspirirt wird 
und daß die Verschwornen, welche sich in 
zwei geheime Gesellschaften theilen, mit ihren 
Chefs in lebhaftem Verkehr stehen. Die eine 
dieser Gesellschaften ist die bekannte sich in 
republikanischen Träumen wiegende Giovine 
Italia, als deren Oberhaupt der in London 
verweilende Genu^ser Mazzini bekannt ist. 
Die andere geheime Verbindung nennt sich 
Confederazione italica, welche eine, sämmtliche 
Italienische Staaten in sich vereinigende, kon
stitutionelle Monarchie beabsichtigt, und deren 
oberste Leitung in die Hände des zu Paris 
verweilenden Richard» gelegt seyn soll. Wie 
es heißt, wollte Mazzini London in den ersten 
Tagen des MonatS März verlassen, um sich 
nach Malta zu begeben. 



S p a n i e n .  
P a r i s ,  1 6 .  F e b r u a r .  T e l e g r a p h i s c h e  D e 

peschen auS Spanien: Bayonne, den 12. Fe
bruar. Am 7. Februar haben die Insurgen
ten Murcia geräumt; die Autoritäten und 
die National-Milizen, welche sich zurückgezo
gen hatten, beeilten sich, dahin zurückzukehren. 
Die Entwaffnung der Bürger-Garde zu Ma
laga hat Unruhen veranlaßt, die aber rasch 
unterdrückt wurde». In allen anderen Städ
ten Andalusiens ist die Entwaffnung ohne 
Schwierigkeit von Statten gegangen. Gali-
cien ist ruhig. Man wußte am 4. Februar 
zu Corunna um die Ereignisse von Alicante. 
Bayonne, 14. Febr. Die Truppen der Kö
nigin sind am 8. Februar unter dem Beifall
ruf der Einwohner von Murcia eingezogen. 
Die Autoritären haben ihre Functionen wieder 
aufgenommen. General Noncali war mit ei
nem Theil seiner Division am 7. Februar 
Abends zu Sr. Jean d'Alicance; der Nest 
der Truppen war zu Aspe. Eine insurrectio-
nelle Bewegung ist in Portugal, nahe der 
Spanischen Grenze, zum Ausbruch gekommen. 

Aus Madrid vom 11. Februar wird von 
einem wahrscheinlichen Ministerwechsel geschrie
ben. Narvaez, so hieß es, wird ein Cabinet 
aus reinen Christinos zusammensetzen. 

M a d r i d ,  9 .  F e b r .  I n  S e v i l l a  i s t  d i e  
Entwaffnung der National-Miliz ohne Wider
stand vor sich gegangen. 

Die National-Miliz von Estremadura hat 
ebenfalls ihre Waffen, ohne Widerstand zu 
leisten, ausgeliefert. 

Die Rebellen von Carthagena, welche Mur
cia besetzten, verließen diese Stadt, sobald sie 
von der Niederlage Vone'S Kenntniß erhiel
ten, und die rechtmäßigen Behörden zogen 
wieder dort ein. 

P a r i s ,  2 0 .  F e b r .  ( T e l e g r a p h i s c h e  D e p e 
schen.) Bayonne, 46. Febr. General Non
cali ichreibt am 9. aus Villa-Franqueza, daß 
er mit dem General Pardo Alicanta blokirt; 
mehre Insurgenten haben sich bereits bei ihm 
gestellt. Die Adresse der Deputirren an die 
Königin hat 72 Unterschriften erhalten. — 
Bayonne, 17. Febr. Man meldet aus Ori-
huela vom 9., daß die Insurgenten diese 

Stadt verlassen und sich in Carthagena einge
schlossen hatten. Graf Bomfim, den man 
für den Chef der neuen Portugiesischen Be
wegung hält, ist zu Pelves verhaftet worden. 

Der Aufstand im südlichen Spanien macht 
keine Fortschritte, aber man hört auf der an
dern Seite noch immer nichts von ernstlichen 
Erfolgen der zur Bekämpfung desselben auS-
gesandten Truppen. In Madrid selbst und 
in Barcelona herrschte am 14. die vollkom
menste Ruhe. In der Catalonischen Haupt
stadt ist man mit den Vorbereitungen zum 
Empfange der Königin Christine sehr eifrig 
beschäftigt. Die von der Majorität des Con-
gresses zur Einholung der Mutter Isabella's 
N. abgeschickte Deputation, bestehend aus den 
Herren Carriquiri und Vilches, ist am 14. 
in Bayonne angekommen. Gleichfalls in die
ser Stadt, ist Herr Cantero eingetroffen, wel
cher unter dem vorigen Ministerium das Por
tefeuille der Finanzen inne hatte. Auch in 
Valencia werden umfassende Anstalten zu ei
ner glänzenden Aufnahme der Königin Chri
stine getroffen. Die Königl. Equipagen, welche 
die ehemalige Negentin von Valencia nach 
Madrid führen sollen, sind bereits in der erst
genannten Stadt angekommen. Von Barce
lona nach Valencia wird die Königin zur See 
reisen. 

S t o c k h o l m ,  v o m  1 3 .  F e b r u a r .  
Die letzten Äülletins über den Gesundheits

zustand des Königs deuten leider auf keine 
Besserung; sie lauten wie'folgt: Den 11. 
Se. Majestät der König, dessen Krankheit 
während der letzten Tage weder ab- noch zu
genommen, hat inzwischen an Kräften eher 
verloren als gewonnen, welches auch heute 
der Fall ist, obschon der König die Nacht 
über etwas besser geruht hat. Die Wunde 
am Fuße, deren Beschaffenheit von dem Be
finden im Ganzen abhängt, hat sich daher 
auch nicht bessern können. Den 12. Se. 
Majestät der König waren gestern Nachmittag 
matt und ohne Eßlust, so wie die vorherge
henden Tage. Die Nacht war unruhig. Die
sen Vormittag befand der König sich wie ge
stern. Den 13. Der König speiste gestern 
wohl etwas und hatte auch Vormittags etwas 



Appetit; da aber die Nacht eben so wie die 
vorhergehende schlaflos war, so kann der Zu
stand des Königs nicht für besser angesehen 
werden als gestern. 

Das „Aftonblatt" fügt diesen Berichten 
hinzu, die Kräfte des Königs hätten in sol
chem Grade abgenommen, daß Se. Majestät 
seit gestern sich nicht mehr im Bette selbst 
umwenden können. Dabei dauerten seine Kla
gen über heftige Schmerzen im Beine fort. 

V o m  1 6 .  I n  d e m  B e f i n d e n  S r .  M a j e 
stät ist noch keine Besserung eingetreten; die 
Schwäche nimmt vielmehr, wie sich auS den 
letzten Bulletins ergiebt, immer mehr zu. 

„Afronbladec" bemerkt: „Die Besorgniß im 
Königlichen Schlosse hat seit gestern zugenom
men. Alles fängt an ein stilleres und heim
licheres Ansehen zu gewinnen, und das dienst-
thuende Personal hat keinen rechten Muth 
mehr, sich seine Gedanken unter einander mit-
zutheilen. Dies giebr sich auch in den Bül-
letinS zu erkennen. 

Der Beichtvater des Königs, vn. Hedren, 
Bischof von Linköping, ist, wie eS heißt, auf 
ausdrückliches Verlangen Sr. Majestät, am 
Mittwoch hier angekommen. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  3 1 .  J a n u a r .  
Sir Stratford Canning hat von seiner 

Regierung Instruktionen erhalten, welche ihn 
beauftragen, der Pforte mirzutheilen, daß sie 
im Fall eines Angriffs auf das Türkische 
Territorium von Seiten Griechenlands auf 
Englands Hilfe und Unterstützung mit Zuver
sicht rechnen könne, indem England stets dahin 
trachten werde, die Integrität des Osmani-
schen Reichs aufrecht zu erhalten. Diese 
Mittheilungen des Englischen Gesandten ver
ursachten der Pforte große Freude. 

K a i r o ,  i m  J a n u a r .  
Unsere mechanischen Werkstätten sind zur 

Fabrikation von Dampfmaschinen vollständig 
eingerichtet. Auf Befehl des Vicekönigs ist 
jüngst hier ein Dampfboot erbaut worden, 
welches dem Sultan angeboten werden soll. 
Es ist mit allem Orientalischen Luxus ausge
stattet und soll, wie man sagt, 1.0 bis 1.2 
Millionen Piaster kosten. — Ein junger in 
Frankreich gebildeter Armenier ist kürzlich von 

dem Gouvernement abgesandt worden, um die 
in der Nachbarschaft des rothen Meeres be
findlichen Smaragd-Bergwecke zu betreiben. 
— In Ober-Aegypten sind jetzt die Bewässe
rungskanäle und die Dämme, nach dem Be-
wässerungS - Systeme des Herrn Linant de 
Bellefonds, so ausgeführt, daß man auch bei 
geringem Steigen des Nils auf die gewünschte 
Überschwemmung rechnen kann. So ist also 
die Cultur bei uns von den verschiedensten 
Seiten im Vorschreiten; die Wissenschaft und 
Kunst aus Europa soll einheimisch gemacht 
werden. Ob dieselbe auf einen fruchtbaren 
Boden fällt, ist eine andere Frage. 

d e r m i s  c h t e s .  

Z a h l  d e r  F a b r i k e n  u n d  M a n u f a k 
turen in Rußland im I. 1839. Im 
diesjährigen Januar- und Februarhefte des 
Journals des Ministeriums des Innern be
findet sich ein interessanter Aufsatz des Herrn 
Iwanow, unter dem Titel: „Geschichte der 
Verwaltung der Manufaktur-Industrie in 
Rußland," aus dem wir die nachstehenden 
Angaben über die Zahl der Fabriken und Ma
nufakturen in Rußland im I. 1839 entleh
nen. Die Gesammtzahl der Fabriken und 
Manufakturen belief sich damals auf 6,686 
mit 129,431 Arbeitern. Unter der obigen 
Gesammtzahl befanden sich: 606 Manufaktu
ren für wollene und haarene Zeuge; 227 
Seidenmanufakturen, 36 Baumwollenspinne-
reien, 446 Seidenwebereien, 216 Manufak
turen für flachsene und hänfene Zeuge, 117 
Reperbahnen, 260 Färbereien und Zitz- und 
Kattun-Druckereien, 21 Posamentfabriken, 7 
Wachstuchfabriken, 142 Schreibpapierfabriken, 
70 Hutfabriken, 1918 Ledergärbereien, 664 
Talgschmelzereien, 86 Wachsschmelzereien, 270 
Seifensiedereien, 444 Talglichtgießereien, 109 
Fabriken für chemische Fabrikate und Farben, 
184 Pottaschsiedereien, 116 Salpeterfiedereien, 
8 Lacksiedere^en, 16 Essigfabriken, 9 Siegel
lackfabriken, 486 Fabriken für Metallarbeiten, 
200 Fabriken für Krystall- und GlaSwaaren, 
60 Porcellan- und Fayencefabriken, 131 Zu-
ckersiedereien, 6 Pommadefabriken, 117 Ta-



backsfabriken, 7 TabackSdosenfabriken, und 1 
Fabrik für Arbeiten aus Lnniinl el^ticuin. 

—- Nach offizieller Bekanntmachung der 
Preußischen Regierung hat Preußen gegenwar
tig 138,661,067 Nchlr. verzinsliche Schul
den, und 11,242,347 Nrhlr. unverzinsliche 
(Tresorscheine oder Kassenanweisungen). Von 
dieser Summe wird nur die sogenannte aus
landische Schuld (Englische) mit 4 Procent 
verzinset, die übrige Summe, fast ausschließ
lich inländische Schuld, nur mit 3Zi Procent. 
Zur Tilgung werden jährlich von den Staats
einnahmen 7,239,000 Nchlr. verwendet. Der 
Finanzzustand Preußens ist in diesem Augen
blicke blühend und geordnet, und dabei find 
für den Fall eines Krieges alle Vorräthe an 
Waffen, Montirungsstücken und Munition in 
reicher Menge vorhanden. 

P a r i s ,  v o m  2 .  F e b r u a r .  E i n e  f ü r  d e n  
gesammren Europaischen Handel wichtige Nach
richt auS der Havanna ist, daß der General-
Intendant der Znsel Euba ein neues Decret 
erlassen hatte, wodurch gewisse Tonnen- und 
Ausfuhrzölle neu geregelt werden. Vom 1. 
Zanuar an nämlich sollen die Zölle auf Rum 
und Melasse, die durch fremde Schisse ausge
führt werden, gänzlich aufhören. Der Zoll 
auf den Zucker ist auf 76 Cts. pr. Kiste her
abgesetzt; der Zoll auf Kaffee auf 66^ Cts. 
pr. Centner. Die Schiffe, weiche eine voll
ständige Ladung von Melasse einnehmen, sol
len von der Bezahlung der Tonnengelder gänz
lich befreit seyn. Denjenigen, welche 1000 
Kisten Zucker oder 2000 Säcke Kaffee, oder 
300 Pipen Rum laden, sollen die Hälfte de? 
Tonnengelder nachgelassen werden,. 

— Zu Tweedmouth in Schottland lebt der 
letzte Stuart, im 116. Lebensjahre, das er 
am letzten Christfeste antrat. Er ist der^ 
Sohn von General Zohn Stuart, einem 
Vetter des Prätendenten. Zames Stuart 
hat die Schlacht von Culloden mit angesehen 
und mit dem Prätendenten Wein getrunken. 
Er selbst diente viele Zahre zu Land und zur 
See unter den Brittischen Fahnen; von sei
nen 27 Kindern sind 10 auf dem Schlacht
felde gefallen. Gegenwärtig lebt er mit sei
nem fünften Weibe, das 76 Zahre jünger 

ist, als er selbst. AuS seiner Zugend erzählt 
man sich erstaunliche Beweise von seiner Kör
perkraft. 

K a r l s r u h e ,  d e n  1 7 .  F e b r u a r .  Eins der 
schändlichsten Verbrechen ist gestern hier ent
deckt worden, — das Scheußlichste, was 
menschliche Schlechtigkeit nur zu ersinnen ver
mag: eine seit mehren Monaten betriebene 
systemarische nächtliche Beraubung der Gräber. 
ES bestand eine förmliche Gesellschaft, welche 
dieses Feld der Zndustrie auf eine Weise aus
beutete, daß bei bloßem Darandenken die 
Haut schaudert. Allnächtlich besuchten die 
Bösewicht« den Gottesacker, ließen sich durch 
gemeinschaftliche Zusammenhilfe nach künstlicher 
Aufhebung einzelner Steinplatten oft mit Le
bensgefahr in eine Gruft hinab, öffneten dort 
die Särge, trennten Tressen, Epauletten :c. 
!c. von den Uniformen der Leichen, zogen ih
nen die Stiefel aus und verstümmelten damit 
die Leichen auf die entsetzlichste Weise. Auch 
die festgebauten Grüfte und Leichname zweier 
Generale sind auf diese Art von verruchter 
Hand entweiht und alles darin Befindliche 
von Werth geraubt worden. Es sind bereits 
eine Menge Verhaftungen in dieser Sache 
vorgenommen worden und die Untersuchung 
wird mit vieler Energie betrieben. 

— Der verstorbene Herzog von Koburg-
Gotha soll ein Privatvermögen von 6 Mill. 
Gulden hinterlassen und darüber kein Testa
ment niedergelegt haben. . 

— Zn Utrecht hat ein Zngenieur, Dietz, 
eine verbesserte Brandspritze erfunden. Durch 
wenige Menschen in Bewegung gesetzt, bringt 
sie in einer Secunde 37, in einer Minute 
2220 Litres Wasser auf eine Höhe von 60, 
80 bis 100 Fuß, und kann in 10 Minuten 
Wasser geben. Man hofft daß die Regierung 
diese Verbesserung begünstigen und mit dem 
Erfinder in Unterhandlung treten werde. 

— Zn Heidelberg soll mit dem 1. Zuli 
eine „Zeitung für Deutschlands Hochschulen" 
in das Leben treten. Als Redakteur wird der 
Or. Struve in Mannheim genannt. 

G ö t t l i c h e  S t r a f e  d e s  f a l s c h e n  E i 
des. Zn Kargopel (G. Olonez) kaufte am 
13. Dec. 1843 der Bauer des Ssurmaschen 



Amtes, Andrejan Uljanvw, acht Pud Fische 
und verließ die Stadt ohne die gekaufte Waare 
bezahlt zu haben. Der Verkäufer wußte ihn 
jedoch aufzufinden und wurde klagbar. Ulia-
now leugnete die Schuld, und erklärte endlich 
in Folge der Ermahnungen des Aeltesten, daß 
er bereit sey zum zweiten Male zu bezahlen, 
wenn der Verkäufer vor den Heiligenbildern 
schwören wolle, „daß er erblinden möge, wenn 
er das Geld mit Unrecht nehme." Der Ver
käufer leistete natürlich ohne Schwierigkeit den 
geforderten Eid, worauf Uljanow, indem er 
ihm das Geld gab, ebenfalls vor den Heili
genbildern schwur, daß er das Geld doppelt 
bezahle. Darauf begab er sich in das Uchra-
sche Amt, um dorr seine Fische zu verkaufen, 
erblindete aber unterweges auf beiden Augen, 
so daß er nicht weiter konnte. — Zn dieser 
Lage fand ihn der vorüberfahrende Bauer An
drelew, und brachte ihn in das Amt, wo Ul
janow vor dem Geistlichen und dem versam
melten Volke gestand, daß er einen falschen 
Eid geleistet,'und daß der Fischverkäufer voll
kommen Recht gehabt habe. 

Bekanntmachung. 
Demnach in Folge Auftrages Sr. Excel

lenze des Herrn General«Gouverneurs von 
Livt, Ehst' und Kurland :c. :c. :c. Barons 
von der Pahlen ein Zögling zur Aufnahme 
m die Handelsschiffsahrtsschule zu St. Pe« 
tersburg aus Pernau vorstellig zu machen 
ist, als fordert der Rath hiermit diejenigen 
Eltern und Vormünder, die ihre Kinder 
und Mündel in diese so viele Vortheile 
darbietende Anstalt unterzubringen wün
schen, hiermit auf, sich binnen vier Wochen 
-j duu), bei Einem Wohledlen Rathe zu 
melden. Die anzustellenden Candidaten 
dürfen nicht jünger als 15 und nicht älter 
als 17 Zahre alt seyn, müssen russisch rich; 
tig zu lesen und zu schreiben, aber auch 
deutsch zu lesen und zu schreiben und rus
sisch zu sprechen verstehen, auch die vier 
Regeln der Arithmetik kennen und bei gu? 
ter und moralischer Führung, von kräftiger 

Leibesbeschaffenheit, ohne alle körperliche 
Gebrechen, gar keinen Zufallen umerwor« 
fen, nicht kurzsichtig, nicht stark schielend, 
nicht taub sein und nicht stottern. 

Pernau Rathhaus den 17. Febr. 1844. 
Zustiz-Bürgermeister C. Goldmann. 

Nr. 507. C. Schmid, Secr. 2 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Einem hohen Adel und geehrten Publica 
habe ich die Ehre hierdurch anzuzeigen, daß 
bei mir gutkeimende und von mir selbst 
aufs sorgfältigste erprobte Gemüse-, Blu» 
wen, und Kräuter-Saamen; auserwahlte 
Sorten Georginen <n Topfen; Centifolien, 
Moos-, Thee, und Monatsrosen in großen 
Exemplaren; Nelken in verschiedenen Far» 
ben und mehre andere Gattungen Topf
pflanzen; so wie ferner Trauereschen; hoch» 
stämmige Krön ? Apfelbaume von vorzügli» 
chen Sorten; Birnen-, Pflaumen und Mo« 
rellenbäume; große englische Stachelbeeren; 
rosa, weiße, Lelbe und rothe Johannisbee
ren; hollandische Erdbeeren und in den 
letzten Tagen des April, so verschiedene 
Sorten Scmmerblumen-Pfianzen zu haben 
sind. Zugleich erlaube ich mir die Anzeige 
zu machen, daß ich die verschiedenen Sä; 
mereien zu billigeren Preisen, als im vo
rigen Jahre, verabfolge, und baß selbige 
frisch und nicht mi! alten Saamen ver
mengt sind. — Ferner erbiete ich mich 
zur Anlegung von Garten, Treibhäusern, 
Parks und Conservationen, wozu ich um 
ein geneigtes Vertrauen ersuche. 

P. A. Zabell, 
Kunst« und Handelsgärtner. 

Guter Hopfen, ist in großen und kleinen 
Parthiecn um billigen Preises zu haben, 
bei' Gebrüder Stein. 3 

Vom 18. bis zum 25. Februar. 
Getankt. St. Elisabeths,Kirche: Hein, 

rich Meybaum. — Sold. Sohn Alexan, 
der Marjanof. 

Im Namen des General-GouvernementS der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



Pernattsthes Wochenblatt. 
M t«. 1644. 

Sonnabend, den 4. Marz. 

St. Petersburg, vom 17. Februar. 
Se. Maj. der Kaiser haben Allerhöchst 

zu befehlen geruht, in das Institut des Korps 
der Wegekommunikationen nur Edelleute und 
zwar in keinem Falle über 13 Jahre alt auf
zunehmen. 

Se. Maj. der Kaiser haben den, auf 
Antrag des Herrn Finanzministers gefaßten 
Beschluß des Minister Commite's vom 26. 
Januar, die zollfreie Aus- und Einfuhr von 
Pferden betreffend. Allerhöchst zu bestätigen 
geruht und befohlen: daß der im Tarif be
stimmte Zoll für Pferde, welche über die Eu
ropäische Grenze des Reichs ausgeführt wer
den, gänzlich aufgehoben, die zollfreie Einfuhr 
derselben durch die Zollämter der genannten 
Grenze aber auf vier Jahr, d. h. bis zum 
1. Zanuar 1843, freigegeben werden soll. 

Am 19. haben Ihre Kaiserliche Hoheit die 
F r a u  G r o ß f ü r s t i n  E l i s a b e t h  M i c h a i l o w n a  
und ihr durchlauchtiger Gemahl der Herzog 
Adolph von Nassau Ihre Reise ins Aus
land angetreten. 

P a r i s ,  v o m  2 3 .  F e b r u a r .  
Die „Debats" berichten aus Madrid vom 

16. Februar: „Man hat eine Depesche vom 
General Roncali erhalten. Mit dem kältesten 
Blute von der Welt meldet dieser Anführer 
der Truppen der Königin, er habe sieben Of
fiziere, die dem Brigadier Pardo in die Hände 
gefallen, erschießen lassen. Es wird überall 
gefragt, von welchem Tribunal sie verurtheilt 
worden seyen. Am 14. Februar waren die 
Soldaren, welche von einer Recognoscirung 

nach Alicante hin zurückgekommen, Zeugen 
dieses gräßlichen Acts; Roncali hielt dabei 
eine kurze Anrede an sie." 

Die Reise des Fürsten Wallerstein nach 
Paris und London soll den Zweck haben, die 
Londoner Conferenz zu vermögen, sich für die 
eventuelle Thronfolge des Prinzen Luitpold 
von Bayern in Griechenland zu verbürgen. 

Es heißt, Espartero habe in diesem Augen
blick in Paris und an der Spanischen Grenze 
mehrere Agenten, die ihn von Allem, was 
sich in Spanien zuträgt, auf das genaueste 
unterrichteten. Espartero soll noch nicht die 
Hoffnung aufgegeben haben, bald wieder nach 
Madrid zurückzukehren. 

V o m  2 6 .  M a n  l i e s t  i m  „ M o n i t e u r " :  
„Die Regierung hat Nachrichten aus der Zn
sel Otaheiti vom 1. bis 9. November 1843 
erhalten. Der Contreadmiral Dupetit-Thou-
ars, am 1. November in der Bai von Pa-
paiti angekommen, um den Vertrag vom 9. 
September 1842, den der König ratifizier 
hatte, in Vollziehung zu bringen, hat ge
glaubt, sich nicht an die Bestimmungen die
ses Traktats halten und Besitz von der gan
zen Souveränetät auf der Znsel nehmen zu 
müssen. Die Königin Pomare hat an den 
König geschrieben, um die Stipulationen des 
Traktats, die ihr die innere Souveränetät in 
ihrem Lande zusichern, zu reklamiren und ihn 
anzurufen, er möge sie in ihren Rechten er
halten. Da der König, nach Anhörung sei
nes KonseilS, in den einberichteten Thatsachen 
keine zureichenden Gründe sieht, um von dem 



Traktat vom 9. September 1342 abzugehen, 
so hat er befohlen, daß dieser Vertrag und 
die Einführung des Französischen Protektorats 
auf der Znsel Otaheiri ganz einfach zur Aus
führung gebracht werden soll." 

Man versichert aus guter Quelle, daß be
reits der Befehl zur Rückberufung des Admi-
rals Dupetit-ThouarS ausgefertigt sey, über 
dessen Benehmen langst schon von Englischer 
Seite Klagen laut wurden. Sicher ist, daß 
er durch seinen vorschnellen Schritt seiner 
Regierung eine große Verlegenheit bereitet 
hat, die mit seiner Abberufung noch keines-
weges beseitigt ist. Gestern und vorgestern 
schon gingen Gerüchte, nach denen es zwischen 
der Französischen Schiffsdivision unter dem 
Befehle des Admirals Dupetit-Thouars und 
der in der Bay von Papaiti neben ihr vor 
Anker liegenden Englischen Fregatte „Dolfin" 
zu einem ernsten Konflikte gekommen seyn 
soll, wobei das Englische Kriegsschiff von den 
an Zahl überlegenen Französischen in den 
Grund gebohrt worden wäre. 

Was die öffentlichen Blätter nicht berich
ten, ist, daß vor ein paar Tagen der hiesige 
Geschäftsträger der Vereinigten Staaten von 
Nordamerika im Auftrage seiner Regierung 
dem Herrn Guizor eine Note überreichte, wor«. 
in gegen die Absetzung der Königin Pomare 
förmliche Einsprache gethan und erklärt wird, 
daß die Vereinigten Staaten jeder Verletzung 
der Thronrechte der Königin Pomare sich auf 
das energischste entgegensetzen würden, weil 
die Souveränetät jener Monarchin von ihnen 
förmlich anerkannt und garantirt worden sey. 
Diese Prolestation der Vereinigten Staaten 
von Nordamerika gegen die Besitznahme der 
Znsel Otaheiti durch den Französischen Kon-
treadmiral dürfte dem Brittischen Kabinet die 
Nothwendigkeir auferlegen, die Wiedereinsetzung 
der Königin Pomare zu verlangen. Wohlun
terrichtete Personen versichern, daß das Kabi-
net der Tuilerieen Willens sey, dem Hofe von 
St. Zames hierin alle Zugeständnisse zu ma
chen, die sich mit der eigenen Nationalwürde 
vereinbaren lassen. 

V o m  2 7 .  D i e  O p p o s i t i o n s - J o u r n a l e  v e r 
breiten sich heute über die Note im Moni-

teur, den Vorgang auf Otaheiti betreffend. 
Da inzwischen der Gegenstand durch Interpel
lationen in der Depntirtenkammer zur Sprache 
kommen wird und Herr Guizot erklärt hat, 
er sey bereit, zu'antworten, auch die Depe
schen des Admirals Dupetit - Thonars der 
Oeffentlichkeit übergeben werden sollen, so 
wird es bald nicht fehlen an ofsiciellem Ma
terial zur Beleuchtung der ganzen Angelegen
heit, so daß die vorläufigen Erörterungen in 
der antiministeriellen Presse geringere Beach
tung auf sich ziehen. 

Es heißt, in den Oppositionsjournalen solle 
eine Subskription eröffnet werden, um dem 
Admiral Dupetit - Thouars einen Ehrendegen 
zu überreichen. Nach einer andern Angabe 
wäre in den Reihen der Opposition die Rede 
davon. Schritte zu thun, um die Minister in 
Anklagestand zu versetzen; Thiers soll sich ge
gen einen solchen äußersten Versuch und für 
eine Adresse an den König erklärt haben — 
falls Guizor's Explikationen unzureichend ge
funden würden. 

L o n d o n ,  v o m  2 2 .  F e b r u a r .  
Die Besitznahme Otaheiti's durch den Fran

zösischen Admiral Dupetit-Thouars giebt den 
Oppositions--Blättern Gelegenheit, das Fort
bestehen des „herzlichen Einverständnisses" zwi
schen England und Frankreich zu bezweifeln 
oder auf dasselbe neue Angriffe gegen das 
Ministerium zu gründen. Der „Globe" sagt 
darüber: „Es ist unmöglich, daran zu zwei
feln, daß Französische Zntriguen, gestützt durch 
eine Machrentwickelung, der die Königin und 
ihre Anhänger nicht zu widerstehen vermoch
ten, dieses Resultat herbeigeführt haben. Das 
„Protektorat" Frankreichs ist nicht von langer 
Dauer gewesen. Es hat diejenigen erstickt, 
die es nur umarmen zu wollen vorgab. Was 
wird Lord Aberdeen dazu sagen? Zst dies die 
Achtung, welche Frankreich Englands Vorstel
lungen bezeigr, um die sich die junge Königin 
Pomare so pathetisch bewarb, oder ist das 
Ministerium Peel so gleichgiltigen Sinnes in 
Betreff der Ehre Englands gewesen, daß es 
überall gar nicht gewagt hat, Vorstellungen 
zu machen? Wir werden fortan über keinen 
Uebergriff Frankreichs in Verwunderung seyn; 



denn unser Cabinet ist offenbar zu sehr auf 
seine eigene Erhaltung bedacht, um einen 
Streit mit Frankreich zu wagen, wie groß 
auch die begangene Gewaltthätigkeit seyn mag." 

A u s  d e m  ö s t l i c h e n  D e u t s c h l a n d  -
vom 16. Februar. 

Die Sundzollfrage soll jetzt allerhöchsten 
Orts ernste Berücksichtigung finden, und da 
auch andere auswärtige Staaten gegen diese 
den Ostseehandel höchst benachrheiligende Ab
gabe laut ihre Stimme erheben, und die Ka-
pitalifirung derselben wünschen, so können wir 
wohl erwarten, daß in derselben recht bald 
eine Aenderung eintreten werde. Zwar glau
ben wir nicht, daß die Sundzollfrage von Sei
ten d^r Deutschen Staaten irgend zu einer 
„Kriegsfrage" erhoben werde, aber wir sind 
der Meinung, daß die Dänische Negierung 

da sich sogar Nordamerika durch das Or
gan seines neuen Staatssekretairs für das 
Auswärtige, Herrn Upshur, auf folgende Weise 
dagegen ausspricht: „Ohne irgend einen Rechts-
titel fährt Dänemark bis auf diesen Tag fort, 
eine überaus sonderbare Abgabe von allen Maa
ren zu erheben, welche den Sund ein-! oder 
auSpassiren, an Bord eines jeden Schiffes, 
welches in die Ostsee auf dieser natürlichen 
Straße einsegelt oder sie verläßt. Dänemark 
kann diesen Zoll nach keinem Princip, weder 
des Natur- oder Völkerrechts, noch aus irgend 
einem andern'Grunde als dem des alten Her
kommens in Anspruch nehmen, und letzteres 
findet in dem jetzigen Zustande der Dinge 
seine Rechtfertigung nicht mehr. Es leistet 
für diese Kontribution keinen Dienst, und hat 
selbst nicht einmal den Anspruch, den die 
Macht, sie zu erzwingen, geben würde, auf
zuweisen. Groß und allgemein ist die Unzu
friedenheit, welche alle beim Ostseehandel in-
teressirte Nationen über diese unnöthige und 
demüthigende Kontribution empfinden. Ich 
erlaube mir anheimzugeben, daß für die Ver
einigten Staaten die Zeit gekommen ist, wo 
sie geeigneter Maßen einen entscheidenden Schritt 
thun können, um unseren Ostseehandel von 
diesem Drucke zu befreien" — endlich zur Ein
sicht gelangen werde, daß es am besten sey, 
den gesammten eindringlichen Reklamationen 

ihrer viel stärkeren Nachbarn Gehör zu geben 
und mit ihnen ein billiges Abkommen zu treffen. 

W i e n ,  v o m  1 9 .  F e b r u a r .  
Der Kaiserl. Russische General-Lieutenant 

und Staatsrath Graf Orloff ist gestern Abend, 
wie man glaubt, in einer besondern Sendung 
hier eingetroffen, und hatte bereits gestern 
eine Conferenz mit Sr. Durchlaucht dem 
Staatskanzler Fürsten von Metternich. Heute 
ist ein Beamter der Kaiserl. Russischen Ge
sandtschaft dahier nach Preßburg abgereist, wo 
bekanntlich Se. Kaiserl. Hoheit der Erzherzog 
Palatinus von Ungarn dermalen verweilt. 

Die Ehescheidung des Prinzen Wasa von 
seiner Gemahlin, der Prinzessin Maria von 
Baden, soll nun definitiv entschieden seyn. 
Es hieß, die Prinzessin begebe sich zu ihrer 
Mutter zurück nach Mannheim. Die aus 
dieser Ehe entsprossene Tochter soll bei ihrer 
Mutter bleiben. 

D ü s s e l d o r f ,  v o m  2 9 .  F e b r u a r .  
Unser sonst so ruhiger Vater Rhein hat 

plötzlich seine Grenzen überschritten und braust 
in wildem Ungestüm über Land und Flur und 
theilweise durch unsere Stadt. Heute Mor
gen 9 Uhr fehlten nur noch 4 Zoll an dem 
Wasserstand von 1824, wo der Pegel am 
17. November 26 Fuß 8 Zoll.zeigte. Die 
Rhein-, Zoll-, Flinger-, Mühlen-, Neubrück-
straße, Kapuziner- und Liefergasse stehen unter 
Wasser, und ist dasselbe noch fortwährend im 
Steigen. Die Kommunikation mit der linken 
Rheinseite ist ganz gehemmt. 

R o m ,  v o m  1 6 .  F e b r u a r .  
Aus verschiedenen Theilen der Romagna 

treffen aufs Neue Berichte von gestörter Ruhe 
ein. Vorzüglich soll die Zahl der Mißver
gnügten in der Provinz Forli wachsen. Zn 
Easena, einer Stadt von 31,000 Einwoh
nern, haben Uebelgesinnte in einer politischen 
Aufwallung das prachtvolle und geräumige 
Communal-Theater niedergebrannt. 

A n c o n a ,  v o m  1 6 .  F e b r u a r .  
Nebst dem bekannten letzten Protokoll der 

Londoner Conferenz ist der Griechischen Re
gierung noch eine Declaration Frankreichs und 
Englands mitgetheilc worden, in der die bei
den Mächte versprechen, Rußland dahin zu 



bestimmen, daß eS in Gemeinschaft mit ihnen 
der Griechischen Nation eine Frist von fünf 
Jahren zur Tilgung ihrer Geldverbindlichkeit 
gegen das Ausland zugestehe, vorausgesetzt, 
daß die von der Nationalversammlung zu vo-
tirende Constitution die Zufriedenheit der Schutz-
mächre erlange. 

M a d r i d ,  v o m  1 6 .  F e b r u a r .  
Die Gerüchte von Cabinets-Modificationen 

erhalten sich; es wird aber vor Ankunft der 
Königin Christine nicht Ernst damit werden. 
Alicante und Carthagena wehren sich noch; 
man hat keine bestimmten Nachrichten von 
dem Stand der Dinge; die ministeriellen Blät
ter denn nur solche dürfen sprechen — 
erwähnen im Allgemeinen günstiger und ent
scheidender Vortheile, welche die Truppen der 
Königin über die Truppen der Jnsurrection 
davongetragen haben sollen. (General Non
cali wollte Alicante am 16. Februar angrei
fen, wenn es sich bis dahin nicht unterwor
fen haben würde.) Die Königin Jsabclla 
hat dem diplomatischen Corps, den Granden 
und dem Clerus anzeigen lassen, daß sie ihrer 
erlauchten Mutter bis Aranjuez entgegenfah
ren werde; die betreffenden Personen werden 
gebeten, Ihre Maj. zu begleiten. 

V o m  1 7 .  D i e  S t r e i t k r ä f t e  d e s  R e b e l l e n  
Bonet in Alicante sollen sich auf 4260 M. 
belaufen; er hat unter seinem Commando:600 
Douanen-Carabiniers, 690 Mann vom Pro-
vinzialregiment Valencia, 100 Artilleristen, 60 
Reuter, 3000 Milizen von der Bürgergarde, 
die ihm freiwillig oder gezwungen Folge lei
sten. Der Ruf der Insurgenten ist: „Pro-
gressisten zu den Waffen! Nieder mit dem 
rebellischen Ministerium! Weg mit dem Ay-
untamientogesetz! Es lebe die Volkssouveraine-
tät und die konstitutionelle Königin!" — Fort
wahrend werden Arrestationen in dieser Haupt
stadt vorgenommen; mehr als 60 Personen, 
meist Deputirte^ sind unterm Riegel; auch 
LaS NavaS ist in Haft. — Die Insurgenten 
zu Carthagena haben 6 Compagnieen von Gi-
rona unter der Anführung eines Hauptmanns 
und mehrer Offiziere, 200 Catalonische Frei
willige und 400 Milizen aus Orihuela... Im 
„Corresponsal" vom 17. Februar liest man: 

Eine Deputation des Handelsstandes und der 
angesehensten Classen der Bewohner Alicante'S 
hat sich bei dem General Noncali eingefunden, 
um sich mit ihm über die Bedingungen der 
Uebergabe der Stadt zu verständigen." — 
Aus Elda vom 14. Februar wird geschrieben: 
„Man hört Kanonendonner von Alicante her; 
es scheint ein Plan im Werke gewesen zu 
seyn, die Citadelle den Truppen der Königin 
zu öffnen; Bonet hat den Offizier von Va
lencia, der das Commando auf diesem Punkt 
hatte, zur Haft bringen lassen." — Nach 
dem „Castellano,, vom 17. Februar hätte sich 
der Berliner Hof geneigt gezeigt, die consti-
tutionelle Regierung in Spanien und der Kö
nigin Jsabella II. anzuerkennen. Mit Rom 
und Turin sollen in dieser Beziehung Unter
handlungen im Gange seyn. 

V o m  2 1 .  D i e  l e t z t e n  B e r i c h t e  d e s  G e 
nerals Noncali ans seinem Hauptquartier vor 
Alicante sind vom 17. An diesem Tage er
richtete er eine Batterie von vier 24-pfündi-
gen Haubitzen unter dem Feuer des Platzes, 
das seinen Arbeitern uicht den geringsten 
Schaden zufügte. Das von Valencia erwar
tete Belagerungs - Geschütz war noch nicht 
eingetroffen. Die rebellischen Zoll - Soldaten, 
welche in dem Treffen von Elda in Gefan
genschaft geriethen, sollten in Alcoy decimirt 
werden. Eine Menge Soldaten entflohen aus 
der Stadt und stellten sich den Truppen der 
Königin. In der vollkommen eingeschlossenen 
Stadt machte sich der Mangel an Lebensmit
teln sehr fühlbar. 

Die Division des Generals Cordova, beste
hend aus drei Bataillonen, 4 Kanonen und 
drei Schwadronen, rückte am 16. d. M. in 
Murcia ein, von wo der General Don Jose 
de la Concha am 16. mit dem Vortrab und 
2—3000 National-Milizen gegen Carthagena 
zu abmarschirte. Am 17. folgte ihm Cordova 
mit den übrigen Truppen. Aus Carthagena 
selbst flüchteten viele Einwohner, unter denen 
sich auch einige Consuln befanden. Die Re
bellen hatten, wie es heißt, nur 17 dienstfä
hige Artilleristen. Die in der Stadt befind
lichen Marine-Offiziere nahmen, wie man jetzt 
erfährt, keineswegs Theil an dem Aufstande, 



sondern hielten sich meistens in den Wohnun
gen der fremden Consuln verborgen. 
In Malaga nahmen die Behörden 10 Ki

sten mit Geld in Beschlag, die sich an Bord 
eines von Gibraltar nach Carthagena bestimm
ten Dampfschiffes befanden. 

L i s s a b o n ,  v o m  1 3 .  F e b r u a r .  
Hier ist man über den Ausgang der Dinge 

vollkommen beruhigt und die öffentliche Stim
mung läßt nichts zu wünschen übrig. Am 
40. war großer Empfang bei der Königin 
aus Anlaß des Jahrestages der Wiederher
stellung der Carta, und als die Monarchin 
am Abende mit ihrem Gemahl in der Oper 
erschien, wurde sie von der ganzen Versamm
lung mit dem lebhaftesten Zubelruf empfan
gen. Auch die Lustbarkeiten des Carnevals 
haben wieder ihre volle Lebhaftigkeit gewon
nen, Theater und Bälle sind stets gefüllt. 
Aus dem Verunglücken des jetzigen Aufstan
des dürfte der Negierung nur neue Kraft er
wachsen. 

V o n  d e r  T ü r k i s c h e n  G r e n z e ,  
vom 16. Februar. 

Berichte über die Eröffnung der Waiachi-
schen Generalversammlung in Bucharest mel
den, daß sich eine gewaltige Opposition gegen 
die Verwaltung des Fürsten Bibesko vorbereite. 
Man wirft dem Hospodar unter Anderem 
despotisches Benehmen und tyrannische Will
kür gegen geachtete Männer, besonders gegen 
Beamte vor, die er, auf den leisesten Arg
wohn, oft mit den empfindlichsten Strafen, 
selbst mit Kerker- und Galeeren - Strafe be
lege. Vorzüglich scheint es, daß die Finanz-
Verwaltung des Landes heftige Angriffe ver
anlassen wird. 

A l e x a n d r i e n ,  v o m  2 7 .  J a n u a r .  
Während das Franz. Ministerium sich mit 

Plänen zum Durchstich des Isthmus von Pa
nama herumträgt, hat die Oesterreichische Re
gierung, die als so retrograd verschrieen wird, 
dem Vicekönig zu dem weit ausführbarem 
und Wichtigern Projekte eines Durchstichs der 
Landenge von Suez sehr annehmbare Vor
schläge gemacht. 

e r m i s ch t e s. 
— Während der Schissfahrt von 1843 

sind im Hafen von Pernau 67 Schiffe aus 
fremden und 29 aus Russischen Häfen ange
kommen, 63 nach dem Auslande und 37 nach 
anderen Russischen Hafen ausgegangen. Die 
Einfuhr betrug 74,366, die Ausfuhr 917,036 
Rbl. Slb., gegen 1842 Mehr-Einfuhr für 
28,063, Mehr-Ausfuhr für 298,117 R. S. 

— Im Jahre 1843 sind in Reval und 
dem Vorhafen Balrisport 90 Schisse vom 
Auslande eingelaufen, von denen 87 mit Maa
ren, 2 in Ballast und 1 in Havarie. Unter 
diesen angekommenen Schiffen waren: 37 Rus
sische und Finländische und 63 ausländische. 
Im Ganzen waren es 16 mehr als im I. 
1842; insbesondere war die Zahl der mit 
Salz und nach St. Petersburg mit Früch
ten bestimmten angekommenen Schiffe größer 
als sonst. Nach fremden Häfen gingen ab 
68 Schiffe, wovon 62 mit und 6 ohne Maa
ren. Die Ausfuhr betrug im Ganzen 314,399 
Rbl., die Einfuhr 487,896 Rbl. S. 

—- Im Hafen von Narwa sind voriges 
Jahr 148 Schiffe angekommen und eben so
viel ausgegangen. Der Einfuhrwerrh der 
vom Zoll abgelöseten Maaren betrug 373,676 
Rbl. S., und es blieben am 1. Jan. 1844 
noch 102,700 Pud Salz in Niederlage. 
Der Werth der Ausfuhr belief sich auf 869,760 
Rbl. S. (1842 nur 661,601 Rbl. S.) 

(Rig. Ztg.) 
— Im letzten Jahre sind über Kronstadt 

allein 636,260 Boureillen Champagner in 
Rußland eingeführt worden. 

— Die Russische Feuerassekuranz-Gesellschaft 
hat im vorigen Jahre 936,699 Rbl. 16 K. 
S. eingenommen und 366,969 Rbl. 87 K. 
S. (darunter für Feuerschäden 201,740 R. 
64 Kop. Slb. verausgabt. Vom reinen Ge
winn, der sich also auf 679,639 Rbl. 29 K. 
belief, wurden 380,000 Rbl S. zur Divi
dendenzahlung bestimmt und der Nest zum Re-
fsrvekapital geschlagen. 

— Nummern derjenigen Serien der Polni-
- schen Partial-Obligationen von 300 Fl., welche 

am 1. März 1844 gezogen worden und dem



nach zu der am 46. Marz d. I. vorzuneh
menden Special-Verloosung gehören sollen: 
44 69 64 66 77 82 94 III 426 463 466 
476 489 200 217 231 284 291 614 664 
666 676 687 690 606 614 6t 9 663 668 
760 781 782 800 808 814 819 840 848 
916 970 972 976 1048 1062 1066 1074 
4446 4118 1120 4133 4274 4274 4294 
4346 4372 4391 1410 1423 1442 4486 
4627 1691 4600 4610 1620 1660 1666 
4673 4766 4767 4772 4783 4828 1890 
4953 4967 -4981 4986 2003 2013 2026 
2037 2039 2119 2136 2146 2166 2170 
2238 2242 2261 2280 2311 2330 2342 
2362 2391 2419 2421 2446 2478 1613 
2646 2666 2670 2678 2696 2601 2666 
2694 2732 2776 2781 2811 2868 2668 
2926 2928. 

— Eine merkwürdige antiquarische Entde
ckung ist.vor Kurzem in einem großen Walde, 
etwa fünf Lieues von Nevers, gemacht wor
den. Man hat nämlich die Ruinen einer gan
zen Römischen Stadt, einen Tempel, Platz, 
Straßen u. s. w. aufgefunden. Täglich wer
den jetzt Gefäße, Statuetten, Fragmente an
derer schönen Vildhauerarbeit zc. ausgegraben. 

— Sämmtliche Clavier-Virtuosen wollen in 
diesem Frühjahre zu Dresden einen Congreß 
veranstalten. 

— In Saint - Etienne bei Lyon ist von 
weißen Eltern ein ganz schwarzes Kind gebo
ren worden. Da keine Amme den kleinen 
Neger übernehmen wollte, so wurde er in ei
nem Hospitium untergebracht. Der Vater 
ist ein Bergwerksarbeiter. 

— Man schreibt aus Kopenhagen vom 24. 
Febr.: Die Kälte ist hier auf 43—44 Grad, 
Nachrs, gestiegen. Die Armen-Direktion macht 
bekannt, daß gewärmte Lokale für arme Leute, 
die dort ihre eigene Arbeit verrichten wollen, 
bereit stehen. Gestern war der Sund bei 
Helsingör überall mit Eisstücken bedeckt, und 
man glaubte, daß er in der Nacht zugehen 
würde. 

— In Tyrol weiß man sich seit Menschen
gedenken nicht einer solchen Schneemasse zu 
erinnern, als in dieser Zeit. In manchen Ge
genden liegt er 24 bis 30 Fuß hoch. In 

den Ortschaften Stockach und Bichelbächle sind 
mehrere Unglücksfälle durch Lawinen herbeige
führt worden. Ueber eine Mühle brach «in 
furchtbarer Schneefall herein, als die Familie 
beim Abendessen saß, das ganze Haus stürzte 
zusammen und erschlug sämmtliche Familien
glieder, die Aeltern mit 6 Kindern. Einige 
Leichname hatten noch die Lössel in der Hand. 
In Stockah wurde gleichfalls ein Haus ver
schüttet, doch konnten noch von 7 Personen 
wenigstens 3 gerettet werden. 

Nach einem Privatschreiben aus Zürich ha
ben in den Fluthen des Vierwaldstadter- See, 
unfern dem Städtchen Ballenstadt, ein Schul-
lehr-r und vierzig Zöglinge, in Folge des Her
abstürzens einer Schneelawine, ihren Tod ge
funden. 

L o n d o n .  E s  s i n d  s c h o n  o f t  B e r e c h n u n g e n  
und Vergleichungen aufgestellt worden, um 
die ungeheure Größe Londons recht anschau
lich zu machen; kaum-dürfte dies aber schla
gender bewirkt worden seyn, als durch folgende 
Berechnung: Wenn die Einwohner von Liver
pool, Manchester, Birmingham, Leeds, Not
tingham, Bristol, Newcastle, Cambridge, Port, 
und noch sechszig der bedeutendsten Städte 
Englands (die namentlich aufgeführt werden) 
zusammen vereinigt würden, so bildeten sie noch 
immer kein London; denn diese 69 Städte 
würden nur eine Bevölkerung von 4 Mill. 
873,489 Seelen haben, während London noch 
^487 mehr enthält. Sechszig Städte so groß 
als Exeter würden dazu gehören, um den 
Raum und die Ausdehnung Londons zu errei
chen, und diese Riesenstadt wächst fortwährend 
so -bedeutend, daß alle drei Viertel Jahr eine 
Einwohnerzahl gleich jener der Stadt Exeter 
neu dazu kommt; aber London ist auch bereits 
so groß, daß man diese fortwährende Vergrö
ßerung eben so wenig bemerkt, als ein Eimer 
voll Wasser bemerkt wird, den man in das 
Meer schüttet. 

Bekanntmachungen. 
Von dem Livländischen Hofgericht wer

den alle diejenigen Creditoren .im Concurs 
des weil. Herrn Majors Friedrich Joachim 



v. Settingen zu Wagenküll, welche zufolge 
Classificationsurtheils vom 30. September 
1830 und der darauf gegründeten Concurs-
ausrechnung vom 25. November 1836 mit 
ihren exhibirten Forderungen nicht zur Per? 
ception gelangt sind — da die frühern 
Vertreter derselben theils verstorben sind, 
theils ihre Praxis niedergelegt haben — 
hierdurch aufgefordert, binnen 3 Monaten 
3 ciato und spätestens bis zum 28. April 
d. I. bei dem Hofgericht durch gehörig 
legitimirte und instruirte Bevollmächtigte 
zu melden, um nicht allein auf einen ihnen 
zu eröffnenden bei dem Hofgericht überge? 
benen curatorischen Antrag über Liquida
tion der Honorar- und Expensenrechnungen 
sich zu erklaren, sondern auch gegen die 
nach Erledigung dieses Antrages unvenveilt 
von dem Liquidations < Commissair anzufer
tigende und constitutionsmäßig beim An
schlage bekannt zu machende Concursaus, 
rechnung über den erlangten Zuwachs der 
Concursmasse etwanige Remarquen zu for-
miren; bei der Eommination, daß ^1^50 
lerniinc) und bei ausbleibender Meldung 
es so angesehen werden solle, als halten die 
Creditoren stillschweigend nicht nur den 
curatorischen Antrag genehmigt, sondern 
auch die anzufertigende Concu'.sausrechnung 
im Voraus als richtig anerkannt. 

ZjANAluni im Livländischen Hofgerichte 
zu Riga den 28. Januar 1844. 

Im Namen und von wegen des Livlan
dischen Hofgerichts, 

A. v. Löwis, Vice-Präsident. 
Nr. 180. C. v. Tiesenhausen, Secr. 3 

Von dem Livlandischen Domainenhvfe 
wird hiermit zur allgemeinen Kenntniß ge
bracht, daß in Folge ministerieller Anord
nung das im Dörptschen Kreise und Dörpt, 
schen Kirchspiele belegene publ. Gut Ma« 
rienhof, 1^? Haken groß, mit 66 Dessati, 
nen Garten und Ackerland, 8 Dessätinen 
Heuschlag und Weideland und 1 Schenke, 
auf ein Jahr, d. i. von ult. Marz 1844 
ab bis dahin 1845 in Administration ge
gen Zahlung von 995 Rbl. 50 Cop. Slb. 

abgegeben werden soll, und haben sich die 
etwanigen Liebhaber zu solcher Administrai 
tions - Uebernahme mit den erforderlichen 
Gesuchen und der gesetzlichen Salogge im 
Betrage der Jahres-Administrationssumme 
spätestens bis zum 21. Marz <7. beim Ltv, 
landischen Domainenhvfe zu melden. 

Riga am 24- Februar 1844. 
Domainenhofs-Rath C. v. Sehrwald. 

Nr. 928. L. Walter, Secr.' 1. 
Vom Livlandischen Domainenhvfe wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß zur Ver» 
Pachtung des im Fellinschen Bezirke bele» 
genen publ. Gutes Wörring von ultimo 
Marz 1844 ab wiederholte Torge am 18. 
und 21. März abgehalten werden sollen, zu 
welchen sich die Pachtliebhaber unter Bei« 
bringung gehöriger Saloggen, in Person 
oder durch gesetzlich legitimirte Bevollmäch, 
tigte zeitig vorher beim Livlandischen Do
mainenhvfe zu melden haben, in dessen 
Kanzlei denn auch die näheren Pachtbe
dingungen vor Abhaltung der Torge erse» 
hen werden können. 

Riga am 24. Februar 1844. 
Domainenhofs-Rath Carl v. Sehrwald. 

Nr. 942. L. Walter, Secr. 1 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

In meinem Hause ist eine Wohnung 
vom 1. Juli d. I. ab, erforderlichenfalls 
auch früher, zu vermiethen. Der Bedin, 
gungen wegen beliebe man sich an den 
Herrn Aeltermann Usy zu wenden. 

W i t t w e  F r a n t z e n .  3  

Frische Milch und Schmant ist taglich 
z u  h a b e n  b e i  d e r  C o m m i s s ä r s - W i t t w e  K e l 
l e r  a m  W a l l .  

Vom 25. Febr. bis zum 3. März. 
Getankt. St. Nikolai-Kirche: Theodor 

Christoph Christian Scheel. — Gustav 
Johann Florell. 

Beerdigt. St. Elisabeths-Kirche: An-
nus Annusson, alt 77 Jahr. — Mark 
Mathiesen, alt 76 Jahr. 



— 80 — 

Ta^e der Lebensmittel in Verna«, kür den Mlonst M^r? 1844. 

B r o d. 
Loth. 

Silb. 
Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Moskauschen Weizenmehl, aus Loth. Kop. 

Wasser gebacken, soll wägen und gelten 25 
Ein Franzbrod od. Kringel von reinem Weizenmehl, aus Wasser gebacken 5t 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken .... 6? 1 
Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Moskauschen Weizenmehl, aus 

Milch gebacken, soll wagen und gelten 4 t 
Ein Franzbrod od. Kringel von reinem Weizenmehl, aus Milch gebacken 2s 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken .... 5 1 
Ein Süßsauerbrod von feinem gebeutelten Noggenmehl, -. i Pfund 4 3 
Ein ungesäuertes, von feinem gebeutelten Noggenmehl, . . dito 4 3 
Ein dito von gleicher Güte IL 
Ein grobes, jedoch aus reinem Noggenmehl gebackenes Brod, t Pfund 
Ein dito von gleicher Güte — 

F l e i s c h .  Pfd. 
Silb. 
Kop. 

Gutes fettes Rindfleisch vom Mastvieh soll gelten 1 5 ! 
Minder gutes dito t 4 
Gutes fettes Kalbfleisch von Masttalbern, vom Hinterviertel .... 8 
Dito dito vom Vorderviertel t 5 
Minder, gutes dito vom Hinterviertel t 3 
Dito dito vom Vorderviertel . 3 
Gutes fettes Schaffleisch, vom Hinterviertel . . . ~ 4 
Dito dito vom Vorderviertel 1 3 
Gutes fettes Schweinefleisch 1 6 

— — 

B i e r  u n d  B r a n n t w e i n .  
Silb. Mze. 

B i e r  u n d  B r a n n t w e i n .  Rbl. Kop. 
6 50 

Eine Bouteille Doppelbier von drei Viertel Stoof — 5? 
— 45 

Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krugbier von 92 Stöfen .... 3 60 
— 4^ 
— 24 
— 28z 
— 36 

Noch feinerer oder doppelt abgezogener dito i Stoof — 43 

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, verfällt bei 
dem ersten Uebertretungsfall in eine Strafe von 6 Rbl. S-, bei dem zweiten von 12 Rbl. S. und 
bei dem dritten von 25 Rbl. S. M., wovon der Angeber die Hälfte erhält. Würde sich aber je
mand zum vierten Male eines solchen Vergehens schuldig machen, so soll ihm sein Handwerk oder 
sonstiger Geschäftsbetrieb gelegt werden. ?ul,Iicamrn Pernau Polizei-Verwaltung, den 1. März 1844. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



Pernausches Wochenblatt. 

Sonnabend, 

1844. 

den j l. März. 

St. Petersburg, vom 27. Februar. 
Nr. 16 der SenatSzeitung enthält einen 

Ukas vom 8. Februar, durch welchen der di-
rigirende Senat eine am 19. Zun» 1843 
mir Preußen abgeschlossene und am 19 Au
gust ratificirte Konvention veröffentlicht, wel
che einen Postdienst zwischen St. Petersburg 
und Stettin mittelst Dampfböte zum Zweck 
hat, und 1847 anfangen soll. Dieser Dienst 
wird durch ein Russisches und ein Preußisches 
Dampfboot, deren wöchentlich eins von St.^ 
Petersburg und Swinemünde abgeht, bemerk-" 
stelligt werden. 

P a r i  5 ,  v o m  1 .  M a r z .  
Man berichtet aus Perpignan von bedenk

lichen Störungen, vie in Barcelona stattge
habt haben sollen. In Privatbriefen wird 
diese Stadt schon seit einiger Zeit als in der 
größten Gährung begriffen geschildert. Zn 
Kurzem, heißt es, erwarte man schreckliche Er
eignisse; es herrsche eine unbeschreibliche Auf
regung der Gemüther. 

V o m  2 .  D i e  D e p u t i r s e n - K a m m e r  h a t  d i e  
Motion Ducos (das Censurvotum gegen die 
Minister) mit 233 Stimmen gegen 187 ver
worfen. Majorität füs das Cabinet Guizot-, 
Soult: Sechsundvierzig Stimmen. 

Alle Botschafter der fremden Machte haben 
Couriere an ihre Höfe abgefertigt mit dem 
Bericht von dem Votum der Kammer; der 
Telegraph war heute nach allen Richtungen 
hin in Bewegung, Guizor's neuen Sieg den 
Departements zu verkünden. 

Die Seine ist seit einigen Tagen in fort

währendem Steigen. Gestern hatte sie nach 
der Scala an der Brücke die Höhe von 4^ 
Metres erreicht. Mehre Quais stehen bereits 
unter Wasser. 

V o m  4 .  M a n  u n t e r h a l t  s i c h  v i e l  v o n  e i n e r  
Militairverschwörung, die dem „National" zufol
ge von der Regierung soll entdeckt worden seyn; 
es heißt, viele Verhaftungen hätten stattgefun
den und die Truppen feyen consignirt. An der 
Börse wurde ferner versichert, Gonzalez Bravo 
werde als Botschafter nach Lissabon gehen und 
Jsturiz sey beauftragt, ein neues Ministerium 
zu bilden und für seine Person die Stelle als 
ConseilSpräsident zu übernehmen. 

Eine Telegraphische Depesche aus Perpig
nan vom 29. Febr. meldet: Die Königin Chri
stine ist gestern Abend zu Figueras angekom
men; sie wurde mit Enthusiasmus empfangen; 
es ist ein Te Deum gesungen worden. Ihre 
Majestät wollte am 29. Februar nach Glronda 
aufbrechen. 

V o m  6 .  S e i t  g e s t e r n  h ö r t  m a n  v o n  n i c h t s ,  
als von der Entdeckung einer militärischen 
Verschwörung unter den Truppen der Garni
son von Paris sprechen. Die ministeriellen 
Blätter beobachten das strengste Stillschweigen 
über die Gerüchte, welche mehrere Morgen-
blätter hierüber gkstern veröffentlichten. Zch 
habe gesucht, darüber nähere Erkundigungen 
einzuziehen, welche die Existenz eines bonapar-
tistischen Komplotts zu beweisen scheinen, des
sen Mittelpunkt der Prinz LouiS Napoleon 
ist. Obwohl in Ham in Haft, gelang eS 
dem Neffen Napoleon'«, mit dem hiesigen 



bonapartistischen Komite eine regelmäßige Kor
respondenz zu unterhalten. Dieses Komite 
wurde vor drei Jahren errichtet, um angeb
lich am Sterbe- und Begräbnißtage Napo-
leon's (6. Mai und 16. December) Todten-
messen in den Pfarrkirchen von Paris lesen 
zu lassen. Der geheime Zweck blieb aber die 
Einsammlung von freiwilligen Geldbeiträgen 
von Seiten der AnHanger der Kaiserzeit, um 
damit die Unteroffiziere der gegenwärtigen Ar
mee für die Sache des Prinzen Louis Napo
leon zu gewinnen. Da bei der lacherlichen 
Landung des Prinzen in Boulogne die Bo-
napartisten zur Ueberzeugung kamen, daß sie 
auf die Sympathieen des Offizierkorps der 
heutigen Armee nicht zählen dürften, so wand
ten sie sich an die Unteroffiziere, welche sie 
durch Versprechungen von Avancements zu 
bearbeiten anfingen. Es gelang den Bona-
partisten, unter der Garnison von Ham meh
rere Offiziere zu gewinnen, deren Einfluß auf 
die gemeinen Soldaten so deutlich sich zu of
fenbaren begann, daß die Regierung sich ge-
nöthigr fand, häufige Garnisonwechsel in Ham 
vorzunehmen. Das 70. Infanterieregiment, 
wovon ein Bataillon früher in Ham den 
Prinzen Louis Napoleon bewachte, befindet 
sich dermalen in Paris. Das bonapartistische 
Konnte, welches mehrere Unteroffiziere dieses 
Bataillons auf seine Seite gebracht hatte, 
warf seine Netze nun über das ganze Regi
ment aus, und es soll ihm wirklich gelungen 
seyn, eine Art Verschwörung zu Gunsten des 
Prinzen Louis Napoleon in den Reihen des 
erwähnten Regiments anzuMeln. Während 
man so die Armee zu gewinnen sich bemühte, 
arbeitete man andererseits rhätig daran, in 
der Kammer und in der Presse sich einigen 
Anhang zu verschaffen. Das bonapartistifche 
Komite warf deshalb die Augen auf die re
publikanische Partei und hoffte, daß es mit 
deren Hilfe die Juli-Dynastie erschüttern könn
te, um dem Prinzen Louis Napoleon die 
Krone in die Hand zu spielen. Einige radi
kale Deputirte ließen sich wirklich verleite», 
mit den Bonapartisten gemeinschaftliche Sache 
zu machen, und wohnten einem Bankett bei, 
welches von dem bonapartistischen Komite vor 

etwa einem Monate veranstaltet wurde, und 
wobei wacker auf die Gesundheit des Prinzen 
Louis Napoleon getrunken wurde. Endlich 
wollte man ein besonderes Organ der bona
partistischen Interessen gründen. Man wandte 
sich deshalb an einen der einflußreichsten De
putaten, zu dessen Verfügung bedeutende 
Summen gestellt wurden, wenn er die Lei
tung des neu zu gründenden Journals über
nehmen wollte. Der Deputirte, ein unab
hängiger Ehrenmann,' wies dieses Anerbieten 
zurück, ohne daß die Bonapartisten darum 
die Idee eines neuen Journals zur Verthei-
digung ihrer Interessen aufgegeben hätten. 
Sie klopften an so viel Thüren, daß die Re
gierung, welche seit lange das Treiben der 
Bonapartisten beobachtete, dem Spiel ein 
Ende zu machen für rathsam fand, nicht als 
wenn sie durch die Umtriebe der Anhänger 
des Prinzen Louis Napoleon nur im gering
sten sich bedroht gesehen hätte, sondern um 
nicht zuzugeben , daß in der Armee eine grö
ßere Anzahl der Verblendeten in die Sache 
verwickelt würde. Die Regierung beschränkte 
sich darauf, am verflossenen Sonntag mehrere 
Verhaftungen in den Reihen des 7l). Linien-
Infanterie -Regiments vorzunehmen, um da
durch den übrigen Truppen die Augen zu 
öffnen, damit sie sich durch die Versprechun
gen der Bonapartisten nicht weiter irre führen 
lassen möchten. Die ganze Geschichte, weit 
entfernt, einen ernsthaften Charakter darzu
bieten, ist nur der eitle Versuch einer ohn
mächtigen Partei, welche gar keine Sympa
thieen im Lande besitzt, weil ungeachtet des 
Waffenruhmes der Kaiserzeit, Niemand den 
eisernen Scepter Napoleon's vergessen hat. 

Vier legirimistische Deputirte, welche aus 
der Kammer geschieden waren, weil sie sich 
in ihrer Ehre verletzt glaubten, sind wiederge
wählt worden, nämlich: Blin de Bourdon zu 
Doullens mit 146 Stimmen von 286 Vo
tanten; Larcy zu Montpellier mit 397 von 
793 (also genau der erforderlichen Zahl Stim
men); Berryer zu Marseille mir 366 Stim
men, sein Mitbewerber Lagarde Hatte deren 
299; der Herzog von Valmy zu Toulouse. 
Diese vier Wahlen sind ein bedeutender Sieg 



der Legitimistenpartei; es unterligt auch kei
nem Zweifel, daß der fünfte der Demissionäre, 
Herr von Larochejaquelin, zu Plörmel wieder
gewählt wurde; nur fehlt noch die bestimmte 
Anzeige. 

V o n  d e r  O s t s e e ,  v o m  2 7 .  F e b r u a r .  
Briefe aus Stockholm nehmen für gewiß 

an, daß der alte König seiner Auflösung nahe 
sey, aber sie bestätigen es so überzeugend, daß 
nicht die geringste Unordnung dadurch veran
laßt und dem Thronwechsel ein Hinderniß ent
stehen könnte. Die königliche Familie und 
ganz besonders der Thronfolger besitzt die all
gemeinste Liebe; das Haus Wasa hat dagegen 
nicht einmal eine Parthei mehr. Die Blicke 
Europa's werden sich in der nächsten Zeit aber 
gewiß oft auf Schweden zu richten haben, 
da Männer, welche mit den dortigen Verhält
nissen genau bekannt sind, sich versichert hal
ten, daß eine Zeit tief eingreifender Reformen 
für Schweden gekommen ist. Schweden em
pfindet längst, wo die Scheidewand liegt, 
welche es von Norwegen trennt und weshalb 
die Verbindung mit diesem Reiche niemals 
eine wahrhafte Vereinigung seyn kann. Die 
mittelalterliche Verfassung nach vier Ständen, 
die veraltete Gesetzgebung, die Gebrechen der 
Kirche und die mannigfachen Gebrechen des 
Staates, der ein wunderliches Gemisch von 
Rechten, Gewohnheiten und Verordnungen 
bildet, die so wenig unter sich in Harmonie 
wie mit der Zeit in Einklang zu setzen sind: 
alles das fordert die Schwedischen Patrioten 
lebhaft auf, das Veraltete zu erneuern und 
das Unbrauchbare auszuscheiden. Man weiß, 
waS bisher geschehen ist und wie Vieles eben 
nur durch den König abgewendet wurde; den 
Kronprinzen halten die Schweden aber selbst 
für den ersten Reformer und hoffen von ihm 
das schnelle Emporblühen einer neuen Zeit. 

H a m b u r g ,  v o m  8 .  M ä r z .  
Bei Cuxhaven war auch diesen Morgen 

viel Eis im Fahrwasser. Das Eis der Elbe 
hat sich übrigens bis Magdeburg gelöst und 
dürfte wohl größtentheils hier schon passirt 
seyn. 

S w i n e m ü n d e ,  v o m  2 .  M ä r z .  
Der erneuerte Winter, welcher alle Gewäs

ser geschlossen hält und selbst unfern Hafen, 
die Ausfahrt aus See mit Eis angefüllt 
und die Rheede mit Treib- und Schnee-Eis 
bedeckt hat, giebt leider der Befürchtung einer 
sehr späten Schissfahrts - Eröffnung Raum, 
wodurch die noch kürzlich gehegte Hoffnung 
für die diesjährige frühzeitige Eröffnung der 
Fahrt gänzlich verschwunden ist. 

B r e s l a u ,  v o m  1 .  M ä r z .  
Es ist hier eine Gesellschaft mit einem Ca

pital von 300,000 Thlrn. zusammengetreten, 
welche am Ende der Nicolai-Vorstadt an der 
Oder einen Hafen erbauen und mit den Ei
senbahnen in Verbindung setzen will. Dieser 
Hafen soll 300 Kähne aufnehmen, beim nie
drigsten Stande der Oder noch 4 Fuß Wasser 
haben, und mit Speichern und Lagerplatzen 
hinreichend ausgestattet werden. ES wird be
absichtigt, den Baumeister nach Danzig und 
England zu senden, um alle vervollkommneten 
Einrichtungen der neueren Zeit dabei in An
wendung zu bringen. Die Rentabilität des 
Unternehmens ist einerseits auf denjenigen 
Theil des jetzt bestehenden Verkehrs gegrün
det, welcher mit den Eisenbahnen ankommt 
und mir dem Wasser abgeht, und umgekehrt, 
anderntheilS aber auf die Vermehrung dessel
ben durch die Eisenbahnen im Allgemeinen. 

W i e n ,  v o m  3 .  M ä r z .  
Die neuesten Nachrichten aus Spanken 

werden hier mit großer Aufmerksamkeit ver
folgt; so viel aber scheint gewiß, daß die 
Frage wegen der Anerkennung der Königin 
Isabella von unserem Hofe nicht vertagt ist, 
obwohl der Köniss Beider Sicilien sie dem 
hiesigen Hofe seinerseits notificirte. Der un
ermüdlich für die Sache des Don KarloS 
thätige Herr v. Villafranca hat unterdessen, 
sobald sich Neapel für die Anerkennung der 
Königin Zsabella erklärte, Wien verlassen und 
sich nach Frankreich begeben, um seinem un
glücklichen Gebieter, dem Don KarloS, näher 
zu seyn. Vermuthlich hat er die letzten Ver
suche in dieser Frage bei dem Französischen 

Hofe gemacht, allein es scheint zu spät. — 
Die neuesten Nachrichten aus Athen vom 16. 
lauten nicht erfreulich. Man fürchtet immer 
mehr, daß sich die Nappisten des Ruders be



mächtigen dürften. Die Diplomatie spielt 
bei der Griechischen Frage keine glänzende 
Rolle. — Nach den neuesten Nachrichten aus 
Alexandria vom 16. Februar soll die Gesund
heit Mehmed Ali'S Besorgnisse erregen. Es 
giebt nicht Wenige, welche nach seinem Tode 
«ine Wiederholung der blutigen Ereignisse von 
Lahore befürchten. Die zahlreiche Familie 
Mehmed Ali's ist Zbrahim Pascha abgeneigt 
und unter stch uneinig. 

Wie man hört, wird auch die Königin von 
Neapel, Tochter des Erzherzogs Karl, die 
Zahl der gekrönten Gäste bei uns vermehren, 
welche ein Paar Monate lang ihren Aufent
halt in Schönbrunn nimmt. Wie gewöhnlich 
bei erfreulichen Anlässen, wachsen im Publi
kum die Gerüchte in dieser Hinsicht bereits 
bis zu einem Monarchen - Congresse hier oder 
in Teplitz an, wobei sich mit unserm Kaiser 
und dem Beherrscher von Rußland auch die 
Königin Victoria, der Preußische Monarch:c. 
zusammenfinden würden. 

K ö l n ,  v o m  3 .  M ä r z .  
Das Wasser im Rheine ist fortwährend im 

Fallen, so daß von heute an die Land - Ver
bindung zwischen Köln und Koblenz wieder
hergestellt ist. 

U l m ,  v o m  2 8 .  F e b r u a r .  
Die Donau ist nun auch ausgetreten und 

bildet oberhalb unserer Stadt eine unüberseh
bare Wasserfläche. Für die Ortschafren Er
singen, Donaurieden u. s. w. ist man hier 
sehr besorgt. 

M ü n c h e n ,  v o m  2 7 .  F e b r u a r .  
Die Bedingungen, welche von Seiten der 

Griechischen National - Versammlung an die 
Thronfolge geknüpft werden, machen eine 
fernere Betheiligung unseres RegentenhauseS 
in vieler Beziehung zweifelhaft, ja immer lau
ter spricht sich sogar der Wunsch aus, daß 
selbst König Otto in seine Heimath zurück
kehren möchte, wo seiner wenigstens Das war
tet, was Alle am meisten beglückt, aufrichtige 
Liebe. Als präsumtiven Thronfolger im Falle 
nicht eintretender Erbfolge bezeichnet hier das 
Gerücht den jungen Herzog v. Würtemberg, 
(Philipp Alexander, geb. 30. Juli 1838), 
den Enkel Ludwig Philipp's, mit welcher 

Wahl wenigstens dafür eine Bürgschaft ge
wonnen wäre, daß nicht einmal durch Volks
beschluß oder Ministerialerlaß die dem Könige 
durch Sprache, Blut und Neigung Angehö
rigen ohne nachdrückliche Ahndung des Landes 
verwiesen werden könnten, ungerechnet daß 
die Macht im Hintergründe auch noch von 
positivem Gewicht seyn könnte. Von Seiten 
Englands, sagt man, soll kein Widerspruch 
erhoben werden. 

K r e u z n a c h ,  v o m  2 9 .  F e b r u a r .  
Der schöne Nahefluß hat dieser Stadt am 

26. d. M. unermeßlichen Schaden gebracht. 
Regen und Schnee bei warmer Luft schwell
ten die Wassermassen zu verheerenden Fluchen, 
welche am Abend 6 Uhr eine nie erlebte Höhe 
erreicht hatten. Unsere Anlagen um das Kur
haus sind innerhalb einer Stunde gänzlich 
zerstört worden und nur mit den größten Ko
sten wieder herzustellen. Die Elisabeth-Quelle 
mit den Bade - Einrichtungen blieben unver
sehrt, dagegen brach das verheerende Element 
sich neue Bahnen durch viele Straßen der 
Stadt, tödtete und verwundete Menschen, 
zertrümmerte Häuser und vernichtete das Glück 
vieler bisher nur wenig begüterter, aber zu
friedener Menschen. Das Jammergeschrei der 
vielen um Hülfe Flehenden war grausenerre
gend; das Jahr 1844 hat die noch in Sa
gen lebenden Schrecken von 1784 in Verges
senheit gebracht; die Wasserhöhe vom 26. 
überstieg jene des letztgenannten Jahres um 2 
Fuß. Wir vertrauen auf Gott und den König. 

T r i e s t ,  v o m  2 6 .  F e b r u a r .  
Briefe aus Görz melden, daß Sr. Königl. 

Höh. dem Herzog von Angouleme durch den 
dortigen Erzbischof die heiligen Sterbsacra-
mente verabreicht worden sind. Einen Tag 
vorher soll der Herzog ein rührendes Beileids
schreiben über die schweren Leiden, mit denen 
der Himmel ihn heimgesucht, von Sr. Maj. 
dem Könige von Preußen erhalten haben. -

M a i l a n d ,  v o m  2 1 .  F e b r u a r .  
Unsere Nachrichten aus der Romagna lau

ten wieder sehr traurig; die Aufregung war 
sowohl in den Städten als auf dem Lande 
allgemein, und wenn noch keine Aufstände 
stattgefunden haben, so rührt das wohl nur 



daher, daß man erst das Signal von außen 
abwarten will. Die Italienischen Flüchtlinge 
und Unzufriedenen gehen nämlich mit dem 
Plane um, eine allgemeine Erhebung in ganz 
Italien zu bewerkstelligen. 

M a d r i d ,  v o m  2 3 .  F e b r u a r .  
Der Infant Don Franz de Paula hat sich 

ganz mir der Königin ausgesöhnt und sein 
ältester Sohn, der jetzt 22jähi-ige Herzog von 
Cadix, wird, sobald die Königin Christina 
hier eintrifft, bei derselben förmlich um die 
Hand ihrer durchlauchtigen Tochter werben. 
Noch kurz vor ihrem Tode hatte die Infan
ten Carlota in einem eigenhändigen Schreiben 
ihre Schwester, die Königin Christina, um 
Versöhnung gebeten, und die Königin will 
nur den Beweis liefern, daß sie versöhnt 
sey. Der hiesige Englische Gesandte zeigt 
sich einer Vermählung mit" dem Herzog von 
Cadix sehr günstig. 

V o m  2 7 .  G e n e r a l  N o n c a l i  h a t  b e r i c h t e t ,  
er werde am 26. Februar mit den ernsthaften 
Feindseligkeiten gegen Alicante beginnen und 
nach Bezwingung dieser Stadt auf Cartha
gena ziehen. Der Iustizminister ist nach Va
lencia abgereist, die Königin Mutter dort zu 
empfangen. 

P a r i s ,  3 .  M ä r z .  I n  P o r t u g a l  i s t  d i e  
Ruhe hergestellt. Olozaga hat die Weisung 
bekommen, Lissabon und überhaupt das Land 
zu räumen; er hat sich in das Englische Ge-
sandtschafts - Hotel geflüchtet und wird sich 
von da au? nach Gibraltar oder Malta ein
schiffen, falls er es nicht etwa vorzieht, den 
Exregenren Espartero in England zu begrüßen. 

S t o c k h o l m ,  v o m  2 7 .  F e b r u a r .  
Se. K. H. der Herzog von Schonen ist 

an einem karharrhalisch - rheumatischen Fieber 
erkrankt, das aber nach dem heutigen Bülle-
tin geknder geworden ist. Es scheint nicht, 
daß dieser letztere Krankheitsfall bedenklich 
wäre. — Unsere heurigen Zeitungen enthal
ten eine Königliche Verfügung vom gestrigen 
Tage, wonach Se. Majestät der König, weil 
sein Zustand es noch nicht gestatte, am 1. 
März die RegierungSgeschäfre wieder zu über
nehmen, die Verleihung der K. Gewalt an 

Se. Königl. Höh. den Kronprinzen bis zum 
1. Mai verlängert. 

V o m  2 8 .  D i e  n e u e s t e n  B ü l l e r i n s  ü b e r  
das Befinden Sr. Maj. des Königs lauten, 
wie folgt: „Vom 24. Februar, 1 Uhr Nach
mittags. Der Zustand Sr. Maj. ist wäh
rend der letzten 24 Stunden ohne Aenderung 
geblieben. — Vom 26.: Die Kräfte Sr. 
Majestät waren gestern mehr angegriffen, als 
während der ganzen vorigen Woche. In der 
Nacht hatte Se. Maj. zwar mehre Stunden 
geschlafen, war aber beim Erwachen matt und 
unruhig, doch völlig fieberfrei. Die Lust zur 
Speise ist gering und der kranke Fuß nicht 
wesentlich besser, obgleich die Eiterbildung an 
der Stelle, wo sich der Hautbrand zuerst 
zeigte, fortdauert. — Vom 26.: Der Zu
stand ist seit Ausgabe des letzten Bulletins 
nicht besser, die Nacht war schlaflos und un
ruhig. — Vom 27.: Se. Majestät hat wäh
rend der verflossenen Nacht zwar einige Ruhe 
gehabt, jedoch sich dadurch nicht gestärkt ge
fühlt. Der Zustand ist unverändert, nur daß 
auch auf der äußern Seite des Beins die 
Haut jetzt dunkler ist." Diese Nachrichten 
sind nicht so günstig, als die gestrigen Mit-
theilungen hoffen ließen; nach Privatmitthei
lungen hat sogar Se. Majestät gestern und 
vorgestern nur noch einzelne Wörter sprechen 
können. 

Die Krankheit des Erbprinzen, Herzogs 
von Schonen, ist durch eine Erkältung bei 
dem Schlittschuhlaufen entstanden und scheint 
sich bereits bedeutend zu bessern. 

V o m  I . M ä r z .  D i e  l e t z t e n  ä r z t l i c h e n  B ü l -
letins über das Befinden des Königs lauten 
folgendermaßen: Den 28. Februar. Se. Ma
jestät der König haben in der vergangenen 
Nacht einige Stunden Ruhe genossen; der 
allgemeine Zustand ist jedoch derselbe. Den 
29. Februar. Se. Maj. der König haben in 
der Nacht mehre Stunden gut geschlafen und 
fühlten sich am Vormittag weniger matt. Der 
Fuß und daS Bein haben sich nicht verschlim
mert. Den 1. März. Se. Maj. der König 
haben eine unruhige Nacht gehabt und erst 
gegen Morgen etwas geschlafen; im Uebrigen 
ist daS Befinden wie gestern. 



Se. Königl. Hoheit der Erbprinz, Herzog 
von Schonen, befindet sich bereits so weit in 
der Besserung, daß keine BülletinS mehr aus
gegeben werden. 

Die „Stats-Tidning" enthalt einen zwi
schen Schweden und Belgien abgeschlossenen 
Vertrag zur Auslieferung von Verbrechern. 

V o n  d e r  T ü r k i s c h e n  G r e n z e ,  
vom 24. Januar. 

Nachrichten aus Beyrut melden Folgendes: 
Der Libanon ist in vollem Aufstand; 12,000 
Maroniten haben die Waffen ergrissen und 
ihren Häuptling Francis Cozano zum Anfüh
rer gewählt. Zwei Drusische Häuptlinge, 
welche als Geiseln in Beyrut zurückgehalten 
waren, sind ins Gebirge entwichen, um mit 
den Maroniten gemeinschaftliche Sache zu 
machen. Die Türkischen Behörden finden 
keinen Gehorsam mehr, und die Gebirgsbe
wohner haben erklärt, daß nachdem alle ihre 
bisherigen Schritte, um den Erpressungen der 
Türkischen Beamten ein Ziel zu setzen, frucht
los geblieben, sie nur noch auf das Glück der 
Waffen ihr Vertrauen setzen. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  1 4 .  F e b r u a r .  
Albanien wird von vielen Banden unruhi

gen Volks, zumeist Christen, mit zahllosem 
Gesindel durchzogen, und die Türkischen Mi
lizen haben vollauf zu khun, um diese beute
gierigen Horden von den Städten, die sie be
reits ernstlich bedrohen, abzuhalten. Auf dem 
flachen Lande Hausen sie fast ungestört, schla
gen mit Leichtigkeit die vereinzelten, schwachen 
Türkischen Posten in die Flucht, brandschatzen 
ohne Unterschied den Halbmond und das Kreuz 
und begehen die ärgsten Excesse, ohne daß die 
dortigen Paschas ihnen das Handwerk zu le
gen vermöchten. Zwar zerstreuen eben diese, 
oft mehre hundert Mann starken. Banden 
durch ihre wilden räuberischen Streifzüge alle 
unter dem Volke etwa vorhandenen Illusionen 
einer nahen Befreiung von der Türkischen 
Herrschaft und lassen vor der Hand nur den 
Wunsch laut werden, diese sogenannten Be
freier selbst loS zu werden; die Pforte weiß 
jedoch nur zu gut, wie leicht durch eintretende 
Ereignisse die Stimmung einer Bevölkerung 
umschlagen, wie ein zündender Funke die Ge

müther entflammen und eine ernsthafte Be
wegung hervorbringen kann. 

d e r m i s  c h t e s .  
— Ein Herr Sylvester in England hat 

ein sehr wohlfeiles Verfahren erfunden, die 
Mauern gegen die Feuchtigkeit zu schützen, 
und die Versuche, die man damit angestellt 
hat, sind vollkommen gelungen. Man be
streicht die Wände mit einer heißen Auflösung 
von ^ Pfund Seife in einer Gallone (10 
Pfund) Wasser, und nach 24 Stunden mit 
einer Auflösung von ^ Pfund Alaun in 4 
Gallonen (40 Pfund) Wasser. Diese Stoffe 
dringen tief in die Mauer ein und lassen an 
der Oberfläche eine dünne, schuppige Decke 
zurück, die farblos und bei genauer Betrach
tung sichtbar ist. 

— In Brüssel hat ein junger Mann den 
seltsamen Plan gefaßt, sich ausspielen zu las
sen. 10,000 Loose, jedes zu 10 Franken, 
werden von ihm an unverheirathete Damen 
feil geboten; welche gewinnt, ist so glücklich, 
das Geld und den Mann zu bekommen. 
Das „Commerce," dem wir das Curiosum 
entnehmen, versichert, es seyen bereits 1000 
Loose abgesetzt. 

P a r i s .  D i e  „ V i g i e  d u  M o r b i h a n "  m e l 
det, daß Hr. Corniquer, ein Gerber in Ban
nes, nach vielfachen Versuchen und Erfahrun
gen dahin gelangt sey, zu erkennen und nach
zuweisen, daß der Tannenzapfen eine ansehn
liche Menge Gerbestoss enthalte, die der Art 
sey, daß sie hinsichtlich der Güte der Produkte, 
die sie liefere, der Eichenrinde um gar nichts 
nachstehe. Nur das Quantum des Gerbestoffs 
in Tannenzapfen stehe, hinsichtlich des Volu
mens der Masse, dem in der Eichenrinde nach, 
der Tannenzapfen brauche, im Vergleich mir 
der Eichenrinde, mehr Zeit, um als Gerbestoss 
zu wirken. Indessen sey auch dies als nichts 
Nachteiliges zu betrachten, so lange man sich 
die Tannenzapfm zu einem Fünftheile des 
Preises der Eichenrinde verschaffen könne. 

— Berichten aus Adrianopel vom 14. Fe
bruar zufolge hatte das nach langem anhal
tenden Schneefall plötzlich eingetretene Thau-
wetter eine große Überschwemmung daselbst 



verursacht, wobei angeblich dreitausend Häuser 
zerstört und eine bedeutende Menge von Maa
ren theils weggeschwemmt, theils in den Ma
gazinen, wo sie aufgehäuft lagen, zu Grunde 
gerichtet worden sind. Der Schaden soll sich 
im Ganzen auf ungefähr drei Millionen Pia
ster belaufen. Die Zahl der im Wasser Ver
unglückten war noch nicht bekannt, doch dürfte 
dieselbe beträchtlich seyn. 

— Am Genfer See herrscht das schönste 
Frühlingswetter, die Blumen blühen und die 
Wiesen prangen im üppigen Grün. 

— In den Vereinigten Staaken von Nord-
Amerika erscheinen bereits nahe an hundert 
Deutsche Zeitschriften. 

— Heurion übergab im Jahre 1713 der 
Academie in Paris ein chronologisches Ver-
zeichniß: über die Verschiedenheiten der Länge 
des menschlichen Körpers von der Erschaffung 
der Welt bis auf unsere Zeiten. Nach dieser 
Berechnung hatte Adam 126 Fuß 9 Zoll, 
— und Eva 118 Fuß 9^ Zoll. Bei der 
neunten Generation nahm diese Leibesgröße 
bereits so sehr ab, das Noah nur 116 Fuß 
hatte (nur!) und die Abnahme ward immer 
stärker, so daß Abraham bloS 23 — MoseS 
13 — der theabanische Herkules 10 — Ale
xander kaum 6 und Julius Cäsar 4 Fuß ge
messen haben sollen Goliath war 6 Ellen 
und ein Handbreit lang!!.' 

( M  a n n  u n d  F r a u . )  „ D i e  R o m a n t i k / '  
sagt W. Menzel, „gestattet wohl, daß das 
Weib dem Manne seine Untreue vergebe, nie
mals aber umgekehrt. Ein Weib verliert nichts 
von seinem Werthe, das ihrem Manne auf 
diese Weise verzeiht; denn ihr Beruf ist Liebe, 
Sanftmuth, Duldung. Darum ist Griseldts 
eine echt-romantische Erscheinung. Ganz an
ders der Mann, der vergiedt, bei ihm wird 
sogleich zur unverzeihlichen Schwäche, waS 
beim Weibe reine, edle Aufopferung ist. Ko-
tzebu's Menschenhasser kann nie und nimmer 
als eine Schöpfung echter Nomantik angese
hen werden. Diese Regel stimmt mit einer 
andern überein. Es ist und bleibt nämlich 
immer ganz romantisch, wenn ein junges Weib 
dem alten Manne treu bleibt, z. B. Genoveva 
ihrem alten Herrn. Ein solches Weib kann 

die Phantasie zur Heiligen machen, und es 
lächelt gewiß Niemand darüber. Nun denke 
man sich aber einen jungen Mann, der einem 
alten Weibe auf ähnliche Weise, trotz aller 
Verführung., treu bliebe. Man würde von 
ihm sagen, er sei ein rechtschaffener junger 
Mann, aber romantisch wäre seine Handlungs
weise nicht und ein poetischer Enthusiasmus 
läßt sich nicht daran knüpfen. Solche Helden 
erregen nur ein mehr oder weniger ironisches 
Lächeln. — Daher haben hundert Dichter die 
treue Anhänglichkeit junger Frauen an ältere 
Männer mit hohem romantischen Reiz in 
ernsten und tragischen Dichtungen geschildert, 
während doch nicht ein Einziger darauf ver
fallen ist, die Treue eines Ganymed etwa ge
gen eine Hekuba zum Gegenstand der Poesie 
zu machen. Würde nun auch das schöne Ge
schlecht in der Wirklichkeit auf alle Weise eman-
cipirt und in Rechren dem häßlichen Geschlechte 
vollkommen gleichgestellt, so würde doch diese 
Ausdehnung der Rechte auf die romantische 
Poesie keine Anwendung finden. Hier sind 
dem Weibe die Rechte des ManneS, aber auch 
dem Manne — die Tugenden des Weibes 
für immer versagt." 

U n t e r s c h i e d .  
Der Frauen leicht bewegtes Herz 
Befreit die Thräne von dem Schmerz; 
Dem Manne ward versagt dies Glück; 
Ihm fällt die Thrän' in'S Herz zurück! 

Die Spätrosen, eine Sammlung Ge
dich t e  i n  2  B d n .  v o n  v r .  F r .  F r .  v .  K o 
segarten, haben solchen innern Gehalt, 
daß sie wohl verdienen, dem lesenden Publi
kum bestens, empfohlen zu werden, wie es 
auch in der St. Petersburger deutschen Zei
tung Nr. 288, Jahrg. 1842 und in andern 
Zeitblättern geschehen ist. Niemand dürfte 
sie unbefriedigt aus den Händen legen; man
cher aber Anklang in seinem eigenen Herzen 
finden. Da sie besonders des Verfassers ehe
maligen Schülern und Schülerinnen geweihet 
sind, welches Weihewort sehr anspricht, so 
muß man erwarten, daß von diesen kein In
dividuum ermangeln werde, sich ein solch schö



nes Erinnerungsbuch anzuschaffen. Bei Herrn 
I. SiewerSsen in Pernau sind nun auch 
die Spatrosen zu haben, so wie des Verfas
sers wohlgelrosseneS Bildniß, lithographirt. 

Veksnntmschnngen. 
Von dem Livländischen Hofgericht wert 

den alle diejenigen Creditoren im Concurs 
des weil. Herrn Majors Friedrich Joachim 
v. Oellingen zu Wagenküll, welche zufolge 
Classificationsurthetls vom 30. September 
1830 und der darauf gegründeten Concurs» 
ausrechnuug vom 25. November 1836 mit 
ihren exhibirten Forderungen nicht zur Per-
ception gelangt sind —' da die frühern 
Vertreter derselben theils verstorben sind, 
theils ihre Praxis niedergelegt haben — 
hierdurch aufgefordert, binnen 3 Monaten 
a cwro und spätestens bis zum 28. April 
d. I. bei dem Hofgericht durch gehörig 
legitimirte und instruirte Bevollmächtigte 
zu melden, um nicht allein auf einen ihnen 
zu eröffnenden bei dem Hofgericht überge-
denen curatorischen Antrag über Liquida
tion der Honorar- und Expensenrechnungen 
sich zu erklaren, sondern auch gegen die 
nach Erledigung dieses Antrages unverweilt 
von dem Liquidations-Commissair anzufer, 
tigende und constitutionsmaßig beim An
schlage bekannt zu machende Concursaus« 
rechnung über den erlangten Zuwachs der 
Concursmasse etwanige Remarquen zu for-
miren; bei der Commination, daß 
rerininl) und bei ausbleibender Meldung 
es so angesehen werden solle, als hatten die 
Creditoren stillschweigend nicht nur den 
curatorischen Antrag genehmigt, sondern 
auch die anzufertigende Concu.sausrechnung 
im Voraus als richtig anerkannt. 

im Livlandischen Hofgerichte 
zu Riga den 28. Zanuar 1344. 

Im Namen und von wegen des Livlän
dischen Hofgerichts, 

A. v. Löwis, Vice-Präsident. 
Nr. 180. C. v. Tiesenhausen, Secr. 2 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kai< 
serlichen Stadt Pernau werden hierdurch 
alle und jede, welche an das in hiesiger 
Stadt, an der Ecke der heiligen Geist und 
Neu, Gasse, unter der Nr. 96 belegene, 
den Erben weil. Schneidermeisters Fried-
rich Rabenau gehörig gewesene, und von 
diesen, mittelst am 5. August 1840 abge« 
schlossenen, gehörig corroborirten Contracts, 
an den hiesigen Bürger und Tischlermei
ster Johann Friedrich Kleemann verkaufte 
hölzerne Wohnhaus cum 
aus irgend einem Rechtsgrunde Ansprüche 
haben, oder wider die geschehene Besitz« 
Übertragung zu sprechen gesonnen sein soll
ten, hierdurch aufgefordert, sich mit solchen 
ihren Anforderungen und Protestationen 
innerhalb Jahr und Tag 2 äam dieses 
Proclams suk jZliieLlnsi allhier an« 
zugeben und ihre Rechte zu verfolgen, bei 
der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
Frist niemand weiter gehört noch admittirt, 
sondern -psn l'^ci pracludirt, das vorbe-
regte Grundstück aber dem Tischlermeister 
Johann Friedrich Kleemann, zu seinem 
rechtmäßigen Eigenthum, adjudicirt werden 
wird. Wonach sich zu achten. 

Pernau Rathhaus, den !5. 
Februar 1844. 
Nr. 505. In 5ic!ern 

C. Schmid, 
(I-.. L.) et Lecret-ir. Z 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

In meinem Hause ist eine Wohnung 
vom 1. Zuli d. I. ab, erforderlichenfalls 
auch früher, zu vermiethen. Der Bedin
gungen wegen beliebe man sich an den 
Herrn Aeltermann Usy zu wenden. 

Wittwe Frantzen. 2 

Frische Milch und Schmant ist täglich 
^ zu haben bei der Commissärs-Wittwe Kel
ler am Wall. 2 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



Pernausches Wochenblatt. 
M 1 2 .  1 8 ^  

Sonnabend, den jH. Nlarz. 

S r .  P e t e r s b u r g ,  v o m  3 .  M ä r z .  
Se. K. H. der Casare witsch Groß

fürst Thronfolger hat am Mittwoch Mit
tags St. Petersburg verlassen, um sich über 
Kowno, Gumbinnen und Berlin nach Darm
stadt zu begeben. 

Am heurigen Tage hat der K. Hof wegen 
des Ablebens Sr. Majestät des Königs von 
Schweden und Norwegen Carl Johann auf 
24 Tage Trauer angelegt. 

A l l e r h ö c h s t e  V e r o r d n u n g .  D u r c h  e i n  
am 17. Januar Allerhöchst bestätigtes Gut
achten des Reichsrathes ist, in Folge der Vor
stellung des Herrn Finanzministers über Be
werkstelligung einer jährlichen Revision der 
Bauern in den OstseegouvernemenlS, verordnet 
worden, die betreffenden Artikel des Steuer-
reglementS (Kodex der Gesetze, 6. B., Ausg. 
1342) folgendermaßen abzuändern: Art. 440. 
Die Ueberzählung der Bauern in den Ostsee-
gouvernemenrs von einer Gemeinde zur andern 
wird jährlich bewerkstelligt. Art. 44t. Wenn 
demnach ein Bauer seine Gemeinde vor dem 
Jahrestermin zu verlassen wünscht, so ist er 
verpflichtet, eine Bürgschaft für die pünktliche 
Entrichtung der Abgaben und Leistung der Ge-
meindeobliegenheiten bis zum Eintritt des Ter
mins zum Uebergange, beizubringen. Art. 442. 
Diejenigen Glieder von Bauergemeinden, wel
che in andere Gemeinden übergehen wollen, 
müssen im Juli-Monar ihre Gemeinde von ih
rem beabsichtigten Uebergange in Kenntniß se
tzen und ein Zeugniß über die Einwilligung 
zu ihrer Aufnahme in die Gemeinde, in wel

che sie überzugehen wünschen, beibringen. Art. 
444. Diese Behörden müssen aus den einge
lieferten Listen allgemeine, ihren Bezirk um
fassende namentliche Verzeichnisse anfertigen 
und im Laufe des September-Monats die Li
sten in doppelten Exemplaren: in Livland dem 
Landrathskollegium, in Kurland und Ehstland 
sber direkt den Kameralhöfen dieser Gouver
nements übersenden. Art 446. Das Land
rathskollegium ist verpflichtet, diese Verzeich
nisse nach den Nevisionslisten zu verisiciren, 
die Verifikation mir seiner Unterschrift zu ver
sehen und im Laufe des Oktober-MonatS ein 
Exemplar dem Kameralhof einzuliefern, das 
andere aber dem Polizeiamte, von wo es das
selbe erhalten hat, zurück zu senden. — Hier
auf sollen die Artikel 443 und 446 des er
wähnten Reglements, da sie keiner Abänderung 
bedürfen, in ihre? vollen Kraft verbleiben. 

P a r i s ,  v o m  7 .  M ä r z .  
Personen, die in Beziehungen zum Tuile-

rieen-Hofe stehen, versichern, es sey so gut 
wie entschieden, daß der König sich im Laufe 
des Monats September mir großem Gefolge 
zu einem Besuche bei der Königin Victoria 
nach England begeben werde; die Zusammen
kunft soll aber nicht zu London, sondern auf 
der Insel Wight stattfinden, wo in diesem 
Augenblick große Vorbereitungen getroffen wer
den, um für die Königin Victoria, die, wie 
verlauter, ihre Niederkunft auf der Insel hal
ten will, und bis zu Ende des Herbstes dorr 
zu verweilen gedenkt, eine angemessen» Woh
nung einzurichten. 



Der Graf von Eu, zweirgeborener Sohl» 
des verstorbenen Herzogs von Orleans, ist 
wieder bedenklich erkrankt. Der Prinz scheint 
von der Lungenschwindsucht befallen zu seyn, 
die in seinem zarten Alter immer gefährlich 
ist. Man hat gestern versucht, ihn ein we
nig die frische Luft des Gartens im Elysee 
Bourbon einathmen zu lassen, aber man war 
genörhigt, ihn gar bald nach den Tuilerieen 
zurückzuführen, weil ihn sogleich ein heftiges 
Fieber mir doppelter Gewalt befiel. Heute 
ist dessen Zustand noch bedenklicher. Die tief-
geprüfre Herzogin von Orleans weicht nicht 
von dessen Seite. Die hochbegabte Prinzessin 
erregt eben so viel Theilnahme als Bewunde
rung, überall wird deren Name mit Achtung 
und Liebe ausgesprochen. 

V o m  8 .  D e r  H e r z o g  v o n  N e m o u r s  l e i d e t  
seit einigen Tagen an einem Halsübel; nach
dem ihm wiederholentlich Blutegel angesetzt 
worden, befindet er sich heute wieder um Vie
les besser. -

Der Commerce berichtet folgendes über ge
troffene Vorsichtsmaßregeln in Bezug auf das 
Militär: „Bekanntlich waren seit langer Zeit 
die den Dienst in den Tuilerieen versehenden 
Truppen mit Patronen versehen, welche man 
vor ihrem Abgänge aus den Kasernen an sie 
vertheilre. Zn Folge eines neueren höheren 
Beschlusses ist diese Kriegs-Munition jetzt zur 
Verfügung des Ober-Kommandanten des Pa
lastes gestellt, der sie, bei der aufziehenden 
Wache, an die Offiziere des Postens vertheilt. 
Diese müssen, unter ihrer Verantwortlichkeit, 
am folgenden Tage Rechnung davon ablegen. 
Die Waffen werden nur am Abend geladen. 
Das Laden'findet im Beiseyn der Offiziere 
des Postens und der im Schloß dienstthuen-
den Offiziere statt. Diese neue Maßregel ist 
erst seit einigen Tagen eingeführt. Sie trifft, 
wie man sieht, mit dem Vorfalle im 70. Li-
nien-Regimence zusammen. Dieses Regiment 
hatte gestern den Dienst in den Tuilerieen. 
Man hat beweisen wollen, daß dasselbe keine 
Befürchtungen für die Bewachung des Schlos
ses einflöße. Zndeß zeugt die erwähnte Maß
regel doch von einigem Mißtrauen. 

Die hier vielbesprochenen militärischen Ar-

restationen haben keineSwegeS eine augenblick
liche Wichtigkeit. Sie knüpfen sich an keine 
der jetzt schwebenden politischen Fragen, sind 
jedoch eine Folge der hier noch immer fortbe
stehenden geheimen Gesellschaften, welche sich 
in den unteren Klassen mit einigem Erfolg an 
die Soldaten und Unteroffiziere zu wenden 
suchen. Die Unteroffiziere verlangen größere 
Beförderungen und sind in Paris den vielen 
Verführungen der hiesigen großstädtischen Ver
bindungen ausgesetzt. 

V o m  9 .  E i n e  t e l e g r a p h i s c h e  D e p e s c h e  a u s  
Perpignan vom 7. März berichtet: Der Ein
zug der Königin Christine zu Barcelona, am 
4. März, war ein Triumphzug; Zhre Maje
stät wurde mit Begeisterung empfangen; die 
Stadt war aufF herrlichste illuminirt. Vor
gestern waren die Festlichkeiten noch im Gange» 
Ihre Majestät wollte heute oder morgen nach 
Tarragona abreisen ^nd sich daselbst am Bord 
des „Lavoisier" nach Valencia einschiffen. 

V o m  1 2 .  D e m ^  „ S u d  d e  M a r s e i l l e "  z u 
folge ist in dieser Stadt ein Legitimist wegen 
aufrührerischer Aeußerungen gegen den König 
verhaftet worden; eine Maßregel, die nicht 
ohne Widerstand von Seiten der Volksmenge 
stattgefunden haben soll. 

Die Zahl der in Paris liegenden Truppen 
wird von einem der heutigen Blätter auf 14 
Regimenter angegeben, außer 4600 Mann 
Veteranen, Stadtsergeanten, Municipal-Gar-
disten u. s. w. Zn der unmittelbaren Nach
barschaft von Paris, bis auf 10 Stunden 
in der Runde, stehen weitern 17 Regimenter, 
welche mit den in der Stadt kasernirren 
Truppen einen Bestand von 76- bis 80,000 
Mann bilden. ^ 

L o n d o n ,  v o m  6 .  M a r z .  
Herr Olozaga ist heute von Lissabon hier 

eingetroffen. 
Nach hiesigen Zeitungen soll man gegen 

Olozaga in -Portugal sehr gewaltkhätig ver
fahren seyn. Polizei-Beamte wären in seine 
Wohnung eingedrungen, hätten dorr Alles 
uutersucht und Geld mitgenommen u. s. w. 
Mit Mühe erlangte er das Seinige zurück 
und einen Paß. 

V o m  8 .  A m  l e t z t e n  S o n n a b e n d e  f a n d  i n  



der London Tavern das alljährliche Fest zur 
Feier des StifrungStages der „Russischen Han
dels - Gesellschaft" statt, welchem, außer den 
zur Gesellschaft gehörigen ansehnlichen Kauf-
leuten Londons, noch viele andere Notabilitä-
ten beiwohnten, und daS namentlich durch die 
Gegenwart Sir Robert Peel'S und des Rus
sischen Gesandten am hiesigen Hofe, Baron 
Brunnow, auch eine polirische Bedeutung er
hielt. Die Reden, welche Baron Brunnow 
und der Englische Premierminister bei dieser 
Gelegenheit hielten, zeigten nämlich, wie fest 
und innig die freundschaftlichen Beziehungen 
zwischen beiden Ländern sich gestaltet haben, 
und wie die Förderung der beiderseitigen In
teressen diese Beziehungen noch immer freund
licher zu gestalten vermögen. 

Die Regierung Englands ist gegenwärtig 
eifrig bemüht, ihre Land- und Seemacht zu 
verstärken, vielleicht in der Absicht, stets die 
Mittel in Händen zu haben, daS allerdings 
Besorgni'ß erregende, still glimmende Feuer in 
Irland bei seinem Ausflackern sofort zu un
terdrücken. Das diesjährige Budget für die 
Landmacht ergiebt, daß die Anzahl der regel
mäßigen Truppen bis über 102,000 vermehrt 
worden ist, so daß, mit Einschluß der militä
risch organisirten Polizei und der in den Dienst 
zurückberufenen Veteranen, an 170,000 Mann 
entweder wirklich unter den Waffen sich be
finden, oder jeden Augenblick gestellt werden 
können; — für England ein sehr starkes 
Heer. Dabei nimmt die Thätigkeit in den 
Schiffswerften immer zu; überall baut man 
Kriegsfahrzeuge, und zwar von der größten 
Gattung, besonders Dampfschiffe. 

Berlin, vom 19. März. 
Se. Kaiserl. Hoheit der Großfürst Thron

folger von Rußland ist von St. Petersburg 
hier eingetroffen. 

Se. Durchlaucht der regierende Herzog von 
Nassau nebst Gemahlin Kaiserl. Hoheit sind 
von St. Petersburg hier eingetroffen und im 
König!. Schlosse in den für Höchstdieselben 
bereit gehaltenen AparrementS abgestiegen. 

S t e t t i n ,  v o m  6 .  M ä r z .  
Ueber den Sundzoll, einen für alle Ostsee

häven so sehr wichtigen Gegenstand, enthält 

die „Kölnische Zeitung" folgende interessante 
Mitteilungen: Der hiesigen Kaufmannschaft 
sind alle Vorgänge, welche auf dieses Hemm-
niß des Ostseehandels sich beziehen, genau 
bekannt, und so wissen wir denn auch, daß, 
bis zum Tode des vorigen Königs von Dä
nemark, lediglich dessen bei unserm verstorbenen 
Könige unmittelbar geltend gemachter Wunsch 
einen Aufschub der schon damals Preußischer 
SeitS lebhaft angebrachten Reklamationen be
wirkte. Die Preußische Regierung hatte sich 
erboren, die Zollabgaben sämmtlicher aus und 
nach Preußischen Häfen gehenden Schiffe und 
Waaren, ohne Unterschied de? Flagge, zu ka-
pitalisiren und das darnach sich ergebende 
Kapital an Dänemark herauszuzahlen. Die 
Dänische Regierung erklärte mit dieser Grund
lage der Unterhandlungen sich einverstanden, 
suchte aber später diesem Zugeständnisse sich 
dadurch zu entziehen, daß sie behauptete, ohne 
Rußlands Beitritt einen derartigen Vergleich 
nicht eingehen zu können. Inzwischen kam 
der Vertrag zwischen England und Dänemark, 
welchem später Schweden beitrat, wegen Her
absetzung einiger Positionen des Sundzvllta-
rifs auf zehn Jahre zu Stande, und nun 
erneuerte vor etwa anderthalb Iahren auch 
Preußen seine Reklamationen durch einen nach 
Kopenhagen gesandten Unterhändler. Dieser 
empfing den Auftrag, sowohl die rechtlichen 
Ansprüche einiger Ostseehäfen auf Sundzoll
freiheit abermals geltend zu machen, als auch 
wiederholend ein Ablösungskapital anzubieten. 
Obgleich diese Unterhandlungen mehrfach ge
gründete Aussicht günstigen Erfolgs darboten, 
scheinen doch die Ansichten der Danischen 
Regierung wiederholte Aenderungen erfahren 
zu haben; denn so nahe man schon verschie
dentlich einer Einigung gewesen ist, eben so 
entfernt lag dieselbe während der letzten Wo
chen. Jetzt vernehmen wir, daß dem Preu
ßischen Bevollmächtigten die Weisung zuge
gangen sey, der Dänischen Regierung zu er
klären: Preußen werde, wenn man nicht geg-
nerischerseitS den ernstlichen Willen zeige, zu 
einer Übereinkunft auf die früher gebilligte 
Grundlage hinzuwirken, seinen Bevollmächtig
ten zurückrufen, gleichzeitig aber auch die Ver



sicherung abgeben, daß Dänemark auf freund
liche Dienste von Seiren Preußens sich nicht 
mehr Rechnung machen könne. Hier hofft 
man, daß diese kräftige Sprache um so we
niger ihre Wirkung verfehlen werde, als Fälle, 
welche Preußens Beistand für Dänemark 
wünschenswerrh machen dürften, nicht so gar 
fern zu liegen scheinen. Sodann auch, weil 
die Dänische Regierung sich nicht wird ver
hehlen können, daß Ereignisse, — welche ein 
schärferes unabweisbares Andrängen der see
fahrenden Nationen, mit denen keine Ver
träge über den Sundzoll bestehen, herbeifüh
ren könnten, — nicht nur im Bereiche der 
Möglichkeit, sondern sogar der Wahrscheinlich
keit liegen. Aus dieser Darstellung ist zu 
entnehmen, daß die Vermuthung, die Däni
sche Regierung habe durch Hinweisung auf 
finanzielle Verlegenheiten die Preußischen Re
klamationen beseitigt, irrig ist; somit alle dar
aus abgeleiteten Folgerungen. 

W i e s b a d e n ,  v o m  8 .  M ä r z .  
Folgendes ist das Programm der Festlich

keit, durch welche die bevorstehende Ankunft 
des hohen Herzog!. Paares gefeiert werden 
soll: An dem Tage des Einzugs Sr. Durch
laucht des Herzogs Adolph von Nassau und 
der Herzogin Elisabeth Kaiserl. Hoheit setzt 
sich der Zug der hohen Vermählten von Frank
furt aus folgendermaßen in Bewegung: Be
gleitet von dem General - Postdirektor und 
sämmtlichen Nassauischen Postbeamten und 
Postillonen in Galla zu Pferde gelangen die 
hohen Herrschaften an die LandeSgrenze, wo
selbst Höchstdieselben von dem herzogl. Regie
rungspräsidenten und noch einem Mitglied? 
der Regierung im Namen des Landes empfan
gen werden. Diese schließen sich hierauf dem 
Zuge an, welcher nun die Grenzen der ver
schiedenen an dem Wege liegenden Aemter 
passirt, an deren jeder ein Triumphbogen steht, 
und die Honorationen der Aemter, Alle zu 
Pferde, sich dem Zug anschließen. So ge
langt dieser an die Grenze des Amts Wies
baden, wo eine Deputation des Landes die 
hohen Neuvermählten empfängt, das Gratu-
lationSgeschenk überbringend, bestehend in ei
nem Gallawagen, bespannt mit sechs Engli

schen Vollblut-Pferden, ein Vorreiter voran, 
jedes der Pferde von einem geputzten Jockey 
geführt. Die höchsten Herrschaften werden 
nun den Gallawagen besteigen und sich, ge
folgt von den Bürger-Ehrengarden zu Pferde 
in weißer Uniform und dem IägerkorpS zu 
Fuß, der Stadt nähern. Dieses Annähern 
wird durch Kanonensalven, welche von Di-
stance zu Distance wiederholt werden, der 
Stadt verkündet. An dem THSre der Stadt, 
wo der Haupttriumphbogen steht, angekom
men , wird das durchlauchtigste Paar von 
sämmtlichen Beamten des Landes in großer 
Uniform und zu Pferde empfangen und nach 
dem Schlosse begleitet. Alle Straßen, welche 
der Zug passirt, sind mit grünen Zweigen, 
künstlichen Blumen, Teppichen und Fahnen 
festlich geschmückt. Vor dem Schlosse stehen 
alle höhere Staatsbeamte in größter Uniform, 
in dem Korridor des Schlosses die höhere 
Geistlichkeit, den katholischen und evangeli
schen Bischof an der Spitze im Ornate. So
bald die Herrschaften sich auf dem Schloß-
balkone dem Volke nochmals zeigen, wird sie 
der Tusch der Regimentsmusik begrüßen, in 
welchen unfehlbar tausendfacher Zubel ein
stimmt. -- Am Abende dieses Tages ist gro
ßer Fackelzug und eine Serenade, ausgeführt 
von der Regimentsmusik und sämmtlichen 
Sängerkorps des Landes. Auch wird der 
Marktplatz, auf welchem das Schloß steht, 
illuminirt seyn. Am zweiten Tage ist große 
Kour und Vorstellung der sämmtlichen höheren 
Hof-, Staats-, Militair- und Kirchendiener-
fchaft uud den Abend großer Festball, gege
ben von der eben genannten Dienerschaft. Auf 
demselben werden erscheinen, allegorisch darge
stellt, die 9 bewohnbaren Schlösser des Her-
zogthumS mit ihren Herolden und Attributen, 
alsdann ebenfalls allegorisch die Flüsse Rhein, 
Main und Lahn, an der Spitze des ganzen 
Zuges die Nassovia. Am dritten Tage ist 
Festessen für die StaatSdiener; AbendS Frei-
theater. Am vierten Tage Frciball, gegeben 
von Sr. Durchl. dem Herzoge. Am fünften 
Tage Hofball und großes Turnier im Schlosse. 
Ein großes Hofessen macht den Beschluß der 
Festlichkeiten. Während dieser fünftägigen Fei-



erlichkeiren bleibt die Stadt geschmückt, in 
welcher die hohen Herrschaften sich zu Wa
gen näher umschauen werden. Der Tag des 
Einzugs ist, so viel man jetzt weiß, der 16. 
dieses Monats. 

A u s  d e m  H a a g ,  v o m  7 .  M ä r z .  
Der hohe Wasserstand dauert fort. An meh

reren Orten wurden die Deiche überströmt und 
die Niederungen stehen unter Wasser. Der 
niedere Theil der Stadt Herzogenbusch ist über
schwemmt und unter Nuland ein Deich gebro
chen, wodurch viel Schaden entstanden seyn muß. 

R o m ,  v o m  2 .  M ä r z .  
Seit drei Tagen leben wir unter beängsti

genden Aussichten, denn wider Erwarten ein
getretene Südwinde und der unangenehme 
Sirocco haben den Schnee in den Apenninen 
zu schmelzen angefangen, so daß unsere Flüsse 
ohne Ausnahme, die kleinen wie die großen, 
die Thalgründe des Landes mit beispiellosen 
Wassermassen überschwemmt haben. Hier ist 
man auf eine Wiederholung der durch das 
Wasser des Tiber im vergangenen Frühjahre 
verursachten Unglücksseenen gefaßt. 

N e a p e l ,  v o m  2 7 .  F e b r u a r .  
Am 22. ist Se. königl. Höh. der Graf v. 

Aquila, Bruder Sr. Majestät des Königs, 
am Bord der Fregatte „Amalia" aus hiesi
gem Hafen nach Brasilien abgesegelt, um sich 
dort mit der Prinzessin Ianuaria, Schwester 
des Kaisers Dom Pedro II. von Brasilien, 
zu vermählen. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  1 .  M ä r z .  A u s  A l i c a n t e  h a t  

man die Nachricht, daß Bone auf der Cita-
delle dieses Platzes die schwarze Fahne aufge
zogen und gedroht hat, eher die Stadt zu 
zerstören, als eine Capitulation von dem Ge
neral Noncali anzunehmen; er ist mir der 
Einwohnerschaft, der er Geld und Lebensmit
tel abpreßt, in Uneinigkeit. Die vor Alicante 
kreuzenden Schiffe haben einige Englische Fahr
zeuge ausgebracht, welche sich durch die Blo-
kade-Linie zu schleichen suchten. 

V o m  4 .  A m  2 8 .  u n d  2 9 .  F e b r .  w u r d e  
bei Alicante das Belagerungsgeschütz gelandet. 
Die Beschießung dieses Platzes sollte nun so
fort beginnen. 

V o m  6  M a n  u n t e r h a k t  s i c h  v i e l  v o n  d e r  
entdeckten Conspiration; sie soll zwischen Car-
listen und Esparteristen verabredet gewesen 
seyn; die junge Königin sollte noch vor dem 
Eintreffen ihrer erlauchten Mutter weggeführt 
werden; die Häupter der Verschwörung sollen 
sich in Navarra aushalten; es sind geeignete 
Maßregeln getroffen worden, jeder Störung 
der Ruhe vorzubeugen. 

P a r i s ,  1 2 .  M ä r z .  ( T e l e g r a p h i s c h e  D e 
pesche.) Bayonne, 11. Marz. Alicante und 
die dortige Garnison haben sich gegen den 
Rebellen-Chef Bone erhoben; er hat die Flucht 
ergriffen. Stadt und Fort Alicante sind in 
den Händen der Königlichen Truppen. 

P a r i s ,  1 4 .  M ä r z .  A n  d e r  B ö r s e  w a r d  
heute allgemein gesagt, die Negierung habe 
durch den Telegraphen aus Bayonne Nach
richt von dem Ausbruche einer revolutionären 
Bewegung zu Madrid erhalten, wozu man 
die Abwesenheit des General-Capitains Nar-
vaez mir einem Theile der Garnison am Hof
lager zu Aranjuez benutzt habe. Man soll 
sich in den Straßen von Madrid geschlagen 
haben. 

S t o c k h o l m ,  v o m  8 .  M ä r z .  
Die „Skats - Tidning" zeigt das am heu

tigen Tage erfolgte Ableben Sr. Majestät 
des Königs Karl Johann mir folgenden Wor
ten an: 

„Der Großmächtigste König von Schwe
den, Norwegen, der Gothen und Wenden, 
Karl XIV. Johann, entschlummerte nach ei
ner langwierigen Krankheit ruhig und still 
heute, Freitag den 8. März, um 3^ Uhr 
Nachmittags, zur größten Betrübm'ß unseres 
jetzt regierenden Allergnädigsten Königs, Ihrer 
Majestät der Königin, Ihrer Majestät der 
verwiccweten Königin, Ihrer Königlichen Ho
heiten des Kronprinzen, der Erbprinzen und 
der Königlichen Prinzessin, und aller treuen 
Unterrhanen. Unser jetzt regierender König, 
Oskar, König von Schweden, Norwegen, der 
Gothen und Wenden, ercheilce und unterzeich
nete sogleich im Staats-Nathe seine König
liche Versicherung, worauf der Staatö-Rath, 
die Generalität, der Hof, die gegenwärtigen 
RegimentS-Chefs und Stäbe, der Justiz-Rath, 



die Präsidenten und Landes - Hauptleute und 
mehre Beamten vor Sr. Maj. ihren Treu-
und Huldigungseid leisteten." 

Durch eine Bekanntmachung vom 8. März 
hat der Kronprinz Oskar den Tod seines kö
niglichen Vaters und seine Thronbesteigung 
angezeigt und wird „die beiden Reiche Schwe
den und Norwegen nach den Grundgesetzen 
und den im Jahre 1816 von den Reichs-
ständen Schwedens und dem Storthinge Nor
wegens festgestellten Reichsacteu regieren. 

v e r m i s c h t e s .  .  
D o r p a t .  D i e  G t s a m m r z a h l  d e r  S t u d i -

renden der hiesigen Universität beträgt im 
laufenden ersten Semester d. Z. 635; von 
welchen 229 aus Livland, 63 aus Ehstland, 
106 aus Kurland, 132 aus den übrigen 
Gouvernements des Reiches und 6 aus dem 
Auslände sind. Zur theologischen Facultät ge
hören 73, zur juristischen 104, zur medicinischen 
(mit Einschluß der Pharmaceuten) 191 und 
zur philosophischen Facultät 167. (D. Z.) 

Im November v. I. hat sich in Moskau 
ein Comire von Damen für die Gefängnisse 
gebildet, um verhafteten Frauen Hülfe und 
Trost zu bringen, und ist bereits in voller 
Thätigkeit.' 

— Aus Köln und Koblenz wird vom 4. 
März geschrieben, daß der Rhein abermals 
gestiegen und in ersterer Stadt das Wasser 
wieder in die Straßen gedrungen ist. 

— In Manchester ist am 2. März Abends 
eine starke Feuersbrunst ausgebrochen, die 
mehrere Waarenmagazine in Asche gelegt und 
einen Schaden, der auf 160,0l)0 Pfd. St. 
geschätzt wird, angerichtet hat. 

— In Paris sollte eine Wasserheilanstalt 
begründet werden und die Regierung forderte, 
bevor sie sich für die erbetene Erlaubniß er
klärte, das Gutachten der Akademie der Wis
senschafren ein. Die Akademie hat dieses Gut
achten abgegeben und es lautet dahin, 1) daß 
die Wasserheilkunde ein gefährliches Verfahren 
sey, welches nicht auf Thatsachen beruhe.; 2) 
daß die Theorie, auf die sie gebapt werke/ 
chimärisch sey; 3) daß sie mit den allgemein 
als richtig anerkannten Lehren der Chemie und 

Pathologie nicht in Uebereinstimmung zu brin
gen sey; 4) daß die Akademie sie deshalb in 
keiner Weise billigen und empfehlen könne; 
und 6) daß endlich kaltes Wasser schon längst 
von Aerzren angewendet werde und daß diese 
Anwendung ihre wohlgegründeten Regeln habe. 

— Die fürstlichen und adeligen Grade ha
ben sich auf eine in der That merkwürdige 
Weise in den Namen der Buchhändler auf-
gethan, z. B. Kaiser in Bremen, König in 
Hanau, Herzog in Augsburg, Fürst in Nord
hausen, Prinz in Wesel, Baron in Oppeln 
und Edler in Hanau. Herr Kaiser in Bre
men hatte seiner Zeit einen CommiS, der Kö
nig und einen Lehrling der Herzog hieß. 

( D a s  G e s c h ä f t  w i r d  f o r t g e s e t z t . )  
Die Wittwe Hahnemann's hat die Patien
ten ihres verstorbenen Mannes übernommen 
und soll eben so vortrefflich kuriren als der 
Selige. Dieser Fall eines weiblichen Arztes 
ist übrigens gar nicht so außerordentlich, wie' 
eS Manchen scheinen möchte, denn während 
hier die Wittwe als Laiin das Geschäft ihres 
Mannes fortsetzt, ist eine bekannte deutsche 
Schriftstellerin promovirtet Doctor der Chi
rurgie und Geburtshülfe, nämlich die äußerst 
fruchtbare Amalie Schoppe. 

— Am 4. März erschossen sich in Erns
dorf bei Neichenbach in Schlesien der Färber
geselle Fellgiebel und seine Geliebte Christiane 
Aberla aus Schiefersttin. DaS Mädchen harte 
schon oft den Wunsch geäußert zu sterben. 
Beide hatten sich ihre besten Kleider angezo
gen ; das Mädchen war weiß gekleidet und 
trug einen Myrtenkranz im Haar. So gin
gen sie gegen Abend den Weg nach Langen-
bielau zu, knieten hinter einer Scheune nieder 
und beteten lange Zeit. Ein Landmann un
fern davon, war Zeuge dieser Handlung und 
wollte eben hinzueilen, als er einen Schuß 
fallen hörte und das Mädchen auf den Bo
den stürzen sah. Gleich darauf fiel ein zwei
ter Schuß und der Färbergeselle sank darnie
der. Er harre seine Geliebte durch das Herz 
und sich durch den Mund geschossen. Am 7. 
wurden beide Leichen, getragen von jungen 
Männern, in ein Grab auf dem evangeli-
schtn Kirchhofe beerdigt. 



— Ein entsetzlicher Prozeß ist kürzlich vor 
den Assisen zu Paris verhandelt worden, der 
wieder ein trauriges Beispiel liefert, bis zu 
welchem Grade des Verbrechens der Leichtsinn, 
und die große Vergnügungssucht namentlich, 
führen. Ein junger Mann aus Toulouse, 
DucroS, ein Apothekerlehrling, harre schon 
früher seinen Eltern großen Kummer und 
Verdruß gemacht, dadurch, daß er fortdauernd 
Geld über seine Kräfte ausgab, zur Befrie
digung seiner Vergnügungssucht. Er kam 
nach Paris, und wurde an einen Herrn Se-
nepart empfohlen, auch von diesem freundlich 
aufgenommen, und zu Mittag geladen. So 
machte er auch die Bekanntschaft der alten, 
achtzigjährigen Mutter des Herrn Senepart, 
stattete ihr einen Besuch ab, fand sie allein, 
und da er wahrgenommen hatte, daß sie eine 
ansehnliche Summe baaren Geldes besaß, fiel 
er sie plötzlich an, und erdrosselte sie mir den 
Händen. Dann raubte er die Schränke aus, 
und ging mit erheuchelten Höflichkeitsbezeu-
gungen fort, indem er, während der Leichnam 
der Unglücklichen auf dem Boden lag, mehr
mals absichtlich sehr laut sprach, daß es die 
Leute in der Hausflur hören konnten: „Ich 
empfehle mich Ihnen, Madame, ich bitte, 
bemühen Sie sich nicht, — leben Sie wohl!" 
u. s. w. Diese kaltblütige Verstellung war 
ihm noch nicht genug! Sondern drei Stun
den später besuchte er den Sohn, Herrn Se
nepart, mit lächelnder Miene, nahm seine 
Kinder auf den Schooß, streichelte sie, und 
versicherte ihn seiner Dankbarkeit wegen seines 
freundlichen Empfanges. Er verließ mit Hrn. 
Senepart dessen Haus, ging mit ihm bis auf 
den Boulevard, und nahm dann mit einem 
Händedruck Abschied. Als Herr Senepart 
diese Umstände vor Gericht aussagte, unter
brachen ihn seine Thränen. Er sprach: „Zch 
faßte die Hand des Mörders meiner Mutter, 
und drückte sie freundschaftlich, ohne zu ah
nen, mir welchem Verbrechen sie befleckt sey!" 
— Ducros wurde inzwischen doch in Verdacht 
genommen und eingezogen. Man fand daS 
geraubte Geld, 1ZV0 Fr. bei ihm, und nach 
einigem Leugnen gestand er die That. — Die 
Zury hat ihn zum Tode verurtheilk. 

Bekanntmachungen. 
Von dem Livländischen Hofgericht wers 

den alle diejenigen Creditoren im Concurs 
des weil. Herrn Majors Friedrich Joachim 
v. Oettingen zu Wagenküll, welche zufolge 
ClassificationSurtheils vom 30. September 
1830 und der darauf gegründeten Concurs» 
ausrechnung vom 25. November 1826 mit 
ihren exhibirten Forderungen nicht zur Per; 
ception gelangt sind — da d.ie frühern 
Vertreter derselben theils verstorben sind, 
theils ihre Praxis niedergelegt haben — 
hierdurch aufgefordert, binnen z Monaten 
a ciaro und spätestens bis zum 28. April 
d. I. bei dem Hofgericht durch gehörig 
legitimirte und instruirte Bevollmächtigte 
zu melden, um nicht allein auf einen ihnen 
zu eröffnenden bei dem Hofgerichc überge-
denen curatorischen Antrag über Liquida? 
tion der Honorar- und Expensenrechnungen 
sich zu erklären, sondern auch gegen die 
nach Erledigung dieses Antrages unvenveilt 
von dem Liquidations - Commissair auzufer, 
tigende und constitutionsmaßig beim An
schlage bekannt zu machende Concursaus» 
rechnung über den erlangten Zuwachs der 
Concursmasse etwanige Remarquen zu fori 
miren; bei der Commination, daß t.I^pso 
reirnin« und bei ausbleibender Meldung 
es so angesehen werden solle, als hätten die 
Creditoren stillschweigend nicht nur den 
curatorischen Antrag genehmigt, sondern 
auch die anzufertigende Concu'.sausrechnung 
im Voraus als richtig anerkannt. 

im Livlandischen Hofgerichte 
zu Riga den 28. Januar 1844. 

Zm Namen und von wegen des Livlän-, 
dischen Hofgerichts, 

A. v. Löwis, Vice« Präsident. 
Nr. 180. C. v. Tiesenhausen, Secr. t 

Von Einem Wohledlen Raths der Kai« 
serlichen Stadt Pernau werden hierdurch 
alle und jede, welche an das in hiesiger 
Stadt, an der Ecke der heiligen Geist und 
Neu < Gasse, unter der Nr. 96 belegene, 
den Erben weil. Schneidermeisters Fried, 



96 — 

rich Rabenau gehörig gewesene, und von 
diesen, mittelst am 5. August 1840 abge« 
schlossenen, gehörig corroborirten Contracts, 
an den hiesigen Bürger und Tischlermei-
ster Johann Friedrich Kleemann verkaufte 
hölzerne Wohnhaue mim tinenrüs, 
aus irgend einem Rechtsgrunde Ansprüche 
haben, oder wider die geschehene Besitz« 
Übertragung zu sprechen gesonnen sein soll
ten, hierdurch aufgefördert, sich mit solchen 
ihren Anforderungen und Protestationen 
innerhalb Jahr und Tag a äaw dieses 
Preclams snd jngscluKi allhier an« 
zugeben und ihre Rechte zu verfolgen, bei 
der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
Frist niemand weiser gehört noch admittirt, 
sondern tpsn präcludirt, das vorbei 
regte Grundstück aber dem Tischlermeister 
Johann Friedrich Kleemann, zu seinem 
rechtmäßigen Eigenthum, adjudicirr werden 
wird. Wonach sich zu achten. 

Pernau Nathhaus, den t5 
Februar 1844. 
Nr. 505. 1" si^ein 

C. S ch m i d. 

In Auftrag Eines hochedlen Raths wer
den die resp. Einwohner dieser Stadt hier
mit aufgefordert, zum Besten der hier be^ 
stehenden Stiftung armer Blinder und Au
genkranker beizutragen, und die von ihnen 
dieser wohllhätigen Anstalt Menschenfreunde 
lich zugedachte Gabe Hierselbst einzuzahlen. 

Pernau Polizei-Verwaltung, den ts. 
März 1844. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 307. A. G. Mors, Secr. 3 

Von der pernauschen Polizei-Verwaltung 
werden hiermit alle diejenigen, welche mit 
Entrichtung der Armensteuer im Rückstand 
de seyn sollten, hiermit aufgefordert, die
selbe zur Vermeidung der Execution unfehl, 
bar innerhalb drei Wochen ^ bei Ei
nem Wohllöblichen Armen - Collegio zu er

legen. Pernau Polizei-Verwaltung, den 
15. März 1844. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 306. A. G. Morö, Secr. 2 

Vettanntma chungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Donnerstag den 6- April, Nachmittags 
4 Uhr, werden die Vorsteher des Vereins 
zur Versorgung seiner Wittwen, Waisen :c., 
zur Empfangnahme der jahrlichen Beiträge, 
in der Wohnung des Hrn. Commerzienrath 
C. I. Schmidt versammelt seyn. 3 

Am zweiten Osterfesttage, den 27. 
d. Mts., wird im Locale der privil, 
Bürgergesellschaft Ball seyn. 

Pernau, den 17. März 1844 
Die Vorste 

Im Flecken Leal, im Rehmannschen 
Hause ist ein gutes Billard zu verkaufen. 

In meinem Hause ist eine Wohnung 
vom «. Juli d. I. ab, erforderlichenfalls 
auch früher, zu vermischen. Der Bedin
gungen wegen beliebe man sich an den 
Herrn Aeltermann Usy zu wenden. 

Wittwe Frantzen. i 

Frische Milch und Schmant ist täglich 
zu haben bei der Commissärs-Wittwe Kel
ler am Wall. 1 

Vom 3. bis zum 17. März. 
Getsukt. St. Elisabeths - Kirche: Mai 

Iohannson. — Heinrich. * ^ Caroli
na Helena. * — Anton Friedrich Ja» 
cobson. 

Veerdigt. St. Elisabeths - Kirche: Lena 
Hansson, alt 44 I. — Iaan Peter
sen, alt 45 I. 9 M. — Iaak, ein Un-
teroffiziers-Sohn, alt Ii M. — Hindrik 
Lorenberg, alt 38 Jahr. — Catharina 
Thomson, al( 21 I. 9 Mt. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



Aenmusches Wochenblatt. 

Sonnabend, 

1844. 

den 25. Marz. 

R e v a l ,  v o m  2 9 .  F e b r u a r .  
Gestern wurde Hieselbst der extraordinaire 

Landtag eröffnet. Gleich am ersten Tage sind 
zu Landräthen erwählt die Herren Mannrich-
ter Graf Nehbinder zu Uddrich und Mann
richter von Vaggehufwudt zu Pergel» 

(Inland.) 
P a r i s ,  v o m  1 5 .  M ä r z .  

Der Marine-Minister hat den Befehl nach 
Toulon geschickt, die Levante-Flotte zu ver
stärken. Eine gleiche Maßnahme soll, wie es 
heißt, auch von Seiten Englands beabsichtigt 
seyn. 

L o n d o n ,  v o m  1 4 .  M ä r z .  
In Irland steht jetzt ein Michael Drum 

vor Gericht, weil er gesagt: „Binnen drei 
Wochen wird in jedem Kirchspiel eine Re-
pealversammlung gehalten werden. Die Trup
pen können nicht überall seyn, und wenn die 
Repealer belästigt oder gehindert werden, mag 
siegen wer will, der Andere hat nicht auf 
Schonung zu rechnen. Die Königin hätte 
längst erschossen und ein König an ihre Stelle 
gesetzt werden sollen!" Der Angeklagte er
klärte sich für schuldig und schloß dadurch den 
Prozeß ab. Es bleibt demgemäß ^nur noch 
übrig, daß die Richter daS Strafmaß für ihn 
bestimmen. 

B e r l i n ,  v o m  2 1 .  M ä r z .  
Se. Kaiserl. Hoheit der Großfürst Thron

folger von Rußland, und Se. Durchlaucht 
der regierende Herzog von Nassau nebst Ge
mahlin Kaiserliche Hoheit sind nach Weimar 
abgereist. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  9 .  M ä r z .  D a S  G e r ü c h t  v o n  e i n e r  

Emeute zu Madrid hat sich nicht bestätigt. 
Alicante hat sich auf Gnade und Ungnade 

ergeben und bittet nun um der Königin Ver
zeihung; — so schreibt Genera! Noncali an 
die Regierung. Carthagena wird dem gege
benen Beispiel bald folgen. Der Znsurgen-
tenchef Bone ist auf der Flucht. Aller Or
ten bleibt den Moderados daS Urbergewicht. 
Spanien ist des Bürgerkrieges müde. 

V o m  1 1 .  D e r  v o n  A l i c a n t e .  e n t f l o h e n e  
Rebkllenchef Bon6 wurde am 7. mit seinen 
sämmtlichen Begleitern durch die ihm nach
setzende Kavallerie Roncali'S in Sella einge
holt und nach Alicante abgeführt. Nach ei
nem kurzen Verhör wurden sie und die übri
gen Haupttheilnehmer des Aufstandes am 8. 
Morgens vor den aufgestellten Truppen rück
lings als Verräther erschossen. Dieses Schick
sal traf im Ganzen 24 Personen, die theils 
der Armee, theilS den Zoll-Soldaten und der 
National-Miliz angehört hatten. Nach Er
füllung dieser harten Pflicht richtete der Ge
neral Roncali folgenden Tagesbefehl an die 
Truppen: „Soldaten! Furchtbar ist das Schau
spiel, dem ihr beigewohnt habt. Möge der 
Allmächtige zugeben, daß es das letzte in un
serem unglücklichen Vaterland? sey! Mögen 
die Gewaltsüchtigen sich hüten, die Verleite
ten sich enttäuschen! Wehe dem, der sich nicht 
überzeugen will, daß die Zeit der Revolution 
vorüber ist! Ihr habt sie in Spanien mit 
den Schlüsseln dieses durch eure Treue, eure 



Ausdauer und eure Mannszucht eroberten 
Platzes verschlossen. Bleibt stetS wie bis jetzt, 
und ihr rettet den Thron eurer Königin." 

Zu Valencia ist eine Verschwörung entdeckt 
worden; die Conspiratoren gedachten sich der 
Königin Christine zu bemächtigen und den 
General Noncali zu nöthigen, seine Operatio
nen gegen Alicante und Carthageua aufzuge
ben; die Verschworenen sind jetzt in den Hän
den der Justiz. 

V o n  d e r  N o r d s e e ,  v o m  1 2 .  M ä r z .  
Wir ersehen aus einem vor uns liegenden 

Privatschreiben auS Washington vom 12. Fe
bruar, daß der Bericht des Staatssekretärs 
Uvshur gegen den Sundzoll im ganzen Lande 
großen Anklang gefunden. Es ist nun, nach
dem alle Vorstellungen in Kopenhagen frucht
los geblieben, ein Plan im Werke, den näch
sten Kauffahrern, welche Amerikanische Maa
ren nach der Ostsee bringen, eine Bedeckung 
von Kriegsschiffen mitzugeben. Diese Kauf
fahrer sollen durch den Sund fahren, ohne 
den Zoll zu erlegen, und es würde Aufgabe 
der Kriegsschiffe seyn, dieselben gegen alle Zu-
murhungen Dänemarks in Schutz zu nehmen. 
Wird der Plan ausgeführt, und es scheint 
allerdings, daß dem so seyn werde, dann muß 
sich Dänemark endlich aussprechen. Von den 
in Ladung liegenden Schiffen sind 2 nach 
Stettin, 6 nach St. Petersburg und 1 nach 
Stockholm bestimmt; als begleitende Kriegs
schiffe nennt man daS Linienschiff Pennsylva
nia mit 120 Kanonen, die Fregatte Naritan 
mir 60, die Fregatte Princeton mit 60, und 
die Brigg Truxron von 16, und Porpoise 
von 12 Kanonen; also 6 Fahrzeuge mit 268 
Stück Geschütz. Den Oberbefehl soll Kom
modore Stewart erhalten. Die Besorgniß 
vor weiteren Verwickelungen, welche leicht ein
treten könnten, falls England sich Dänemarks 
in dieser Hinsicht annähme, scheint in den 
Vereinigren Staaten nicht eben groß zu seyn. 
Wie dem ab?r auch seyn mag, endlich wird 
etwas geschehen, um die Frage ins Reine zu 
bringen. 

S t o c k h o l m ,  v o m  1 2 .  M ä r z .  
Die Leiche des verstorbenen Königs ist heute 

in Gegenwart der Reichsherren, des Staatö-

rathes und der Präsidenten geöffnet worden. 
Die Einbalsamirung ist dem Professor Mo-
sander übertragen. 

Die Landestrauer ist auf sechs Monate, 
und zwar drei Monate rief« Trauer und auf 
drei Monate Halbtrauer, angeordnet. 
In Betreff der letzten Tage des Königs 

wird berichtet, daß, nachdem derselbe schon 
seit dem Morgen des Sterbetages ohne Be
sinnung gewesen, diese einige Minuten vor 
seinem Tode zurückgekehrt war, so daß er den 
Namen Oskar aussprach, und dabei, die Au
gen aufschlagend, sich zu seinem Sohne wand
te, der am Bette auf seine Kniee niedergesun
ken war. UebrigenS scheint der König noch 
einige Tage vor seinem Tode selbst an seine 
Wiederherstellung geglaubt zu haben, welches, 
verbunden mit dem zuletzt hinzugekommenen 
Hinschlummern, zur Folge hatte, daß ihm 
daS heilige Abendmahl nicht gereicht werden 
konnte. AuS derselben Ursache soll der König 
auch kein Testament gemacht haben. Die 
Trauer in dem Schlosse ist tief, und selten 
ist wohl das Hinscheiden eines Familienvaters 
aufrichtiger beweint worden. Die Königin 
Wittwe hat mehrere Nachte bei ihrem ver
storbenen Gemahl gewacht, bis sie selbst von 
einer Krankheit in Folge der Anstrengung be
droht wurde. 

Es dürfte nicht uninteressant seyn, die 
Hauptmomente in dem ruhmreichen Leben des 
gekrönten, jetzt dahingeschiedenen KriegerS un
seren Lesern vorüber zu führen. Jean Bap-
liste Jules Bernadette, geboren zu Pau, am 
26. Januar 1764, nahm im Jahre 1780 
als Freiwilliger Dienste in einem Marinere-
giment; am 30. Mai 1782 trat er in «in 
Grenadierregiment, wurde am 16. Juni 1786 
Korporal, am 31. August desselben Jahres 
Fourier, am 21. Juni 1786 Sergeant, am 
31. Mai 1788 Sergeantmajor, am 7: Fe
bruar 1790 Adjutant, am 6. Novbr. 1791 
Lieutenant im Regiment Anjou, am 30. No
vember 1792 Adjutantmajor, am 18. Juli 
1793 Hauptmann, am 8. Febr. 1794 Ba
taillonschef, am 4. April des nämlichen Jah
res Chef der 71. Halbbrigade, im Juni Bri-
gadegeneral, und noch in demselben Jahre 



(1794) Divisionsgeneral. Im April 1793 
war er als Gesandter in Wien, wurde im 
folgenden Jahre Kriegsminister, 1800 Staats-
rath und kommandirender General des westli
chen Armeekorps, am 19. Mai 1804 Reichs
marschall, 1806 General en Chef des Han
noverschen Armeekorps und Statthalter dieses 
Landes, im Jahre 1806 zum Prinzen von 
Pontekorvo erhoben, wurde 1807 Gouverneur 
der Hansestädte und Ober - Kommandirender 
des Armeekorps, welches die Operationen von 
Rußland und Dänemark gegen Schweden un
terstützen sollte; am 21. August 1810 wurde 
er durch die Schwedischen Stände zum Erb
prinzen gewählt und vom Könige Karl XIII. 
adoptirt. Am 6. Februar 1818 wurde er 
zum König? von Schweden und Norwegen 
ausgerufen und bestieg den Thron, den er 
länger denn ein Vierteljahrhundert in segens
reichem Wirken eingenommen hat, und der 
jetzt nach dem Rechte der Erbfolge auf seinen 
Sohn Oskar übergegangen ist. 

Sonnabend, um 9 Uhr Vormittags, wurde 
von den Reichsherolden, begleitet von der be
rittenen Garde, auf dem Hauptmarke der Re
sidenz folgende Bekanntmachung abgelesen: 

„Wir Oskar, von Gottes Gnaden, König 
von Schweden, Norwegen, der Gothen und 
Wenden, thun kund: Da es dem Allmächti
gen gefallen hat, gestern um 3Z, Uhr Nach
mittags durch einen stillen und seligen Tod 
den Großmächtigstm König Karl XIV. Jo
hann , König von Schweden und Norwegen, 
der Gothen und Wenden, abzurufen, so haben 
Wir kraft der in Geltung stehenden Grund
gesetze die Regierung des Reichs als König 
von Schweden, Norwegen, der Gothen und 
Wenden angetreten, und sind versichert, daß 
sämmtliche Einwohner des Reiches mit Treue, 
Eifer und Gehorsam Uns als ihren gesetzmä
ßigen Herrn und König annehmen und alle 
Pflichten als Unterthanen erfüllen werden." 

Am Schlüsse der Verlesung stimmten alle 
Anwesenden in den Rnf: „ES lebe der Kö
nig! lebhaft mit ein. 

Um 2 Uhr Nachmittags wurde die Gar
nison im Schloßhofe und auf dem Schloß
plätze versammelt, wo Se. Majestät sich nebst 

Vem Herzoge von Upland zu Pferde einfanden. 
Der König nahm von jedem Regiment? den 
Eid der Treue entgegen. Er redete die Trup
pen an, was mit enthusiastischem Hurrahruf 
beantwortet wurde. Ueberall, wo Se. Ma
jestät sich zeigten, empfingen Sie von der 
zahlreich versammelten Volksmenge unverkenn
bare Beweise der Liebe und Hingebung. Auch 
die Marine hat den Eid der Treue abgelegt. 

Selbst unsere bisherigen OpposirionSdlätter 
legen das Zeugniß ab, daß das Publikum 
Seine gegenwärtige Majestät mit dem höch
sten Vertrauen begrüße, und bei der großen 
Spannung allgemeiner Neugier eine vollkom
mene Ruhe in der Stimmung aller Stande 
sich erfreulich kundgebe. Man nahm auch 
mir Zufriedenheit wahr, daß keine solche Ex
tra-Vorsichtsmaßregeln getroffen worden, wie 
nach dem Ablebeu Königs Karl XIII., wo 
Ketten vor dem Schlosse aufgezogen, die Zoll
ämter gesperrt wurden u. s. w. Vielmehr 
passirte die Menge durch das Schloßgewölbe 
frei hin und zurück, bis gegen die Nacht, wo 
gewöhnlich die Thüren geschlossen werden. 

A t h e n ,  v o m  4 .  M ä r z .  
Die Verhandlungen der Nationalversamm

lungen über die Konstitution sind bereits am 
2. März glücklich zum Ziel gediehen. Am 
Ende ward noch ein neuer Artikel eingeschal
tet, des Inhalts: „daß die Konstitution nach 
der definitiven Unterzeichnung und Beschwö
rung durch das Regierungsblatt veröffentlicht 
und binnen 24 Stunden vertheilt werde." 
Dieser neue Artikel ist eigentlich der 106., 
weil Artikel 80 gestrichen wurde. — Um 4 
Uhr Nachmittags ward der 107. und Schluß
artikel verlesen. Derselbe lautet: „Die Be
obachtung der gegenwärtigen Konstitution wird 
dem Patriotismus der Griechen anheimge-
stellt." Hierauf erhoben sich sämmtliche An
wesenden, Deputirte und Zuhörer, und brach
ten, indem sie ihre Fesse schwenkten, dem Kö
nige und der Konstitution ein Lebehoch. 

Jedem unbefangenen Fremden muß die 
Scene ein überaus ergötzliches Schauspiel ge
boten haben. Zuerst schrieen Alle auS Leibes
kräften: „Es lebe der König! eS lebe unsere 
Königin! eS lebe die Konstitution!" und da



bei flogen die Hüte, Mützen, Fesse und Cza-
kos in die Luft bis an die Decke des Saales. 
Dann fing man an, sich zu herzen und zu 
küssen und gegenseitig zu gratuliren. Kalergis 
hatte das Militär-Musikkorps im Hofe unter 
den Fenstern des Saales die Nationalhymne 
spielen lassen. Grivas war ganz begeistert 
und hielt folgende Red/: ,,Meine Brüder! 
Wir find im höchsten Grade glücklich, das 
große Werk der Konstitution vollbracht zu ha
ben, welches unser künftiges Heil sichert. Ob
gleich sich Einige von uns (Niemand mehr, 
als er selbst) in der Hitze der Debatten ha
ben hinreißen lassen, Leidenschaft und feind
liche Gesinnungen an den Tag zu legen, so 
ermahne ich Euch doch, dies zu vergessen, 
und wir wollen uns wie Brüder und Freuude 
vereinigen und unser Glück gemeinschaftlich 
genießen. Betrachten wir uns fortan wie 
innig verkettet durch das Band der Liebe und 
verbinden wir uns mit Leib und Seele, den 
Thron unseres geliebten Königs von innen 
und außen zu befestigen und aufs kräftigste 
zu unterstützen." Nach dieser begeisterten Rede 
stürzte er auf Herrn PiScatory loS, der ihm 
die Hand freundlich schüttelte. Der General 
wollte den Gesandten durchaus umarmen; die
ser legte ihm aber die linke Hand auf die 
Schulter und hielt so dm wilden Klephten-
anführer in Achtung gebietender Entfernung. 
Eine ähnliche Scene hatte zwischen Griziottis 
und Herrn Lyons statt. Nachdem der En
thusiasmus eine Weile angehalten hatte, ging 
die Versammlung auseinander. Die frohe 
Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer 
durch die ganze Stadt. Eine Stunde später 
waren alle Läden geschlossen, und beinahe die 
ganze Bevölkerung wogte zum Palais hinauf 
und brachte dem König und der Königin ein 
Lebehoch. Ihre Majestäten geruhten auf dem, 
Balkon zu erscheinen, um sich für die loyalen 
Gesinnungen der Hauptstadt zu bedanken. 
Später zog das Gewühl durch die Stadt 
und brachte KolettiS, Maurokordatos, so wie 
dem Englischen und Französischen Gesandten 
ein Lebehoch dar. Abends war eine allgemeine 
Beleuchtung der Stadt. In der heutigen 
Sitzuttg ward die Konstitution vollständig ver

lesen, worauf man eine Deputation erwählte, 
um dieselbe dem Könige zu überreichen. 

W a s h i n g t o n ,  v o m  2 8 .  F e b r u a r .  
Ich schreibe Ihnen in Mitte der allgemei

nen Bestürzung und Trauer, welche ein furcht
barer Unglücksfall nicht bloß zu Washington, 
wo er sich ereignete, sondern im ganzen Lande 
verursacht hat. Ich will versuchen, von der 
furchtbaren Katastrophe nach den Berichten 
von Augenzeugen Ihnen eine möglichst treue 
Mittheilung zu machen. Das Dampfschiff 
„Princeton", auf welchem sich der schreckliche 
Unfall ereignete, wurde mit Recht als eines 
der schönsten und schmuckesten und zugleich als 
eines der flüchtigsten unter allen betrachtet, 
welche die Amerikanischen Flüsse und Seen 
befahren. Dazu ist der Capitain Stockton, 
der dasselbe befehligt, einer der tüchtigsten in 
feinem Fache und allgemein beliebt und geach
tet. Derselbe wollte nun eine glänzende Lust
partie den Fluß hinab veranstalten, wozu er 
Alles, was Washington an hervorragenden 
Namen in sich schließt, einlud. Darunter be
fanden sich der Präsident Hr. Tyler mit sei
ner Familie, die sämmtlichen Mitglieder des 
LabinetS, die übrigen höchstgestellren Beamten, 
die Mitglieder des Diplomatischen Corps, ei
ne große Anzahl von Senatoren und Mit
gliedern des Repräsentantenhauses, eine große 
Zahl seiner persönlichen Freunde, Alle mit ih
ren Familien, so daß allein wohl über 20t) 
Damen an Bord sich befinden mochten. Der 
Capitain wollte seinen edlen Gästen die ganze 
VortressÜchkeit seines Schiffes zeigen und deren 
Anwesenheit zugleich durch Salven aus einer 
an Bord befindlichen Kanone von ungewöhn
licher Größe feiern. Alle Einladungen waren 
angenommen worden, und gegen 1 Uhr Mit
tags war eine unübersehbare Masse von Neu
gierigen am Ufer zusammengeströmt, um der 
Einschiffung der Gesellschaft, die durch ein 
kleines Dampfschiff nach dem in einiger Ent
fernung vom Lande haltenden „Princeton" 
übergeführt wurde, und dessen Abfahrt mit 
anzusehen. Das herrlichste Wetter begünstigte 
die Lustpartie, ein klarer Himmel mit herrli
chem Sonnenschein stimmte zu allgemeiner Freu
de, Alles schien einen äußerst angenehmen, ver



gnügten Tag zu versprechen. Einundzwanzig 
Kanonenschüsse aus den kleineren Geschützen 
verkündeten den Augenblick der Abfahrt, und 
dann wurde der Gesellschaft zum ersten Male 
daö schöne Schauspiel der Abfeuerung einer, 
wie man sagt, 230 Pfund wiegenden Kugel 
aus der Riesenkanone des Schiffes gegeben, 
und gelang zur allgemeinen Belustigung dies
mal vollkommen. Der Capitain hatte die Rich
tung so berechnet, daß die Kugel in einer ge
wissen Entfernung den Wasserspiegel berühren, 
von da wieder wie bei einem Ricochetschusse 
der Artillerie aufspringen, und diese Bewe
gung noch einige Male wiederholend, so auf 
dem Wasser dahintanzen oder vielmehr sprin
gen mußte, bis sie in großer Entfernung, dem 
unbewaffneten Auge kaum mehr sichtbar, end
lich im Wasser versank. Dieses Schauspiel 
zu genießen, hatten vor Allem die Damen, 
und so viele von den Herren noch Platz zu 
finden vermochten, sich auf dem Decke des 
Schiffes versammelt, und waren von dem Ge
lingen desselben ganz entzückt. Nachdem das
selbe nach einiger Zeit noch einmal sich wie
derholt hatte, begab man sich zur Tafel. 

Inzwischen nahte allmälig der Abend her
an, das Schiff hatte sich zur Rückfahrt ge
wendet und glitt pfeilschnell auf dem Strome 
dahin. Da ersuchte Herr Gilmer von Virgi-
nien, der eben erst ins Cabinet als Marine-
Minister eingetreten, den Capitain Stockton 
noch einmal, eine Kugel aus seiner Niesenka
none abzufeuern, wozu denn der Capitain so
gleich alle Anstalten treffen ließ, indem er die
jenigen Herren, welchen er die Operation des 
Ladens besonders zu zeigen wünschte, einlud, 
ihn zu dem Geschütz zu begleiten, um wel
ches herum sie dann ihre Platze einnahmen. 
Das Schiff war inzwischen in geringer Ent
fernung von Alexandria angekommen, als der 
Capitain das Commandowort Feuer ertönen 
ließ; die Kanone ging loS, aber zersprang in 
demselben Augenblick, riß die Laffette, auf der 
ste ruhte, die Schiffswand, gegen welche sie 
sich lehnte, auseinander und richtete eine furcht
bare Scer.e von Tod und Wunden an. Au
genblicklich todt auf dem Platze blieben: Herr 
Upshur, Staats-Secrelair des Auswärligen; 

Herr Gilmer, Staats-Secret-nr der Marine; 
Herr Virgil Maxey von Maryland; Com. 
Kennen, Chef des Schiffsbau-Büreau'S und 
Herr Gardiner von Newyork. Der Präsident 
war nur wenige Augenblicke vor der Explosion 
weggegangen und entging so demselben Schick
sale und ist bereits hier eingetroffen. Außer
dem wurden sechs oder sieben der Schiffsleute 
getödtet, eben so viele mehr oder minder schwer 
verwundet, desgleichen der Oberst Benton 
(Senator), der zur rechten des Capt. Stock
ton sich befunden harte; doch hat Herr Ben
ton, wie es scheint, nur eine Quetschung er
halten, und konnte nach seiner Rückkehr ei
nen ausführlichen Bericht über den Unglücks
fall erstatten. Herrn Tyson von Philadelphia, 
der gleichfalls ganz in der Nähe des Capt. 
Stockton war, ging ein Bruchstück der Ka
none durch den Hur, ohne jedoch ihn selbst 
zu verletzen; eben so glücklich ist Oberst Strick
land mit einigen andern Herren weggekom
men, während die auf der andern Seite in 
einer Reihe gestandenen alle die Opfer wur
den. Keinen Läut vernahm man mehr von 
ihnen, so augenblicklich erfolgte ihr Tod. Ein 
Diener des Präsidenten, ein Farbiger, wurde 
gleichfalls schwer verwundet, und ist bereits 
gestorben. Capitain Stockton selbst hatte nur 
Haar und Gesicht vom Pulver verbrannt und 
ebenso seine Kleider, sprang aber augenblick
lich auf, unter dem Ausrufe: „O Gott, wä
re ich doch auch getödtet worden." Wirklich 
wunderbar ist, daß von den mehren Hunder
ten von Damen, die sich an Bord befanden, 
nicht eine einzige verletzt wurde. Eine der 
Töchter des Senators Herrn Woodbury stand 
den getödteten Personen so nahe, daß ihre 
Kleider ganz vom Blute der Gefallenen be
spritzt wurden, so daß ihre Rettung ein wah
res Wunder ist; dasselbe ist mit anderen 
Personen der Fall, die gleichfalls ganz nahe 
gestanden hatten. 

Herr Upshur hinterläßt eine Gattin und 
drei Kinder, und sein Verlust für seine Fa
milie ist eben so bedauerlich als für daö Land, 
gerade in dem Augenblicke, wo er die Unter
handlungen in Betreff der Oregon-Frage mit 
dem kaum erst angekommenen Britischen Mi



nister, Herrn Packenham, begonnen hatte. 
Mehre Familienglieder des Herrn Kennon, so 
wie die Töchter des Hrn. Gardiner von New-
york hatten sich an Bord befunden. Glück
licherweise waren fast alle Damen wahrend 
des Unglücksfalles in der Cajüte zur Tafel 
zurückgekehrt. Die Gattin des Herrn Gilmer 
ist in einem Zustande von Verzweiflung hier
her gebracht worden. Der Staats-Secrerair 
des Krieges, Herr Wilkins, wurde ebenfalls 
wunderbar gerettet. Vor der Explosion hatte 
er neben Herrn Upshur gestanden, harre aber 
sich entfernt, diesem bemerkend, wenn er auch 
Staats-Secrerair des Krieges sey, so sey er 
'doch kein Freund von Geröse, und deshalb 
wolle er demselben ein wenig aus dem Wege 
gehen. Kaum harre er sich entfernt, als die 
Explosion erfolgte. Gerade in denselben Au
genblicke hatte ein Mitglied der Gesellschaft 
in der Cajüte ein patriotisches Lied gesungen, 
und in dem Augenblicke, wo dieser das Wort 
Washington aussprach, vernahm man den 
Knall, so daß einer der Herren bemerkte, 
derselbe gehe zu Ehren von Washingtons Na
men los, uNd man solle daher drei CheerS 
für Washington ertönen lassen. Man hatre 
aber kaum damit begonnen, als man vernahm, 
was geschehen. 

Ein von Alexandria gekommenes Dampf-
boor nahm die Gesellschaft um etwa 6 Uhr 
Abends von dem „Princeton" auf, auf wel
chem man bloß mir der Verpflegung der Ver
wundeten sich beschäftigte, während der Prä
sident, Herr Wickljffe, Herr Wilkins, noch 
auf demselben zurückblieben, der vorläufig noch 
an derselben Stelle liegen blieb, wo die Ka
tastrophe erfolgte. Erst heut« sind sie gegen 
Abend hier angekommen. Gerade heute bringt 
der hier erscheinende „Madisonian" noch einen 
Erlaß von Herrn Upshur, die Kanadischen 
Gefangenen betreffend, der letzte, den der un
glückliche Minister geschrieben hat, und dieselbe 
Nummer dieses Blattes, welche eine Adresse des 
unglücklichen Hrn. Gilmer an seine Constiruen-
ten bringt, enthält zugleich die Nachricht von 
seinem Tode! Der jüngste Sohn des Präsi
denten wurde durch einen Hrn. Mass gerettet, 
der ihn abhielt, der Kanone zu nahe zu treten. 

d e r m i s  e h t e s .  
— Ein neuer artesischer Brunnen wird ge

genwärtig am Ende des Ketten - Havendam-
meS von Brighton in England anzulegen ge
sucht, indem man auf dem Grunde des Mee
res bohrt, um eine Quelle zu erhalten, wel
che, wenn eS gelingt, über dem Meeresspiegel 
sprudeln wird. 

— In Frankreich wendet man folgendes 
Verfahren an, um allen Brand in Schorn
steinen unschädlich zu machen. Im untern 
Drittel des Schornsteins ist eine eiserne Fall-
thüre angebracht, die mit einem Strohseil of
fen gehalten wird, damit der Rauch ungehin
derten Durchzug hat. Tritt der Fall ein, 
daß der Ruß von den Röhren der Kamine 
aus sich entzündet, so ergreift das Feuer das 
Strohseil, die Fallthüre schlagt zu und erstickt 
augenblicklich das Feuer. Wo eine solche ein
fache Vorrichtung eingeführt ist, wird den 
Bewohnern mancher Schrecken erspart werden 
und mancher Brand durch schlechte Schorn
steine verhütet. 

— Die Türkische Flotte besteht gegenwar
tig aus 26 Linienschiffen, 30 Fregatten und 
430 anderen Schiffen. Die Türkei, welche 
im Jahre 1338 das erste Dampfboot in Eng
land bestellte, zahlt deren gegenwärtig 8, wo
von 6 der Regierung und 3 der „Gesellschaft 
der Paschas" gehörig. 

— Die Köllner Zeitung meldet aus Berlin 
vom 7. Marz: Ueber die Fortschritte des 
Pietismus in einigen Provinzen, wo seil län
gerer Zeit ein bedeutender Theil der Pfarrer 
auf die Gemeinden wirkte, bis diese zum ho
hen Grade von Schwärmerei erhitzt waren, 
erfahrt man manches Betrübende. Mehreren 
Gemeinden dieser Art genügen selbst ihre from
men Geistlichen nicht mehr; sie behaupten, daß 
diese nicht den rechten Glauben halten, und 
wenden sich von ihnen. In anderen Gemein
den entstehen Spaltungen mittelst Ansteckung 
durch Pietismus und Verketzerungen der Auf
geklarten, ja, zuweilen führt der schwärmeri
sche Eifer bis zum Wahnsinn, wie denn z. 
B. m Pommern mehrere der Weiber und 
Männer, welche singend durch die Straßen 
Berlins zogen, wohin sie gekommen waren. 



um das gottlose Babel zu bekehren, kürzlich 
inS TollhauS abgeführt werden mußten. Aber 
auch in diesem Babel selbst entstehen der Con-
ventikel immer mehr, und im Geheimen wie 
öffentlich wird an der Bekehrung gearbeitet, 
die so schwer zu erreichen ist. Unter diesen 
Umständen machte es um so. mehr Aufsehen, 
daß ein Thürsteher, welcher einer strengen 
christlichen Richtung angehörte, vor einigen 
Tagen plötzlich von der Polizei festgenommen 
wurde. Der Mann ist beschuldigt, mir seiner 
Tochter seit langer Zeit in strafbarem Um
gang zu leben, und selbst ein Kjndermord wird 
ihm zur Last gelegt. Man kann denken, wie 
sehr den Gegnern des Pietismus dieser Fall 
den willkommenen Anlaß zu Betrachtungen 
giebt, welche von so manchen andern Beispielen 
unterstützt werden und dadurch Waffen in die 
Hand geben, welche unbesiegbar scheinen, je 
weniger zu verkennen ist, daß die Verachtung 
aller Weltlust häufig der Mantel einer Heu
chelei ist, hinter dem sich weit schlimmere Sün
den verbergen. 

Offen dach, den 13. Marz. Wir waren 
hier gestern Zeugen eines unerhörten Auftritts. 
Die zweite Frau eines hiesigen Klempners 
fand ein Wohlgefallen daran, ihre Stiefkin
der auf eine jämmerliche Art zu züchtigen, 
und hatte früher schon den teuflischen Ent
schluß gefaßt, eins derselben in einen Brun
nen zu stürzen, woran sie aber gehindert wur
de, und wofür sie ein halbes Jahr im Zucht-
Hause büßen mußte. Nicht lange nach ihrer 
wiedererlangten Freiheit fing sie ihre alte 
Handlungsweise von Neuem an, und setzte 
kürzlich durch Drohung«, und Schläge eins 
ihrer Kinder so in Angst, daß dies sich im 
Maine ertrinken wollte, was aber ein zufällig 
dorr arbeitender Mann verhinderte und das 
Kind von einem frühen Tode rettete. Gestern 
Abend gegen 6 Uhr hörte man vor dem 
Hause «in klägliches Kindergeschrei, welches 
mehre Knaben herbeiführte, die an die ver
riegelten Fensterladen pochten und sie zu öff
nen suchten, was ihnen aber nicht gekng. 
Da kam zufällig ein Taglöhner, dem die 
Klagetöne zu Ohren und Herzen drangen, und 
dem die frühern Vorfalle bekannt waren, an 

das Haus, ergriff mit kraftiger Faust einen 
der Laden, riß ihn auf und sah nur zu bald, 
was vorgefallen war. Er machte sich an die 
HauSthür, und da auch diese verschlossen war, 
fand er bald Mittel, dieselbe zu öffnen und 
in die Stube einzudringen. Da sah er einem 
Kinde mehre Finger verdreht und die Haäre 
zum Theil ausgerauft. Der Klempner hatte 
sich während des Oeffnens des Ladens und 
der Thür entfernt, und seine Frau sich unter 
ein Bett geflüchtet. Von Unwillen erfüllt, 
ergriff der Taglöhner, ohne daß er es vielleicht 
wollte, die Letztere bei den Haaren, zog sie 
unter dem Bette hervor und eilte mit ihr, 
um sie für die Kinder unschädlich zu machen, 
auf dke Straße, wo sich unterdessen eine 
Menge Kinder und Erwachsener versammelt 
hatte. Der allgemeine Ruf: „Das ist die 
Rabenmutter!" war das Zeichen zu einer 
Verurtheilung. Sie wurde von den Kindern 
zu Boden gezogen und so, von einer wogen
den Menge begleitet, durch mehre Straßen 
bis auf den Marktplatz geschleift. Lein Haar 
war auf ihrem Kopfe und kein Kleidungsstück 
an ihrem Körper geblieben^ 

W eksnntma ch ungen. 
Von Einem Wohledlen Rache der Kau 

serlichen Stadt Pernau wird der Roman 
Philipp Kukulin, welcher vor mehreren 
Jahren, das ihm gehörige Schiff St. Pe< 
ter im hiesigen Hafen zurückgelassen hat, 
hierdurch aufgefordert, innerhalb drei Mo
naten a fluni, mithin spätestens bis zum 
2t. Juni d. Z. die daran formirten An
sprüche zu liquidiren und das Schiff St. 
Peter aus dem hiesigen Hafen fortzubrin
gen, widrigenfalls dasselbe öffentlich verstei« 
gert und der Erlös zur Befriedigung der 
Gläubiger verwendet werden soll. — 

Pernau Rathhaus den 2l. März t844. 
Justiz-Bürgermeister L. Goldmann. 

Nr. 787. E. Sch'.nid, Secr. Z 
Von Einem Wohledlen Raths der Kai» 

serlichen Stadt Pernau werden hierdurch 
alle und jede, welche an das in hiesiger 
Stadt, an der Ecke der heiligen Geist und 
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Neu «Gasse, unter der Nr. 96 belegene, 
den Erben weil. Schneidermeisters Fried» 
rich Rabenau gehörig gewesene, und von 
diesen, mittelst am 5. August 1840 abge« 
schlossenen, gehörig corroborirten Contracts, 
an den hiesigen Bürger und Tischlermei
ster Johann Friedrich Kleemann verkaufte 
hölzerne Wohnhaus cum appe, rineiniis, 
aus irgend einem Rechtsgrunde Ansprüche 
haben, oder wider die geschehene Besitz» 
Übertragung zu sprechen gesonnen sein soll
ten, hierdurch aufgefordert, sich mit solchen 
ihren Anforderungen und Protestationen 
innerhalb Jahr und Tag n llaro dieses 
Proclams suli ^rseclnKi allhier an« 
zugeben und ihre Rechte zu verfolgen, bei 
der Verwarnung, daß nach' Ablauf dieser 
Frist niemand weiter gehört noch admittirt, 
sondern 5acw präcludirt, das vorbe-
regte Grundstück aber dem Tischlermeister 
Johann Friedrich Kleemann, zu seinem 
rechtmäßigen Eigenthum, adjudicirt werden 
wird. Wonach sich zu achten. 

L.xtraclicuni Pernau Nathhaus, den 15. 
Februar 1844. 
Nr» 505» I» ficlein 

C .  S c h m i d ,  
(!_,. 8.) 8)'nciicns et Lecretar. 1 

In Auftrag Eines hochedlen Raths wen 
den die resp. Einwohner dieser Stadt hier
mit aufgefordert, zum Besten der hier be
stehenden Stiftung armer Blinder und Au
genkranker beizutragen, und die von ihnen 
dieser wohlthattgen Anstalt Menschenfreund; 
lich zugedachte Gabe Hierselbst einzuzahlen. 

Pernau Polizei-Verwaltung, den 15. 
Marz 1844. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 307. A. G. Mors, Secr. 2 

Von der pernanschen Polizei-Verwaltung 
werden hiermit alle diejenigen, welche mit 
Entrichtung der Armensteuer im Rückstän
de seyn sollten, hiermit aufgefordert, die
selbe zur Vermeidung der Execution unfehl, 
bar innerhalb drei Wochen a äars bei Ei

nem Wohllöblichen Armen - Collegio zu er? 
legen. Pernau Polizei,Verwaltung, den 
15. März 1844. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 306. A. G. Mors, Secr. i 

Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 
StadtsCassa-Collegio wird desmittelst be
kannt gemacht, daß bei demselben der Dienst 
eines Ministerials vacant geworden, daher 
diejenigen, welche in denselben einzutreten 
wünschen, sich an den gewöhnlichen Si
tzungstagen dieses Collegii bei demselben 
zu melden haben. 

Pernau Stadt-CassatCollegium am 22. 
März 1844. 

Nr. 129. F. Drewnick, Ntr. * 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Donnerstag den 6. April, Nachmittags 
4 Uhr, werden die Vorsteher des Vereins 
zur Versorgung seiner Wittwen, Waisen :c., 
zur Empfangnahme der jährlichen Beitrage, 
in der Wohnung des Hrn. Commerzienralh 
C. I. Schmidt versammelt seyn. ^ 

T Am zweiten Osterfesttage, den 27. 3 
8 d. Mts., wird im Locale der privil. 8 
^ Bürgergesellschaft Ball seyn. » 
D Pernau, den 17. März 1844. V 

8 Die Vorsteher. U 

Im Flecken Leal, im R ehm a n n sehen 
Hause ist ein gutes Billard zu verkaufen. 

Vom 17. bis zum 24. Marz. 
Getankt. St. Nikolai'Kirche: Theodore 

Constant David. — St. Elisabeths-
Kirche: Marie Aspe. 

Beerdigt. St. Nikolai-Kirche: Gustav 
Adolph Schütz, alt 4 Monat. — St. 
Elisabeths < Kirche: Sold. Hans Mihkel 
Wittwe Ann, alt 59 Zahr. 

Im ÄÄtmen des General-GouvernementS der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 
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den j. April. 

Sr. Petersburg, vom 20. März. 
Se. Maj. der Kaiser haben am 2. Fe

bruar die Grundregeln zur Errichtung einer freien 
Matrosen-Innung oder Zunft in Kronstadt 
Allerhöchst zu bestätigen geruht. Diese In
nung wird zu dem Zwecke in Kronstadt errich
tet, um der Handelsschifffahrt in Rußland 
die Mittel zu größerer Entwickelung zu geben 
und für die Zukunft die Russischen Kauffah
rer mit erfahrenen Matrosen zu versorgen. 
Fürs Erste wird die Innung ausschließlich 
aus Zöglingen des St. Petersburgischen Er
ziehungshauses gebildet. Die dazu erwählten 
jungen Leute treten zuerst in die Baltische 
Flotte in Dienst, wo sie wenigstens fünf Jahre 
bleiben, um sich die nöthigen Kenntnisse zu 
erwerben. Nach ihrer Entlassung aus der 
Flotte werden sie dem Bestände der freien 
Matrosen-Innung in Kronstadt zugezählt. 
So lange sie in dieser Innung bleiben, wer
den sie von der Entrichtung der Kopfsteuer, 
von Militär-Einquartierung, außerordentliche 
Fälle ausgenommen, von allen Landschafts-
Leistungen und von der Rekrurenpfilchtigkeir 
befreit, unterliegen jedoch gleich den übrigen 
Einwohnern der Sradt nach den allgemeinen 
Verordnungen den Steuern von unbeweglichem 
Vermögen. Sie müssen wenigstens 16 Jahr 
in der Innung bleiben und können erst nach 
Ablauf derselben in einen andern Stand über
treten. 

P a r i s ,  v o m  2 0 .  M ä r z .  
Mit der Dampf-Fregatte „Archimede" ist 

eine Summe von 26,000 FrS. den Franzö

sischen Missionaren in China Übermacht wor
den, um damit ausgesetzte Kinder armer Chi
nesen zu kaufen und zu erziehen. Die Zahl 
solcher unglücklichen Geschöpfe beträgt über 
200,000 jährlich, welche meistens von Schwei
nen aufgefressen werden. Die Missionare hof
fen die geretteten Kinder später als Verkün
der des Evangeliums unter ihrem Volk ver
wenden zu können. Schon ist davon die Rede, 
eine Katholische Schul-Anstalt in Fu-Tscheu-
Fu, 16 Stunden von Nanking, zu errichten, 
wo sie ihre Ausbildung erhalten sollen. 

Der Herzog von Nemours, von seinem 
Halsübel wiederhergestellt, ist vor drei Tagen 
zum erstenmale etwas ausgegangen Alle übri
gen Glieder der Königl. Familie, namentlich 
der König selbst, erfreuen, sich des erwünsch
testen Befindens. Selbst mit der Gesund
heit des kleinen Herzogs von Chartres, zwei
ten Sohnes Ihrer Königl. Hoheit der Frau 
Herzogin von Orleans, geht es jetzt besser, 
obgleich derselbe noch sehr schwächlich ist. 
Ihre Königl. Hoheit die Frau Herzogin von 
Nemours sieht gegen Mitte Juni ihrer Ent
bindung entgegen. 

V o m  2 2 .  D e r  K ö n i g  h a t  a u f  A n l a ß  d e s  
Todes Sr. Maj. des Königs von Schweden 
auf 21 Tage Trauer angelegt. 

Der Exregent Espartero wird in Kurzem 
zu Paris eintreffen.. 

L o n d o n ,  v o m  1 9 .  M ä r z .  
Nach Berichten aus Lissabon vom 13. Marz 

(im „Morning-Chronicle") soll die Znsurrec-
rion in Portugal im Zunehmen seyn. 



Der König und die Königin der Belgier 
werden zu einem Besuche bei der Königin 
Victoria und dem Prinzen Albert zum 26. 
März hier erwartet. 

H a m b u r g ,  v o m  2 3 .  M ä r z .  
Zn Altona hat heute Morgen ein Auflaus 

stattgehabt, welcher indeß durch das Einschrei
ten des Militärs alsbald unterdrückt worden 
ist. Der Tumult wurde durch eine Anzahl 
von Eisenbahn-Arbeitern verursacht, die auf 
eine gewaltsame Weise eine Lohn-Erhöhung 
begehrten. 

L ü b e c k ,  v o m  2 5 .  M ä r z .  
Nach den heute Hierselbst bekannt geworde

nen .Tabellen über die diesjährigen Fahrten 
der St. Petersburg - Lübecker Dampfschiffe 
bleibt es insofern bei der bisherigen Anord
nung, als jeden Sonnabend (zuerst von Tra
vemünde am 4. May) ein Dampfschiff, so
wohl von Travemünde nach Kronstadt, als 
von Kronstadt nach Travemünde, abgehen 
wird. Dagegen ist die Verbindung zwischen 
Kronstadt und Swinemünde in der Weise re-
gulirt, daß von Wesen beiden Häven abwech
selnd ein um den andern Sonnabend eins der 
Dampfschiffs expedirt wird. Danach werden 
die Schisse zwischen Travemünde und Kron
stadt 27, zwischen Swinemünde und Kron
stadt 11 Hin- und Herfahrten machen. 

B e r l i n ,  v o m  2 2 .  M ä r z .  
Es freut uns, aus zuverlässiger Quelle 

mittheilen zu können, daß die Seepost - Ver
bindung zwischen Stettin und St. Peters
burg schon im Frühjahr 1845 beginnen wird. 
Die zu dieser Verbindung bestimmten großen 
eisernen Post-Dampfschiffe werden in England 
erbaut und auf das Vorzüglichste ausgerüstet. 
Ein jedes dieser Fahrzeuge wird eine Trag
fähigkeit von mehr als 700 Tonnen haben 
und mit Maschinen von 310facher Pferde
kraft versehen werden. Die auf das Be
quemste eingerichteten Kajüten werden an 100 
Reisende aufnehmen können. 

D a r m s t a d t ,  v o m  2 2 .  M ä r z .  
Se. Kaiserl Höh. der Cäsarewirsch Groß

fürst Thronfolger von Rußland sind gestern 
Abend nach 6 Uhr in erwünschtem Wohlseyn 
unerwartet hier eingetroffen und haben dadurch 

Höchstihre durchlauchtigste Gemahlin Kaiserl. 
Hoheit, sowie Se. königl. Hoheit den Groß
herzog und die gauze großherzogliche Familie 
aufs freudigste überrascht. Man harte Se. 
Kaiserl. Hoheit erst am 24. erwartet. 

W i e s b a d e n ,  v o m  2 6 .  M ä r z .  
Schon in aller Frühe herrschte heute eine 

ungewöhnliche Bewegung in den Hauptstraßen 
der Stadt. Das Wetter, die ganze Nacht 
hindurch stürmisch und regnerisch, klärte sich 
auf, und die Sonne beschien freundlich das 
muntere Treiben. Große Massen bewegten 
sich nach der am Eingange der Stadt an der 
Frankfurter Chaussee, im Styl eines Römi
schen Triumphbogens erbauten Ehrenpforte. 
Als Aufschriften derselben liest man: „Nas-
sau's schöner Zukunft" und „Willkommen im 
Kreise der Deinen, hohes Paar/' An den 
inneren Seitenwänden befinden sich die In
schriften: „Die Liebe des Volks ist der edelste 
Stein in der Fürstenkrone" und „Des Fürsten 
Freudenkag wird zum Jubelfest dem Volke." 
Im Laufe des Vormittags erschien eine poli
zeiliche Bekanntmachung, wonach die Ankunft 
der höchsten Herrschaften an dem Weichbilde 
der Stadt zwischen 2 und 3 Uhr erfolgen 
würde, daher sich die Zünfte, Deputationen, 
Vereine zc., so wie die Festordner, um 1 Uhr 
am Schulplatze, die Töchter der hiesigen Bür
ger im Rarhhaus-Lokale und die Schulkinder 
im Schulgebäude zu versammeln hätten. Die
ser Aufforderung wurde, trotz des um diese 
Zeit fallenden Regens, der über eine Smnde 
währte, entsprochen. Um ^ auf 3 Uhr ver
kündete eine Salve von 101 Kanonenschüssen 
die Ankunft am Weichbilde, worauf die höch
sten Herrschaften eine halbe Stunde später 
ihren Einzug hielten. Dem herzoglichen Rei
sewagen voraus ritten in schöner Haltuug die 
P o s t m e i s t e r  m i t  d e m  O b e r - P o s t m e i s t e r ,  a n  
dessen Seite sich der Postmeister zu Wiesba
den befand, ferner das gesammte Forst - Per
sonal, die Justiz- und Rezeptur - Beamten, 
worauf eine Abtheilung der Ehrengarde in 
weißer Uniform mit zierlichen Helmen folgte. 
Eine zweite Abtheilung dieser Garde ritt hin
ter dem Wagen. Innerhalb der Ehrenpforte 
fand der vorgeschriebene Empfang statt, wor



auf sich die höchsten Herrschaften unter dem 
Vivatrufen der Menge nach dem Palüis be
gaben. Die junge Herzogin schien sehr zu
frieden und grüßte freundlich nach allen Sei
ten. Nachdem die höchsten Herrschafren auf 
dem Balkon erschienen waren, begann das 
Defiliren der Züge nach der im Programm 
bezeichneten Ordnung. Besondere Heiterkeit 
erzeugte der Vorbeimarsch der die 28 Aemrer 
des Herzogthums repräsentirenden Landleute 
in den verschiedenen Landestrachten, welche 
man zum Theil richtiger Fantasie-Trachten 
nennen könnte. Abends nach 6 Uhr fand ein 
solenner Fackelzug von Seiten der Bürger
schaft und der Mitglieder der Gewerbe - In
nungen vor dem herzoglichen Palais statt, 
und die Musik-Korps der beiden Regimenter 
brachten mit den vereinigten Sing-Vereinen, 
welche über sechshundert Mitglieder zählen, 
den höchsten Herrschaften eine Serenade. 

N ü r n b e r g ,  v o m  2 2 .  M ä r z .  
Der hiesige „Correspondent" meldet vom 

Rhein unter dem 20. März: Zuverlässige 
Berichte aus Kopenhagen bestätigen die Nach
richt aus Washington, daß man Amerikani
scher Seits mit bewaffneter Einschreitung ge
gen den Sund - Zoll drohe. Die Dänische 
Kriegsflotte, obschon sich dieselbe seit der Ver
brennung durch die Engländer bedeutend er
holt hat, dürfte einer solchen Demonstration 
schwerlich kräftigen Widerstand entgegensetzen. 
Daß sie nicht stattfinden wird, obschon die 
mir der Begleitung der Amerikanischen Kauf
fahrteischiffe beauftragten Kriegsschiffe bereits 
namhaft gemacht werden, ist vorauszusehen; 
nichtsdestoweniger ist die Verwickelung, nach
dem es so weit gekommen ist, um so schwe
rer zu lösen, als Dänemark den Sund-Zoll 
nicht entbehren kann; es findet hier dasselbe 
Bedürsniß der Erhebung statt, das der Nie
derländischen Interpretation des jnskjn'-i Ii 

zum Grunde liegt. Wie man hört, sol
len Großbritannien und Rußland zur diplo
matischen Vermittlung dieser Angelegenheit 
angerufen worden seyn. 

K o p e n h a g e n ,  v o m  1 6 .  M a r z .  
Der große Bett ist bis Slibshavn vom 

Eise frei und das Dampfschiff hat wieder 

seine Fahrten begonnen. Zwischen Nyborg 
und Slibshavn ist aber viel Eis. Ein Schiff 
aus Nyborg, welches auf den Fischfang aus
legen wollte, hat aus dem Fjord geeist wer
den müssen. Nachrichten aus Helsingör von 
gestern zufolge, war im Kattegat viel Eis. 
Zwischen Skagen und Anholt hatte man circa 
30 Segelschiffe wahrgenommen, die theils im 
Treibeise lavirten, theils darin festsaßen. 

V o m  2 6 .  I m  S u n d e  i s t  n o c h  f o r t w ä h 
rend Treibeis und gestern war die Kälte noch 
6 Grad. 

T r i  e s t ,  v o m  1 0 .  M ä r z .  
Berichte aus Malta vom 46. Februar mel

den, daß in dem nördlichen Theile des Türki
schen Albanien ein allgemeiner Aufstand aus
gebrochen war. Die Bewohner jener Gegend 
hatten sich vereinigt, die Türkischen Truppen 
in ihren Winterquartieren zu belagern und 
selbst Scutari soll von ihnen bedroht gewesen 
seyn. Ausführlicheren Berichten sieht man 
mir der nächsten Post entgegen. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  1 6 .  M ä r z .  D e r  H a n d e l s s t a n d  

zu Alicante ist in äußerster Consternation; 
General Roncali verlangt, er solle alle Kosten 
der Blokade tragen; wer sich weigert, seine 
Quore zu zahlen, wird als Mitschuldiger der 
Revolte betrachtet und vor das Kriegsgericht 
gestellt. Andererseits hat General Breton zu 
Saragossa ein Bando publicirt, wornach die 
Handelsleute in der ganzen Provinz die seit 
drei Jahren nicht eingeforderte Steuer, ge
nannt „Subsidio de Comercio", bei Todes
strafe innerhalb drei Tagen zu erlegen haben. 

P a r i s ,  1 9 .  M ä r z .  D i e  K ö n i g i n  C h r i 
stine landete am 12., Nachmittags 4 Uhr, 
zu Grao de Valencia (dem Häven von Va
lencia). Zweimalhunderttausend Menschen be
deckten den Weg bis Valencia; Ihre Maje
stät konnte deshalb erst um 7 Uhr Abends 
ihren Einzug in diese Stadt selbst halten. 
Der Empfang war bewundernswerth. Ihre 
Majestät beabsichtigte am 18. von Valencia 
abzureisen. 

B a r c e l o n a ,  1 7 .  M ä r z .  A m  4 1 . ,  4 2 .  
und 43. sind hier mehrere Personen, auch 
Frauen dabei, verhaftet worden, angeklagt. 



eine Verschwörung gegen die Regierung un
ternommen zu haben. Vier derselben sind 
durch eine Militär-Kommission bereits verur-
theilt; sie werden morgen erschossen. 

L i s s a b o n ,  v o m  1 3 .  M ä r z .  
Am 8. ist in Coimbra ein Aufruhr der 

Studenten ausgebrochen. Auch die Städte 
Niza, Vizeu, Lafoez haben sich aufgelehnt; 
die Städte Santarem und Thomar sollen 
dem Beispiel folgen wollen. Der größte Theil 
der von Baron Leiria und Vicomte Fonre-
Nova befehligten Streitkräfte ist zu dem Gra
fen Bomsin, unter dessen Befehl die Nebellen 
stehen, übergegangen. Die Portugiesische Re
gierung soll von dem Madrider Kabinet eine 
Hülfe von 6000 Mann verlangt, der Engli
sche Gesandte aber dagegen protestirt haben 
mit der Drohung, im Fall die Sache gesche
he, Englische Truppen ans Land steigen zu 
lassen. Mendez Leite, den man in Spanien 
gefangen glaubte, ist, heißt'es, auf einem 
Englischen Dampfboote hier angelangt. Die 
Regierung soll von dem Englischen Gesandten 
die Auslieferung verlangt, dieser aber dieselbe 
verweigert haben. 

S t o c k h o l m ,  v o m  1 6 .  M ä r z .  
Am 12. wurde die Obduktion der Leiche 

des verstorbenen Königs von dem Professor 
Retzius, unter Hinzuziehung des Prosektors 
Sundewall, vorgenommen; das Protokoll ward 
von dem Berg geführt. Der äußere 
Kopf ergab nichts Ungewöhnliches, nur hin
ter dem einen Ohr zeigte sich die Narbe von 
einer Kugelwunde und außerdem fand man 
eine Narbe von einem Lanzenstich an der 
Hüfte. Die Untersuchung der inneren Theile 
zeigt die Auflösung eines kleinen Theils (!nr-
n i x )  d e s  G e h i r n s .  S i e  w a r  e i n e  c ! N " i l t i , »  
i.ldu, die sich bei Personen hohen Allers oft 
findet. Viel Wasser fand sich in den Ge
hirnkammern. 

Zur Notifizirung des Thronwechsels an 
fremden Höfen sind abgesandt: Graf Stc-
dingk nach Kopenhagen und München; der 
Norwegische Generalbefehlshaber Freiherrr We-
del-Jarlsberg nach Petersburg; General Frei
herr Hjerta nach Wien; Landeshauptmann 
Graf Löwenhjelm nach Paris; General Frei

herr Srjernerona nach London; der Norwegi
sche General Mansbach nach Berlin. 

Dem Vernehmen nach hat der König be
schlossen, die ReichSstände einzuberufen; doch 
ist der Tag der Zusammenkunft noch nicht 
bekannt. 

V o m  2 2 .  D e r  M i l c h b r u d e r  d e s  v e r s t o r 
benen Königs, Generalmajor de Camps, ist 
am 20. Mär; gestorben. Er war, wie Karl 
Johann, in Pau geboren und hat ein Alter 
von ?9 Jahren erreicht. Im Jahre 1828 
war er von der Katholischen zur Lutherischen 
Kirche übergetreten. 

C h r i s t i  a n i a ,  v o m  4 6 .  M ä r z  
Man vernimmt, daß der König keine 

Trauerceremonieen vorgeschrieben, sondern Alles 
dem eigenen Gefühl des Norwegischen StaatS-
rarhes und Volkes überlassen hat. Der Kou-
rier mit der Todesnachricht kam hier am 42. 
d. um 3 Uhr Morgens an. Um 6 und um 
11 Uhr wurde Staatsrath gehalten, es wur
den Bekanntmachungen erlassen, und die Gar
nison war schon um die Mittagsstunde auf 
der Festung in Parade und legte den Eid ab. 
Am 14. hielt in der Erlösers-Kirche (die zum 
Erdrücken voll war) Bischof Srörensen die 
Trauerpredigt. Die öffentlichen Vergnügungen 
sind eingestellt. Von dem Armeekommando 
erging der Befehl ans Militair, Trauerflore 
ohne Schleife mit herabhangenden Enden um 
den Arm zu tragen, das Feldzeichen in Flor 
einzunähen, die Trommeln zu dämpfen, Fah
nen und Instrumente mit Flor zu behängen. 
Zur Mittagsstunde wird mir allen Glocken 
gelautet. 

Am 42. d. ist ein Reskript ergangen, daß 
sowohl auf dem Lande als in den Kaufstäd-
ten täglich von 42 bis 4 Uhr, bis anders 
verfügt wird, geläutet werden soll. Auch ist 
die Absegung des Huldigungseides im ganzen 
Königreiche .nach dem §. 24 des Grundgese
tzes verordnet worden. Es ist kein Befehl 
zur Einstellung der Theatervorstellungen er
gangen; sie wird aber dennoch nach Bestim-

, nuzng der Theaterdirektion stattfinden, auf wie 
lange, weiß man nicht. 

A t h e n ,  v o m  4 0 .  M ä r z .  
Man erwartet, daß der König den Ent-



Wurf der Verfassung ohne bedeutende Gegen
bemerkungen annehmen wird, und dann dürfte 
sie sehr bald in Wirksamkeit, treten. Sie 
scheint für das Königthum weit vortheilhafter 
als die Konstitution von Belgien, oder die 
Französische Charte. Die Würde der Krone 
ln ihrem ganzen Umfang ist gesichert. Der 
Kynig ist und bleibt König von Griechenland, 
und nicht nur der Griechen. Er ist die 
Quelle aller Ehren, Anstellungen, Beförderun
gen und Auszeichnungen. Er befiehlt über 
die Land- und Seemacht, macht Verträge, 
erklärt Krieg und schließt Frieden. Er er
nennt die Minister und setzt sie ab, wählt 
die Senatoren, ernennt und befördert alle 
Civil-, Militär-, Marine- und geistlichen 
Beamten und Offiziere und ertheilt die Rit-
rerwürde des sehr in Ansehen stehenden Er-
löser-Ordens. Er hat alle direkte Macht und 
großen indirekten Einfluß. Für seine Hand
lungen sind seine Minister verantwortlich, 
während seine Person heilig und unantastbar 
ist. Alle finanziellen Maßregeln gehen von 
ihm aus und werden schwerlich Opposition in 
einem von ihm ernannten und daher ergebenen 
Senate finden und sehr wenig von einer De
putaten-Kammer, deren Mitglieder, obgleich 
vov dem Volke gewählt, doch immer von der 
Meinung einer kleinen Anzahl der Ansehnlich
sten geleitet werden. 

Der einzige Artikel, über welchen man ei
ner anderweitigen Bestimmung des Königs 
entgegensieht, ist Artikel 39 in Betreff des 
Konfessionswechsels seiner eventuellen Nachfol
ger; und dann auch der Beschluß der Natio
nal - Versammlung wegen Ausschließung der 
nicht in den dort festgesetzten Kategorieen in-
begnffenen Griechen vom Staatsdienst. 

d e r m i s  c h t e s .  
St. Petersburg. Laut einer Bekannt

machung der Ober-Postverwalrung müssen alle 
über Hamburg ttsinduiA) nach Eng
land gehenden Briefe, um sicher an ihre 
Adresse zu gelangen, von dem Briefsteller zu
nächst an ein Hamburger Handlungshaus 
adressirr werden. (Rig. Zrg.) 

Bei Ziehung der Nummern der Obligationen 

der ersten Polnischen Anleihe vom A. bis zum 
6. März fiel der Gewinn von 200,000 Zl. 
auf Nr. 72,091, der von 30,000 Zl. auf ^ 
Nr. 434,669, zwei Gewinne von 12,000 
Zl. auf die Nummern 2694 und 126,643, 
und drei Gewinne von 6000 Zl. auf die 
Nummern 62,367, 82,977 und 94,484. 

Aus Kurland, 10. März. Ein neulich 
stattgehabter Vorfall eigner Art dürfte in cri-
minal-justizlicher Hinsicht von ganz besonderem 
Interesse seyn. Auf dem Gute T. entfernt 
der Inhaber desselben sich auf wenige Minu
ten aus seinem Geschäftszimmer, wo er ein 
Werthpapier von 100 R. S. nebst einigen an
dern Sachen auf dem Tische liegen läßt. Als 
er zurückkehrt, vermißt er sogleich jene Geld
summe nebst einigen Münzen, und da inzwi
schen niemand, außer zwei Mägden, im Be
reich des Zimmers gewesen, so mußte natür
lich der Verdacht der Entwendung auf diesetf 
haften, trotz aller Betheurung ihrer Unschuld. 
Unter den liegen gebliebenen Sachen befand 
sich auch eine Taschenuhr, an deren Hänge
band man endlich bemerkt, daß eS naß und 
bekauet ist. Nun erst beachter man noch ein 
drittes Wesen, welches ins Zimmer gedrun
gen war: einen zahmen Rehbock. Es scheint, 
daß dieser das Uhrband im Maule gehabt hat. 
Das Thier wird geschlachtet und man findet 
das cnrpns cielicri in seinem Magen. 

— Man meldet aus Cherson und Nikola-
jew, daß der Dnepr und Bug vom Eise be
freit sind und daß die Schifffahrt in den letz
ten Tagen des Februars begonnen hat. 

U s t i u g ,  d e n  2 6 .  F e b r u a r .  A m  9 .  F e 
bruar harren wir hier eine Kälte von 40 
Graden. Das Quecksilber gefror in den Ther
mometern. Die Kälte war so streng, daß sie 
den Athem versetzte; die Sonne hatte keine 
Strahlen, und war von eben so weißlicher 
Farbe wie der Mond. Die ältesten Leute bei 
uns können sich einer ähnlichen Kälte nicht 
entsinnen. 

— Nachdem der König von Schweden ge
storben, ist jetzt der Marschall Soult der ein
zige noch lebende der ersten 18 Marschälle des 
Kaiserreichs, welche im Jahre 1804 im La
ger von Boulogne ernannt wurden. 



— Europa's Bevölkerung beträgt nach ei
nem möglichst genauen Ueberschlage 223 M. 
446,000 Seelen; darunter sind 10,897,000 
Arme, deren Unterhalt der übrigen Bevölke
rung zur Last fällt. England, wo so unge
heure Reichthümer in den Händen Einzelner 
aufgehäuft sind, hat von dieser Anzahl allein 
ein Drittheil, etwa 3,900,000; Deutschland 
ohne Oesterreich 680,000; Oesterreich 1 M. 
260,000; Spanien 460,000. 

— Man schreibt aus Nürnberg vom 16. 
März: Die Staturen des Anti-Luxusvereins 
haben nun die Genehmigung durch unsere 
Kreisregierung erhalten und der Verein selbst 
eine Belobung für sein anerkennenswerthes 
Streben. Der Verein für prunklose Beerdi
gungen gewinnt immer mehr an Ausdehnung 
und bald wird es so weit gekommen seyn, 
daß eine prunklose Beerdigung für nobler gilt, 
als eine aufwandreiche. Der größte Theil 
der voiee gehört bereits dem Vereine 
an, dessen Zweck gewiß jeder Vernünftige im 
höchsten Grade billigen wird. 

— Man schreibt aus Köln vom 20. März: 
Hauptmann Oppermann, der Inspektor hiesi
ger Telegraphen, hat eine Erfindung gemacht, 
die, bei unserm Heere eingeführt, leicht unse
rer Kriegskunst eine größere Ausdehnung, der 
Feldherrnberechnung ein bestimmteres Feld ver
schaffen könnte. Durch eine Kette berittener 
Telegraphen will er nämlich die verschiedenen 
Heerabtheilungen stets in unmittelbarer Ver
bindung mit dem Generalstabe halten, und 
so jeden Befehl mit Blitzesschnelle hin- und 
hersenden. In einem Werkchen hat er die 
ganze Einrichtung so auseinandergesetzt, die 
Andeutungen und Zeichen schon gegeben, so 
daß das Projekt ohne alle Schwierigkeiten ins 
Leben gerufen werden könnte. 

K o p e n h a g e n ,  v o m  2 6 .  M ä r z .  A l b e r t  
Thorwaldsen, der König der Künstler, ist ge
storben. Wie eine Botschaft der Trauer geht 
die Kunde von seinem Tode im Lande um. 
Aber er lebt in seinen Werken; in diesen, 
seine und Dänemarks Ruhm Und Größe, 
wird er immerwährend leben: in dem Heilig-
rhum, welches für seine Kunstwerke errichtet 
ist und wo sein Staub auch ruhen soll, wird 

er unter uns leben! Er erkrankte plötzlich ge
stern Abend im Schauspielhaus?, kurz vor 
dem Anfange des Stücks, ward aus dem 
Parquet gerragen und starb unverzüglich. 
Thorwaldsen war am 19. November 1770 
geboren und erreichte also ein Alter von 73 
Jahren 4 Monaten; er war rasch und rüh
rig und mit seinen Arbeiten bis zu seiner 
letzten Stunde beschäftigt. Diese Anzeige 
ist mit einem schwarzen Rande eingefaßt. — 
Dem Vernehmen nach wird die Beisetzung 
der Leiche Thorwaldsen's in der Frauen- oder 
in der Holmkirche nächsten Sonnabend statt
finden. Oehlenschläger schreibt die Trauer-
Cantate, die von Gläser in Musik gesetzt wird. 
Dem Testament des Verstorbenen zufolge, ist 
Thorwaldsen'S Museum Universalerbe seines 
sämmtlichen Nachlasses. Sein Vermögen, die 
Kunstsachen ungerechnet, soll inzwischen nicht 
so bedeutend seyn, als man allgemein annahm. 
Rücksichtlich der Wirksamkeit des verstorbenen 
Künstlers in seinen letzten Tagen ist zu bemer
ken, daß er an seinem Todestage an einer 
Büste Lurher'S arbeitere. Am nächsten Sonn
rag sind es 60 Jahr, daß er bescheiden in 
der Versammlung der Akademie auftrat, um 
die große Gold-Medaille in Empfang zu nehmen. 

— In Mannheim ist ein Dänisches Ge
schwisterpaar in Miniaturform anwesend. Die 
kleinere Schwester, Johanna Green (26 Zoll 
groß), mit ihrer verständigen, lebhaften Un
terhaltung, ihrer Deklamation und ihrem Ge
sang nimmt alle Aufmerksamkeit in Anspruch, 
während ihre ältere Schwester Katharina durch 
Gewandtheit in allen weiblichen Arbeiten und 
pünktliche Führung der Oeconomie dieser klei
nen Familie als Muster zu betrachten ist. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kai

serlichen Stadt Pernau wird der Roman 
Philipp Kukulin, weicher vor mehreren 
Iahren, das ihm gehörige Schiff Sr. Pe« 
ter im hiesigen Hafen zurückgelassen hat, 
hierdurch aufgefordert, innerhalb drei Mo
naten ^ claro, mithin spätestens bis zum 
2t. Juni d. I. die daran formirten An
sprüche zu liquidiren und das Schiff St. 



Peter aus dem hiesigen Hafen fortzubrin
gen, wkdrigenfalls dasselbe öffentlich verstei
gert und der Erlös zur Befriedigung der 
Gläubiger verwendet werden soll. — 

Pernau Rathhaus den 24. März 1844. 
Justiz Bürgermeister C. Goldmann. 

Nr. 787. C. Schund, Secr. 3 
In Auftrag Eines hochedlen Raths wer-

den die resp. Einwohner dieser Stadt hier
mit aufgefordert, zum Besten der hier be-
stehenden Stiftung armer Blinder und Au
genkranker beizutragen, und die von ihnen 
dieser wohlthätigen Anstalt Menschenfreunde 
lich zugedachte Gabe hierselbst einzuzahlen. 

Pernau Polizei-Verwaltung, den is. 
März 1844. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 307. A. G. Mors, Secr. i 

Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 
Stadt-Cassa,Cvllegio wird desmittelst be
kannt gemacht, daß bei demselben der Dienst 
eines Ministerials vacant geworden, daher 
diejenigen, welche in denselben einzutreten 
wünschen, sich an den gewöhnlichen Sis 
tzungstagen dieses Collegii bei demselben 
zu melden haben. 

Pernau Stadt-Cassa »Collegium am 22. 
März 1844. 

Nr. 129. F. Drewnick, Ntr. * 

ZS ek anntma chungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Einem hohen Adel und geehrten Publi
kum mache ich hierdurch bekannt, daß ich 
meine mechanische Werkstatt verlegt und 
nunmehr in der Stadt, in dem ehemali
gen Vockrodtschen Hause, neben der re-
valschen Pforte wohne. 

Bei der Ankündigung daß ich die mei
sten vorkommenden mechanischen Arbeiten, 
als: optische, physikalische und mathema
tische Znstrumente verfertige, erlaube ich 
mir zugleich die Bemerkung hinzuzufügen, 
daß ich mich auch sowohl mit der Büchsen-
macherei wie mit der Anfertigung von chi

rurgischen Instrumenten, namentlich Ban
dagen, Messern :c., und mit der Schlei
ferei beschäftige. Auch übernehme ich Ge» 
genstände aus Stahl, Eisen, Zinn, Blei 
:c. auf galvanischem Wege zu vergolden 
und zu versilbern und die Anfertigung von 
Badeschranken. 

Geneigte Auftrage werden bei solider 
Arbeit auf das prompteste und billigste 
ausgeführt werden. 

F. H. Ehrenstreit, 
Mechanikus aus St. Petersburg. 3 

Es wurde auf dem Wege zwischen Raths-
krug und Pernau ekn Taschenbuch verlo
ren, worin sich 80 Rubel Bco. Assig. und 
75 Cop. S. befanden. Der ehrliche Fin, 
der, der solches im Gasthause des Herrn 
Sparwar dt abgiebt, erhält 20 Rbl. Bco. 
Assig. zur Belohnung. * 

Donnerstag den g. April, Nachmittags 
4 Uhr, werden die Vorsteher des Vereins 
zur Versorgung seiner Wittwen, Waisen :c., 
zur Empfangnahme der jährlichen Beiträge, 
in der Wohnung des Hrn. Commerzienrath 
C. I. Schmidt versammelt seyn. i 

Im Flecken Leal, im Rehmannschen 
Hause ist ein gutes Billard zu verkaufen. 

Vom 24. bis zum 31. März. 

Getankt. St. Nikolai, Kirche: Emme
line Emilie Kronberg. — Bruno Oscar 
Theodor Taubenheim. — Julius Lud
wig Christian Woll. — Johann Theo
dor Weber. — St. Elisabeths,'Kirche: 
Emilie Christine Niper. — Nosalie Ca
roline. — Emilie Natalie Reinfeldt. 
— Hindrik Wassermann. — Carl Rall. 
— Charlotte Sophie Martinson. — 
Anna Maria Burchardt. 

Veerlligt. St. Nikolai-Kirche: Alide 
Florentine Florell, alt 19 Jahr. — Sr. 
Elisabeths-Kirche: Jnv. Sold. Juhhan 
Hans, alt 65 Jahr. 

Vroelsmirt. St. Elisabeths - Kirche: 
Jaan Reinolt und Rino Reden. 



Ta^e der Lebensmittel in Verna«» kür den Mlonat April 1844. 

B r o d. 
Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Moskauschen Weizenmehl, aus 

Wasser gebacken, soll wägen und gelten 
Ein Franzbrod od. Kringel von reinem Weizenmehl, aus Wasser gebacken 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser.gebacken . . . . 
Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Moskauschen Weizenmehl, aus 

Milch gebacken, soll wägen und gelten . 
Ein Franzbrod oi>. Kringel von reinem Weizenmehl, aus Milch gebacken 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken . . . . 
Ein Süßsauerbrod von feinem gebeutelten Roggenmehl, . t Pfund 
Ein ungesäuertes, von feinem gebeutelten Roggenmehl, . . dito 
Ein dito von gleicher Güte 
Ein grobes, jedoch aus'reinem Roggenmehl gebackenes Brod, t Pfund 
Ein di;o von gleicher Güte 

F l e i s c h .  

Gutes fettes Rindfleisch vom Mastvieh soll gelten 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkälbern, vom Hiuterviertel . . . . 
Dito diro vom Vorderviertel , 
Minder gutes dito vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel . 
Gutes fettes Schaffleisch, vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vordervierrel 
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 Bouteillenbier ^ . 
Eine Bouteille Doppelbier von drei Viertel Stoof 
Eine Bouteille Tafel- oder Mittelbier . 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krugbier von 92 Stöfen . . . . 
Brauhaus oder Krugbier i Stoof 
Gemeiner Kornbranntwein t Stoof 
Gemeiner Kümmelbranntwein i Stoof 
Abgezogener und versüßter Branntwein t Stoof 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener dito i Stoof 

Loth. 

65 

5 
4 
4 
tL 

Pfd. 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
i 
t 
1 

Silk. 
Kop. 

1 
3 
3 

Silk». 
Kop. 
5 
4 
8 
5 
3 
Z 
4 
Z 
6 

Silb. Mze. 
Rbl. Kop. 

6 50 
— 55 
— 45 

3 50 
— 4^ 
— 24 
— 2sz 
— 36 
— 43 

Wer sicb 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, verfällt bei 
dem ersten Uebertretungssall in eine Strafe von 6 Rbl. S-, bei dem zweiten von 12 Rbl. S. und 
bei dem dritten von 25 Rbl. S. M., wovon der Angeber die Hälfte erhält. Würde sich aber je
mand zum vierten Male eines solchen Vergehens schuldig machen, so soll ihm sein Handwerk oder 
sonstiger Geschäftsbetrieb gelegt werden. ?ublicatuni Pernau Polizei-Verwaltung, den 1. April 1844. 

Zm Namen deS General-GouvernementS der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



M IS. 

Sonnabend/ 

ochenblatt. 
1844. 

den 8. April. 

R i g a ,  v o m  2 0 .  M a r z .  
In Gemäßheil einer Vorschrift Sr. Excel

lenz des Herrn Ministers des Innern, Ge-
heimeraths Perowsky, soll nachstehende Be
kanntmachung der Königlich Preußischen Ge
sandtschaft in St. Petersburg allen in Liv-
land befindlichen Königlich Preußischen Unter-
thanen zur Belehrung dienen, was ihrerseits 
zur Erhaltung der nöthigen Schutzscheine ge
nau und ungesäumt wahrgenommen werden 
muß; daher die pünktliche Nachachtung dessen 
hiermit verordnet wird. 

Livländischer Civil - Gouverneur 
G .  v .  F o e l k e r s a h m .  

Copie dsr Bekanntmachung der König
lich Preußischen Gesandtschaft in St. 

Petersburg. 
Auf Ansuchen dek hier befindlichen König

lich Preußischen Gesandtschaft ist bereits vor 
mehr als vier Jahren fast in allen in Nuß
land erschienenen Zeitungen, und namentlich 
im März und April 1839 in den Beilagen 
zur Sr. Petersburger Zeitung und ebenso in 
den Beilagen der Deutschen akademischen Blät
ter, zur allgemeinen Wissenschaft gebracht, daß 
alle Personen, welche ein Recht zu haben 
vermeinen, sich Preußische Unterrhanen zu 
nennen, verpflichtet seyen, bei der hiesigen 
Königlichen Gesandtschaft Gesuche wegen Er-
theilung von Zeugnissen über ihre Herkunft 
einzureichen; zur Erfüllung dieser Verpflich
tung wurde damals der Termin bis zum 1. 
Januar 1842 festgesetzt. Wegen in der Folge 
eingetretener Schwierigkeiten ist es nvthwendig 

geworden, diesen Termin zunächst bis zum 1. 
Januar 1843 und dann bis zum 1. Januar 
1844 zu prolongiren. — Da nun auch dieser 
letzte Termin verstrichen ist, so empfiehlt die 
Königlich Preußische Gesandtschaft, im Auf
trage des Königlichen Ministeriums der aus
wärtigen Angelegenheiten, den obenerwähnten 
Personen, bei dieser Königlich Preußischen 
Gesandtschaft unverzüglich ihre Bittschriften 
wegen Ertheilung von Zeugnissen über ihre 
Herkunft einzureichen, wenn dieses bis zum 

Januar 1844 noch nicht geschehen seyn 
sollte, damit dieselben, wenn ihnen diejenigen 
Auskünfte beigefügt sind, welche erforderlich 
find, um den Bittsteller als Preußischen Un-
terthan anzuerkennen, an die bezüglichen Kö
niglichen Behörden gesandt werden können. 
— Diese erforderlichen Auskünfte müssen mit 
der bestmöglichsten Bestimmtheit und Genau
igkeit folgende 7 Puncre enthalten: 1) Tag 
und Ort der Geburt des Bittstellers, in grö
ßeren Städten ist auch der Kirchsprengel an
zugeben. 2) In welcher Unterthanschafr die 
Aelrern des Bittstellers gestanden haben (Stand 
und Wohnsitz derselben). 3) Zeit und Zweck 
der Abreise des Bittstellers, sowie auch mit 
welchen Standes - Beweisen derselbe bei der 
Abreise aus den Königlich Preußischen Staa
ten versehen gewesen. 4) Ob der Bittsteller 
um Ausreichung eines Preußischen Erlaubniß-
scheinS zur Ansiedelung ^AuSwanderungSschein) 
supplicirt und einen solchen erhalten hat. 6) 
Ob der Supplikant seine Verpflichtung, im 
Preußischen Militair zu dienen, vollkommen 



erfüllt hat, und in welcher Heeres-Gattung 
dieses geschehen, worüber wo möglich Attestate 
beizubringen sind. 6) Ob der Bittsteller und 
unter welchen Verhältnissen seinen Wohnsitz 
in Nußland hat? ob» er nach den Preußischen 
Staaten zurückzukehren beabsichtigt, und je
denfalls wann namentlich? 7) Ob der Bitt
steller verheirathet ist, und Kinder hat? wel-
chenfalls ein Trauschein der Aeltern oder ein 
ähnliches Document und zur Beglaubigung 
des Alters der Kinder, wenn dieselben in 
Rußland geboren wurden, ein Taufschein der
selben beizubringen ist. Sollte der Suppli
kant Söhne haben, welche das zum Eintritt 
in den Kriegsdienst festgesetzte Alter, d. h. 
das 20. Jahr, erreicht haben, so muß er 
anzeigen, ob und auf welche Art dieselben 
ihre Militairpflichtigkeit in Preußen erfüllt 
haben. 

Chef der Abtheilung I. Jafuko witsch. 
Richtig: Tit.-Rath Glaeser. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  2 4 .  M ä r z .  

Dem Zollamt zu Pernau ist auf drei Jahr, 
bis zum 1 Januar 1847, die Erlaubniß er-
theilt worden, ausländisches Salz binnen sechs 
Monat, statt drei, zu bereinigen. 

Die offizielle Zeitung des Königreichs Po
len enthält den K. Befehl vom 29. Februar, 
daß vom 20. März an alle fünfprocentigen 
Schatzobligationen aus dem Umlaufe entfernt 
und baar eingelöst oder gegen vierprocentige 
umgetauscht werden sollen. 

Auf den Namentlichen Allerhöchsten Befehl 
Sr. Kaiserl. Majestät, erlassen an den 
Dirigirenden Senat am 16. März unter 
H ö c h s t e i g e n h ä n d i g e r  U n t e r s c h r i f t  S  r .  M a j . ,  
ergeht. folgende Verordnung: „Da Wir es 
für nothwendiq erachtet haben, zu den über 
Pässe ins Ausland bestehenden Regeln einige 
Ergänzungen hinzuzufügen, befehlen Wir: 1) 
Pässe zur Reise ins Ausland an Russische 
Unterthanen beiderlei Geschlechts nur dann zu 
ercheilen, wenn diese das Alter von 26 Jah
ren erreicht haben. Ausnahmen hiervon wer
den gestattet: wegen Heilung von Krankhei
ten, wegen Empfangs einer Erbschaft und 
wegen Vervollkommnung in Künsten und hö

heren Handwerken, ebenso auch wegen Han-
dels-Angelegcnheiten; außerdem bei einer Reise 
ins Ausland mit Aeltern, Erziehern, uud der 
Frauen mit ihren Männern. 2) Im Fall 
einer Reise ins Ausland wegen Heilung von 
Krankheiten muß der Bittsteller, außer dein 
festgesetzten Zeugniß von der Polizei, ein 
Zeugniß über seine Krankheit, welche ärztliche 
Hilfe im Auslande erfordert, von der Medi-
zinal-Verwaltung, von der örtlichen Gouver-
nements-Obrigkeit und von der Obrigkeit des 
Orts, wo der zu reisen Gesonnene dient, 
oder des Standes, zu dem er gehört, vor
weisen; nicht dienende Edelleute aber von den 
Gouvernements - Adelsmarschällen. Im Fall 
einer Reise wegen Empfangs einer Erbschaft 
müssen hierüber Beweise vorgeM'esen werden. 
3) Von jeder in dem Passe bezeichneten 
Person beiderlei Geschlechts sind, für die Aus
reichung eines Passes ins Ausland, außer der 
Zahlung für die Blankets, Poschlinen von je 
100 Rubel Silber für jede 6 Monate zu er
heben. Hiervon werden nur solche Personen 
ausgenommen, welche entlassen werden zur 
Heilung von Wunden.oder Krankheiten, zum 
Empfange einer Erbschaft, zur Vervollkomm
nung in Künsten und höhern Handmerken 
und in Handels - Angelegenheiten; in diesen 
Fällen ist die festgesetzte Poschlin von 26 Ru
beln für jede 6 Monate zu erheben. Drei 
Theile dieser Steuer fließen zu-Gunsten des 
Invaliden - CapitalS ein, der vierte aber an 
die Reichs - Rentei. 4) Die gegenwärtig be
stehenden Verordnungen wegen Beurlaubung 
ins Ausland von Gutsbesitzern in beiden Lan
den, Kaufleuten (eigendS in Handels-Angele-
genheicen), ihrer Commis, und Fuhrleuten, 
ebenso auch von Schiffern, freien Matrosen, 
Colonisten und überhaupt aller Personen, für 
welche in dieser Beziehung besondere Vorschrif
ten erlassen sind, imgleichen die, Bestimmungen 
wegen Beurlaubung der Grenzbewohner auf 
kurze Termine, in Angelegenheiren, welche an 
den Grenzen vorkommen, verbleiben in Kraft. 
6) In den im 4. Puncte dieses Ukases auf
geführten Fällen sollen die Pässe ins Aus
land, wie es auch bis hierzu angeordnet war, 
von den General - Gouverneuren und andern 
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örtlichen Befehlshabern ausgereicht werden, in 
allen übrigen Fällen aber von dem Ministe
rium der inncrn Angelegenheiten. Der Diri-
girende Senat wird nicht unterlassen hierüber 
die erforderliche Anordnung zu treffen." 

P a r i s ,  v o m  2 7 .  M ä r z .  
Ein Journal veröffentlicht eine Privatmit-

theilung aus Neapel vom 18. Marz, nach 
welcher in Calabrien eine Jnsurrection ausge
brochen wäre; zu Cosenza ftyen der Palast 
des Intendanten und die Kasernen der Gar
nison von dem Volke angegriffen worden; man 
habe sich auf den Straßen unter dem Rufe 
„nieder mit der Negierung, es lebe die Frei
heit!" geschlagen; die Empörer hätten drei 
Todre und viele Verwundete, die Soldaten 
dreißig Todre, worunter ein Capitain (Namens 
Galuppi) und ein Unteroffizier, gehabt; alsbnld 
seyen nach allen Richtungen hin Truppen aus
gesandt worden, um die Bewegung zu unter
drücken; auch habe man mehre Bataillone 
nach Siciilen eingeschifft; die Flotte habe den 
Befehl erhalten, die Küsten des Königreichs 
zu überwachen. — Dem „Commerce" wird 
unter dem 18. aus Rom geschrieben: Man 
sagt, die Bewegung von Cosenza sey gelun
gen und die Insurgenten marschieren nach 
Foggia, der Hauptstadt der Provinz. — Der 
Polizeimiinster, Marquis del Carerto, soll gleich, 
nachdem der Telegraph den Aufstand von Co
senza gemeldet, mehre Personen von Stande 
in Neapel haben festnehmen lassen, und dann 
mit Truppen zur Unterdrückung des Aufruhrs 
abgegangen seyn. 

Es sind Berichte aus Athen vom 12. 
März eingetroffen. Der König Otto hat die 
neue Constitution unterzeichnet. 

V o m  2 9 .  D e r  M o n i t e u r  m e l d e t  d i e  g e 
stern, am 28. um 6^ Uhr Morgens erfolgte 
glückliche Entbindung der Prinzessin von Sach-
sen-Koburg-Gotha von einem Prinzen, wel
cher auf Befehl des Königs die Vornamen 
Philip Ferdinand Maria August Raphael 
erhielt. Um 6 Uhr Abends wurde der neu-
geborne Prinz in der Kapelle der Tuilerieen 
von dem Erzbischofe von Paris getauft. Der 
König und die Königin hielten ihren Enkel 
über die Taufe. 

5 — 

In den Büreaus des Marineministertums 
erzählt man sich jetzt viel von einem pracht
vollen Dampfboote, welches zu Brest gebaut 
wird, nnd das die Bestimmung hat, im be
vorstehenden Sommer die königliche Familie 
nach England zu führen. DaS ganze Innere 
des Schiffes wird mit funstvollen Malereien 
und Goldverzierungen geschmückt, die Fußbö
den aus Polysanderholz, die Stückpforten aus 
Mahagoniholz gefertigt, die Schaufeln der Rä
der ciselirt. 

L o n d o n ,  v o r n  2 7 .  M a r z .  
Nach den neuesten Nachrichten aus New-

york, vom 6. d. Mts., fand am 2. in 
Washington das feierliche Lcichenbegängniß der 
unglücklichen Opfer der Katastrophe auf dem 
„Princeton" statt; sämmtliche Läden der Stadt 
waren geschlossen und es herrschte allgemeine 
Trauer. Leicht hätte dabei ein neuer Unglücks
fall stattfinden können: die Pferde der Equi
page des Präsidenten Tyler und ebenso die 
des Französischen Gesandten, gingen, vermuth-
lich durch das Lösen der Geschütze erschreckt, 
durch, glücklicher Weise wurde indeß niemand 
verletzt. Hr. Tyler wird sich mit der Toch
ter eines der Verunglückten, Hrn. Gardiners, 
vermählen. Der Kanonenlauf, durch dessen 
Springen das Unglück herbeigeführt wurde, 
war aus einer Gießerei bei Newyork gekom
m e n ,  1 6  F u ß  l a n g  u n d  1 0  T o n s  s c h w e r ;  e r  
hatte 12 Zoll Caliber und schoß Kugeln von 
230 Pfund; zur vollständigen Ladung waren 
46 Pfd. Pulver erforderlich. Ueber die de
finitive Besetzung der beiden erledigten Mini
sterposten weiß man noch nichts Bestimmtes; 
der des Staarssecretairs soll Hrn. Calhoun 
angetragen werden. — Privatbriefen aus der 
Havanna zufolge sind auf Euba neuerdings 
Negeraufstände ausgebrochen, in denen mehre 
Weiße das Leben verloren; einige Aufseher 
sollen von ihren Sklaven in großen Zuckersie
dekesseln zu Tode gekocht worden seyn; man 
fürchtete, daß der Aufstand verabredet sey und 
sich weiter verbreiten würde. 

W i e n ,  v o m  2 8 .  M ä r z .  
Nachrichten aus Görz enthalten die An

gabe, daß die Krankheit des Herzogs von An-
gouleme sich nun entschieden als Magenkrebs 



darstelle, und an einer Wiedergenesung desselben 
nicht zu denken sey. Die jeden Augenblick 
für den Kranken zu befürchtende Katastrophe 
hat wohl auch vor wenigen Tagen das Ge
rücht seines bereits erfolgten Ablebens erzeugt. 

B e r l i n ,  v o m  6 .  A p r i l .  
Das neueste Ministerialblatt für die gesammte 

innere Verwaltung enthalt eine Verfügung 
über die Errichtung von Turn - Anstalten bei 
den Gymnasien, höheren Stadtschulen und 
Schullehrer-Seminarien für gymnastische Ue-
bungen vom 7. Februar 1844. 

D a r m s t a  d t ,  v o m  2 7 .  M ä r z .  
Dem Vernehmen nach werden II. KK. 

H H .  d e r  G r o ß f ü r s t  T h r o n f o l g e r  v o n  
R u ß l a n d  u n d  H ö c h s t d  e s s e n  G e m a h l i n  
gegen Mitte Aprils den Großherzoglichen Hof 
verlassen und ihre Rückreise nach St. Peters
burg antreten. 

V o m  3 0 .  N a c h  ö f f e n t l i c h e n  B l ä t t e r n  s o l l  
die Großfürstin Thronfolger mit ihrem Bru
der, dem als General in Russischen Kriegs
diensten stehenden Prinzen Alexander, der 
gleichfalls bis zum nächsten Sommer in Deutsch
land bleiben würde, beim Beginn des Früh
lings ihre gemeinschaftliche Villa Heiligenberg, 
den Lieblingssitz ihrer verstorbenen Mutter, ein 
schön gelegenes Bergschlößchen am Saume der 
Bergstraße, beziehen und dort verweilen, bis 
sie von ihrem Gemahl zur Rückreise nach St. 
Petersburg abgeholt wird. 

V o m  3 .  A p r i l .  G e s t e r n  M i t t a g  u m  1 2  
Uhr trafen Se. Durchlaucht der Herzog von 
Nassau, in Begleitung Höchstihrer Frau Ge
mahlin Kaiserliche Hoheit und Sr. königliche 
Hoheit des Prinzen Friedrich von Würtem-
berg, zum Besuche am großherzoglichen Hofe 
dahier ein, und reisten nach der Tafel wieder 
nach Wiesbaden zurück. 

G o t h a ,  v o m  1 .  A p r i l .  
Prinz Albrecht ist, von London kommend, 

gestern Nachmittag 3 Uhr hier eingetroffen, 
um einige Tage im Kreise der Herzoglichen 
Familie zuzubringen. Der Aufenthalt des 
Prinzen in Deutschland wird nur von kurzer 
Dauer seyn, und schon übermorgen soll in 
Begleitung des Herzogs die Rückreise über 
Koburg angetreten werden. 

O l d e n b u r g ,  v o m  2 6 .  M ä r z .  
Die Auswanderungen nach Amerika nehmen 

im südlichen Theile unseres Herzogrhums sehr 
überhand. Aus dem Amte Damme, dessen 
Einwohnerzahl sich auf circa 11,000 Seelen 
beläuft, sind allein 600 Auswanderer fortge
zogen. Als Veranlassung hierzu giebt man 
die traurige Lage der arbeitenden Klasse an» 
Ein Knecht dient hier oft lediglich gegen Ver
köstigung und die Erlaubniß, auf gewisse Zeit 
nach Holland zu gehen. 

V o n  d e r  I t a l i e n i s c h e n  G r e n z e ,  
vom 24. März. 

Aus Venedig wird über folgendes Unglück 
berichtet: Am 18. Februar d. I. entfernte 
sich der Schisssfähnrich Baron Emil Bandiera, 
Sohn des verehrten k. k. Vice-Admirals, mit 
Urlaub von Venedig, angeblich um sich auf 
kurze Zeit nach Triest zu begeben; allein die 
Zeit seines Urlaubs verlief, und immer noch 
kehrte er nicht zurück. Während die Familie 
durch dieses unerklärbare Ausbleiben in größte 
Sorge und Betrübniß versetzt ward, erhielt 
sie auf einmal von Smyrna eine zweite Trauer
botschaft, daß nämlich der auf der dort stario-
nirten Fregatte Bellona angestellte Schiffs
fähnrich, Baron AttiliuS Bandiera ebenfalls 
verschwunden sey, und überdies einen ihn be
dienenden Soldaren mitgenommen habe. Alle 
Nachforschungen nach den Vermißten blieben 
längere Zeit fruchtlos, und täglich wuchs darum 
der Jammer der Familie, der jedoch erst den 
höchsten Grad erreichte, als kürzlich von Corfu 
die Anzeige einlief, daß sich beide Brüder auf 
dieser Insel eingefunden, und sich der dortigen 
revolutionären Bande angeschloffen haben, die 
im Verein mir den auf Malta und Corsika 
getroffenen Vorkehrungen sich die Revolutioni-
rung Italiens zum eitlen Vorhaben gesetzt hatte. 

R o m ,  v o m  2 0 .  M ä r z .  
Nach Berichten aus Caserta ist der König 

von Neapel in letzter Zeit gleich sehr von sei
nen Neapolitanischen, wie Sicilischen Unter-
thanen mehr als jemals auf das dringendste 
um Einführung einer konstitutionellen Landes
verfassung angegangen worden. Die Petitio
nen kommen von Leuren der höchsten und nie
drigsten Stände. Der König soll übrigens 



gar nicht abgeneigt seyn, einige Zugeständnisse 
zu machen, allein die Neapolitaner sind über
zeugt, daß eine Europäische Großmacht dem 
Zuge seiner Neigungen eine andere Richtung 
gegeben habe. 

P a l e r m o ,  v o m  1 2 .  M ä r z .  
Man hat Anzeige aus dem Innern der 

Insel, daß daselbst einige Menschen — etwas 
Unerhörtes — Hungers gestorben waren. In 
Sicilien, in diesem an allen Flüchten der Erde 
so überschwenglich reichen Lande, HUngers ster
ben, ist ein Beweis entsetzlicher Noch, und 
man muß die Ursache in dem letztgefallenen 
vielen Schnee suchen, welcher vielleicht die 
armen Leute verhindert hat, von einem Drte 
zum andern zu gelangen, um sich Nahrung 
zu suchen, welche sie doch bei jedem Kloster 
gefunden haben würden. 

B o l o g n a ,  v o m  1 9 .  M ä r z .  
Wir sind fast in der nämlichen Lage, wie 

im August v. I., daß heißt, die Regierung 
nimmt außerordentliche Maßregeln, als wenn 
sie irgend ein außerordentliches Ereigniß fürchtete,, 
und die Bevölkerung ist in Besorgniß» Po
lizeibeamten werden abgesetzt, die päpstlichen 
Freiwilligen werden vermehrt, Truppenkolon
nen nach Savignies, Calderino und anderen 
Punkten des Gebirges, wo die Banden im 
letzten Jahre erschienen waren, abgesandt, 
endlich haben zahllose Verhaftungen täglich 
statt. Einige dieser Verhaftungen sind poli
tische, und man nennt unter anderen Perso
nen den Stifcsherrn Brusa, der gleich nach-
San Leo abgesandt wurde. Das durch die 
Militairkommission gegen die erste Kategorie 
der politischen Beschuldigten ausgesprochene 
Urtheil ist durch Rom bestätigt worden. Es 
umfaßt 1Z Personen, welche zu Galeerenstra
fen von 10, 20 Iahren und auf Lebens
zeit verurcheilr sind. Diese Kommission hat 
ebenfalls ihre Arbeiten in Betreff der letzten 
Kategorie beendigt; ihr Urteilsspruch ist eben
falls nach Rom gesandt worden. Man sagt, 
derselbe enthalte 20 Verurteilungen zum 
Tode. Unordnungen haben auf einigen Punk
ten der Romagna stattgehabt. Man spricht 
von einem Einschreiten Oesterreichs, dessen 

Truppen bis Rom und Neapel marschiren 
würden. 

S p a n i e n »  
M a d r i d ,  2 3 .  M ä r z .  D i e s e n  N a c h m i t t a g  

um 3 Uhr traf die Königin Christine an 
der Seite ihrer erlauchten Tochter, der Kö
nigin Isabella, hier in Madrid ein, begab 
sich zuvörderst in die Kirche von Atocha, um 
vor der Schutzheiligen von Madrid ihre An
dacht zu verrichten, und fuhr dann, von der 
ganzen Bevölkerung begleitet, nach dem Kö
niglichen Palast. 

Ueber das Zusammentreffen der Königin 
Marie Christine mir ihren Töchtern in Aran
juez erfährt man folgendes Nähere: Man 
hatte in einer Ebene zur Linken der Straße 
von Andalusien und Valencia, etwa drei Vier
tel Meile von Aranjuez, zwei Zelte aufgerich
tet. In einem derselben sollte die Zusam
menkunft der Königin Mutter mir ihren Töch
tern stattfinden. Die Königin Isabella und 
ihre Schwester trafen Nachmittags ein und 
empfingen den Pfarrer und das Ayuntamiento 
von Utigela. Aber bald konnten sie ihre 
Ungeduld nicht länger zügeln. Sie verließen 
das Zelt, um die Gegend zu überschauen 
und riefen bei jeder Staubwolke, die sich in 
der Ferne erhob: Da ist sie.' Da ist sie.' End
lich bemerkte die Prinzessin die Eskorte ihrer 
Mutter, die sich durch die rochen Fähnchen 
der Lanciers schon von ferne kenntlich machte. 
Dieses Mal, rief die Königin, täuscht mich 
mein Herz nicht. Sie sprang auf einen 
Stuhl, um sich zu überzeugen, ob auch der 
Königl. Wagen nicht zurückgeblieben sey und 
eilte sodann mit der Infanrin ihrer Mutter 
entgegen. Nach dem offiziellen Empfange 
stieg die Königin Mutter mit ihren beiden 
Töchtern in den Wagen. Da sich die Prin
zessinnen den Platz zu ihrer Rechten streitig 
machten, nahm sie den Mittelsitz ein und 
sagte zu der Königin Isabella: Nimm deinen 
Platz ein, der zu meiner Rechten ist, und zu 
der Insantin, nimm den deinen ein, der zu 
meiner Linken ist. In Aranjuez begrüßte der 
achtzigjährige Herzog von Baylen die Kö
nigin. Madame, sagte er, ich bin glücklich, 
in meinen alten Tagen noch die Ehre zu ha



ben" — — hier stockte er vor Bewegung. 
„Ich komme. Dir die Last der Vormundschaft 
abzunehmen," entgegnete die Königin Christine. 

V o m  2 6 .  E n g l a n d  h a t  s i c h  d e r  A b s e n k u n g  
Spanischer Hülfsttuppen nach Portugal förm
lich widersetzt. Der Englische Borschafter hat 
im Namen seiner Regierung ein diesfällsiges 
Ultimatum dem Herrn Gonzales Bravo zu
gestellt, dem es gar nicht unlieb war, einen 
Vorwand zu erhalten, um dem Hofe von 
Lissabon seine Mitwirkung zu verweigern. 

Gestern wurde Arguelles (Spaniens Lafay-
ette!) zur Erde bestattet; über 3000 Perso
nen zogen dem Leichenconducr voran; 67 Wa
gen folgten; man hörte einige Vivats. Marie 
Christine hat nun einen Feind weniger! 

P a r i s ,  3 1 .  M a r z .  T e l e g r a p h i s c h e  D e p e 
sche. Madrid, 27. März. Carthagena 
hat sich am 26. März auf Gnade und Un
gnade ergeben. Gestern war zahlreiche und 
sehr glänzende Handkuß - Ceremonie bei Hofe. 
Die beiden Königinnen und die Jnfantin be
finden sich wohl. Auf allen Punkten Spani
ens herrscht die vollkommenste Ruhe. 

Nach einem zu Madrid eingelaufenen Schrei
ben aus Salamanca greift die Empörung in 
Portugal lim sich, und ein Theil der Trup
pen des Barons von Leria hat gemeinschaft
liche Sache mit den des Bomfim gemacht. 
Die Ding? sind so weit gekommen, daß die 
mit der Unterdrückung der Empörung beauf
tragten Generale neue Unterstützungen zu Lis
sabon verlangt haben. Ein Gefecht hat am 
7. März stattgehabt und die Truppen der 
Königin sind gänzlich in die Flucht geschlagen 
worden. Bomfim hat sich eines Theils der 
Artillerie und des Geldes bemächtigt. 

Der Uebergabe von Cartagena sind mehre 
scharfe Gefechte mit den Insurgenten voran
gegangen; die Truppen der Königin haben 
dabei viele Mannschaft verloren. -- Man 
spricht stark von einer allgemeinen Amnestie; 
ausgenommen sollen nur werden: Don Kar
los, Espartero, Labrera, Olozaga und der Bi
schof von Leon. 

Stockholm, vom 26. März. 
Die Arbeiten in der Kathedrale und deren 

Umgebungen, für die feierliche Bestattung des 

verstorbenen Königs am 27. April, werden 
mit Eifer betrieben. Der Sarg wird ein 
dreifacher seyn, nämlich einer von Blei, der 
andere von Kupfer und der dritte von Eichen
holz, letzterer mit Purpursammet überzogen. 
Die Personalien des verewigten Königs, welche 
bei der Beerdigung vorgelesen werben, sollen 
vom Professor Geyer in Upsala verfaßt und 
die Trauermufik vom Hof-Kapellmeister Beer
wald komponirt werden. Der sogenannte „Kla
getag" oder der Tag, an welchem nach altem 
Gebrauch ein besonderer Gottesdienste in allen 
Kirchen der beiden Reiche in Veranlassung deS 
Todesfalles gehalten wird, ist auf den 6. Mai 
festgestellt. 

Man glaubt, daß die Krönung im August 
stattfinden wird, wo die Neichsstände wahr
scheinlich auch versammelt seyn werden. 

Der Kronprinz .Karl wird am 3. Mai 18 
Jahre alt und hat also das im Grundgesetze 
festgestellte Mündigkeits-Alcer erreicht. 

Man sagt, der König habe sich nach alter 
Sitte einen Wahlspruch gewählt, welcher auf 
Siegel und Münzen :c. gesetzt wird, und 
zwar die bedeutungsvollen, ans dem §. 16 
der Konstitution entlehnten Worte: „Reche 
und Wahrheit!" 

Die Regierung soll der Englischen Regie
rung Vorschläge gemacht haben zur Einrich
tung einer Dampfschifffahrt zwischen Gothen
burg und Hull, die von den Kaufleuten erst
genannter Stadt sehr gewünscht wird. 

K o p e n h a g e n ,  v o m  3 0 .  M ä r z .  
Die „Berlingsche Zeitung" enthält einen 

längern Bericht über Thonvaldsen's Leichen-
begängniß, dem wir Folgendes entnehmen. 
Der Zug setzte sich um 1? Uhr in Bewegung 
und bestand aus einer Äbtheilung Seeleute, 
7—800 Studenten, den anwesenden Islän
dern und Künstlern jeder Gattung. Dann 
folgte die Leiche, welche getragen wurde. Auf 
dem schönen, aber einfachen Sarge lag ein 
Palm- und ein Cypressenzweig. Zu Kopf 
stand seine, von Th. selbst verfertigte Sta
tue, welche sich auf einen Hossnungs - Anker 
stützt. Unmittelbar" dem Sarge folgten die 
Mtglieder der Akademie, den Präses dersel
ben, den Kronprinzen, und die übrigen Prin-
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jen an ihrer Spitze. Hieran schloß sich ein 
außerordentlich .großes Gefolge, aus beiden 
Militair-Etats, Civil- und Miiilatr-Beamten 
und Leuten aller Classen bestehend. Den 
Schluß machten die Zünfte mir ihren, mit 
Trauerfloren behängten, Fahnen. Am Ein
gange der Frauenkirche stellten sich die Stu
denten, welche keinen Pias in der Kirche fan
den , zu beiden Seiten in Reihen auf. Se. 
Maj. der König empfing die Leiche in der 
Kirche. Nach der durch die K. Capelle und 
das Gesangspersonal ausgeführten Cantate 
von Ochlenschläger und Gläser hielt der Srifrs-
propst Tryde die Trauerrede. Die Königin 
und die übrige Kön. Familie waren gleichfalls 
in der Kirche. Die Straßen, durch welche 
der Zug ging, waren mit weißem Sand und 
frischem Grün bestreut, und aus vielen Fen
stern fielen Blumen auf den Sarg. Von 
11^ Uhr an wurde mit allen Glocken gelau
tet, und als der Zug begann, ertönte Trau-
ermusik von den Thürmcn. 

W a l l a ch e i. 
Aus Bukarest, 8. März, berichrer ein Cor-

.respondenr der „Deutschen Allgemeinen Zei
tung," daß in der Wallachei die größte Auf
regung herrsche, daß die General-Versammlung 
mir dem Fürsten gänzlich zerfallen sey, und 
daß das Land einer entscheidenden Krisis ent
gegengehe. 

V o n  d e r  T ü r k i s c h e n  G r e n z e ,  
vom 20. Marz. 

So eben ist die Nachricht aus Belgrad 
eingegangen, daß daselbst eine mysteriöse Per
son verhaftet worden sey, bei der man Depe
schen gefunden habe, welche den Verdacht er
regen, daß man in London mit dem Plane 
umgehe, die jetzige Serbische Regierung zu 
stürzen, um einen Prinzen aus einem Deut
schen Hause (?) auf den Thron Serbiens 
und wahrscheinlich auch der beiden andern 
Fürstenthümer zu erheben. So abenteuerlich 
die Sache auch klingen mag, findet sie hier 
doch Glauben, indem die Meinung, daß die 
beiden Seemächte die Ausführung großer Ent
würfe hinsichtlich der Europäischen Türkei im 
Schilde führen, ziemlich verbreitet ist. 

v e r m i s c h t e s .  
— Promovirt sind bei der Dorpater Uni

versität: zum Kandidaten der Thelogie Hein
rich Gottlieb Pehsch aus Livland; zum gra-
duirten Studenten der Theologie Christian 
Friedrich Heinrich Lenz aus Livland; zu Kan
didaten der Rechtswissenschaft Johann Mi
chael Zwingmann aus Livland und Theodor 
Wilhelm Grosset aus Kurland, der diplomari
schen Wissenschaften Rudolph Julian Jasienski 
aus dem Wilnaschen Gouvernement; zum gra« 
duirten Studenten der Rechtswissenschaft Wil
helm Alexander Gottlieb Plähn aus Livland, 
der diplomatischen Wissenschaften Michael Js-
lawin aus dem Kiewschen Gouvernement; zu 
Kandidaten der philosophischen Wissenschaften 
Karl Leopold Carlsen und Johann Theodor 
Hafferberg aus Livland; zum graduirten Stu
denten der philosophischen Wissenschaften Hein
rich Wilhelm Adolph Keller aus St. Peters
burg; zu Aerzten 1. Abtheilung Viktor Karl 
Weyrich, Wilhelm Girgensohn, Johann Bie
brich Hoffmann, Theodor Ferdin. Schwanck 
und Gustav Heinr. Rücker aus Livland, Je-
annoc Stern, Ludwig Löwenrhal und Johann 
Georg Kühn aus Kurland, Eduard Leopold 
Hagentorn aus dem Witebskischen Gouverne
ment, Karl Zimmermann aus St. Peters
burg, Alexander Amnion aus Nasan; zu Aerz-
ten 2. Abrheilung Noberr Neinhold Marfeld 
aus Livland, Konstantin Woldemar Berg und 
Eduard Heinrich Ferdinand Kerrler aus Ehst
land, Joseph Grödinger aus Kurland, Kon
stantin Ferdinand Gunderstrup aus dem Wo-
roneshschen Gouvernement; zu Aporhekergehül-
fen 1. Abrheilung Christoph Eduard Angelder? 
aus Livland, Georg Friedrich Löber und Ju
lius Karl Leberecht Görtz aus Kurland; zu 
Apothekergehülfen 2. Abrheilung Peter Chri
stoph Neyher und Heinrich Gerhard Heyer 
aus Livland, Theodor Jegorjew aus Ehstland 
und August Friedrich Dreßler aus Kurland. 

(Inland.) 
— Bis zum 24. März sind in Libau 8 

Schiffe angekommen und 6 ausgegangen. 
(Rig. Ztg.) 

Die Niederländische Seemacht bestand 
am 1. Januar d. I. im Ganzen aus 72 



Schiffen von 20S7 Kanonen. Sie zählt-ei
nen Admiral, 2 Vice-, 3 Contre-Admirale 
und 21 Schiffscapitaine. 

— Für die Stadt Berlin hat sich ein ei
gener Verein der Gustav-Adolfstiftung gebil
det, dessen Statuten von der Negierung ge
nehmigt wurden. Als seine Hauptrichtung 
betrachtet der Verein, sich dem Evangelischen 
Verein der Gustav-Adolfstifrung, welcher am 
22. September in Frankfurt sich constituirtk, 
immer näher anzuschließen und so auf einen 
großen Gesammtverein der Evangelischen Kirche 
hinzuwirken. Der jährliche Beitrag eines 
Mitgliedes beträgt mindestens 10 Silbergro--
schen und eine Capitalisirung soll vor der 
Hand nicht stattfinden. 

— Um das Laster der Trunkenheit zu hei
len, wendet l7>> . Schreiber, ein Russischer Arzr 
in Brzesc-Litowski, folgendes Mittel an. Er 
sperrt den Trunkenbold ein und giebt ihm 
nach Gutdünken eine Quantität Branntwein, 
welcher mit zwei Drittheilen Wasser gemischt 
ist, und Kaffee, Wein und Bier, so viel als 
er verlangt, aber Alles mit einem Dittheil 
Wasser gemischt. Alle Nahrungsmittel, welche 
ihm gereicht werden, Brot, Fleisch zc., sind 
mit Branntwein zubereitet. Der arme Teu
fel befindet sich also in einem fast beständigen 
Zustande der Trunkenheit. Am fünften Tage 
bekommt er einen unwiderstehlichen Ekel vor 
dem Getränke, das ihm unter allen Gestalten 
gereicht wird; er bittet inständig um andere 
Nahrung; diese darf ihm aber erst dann ge
reicht werden, wenn es ihm durchaus unmög
lich ist, mehr von der Branntweinskost hin
unterzubringen. Er ist dann von seiner 
Trunkensucht völlig geheilt, und schon der 
Anblick des Branntweins ist im Stande, ihm 
Erbrechen zu verursachen, 

— Münchener Blätter liefern uns ein nicht 
unbemerkenswerthes Beispiel von zähem Fest
halten eines weiblichen Geizhalses an dem 
mühsam erworbenen, oder vielmehr langsam 
zusammengescharrten Geldschatz noch in der 
Stunde des Todes. Eine scheinbar ganz arme 
sogenannte Kerzlerin äußerte nämlich kurz vor 
ihrem Verscheiden zu ihrer einzigen, wirklich 
ganz mittellosen Verwandten, daß sie Nichts 

hinterlasse, und daß sie den Wunsch hegt, 
man möge ihr ihre Pelzhaube mit ins Grab 
geben. Die Verwandte wollte dem letzteren 
Wunsche zwar entsprechen, aber nicht ohne 
von dieser Haube vorher einigen Perlenschmuck 
abgetrennt zu haben. Bei dieser Gelegenheit 
fand dieselbe jedoch in der Haube ein einge
nähtes Packet mit 100 Banknoten ä 10 
Guld., welche Summe von 1000 Guld. die 
geizige Alte also mit ins Grab hatte nehmen 
wollen, obschon sie die Armuth ihrer Anver
wandten recht wohl gekannt hatte. 

( K r i e g  d e n  S c h n ü r b r ü s t e n ! )  Z u  
Hamburg ist von mehren Damen der Ent
schluß gefaßt, einen Anti - Mieder-Verein zu 
gründen. Wenn wir erwägen, wie in unsern 
Tagen die Vereine gegeu Thieiquälerei immer 
mehr Theilnahme und Anklang finden, so 
muß man sich billig wundern, daß die durch 
solche Bestrebungen documentirte Humanität 
unserer Tage sich nicht zuvörderst oder doch 
gleichzeitig in Vereinen gegen die vielen Ar
ten der Menschenquälerei manifestirt. Wir 
kennen manche Dame, welcher das Tödten 
einer Fliege oder Mücke Nervenzufälle erre
gen möchte, die aber ihre Tochter mit uner
bittlicher Strenge in die engen Fesseln des 
Mieders einschnürt, in die moderne Zwangs
jacke, die den weiblichen Körper wahrlich nicht 
verschönt, denn ein Mädchen in Wespenge-
stalt ist wahrlich nicht schön, die natürlichen 
Wellenlinien der Formen geben ihm die An-
murh, die liebreizende Gestaltung, welche in 
ihm das schönste Gebilde der Schöpfung 
schauen läßt; ganz abgesehen davon, daß die
ses Einpressen die Gesundheit gänzlich unter
gräbt, ja einen frühzeitigen Tod herbeiführen 
kann, daher mit Recht unter die anerkann
ten Sünden gegen das fünfte Gebot gehört! 
Wir wünschen von Herzen dem Anti-Mie
der-Verein den besten Erfolg und vielfache 
Nachahmung. 

( G r a u s a m e  B e s t r a f u n g . )  M r s .  P o -
stans erzählt in ihren Mitteilungen über 
Cairo Folgendes: Der Pascha (Mehmed Ali) 
wenn er in seinem Gerechtigkeirssaale Urtheil 
spricht, sehr summarisch, verfährt nach dem 
Systeme des Schrtcktns, und die Europäer 

(Beilage.) 
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klagen deshalb nicht gern bei ihm. Wahrend 
ich zu Cairo war, verlor ein Reisendet eine 
Kleinigkeit aus seinem Toilettentisch; der Gou
verneur Abbas Pascha erfuhr es, und durch 
ihn Mehmed Ali. Dieser ließ den Dieb er
greifen, ihm die Bastonade geben, und dann 
Hände und Füße abhauen. „So ist's recht, 
mein Freund," sagte dann Mehmed Ali zu 
dem verstümmelten Unglücklichen, den er vor 
sich bringen ließ, „jetzt kannst Du mit Dei
nen Händen nicht mehr stehlen und mit Dei
nen Füßen nicht fortlaufen; sei fortan ein 
ehrlicher Mann." Für die europäischen Rei
senden ist sein Schutz unschätzbar; denn man 
wandert sicher in der Wüste mitten unter mü
ßigen Arabern herum, und ist weit minder 
der Beraubung ausgesetzt, als in den Straßen 
unserer wohlpolizeiirten Städte. 

Literärische Anzeige. 

In der Buchdruckerei von W. Borm in 
Pernau ist zu haben: 

Grammatik 
der 

E h s t n i s e h e n  S p r a c h e  
Revalfchen Dialektes, 

von 

Eduard Ahrens, 
Pastor zu Kusal. 

Preis gebunden 86 Cop. Slb.-Mze. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kai. 

serlichen Stadt Pernau wird der Roman 
Philipp Kukuliu, welcher vor mehreren 
Zahren, das ihm gehörige Schiff Sr. Pe' 
ter im hiesigen Hafen zurückgelassen har, 
hierdurch aufgefordert, innerhalb drei Mo
naten a mithin spätestens bis zum 
21. Juni d. Z. die daran formirten An
sprüche zu liquidum und das Schiff St. 
Peter aus dem hiesigen H>afen fortzubrin« 
gen, widrigenfalls dasselbe öffentlich verstei, 

gert und der Erlös zur Befriedigung der 
Gläubiger verwendet werden soll. — 

Peruau Rathhaus den 2t. März 1844. 
Justiz-Bürgermeister C. tzioldmann. 

Nr. 787. E. Schmid, Secr. 2 
In Gemäßheit des hohen Auftrags Sr. 

Excellenz des Livläudischen Herrn Civil' 
Gouverneurs vom 23. März c. 3ud Nr. 
3634 wird hiermit bekannt gemacht, daß 
diejenigen in dieser Stadt wohnenden Prew 
ßischeu Unterthanen, welche vis hierzu keine 
Schutzscheine beigebracht haben, vorläufig 
noch bis zu einer allendlichen Entscheidung 
Aufenthalts-Billette erhalten sollen, daß sie 
aber bei dem Wunsche eines fortdauernden 
Aufenthalts Hierselbst, ungesäumt das in 
der dem Amtsblatte Nr. 24 inserirtsn Be
kanntmachung (s. Riga, vom 20. Marz) 
Vorgeschriebene wahrzunehmen haben, um 
durch die Königlich Preußische Gesandt, 
schafr in St, Petersburg mit Schutzschei
nen versehen zu werden. Pernau Polizei-
Verwaltung, den z. April 1844. 

Polizei Vorsitzer R v. Härder. 
Nr. 376. A. G. Mors, Secr. 2 

Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 
Stadt-Cassa-Collegio werden die resp. Grund
besitzer und Einwohner dieser Stadt, welche 
genanntem Collegio Grundzins, Erleuch 
tungs < Abgaben, Straßenpflasterungs ' Bei
trage uud die Zahlung für empfangenes 
Brennholz restiren, hierdurch aufgefordert, 
diese Rückstände spätestens bis zum 14. d, 
Mts. abzutragen, widrigenfalls die Restan-
tien-Listen ohne Aufenthalt zur gerichtlichen 
Beitreibung bei Einem Hochedlen Rathe 
eingeliefert werden. Pernau Stadt-Cassal 
Collegium am 6. April 1844. 

Nr. 141. F. Drewnick, Nkr. i 
Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 

Stadt« Cassa, Collegio wird desmittelst zur 
allgemeinen Kenntniß gebracht, daß i«. 
d. Mts. Vormittags ,1 Uhr, bei demsel, 



ben Torge über die Vergebung nachstehen
der Arbeiten an den Mindestfordernden 
abgehalten werden sollen: 
t) die Errichtung neuer Barrieren bei den 

Alleen und dem Park, wie auch Anfer
tigung neuer Brücken in letzterem, 

2) das Belegen der einen Hälfte der gro
ßen Floßbrücke mit neuen Planken und 
Ausbessern der schadhaften Unterlagen 
und endlich 

3) das Bessern der Mauern der Pulver, 
keller. 

Die Bedingungen können an den gewöhnt 
lichen Sitzungstagen des Collegii zur Ein» 
ficht genommen werden. 

Pernau Stadt» Cassa» Collegium am 6. 
April i«44. 

inanclatnrii 
Nr. 142. F. T^ewnick, Ntr. 2 

Nachdem die zu Anfang d. I. erlassene 
Bekanntmachung in Betreff der prompteren 
Einzahlung der Kopfsteuer-Abgaben bei der 
hiesigen Steuer-Verwaltung, nur von sehr 
wenigen der hiesigen Einwohner berücksich
tigt worden ist, sieht die Steuer« Verwal, 
tung sich veranlaßt, hierdurch wiederholt 
zur öffentlichen Kenntniß zu bringen: daß 
sie zur Berichtigung der Abgaben für die 

Hälfte d. I. gleich wie der Rückstände 
aus frühern Jahren noch einen allendlichen 
Termin von 4 Wochen a clam festsetzt, 
mit der Verwarnung, daß aber auch dann 
gegen alle etwa noch Säumigen ohne weis 
tere Rücksicht die Execution vollzogen wer
den wird. Gegeben Pernau Steuer-Ver, 
waltung den 5. April 1844-

E. G. Barlehn, Steuer-Herr. 
Nr. 40Z. G. H. Schütze, Ntr. 3 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Die Eisengießerei in Mühlenhof bei 
Riga zeigt hiermit an, daß, nachdem sie 
höher» Orts die gesetzliche Concession zur 
Anfertigung russischer Gewichte erhalten 

hat, sie bereit ist Bestellungen darauf an« 
zunehmen, welche auch im Comptoir der 
Herren Wöhrmann A Sohn in Riga ge
macht werden können. z 

Auf der Bremerseite ist eine Wohnung 
bestehend aus 3 Zimmern mit allen Wirth-
schaftsbequemlichkeiten und einem Garten 
zu vermiethen und gleich zu beziehen. Das 
Nähere in der WochenblattsiExpedition. 

Lein zur Besorgung zur Bleiche nach 
Torgel nimmt an 

Lehrer Lorenzsonn, z 

Einem hohen Adel und geehrten Publi« 
kum mache ich hierdurch bekannt, daß ich 
meine mechanische Werkstatt verlegt und 
nunmehr in der Stadt, in dem ehemali
gen Vockrodtschen Hause, neben der re-
valschen Pforte wohne. 

Bei der Ankündigung daß ich die mei, 
sten vorkommenden mechanischen Arbeiten, 
als: optische, physikalische und mathema
tische Instrumente verfertige, erlaube ich 
mir zugleich die Bemerkung hinzuzufügen, 
daß ich mich auch sowohl mir der Büchsen
machern wie mit der Anfertigung von chi
rurgischen Instrumenten, namentlich Ban
dagen, Messern :c., und mit der Schlei
ferei beschäftige. Auch übernehme ich Ge« 
genstände aus Stahl, Eisen, Zinn, Blei 
:c. auf galvanischem Wege zu vergolden 
und zu versilbern und die Anfertigung von 
Badeschränken. 

Geneigte Aufträge werden bei solider 
Arbeit auf das prompteste und billigste 
ausgeführt werden. 

F. H. Ehren st reit, 
Mechanikus aus St. Petersburg, z 

Es wurde auf dem Wege zwischen Raths
krug und Pernau ein Taschenbuch verlo
ren, worin sich «0 Rubel Bco. Assig. und 
76 Cop. S. befanden. Der ehrliche Fin
der, der solches im Gasthause des Herrn 
Sparwardt abgiebt, erhält 20 Rbl. Bco. 
Assig. zur Belohnung. * 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostfteprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



Pernausches Wochenblatt 
M i« .  

Sonnabend/ 

1844 

den 15. April. 

St. Petersburg, vom 30. März. 
Die Senarszeitung Nr. 26 enthält folgen

den Ukas: Die Russische und ausländische 
Kaufmannschaft, welche am Hafen von St. 
Petersburg den Ausfuhrhandel mit Hanf, 
Flachs und Heede betreibt, ist mehrmals beim 
Finanzministerium mit der Bitte eingekommen, 
den Verkäufern und Käufern dieser Produkte 
freizustellen, selbige in gesetzlicher Ordnung zu 
Kraken, oder solches zu unterlassen, wenn Letz
teres beiden Theilen annehmbar ist. Diese, 
von der Kaufmannschaft als znr Beförderung 
der Ausfuhr der genannten Waaren norhwen-
dig dargestellte Maßregel, ist demnach im 
Commerzconseil in Berathung gezogen und 
für nützlich erkannt worden» Zn Folge dessen 
hat der College deS Finanzministers darüber 
einen Antrag in der Ministercomire gemacht, 
d e s s e n  B e s c h l u ß  S e .  M a j .  d e r  K a i s e r  a m  
29. Februar d. Z. bestätigt und demnächst 
Allerhöchst zu befehlen geruht haben: 1) Es 
soll der Kaufmannschaft am Hafen von St. 
Petersburg, zum Versuch auf drei Zahre, 
von der Navigation des Jahres 1844 an 
gerechnet, frei gestellt werden, Hanf, Flachs 
und Heede zu verkaufen, zu kaufen und zu 
verschiffen, ohne sie der gesetzlichen Brake zu 
unterwerfen, wenn Verkäufer und Käufer dar
über einstimmig sind, oder auch jene Waaren 
nach den bestehenden Regeln zu braken. 2) 
Verkäufer und Lieferanten dieser zu verschif
fenden Waaren sollen verpflichter seyn, den 
auszuführenden Hanf, Flachs und Heede mit 
den Stempeln der Verkäufer zu versehen und 

für die Deutlichkeit und Conservation dieser 
Stempel zu sorgen. 3) Im Laufe der drei 
Zahre sollen, bei sich eröffnenden Vacanzen, 
weder Braker noch DessätnikS und Binder 
für diese Products ernannt werden, es sey 
denn, daß die mit Hanf, Flachs und Heede 
Handel treibende Kaufmannschaft, die Noth-
wendigkeit der Besetzung jener Vacanzen für 
nöthig erachtend, selbst darum bittet. Was 
die Vergütung der Braker, DessätnikS und 
Binder für den auszuführenden ungebrakten 
Hanf, Flachs und Heede betrifft, so ist selbige 
dem Ermessen der damit handelnden Kauf
mannschaft selbst zu überlassen. 4) Der Col
lege deS Finanzministers wird ermächtigt, jetzt 
gleich bei den Localdehörden unserer Häfen 
anzufragen, ob es für nützlich erkannt werde, 
die für den hiesigen Ort angenommene Maß
regel auch auf jene auszudehnen, und wenn 
die dortige Kaufmannschaft darum bittet, soll 
eS dem Finanzministerium erlaubt seyn, die 
genannte einstweilige Vorkehrung auch in den 
übrigen Häfen, in derselben Weise wie im 
Hafen von St. Petersburg, einzuführen, ohne 
deshalb um eine besondere Ermächtigung ein
zukommen. 

P a r i s ,  v o m  6 .  A p r i l .  
Vom 1. Zanuar bis 31. December 1643 

sind 14,137 Personen auf Staatskosten aus 
Frankreich nach Algerien gebracht worden. 
Unter dieser Zahl sind 12,676 Franzosen und 
1462 Ausländer. 

V o m  6 .  Unter den verschiedenen Gerüchten, 
welche über ein angebliches Attentat gegen die 



verWitttvM' Herzvgiy von Orleans ia Umlav/ 
sind, ^habe ich von einer Person, die in den 
Hofregionen lebt. Folgendes als zuverlässig er
fahren. Seitdem die neue protestantische Ka
pelle in der Nue Chauchat (unweit der gro
ßen Oper neben der Maine des ersten Arrvn-
dissements) eingeweiht wurde, pflegte die Her
zogin von Orleans dort dem Gottesdienste bei
zuwohnen. Als sie gestern, am Charfreitage, 
sich in der Kirche befand, bemerkte sie plötz
lich auf der ihr gegenüber befindlichen Tribüne 
einen Mann von dreißig bis fünfunddreißig 
Jahren, der mit drohender Geberde sie anzu
reden schien. Schon bevor die Herzogin dies 
gewahr wurde, hatte die sie begleitende Hpf-
dame mehrere Stadt-Sergeanten, welche wäh
rend des Gottesdienstes in allen Kirchen Wache 
halten, davon in Kenntniß setzen lassen. Der 
Polizei-Agent, welcher die Stadt-Sergeanten 
befehligte, begab sich sogleich auf die Tribüne, 
um den Ruhestörer zu verhaften, der mit stei
gender Hitze sprach, und einen kleinen Dolch, 
womit er auf die Herzogin von Orleans wies, 
in den Händen hielt. Als er der» Polizei-
Agenten und die Stadt-Sergeanten auf sich 
zukommen sah, wurde er wüthend und ver
wundete den Ersteren^ als er ihm den Dolch 
zu entreißen suchte. Mehrere Personen ver
ließen die Kirche. In wenigen Minuten war 
die Rue Chauchat mit Neugierigen gefüllt, 
da der Ruhestörer unterdessen nach dem daran
stoßenden Wachtposten abgeführt wurde, von 
wo der herbeigeeilte Polizei-Kommissär des 
Stadtviertels ihn nach der Polizei-Präfektur 
transportiren ließ. Herr Gabriel Delessert 
beorderte zwei Aerzte-, um den geistigen Zu
stand des Individuums zu untersuchen. Ihr 
Urtheil lautete auf das bestimmteste, daß der
selbe nur in der Hitze eines Paroxismus ge
handelt hatte, indem er erweislich vom Wahn
sinn ergriffen wäre. Dies veranlaßt« den 
Polizei - Präfekten, denselben sogleich in die 
Irren-Anstalt zu Charenton zu schicken. Spä
ter« Erkundigungen, welche die Polizei über 
ihn einzog, Habxn ergeben, daß er von Ge
burt ein Deutscher ist, welcher seit längerer 
Zeit hier lebt. Aus Gründen, ,die man nicht 
kennt, verfiel er vor ein Paar Jahren in eine 

tiefe Schwerlich, die dann, in eine wahre 
Geisteszerrüttung ausartete. Dadurch zur Ar
beit unfähig gemacht, lebte er von milden 
Spenden seiner hiesigen Landsleute. Er soll 
vor kurzem an die Herzogin von Orleans mit 
der Bitte sich gewendet haben, um die nöthi-
gen Reisemittel zur Rückkehr nach Deutsch
land zu erlangen. Sey es, daß der Sekre
tär der Herzogin die Bittschrift bei Seite 
legre, sey es, daß die Prinzessin gegen ihren 
Willen sich genöthigt fand, dem Begehren 
des Bittstellers nicht zu willfahren, unser 
Mann faßte einen riefen Groll gegen die 
Prinzessin, und begab sich gestern in einem 
Anfalle bitteren Unwillens nach der Kapelle 
Chauchat, wo er die Herzogin von Orleans 
anzutreffen hoffte. 

V o m  8 .  A u s  v e r s c h i e d e n e n  A n o r d n u n g e n ,  
welche seit einigen Tagen im Schlosse zu St. 
Cloud getroffen werden, zieht man den Schluß, 
daß ein hoher Gast dort erwartet werde. 
Man glaubt daher, Prinz Albrecht, der Ge
mahl der Königin Victoria, werde wahrschein
lich auf seiner Rückkehr auS Deutschland dem 
Könige der Franzosen einen Besuch machen. 
Ob der König sich in diesem Jahre »ach Eng
land begeben wird, scheint noch zweifelhaft zu 
seyn; für gewiß aber wird versichert, daß die 
Königin von England nicht nach Paris kom
men werde. 

L o n d o n ,  v o m  6 .  A p r i l .  
Die offizielle Gazette veröffentlicht heute 

die Ernennung des ehrenwerthen John Arthur 
Douglas Bloomfield, bisherigen ersten Bot
schaftssekretärs am Ar. Petersburger Hofe, 
„zu Ihrer Majestät außerordentlichem Gesand
ren und bevollmächtigten Minister bei dem 
Kaiser aller Neuffen," so wie des bisherigen 
Secretärs bFi der Gesandtschaft in Florenz, 
Andrew Bochanan Esq., zum Secrerär Ih
rer Maj. Gesandtschaft am Russischen Hofe. 
Der bisherige Botschafter, Lord Stuart de 
Rothesay, wird zu Ende k. Mts. hier erwar
tet und sich in Ruhestand setzen. Der Loxd 
steht im 66. Jahre seines Lebens und im 
43. seiner diplomatischen Laufbahn. 

V o m  6 .  I n d i s c h e  Z e i t u n g e n  b e s t ä t i g e n  
die Nachricht von eiyer auSgedthyttn Chri



stenverfolgung auf der Halbinsel Corea. Drei 
höhere Geistliche, der Bischof Jmbert, die 
Herren Chastan und Manban, nebst 70 an
dern Christen, wurden enthauptet, und 180 
strangulirt. 

W i e n ,  v o m  6 .  A p r t l .  
Am Gründonnerstage verrichteten Ihre Ma

jestäten der Kaiser und die Kaiserin, der alt
hergebrachten frommen Sitte gemäß, die Fuß
waschung an zwölf hochbetagten armen Män
nern und eben so vielen Weibern, die neu 
gekleidet, nach der Feierlichkeit bewirthet und 
außerdem beschenkt wurden. Von den Män
nern zählt der älteste 110, der wenigst beragte 
83 Jahre; von den Weibern die älteste 106, 
die mindest alte 84 Jahre. Der Zudrang 
des Publikums war wie gewöhnlich sehr groß. 

A a c h e n ,  v o m  1 0 .  A p r i l .  
Heute Morgen ist Prinz Albrecht, Gemahl 

der Königin Victoria, auf seiner Rückkehr 
von Deutschland, hier durch nach Belgien 
gereist. 

D a r m s t a d t ,  v o m  9 .  A p r i l .  
Se. Kaiserl. Hoheit der Großfürst Thron

folger von Nußland ist heute Morgen nach 
dem Haag abgereist, um der Königl. Nieder
landischen Familie einen Besuch abzustatten. 
Ihre Kaiserl. Hoheit die Großfürstin beglei
tet ihren Gemahl bis Wiesbaden. Der Groß
fürst wird den 16. April hier wieder eintref
fen, um wenige Tage später alsdann mit sei
ner Durchlauchtigsten Gemahlin nach St. Pe
tersburg zurückzukehren, wohin bereits über
morgen Se. Hoheit der Prinz Alexander von 
Hessen, Bruder der Frau Großfürstin, welcher 
während der Anwesenheit seiner Durchlauch
tigsten Schwester ebenfalls hier zum Besuche 
am Großherzogl. Hofe weilte, abreist. 

V o n  d e r  I t a l i e n i s c h e n  G r e n z e ,  
vom 2. April. 

Die zum Zwecke der Vermählung deS Her
zogs v. Bordeaux mit der Prinzessin Marie 
Caroline von Sicilien (geb. den 29. Februar 
1820) eingeleiteten Schritte -sind, sicherem 
Vernehmen nach, so weit gediehen,, daß da
durch jeder Zweifel hinsichtlich . der' Verwirkli
chung hjsses Priens? beseitigt zst. Nur die 
Krankheit des Herzogs von AnAvulöme, wor

über die ärztlichen Berichte fortwahrend schwan
kend lauten, könnte höchstens eine Verzögerung 
hierin veranlassen. — Berichren aus Korfu zu
folge haben sich die beiden Brüder Bandiera 
von dort nach Malta begeben, wo auch der 
bekannte Mazzini 
aus London, erwarter wird. 

M a i l a n d ,  v o m  2 6 .  M ä r z .  
Wir erfahren so eben, daß die Erzherzogin 

Marie Louise von Parma mittelst allerhöchster 
Verordnung vom 20. d. M. den Jesuitenor
den in ihren Staaten wieder eingeführt und 
die Gründung eines Jesuirenklosters in Parma 
erlaubt hat. Zugleich wurde beschlossen, den 
Sekundärunterricht und die philosophischen 
VorbereirungSanstalten dem Orden zu übergeben. 

N e a p e l ,  v o m  2 3 .  M ä r z .  
So eben wird hier die Nachricht verbreitet, 

daß auf Sicilien fast gleichzeitig an mehren 
Orten ernstliche Unruhen stattgefunden haben. 
DaS Volk, von politischer Leidenschaft ent
flammt und von Hunger getrieben, macht sei
nem Groll unter dem Ausrufe: „Es lebe die 
Konstitution, es lebe die Freiheit!" durch An
griffe auf öffentliche Gebäude und auf das 
mit Handhabung der Ordnung beauftragte 
Personal Luft. In Messina allein sollen, ei
nem allgemein verbreiteren, wahrscheinlich aber 
sehr übertriebenen Gerüchte zufolge, bei einem 
Zusammenstoß des Volkes und der bewaffne
ten Macht mehre hundert Personen auf dem 
Platze geblieben und verwundet worden seyn--
Fast in allen größeren Städten hätten sich 
Haufen von Landvolk, zum Theil bewaffnet, 
eingefunden, welche mit ihrem Geschrei nach 
Brod die Straßen erfüllten. Mit ihnen hat
ten die untern Klassen der städtischen Bevöl
kerung, welche so leicht erregbar, und ohnehin 
schon schwierig war, gemeinschaftliche Sache 
gemacht. Die Regierung scheint bereits seit 
mehren Tagen von den Unruhen Kenntniß ge
habt oder doch solche befürchtet zu haben, da 
sie eine.bedeutende Anzahl Truppen nach der 
Insel'abgehen ließ. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  S .  - A p r i l .  -  D i e  P o l i z e i  h a t ^  

wie mtm hört, ̂  abermals einen, auf öen Ge-' 
neral Narvaez abgesehenen Mordplan verei



telt; gestern Abend wurden fünf Individuen, 
die dabei verwickelt seyn sollen, zur Haft 
gebracht. 

Wir erfahren aus London, daß Olozaga 
sich dort bei Espartero melden ließ. Dieser 
ließ ihn abweisen, sowie auch sein Adjutant 
Gurrea Olozaga'n den Rath errheilte, sich 
nicht wieder sehen zu lassen. 

S t o c k h o l m ,  v o m  ö .  A p r i l .  
Se. Kaiserl. Hoheit der Herzog von Leuch-

tenberg ist gestern früh um Uhr hier ange
kommen. Er hatte das Meer zu Schlitten 
von Finnland her passirt. Sein Gefolge 
dürfte viel später eintreffen. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  1 9 .  M ä r z .  
Tataren und selbst die Berichte der Pa-

scha's von Philippolis und Nissa bringen die 
betrübende Nachricht, daß die Albanesen mit 
erneuerter Stärke und Wuth in Rumelien 
eingefallen sind, und Alles mit Feuer und 
Schwert verwüsten. Greise, Weiber und Kin
der werden unbarmherzig ermordet, und alle 
erdenklichen Gräuel verübt. Die hier ver
breiteten Nachrichten sind so schaudererregend, 
daß nicht nur die Griechen, sondern selbst die 
Najas hoffen, Nußland werde jetzt jedenfalls 
einschreiten müssen. Diese Ansicht scheint selbst 
in Pera die Oberhand zu gewinnen. Von 
Seiten der Pforte sind ungesäumt Befehle 
nach, Bitoglia und Monastir abgegangen, die 
Albanesen anzugreifen. DaS Hauptquartier 
ds.r Türken war bisher unrhätig in Bitoglia. 

V o m  2 0 .  A m  1 ? .  h a t  d e r  G r i e c h i s c h e  
Patriarch bei dem Divan ein Gesuch über
reicht , worin die Hilfe der hohen Pforte ge
gen die Ausschweifungen der Albanesen ange
rufen wird. Es wird darin u. A. angeführt, 
daß auch eine bedeutende Anzahl, Griechischer 
Geistlicher von den Unruhestiftern niedergeme» 
tzelt worden sey. Herr von Titoff hat die 
Gelegenheit ergriffen, sich mit dem Patriarchen 
zum Schutze der .Christen zu vereinigen und 
die Pforte zu energischen Maßregeln gegen 
die Milizen aufzufordern. Es sind bereits die 
nöthigen Befehle abgegangen» Der Sultan 
selbst, vo^<yen eingehenden Berichten betrof
fen^ soll ausgerufen haben,-daß die Rajahs 
eben vso, gut! seine Kinper jwie die MoSlims 

seyen und daß er um jeden Preis diesem Ue-
bel steuern werde. — ES soll sich eine zahl
reiche Partei unter den Türken gebildet ha
ben, welche damit umgeht, den jüngern Halb
bruder des Großherrn, Abdul Aziz, auf den 
Thron zu erheben, in der Hoffnung, daß der 
14jahrige Knabe, der übrigens durch seltene 
Geistesanlagen ausgezeichner seyn soll, die 
Wiederherstellung der alten Macht der Türken 
zu bewirken von der Vorsehung berufen sey. 
— Än Jerusalem, Haleb und Diarbekir sol
len Unruhen unter den MoSlims ausgebrochen 
seyn, welche gegen die dortigen Christen ge
richtet und durch die Nachrichten über die 
Nenegarenfrage veranlaßt seyn sollen. 

v e r m i s c h t e s .  
P e r  n a u ,  d e n  1 4 .  A p r i l .  N a c h d e m  a m  

Freitage den 7. d. Mts. spät Abends das 
Eis im kleinen Flusse ausgegangen war, setzte 
sich am folgenden Tage Vormittags zwischen 
9 und 10 Uhr auch die Eisdecke des Per-
nau-Stroms, bei heiterem ruhigen Wetter 
in Bewegung, stauere sich aber zu wiederhol
ten Malen dermaßen, daß das Wasser von 
einer sehr rapiden Strömung getrieben, eine 
bedeutende Höhe, nämlich 6 bis 7 Fuß über 
dem gewöhnlichen Niveau erreichte und die 
Ufer überschwemmte, bis endlich gegen 2 Uhr 
Nachmittags die unterhalb der Wasserpforte 
fest zusammen geschobene EiSmasse dem star
ken Andränge des Wassers weichen mußte 
und unser Strom seiner Winterdecke sich ganz
lich zu entledigen nicht weiter behindert wurde. 
Die Communication mit dem jenseitigen Ufer 
wurde gleich darauf durch Böte bewerkstelligt 
und die große Floßbrücke aus ihrem Winter
lager hervorgezogen, welche, sobald die un
gewöhnlich heftige Strömung nur etwas nach
läßt, gelegt werden wird. In der See ist 
indessen, so weit das Auge reicht, kein offe
nes Wasser zu sehen und dürften wohl noch 
einige Wochen vergehen, bevor unsere Navi
gation ihren Anfang nimmt. ^ 

R i g a ,  S .  A p r i l .  D e r  E i s g a n g  u n s e r e r  
Düna ist diesmal gefahrdrohender geworden,' 
als man beim Beginn desselben erwartetem 
Durch eine Stopfung des Gses bei Katha



rinendamm, hauptsächlich aber bei der Mag-
nushofschen oder sogenannten Weißen Kirche 
— an der Düna auf halbem Wege zwischen 
Riga und Bolderaa gelegen — hat der Was
serstand bis diesen Augenblick (2 Uhr Nach
mittags) bereits eine solche Höhe erreicht, daß 
der Dünamarkt bis zu den Pforten mir Eis
schollen belegt und 2—3 Fuß hoch über
schwemmt ist, desgleichen der an der Düna 
gelegene Theil der Moskauer Vorstaor. Durch 
die rorhe Düna (ein Arm des Stromes) ist 
das Wasser bis zum Weidendamm gegangen 
und hat die Weide überflutet. Wenn nicht, 
vielleicht durch einen scharfen Ostwind, die 
Stopfungen des Eises bald aufhören, können 
wir keine Milderung dieses Nothstandes hof
fen, der gewiß vielen Schaden dem ärmern 
Theil der Einwohner Riga's und namentlich 
den Bewohnern der im Strome gelegenen 
Hölmer verursachen wird. — Am 6. ist eS 
Fischerleuten gelungen, das Seegatt vom Eise 
zu befreien. Daher konnte an demselben Tage 
auch schon das erste Schiff in See gehen, 
nämlich der am 3. Januar angekommene Dä
nische Schoner „Thomas Lawrenz", Kapitän 
N. Zepsen, nach Elseneur, mit Flachs, Pie
penstaben :c. Von den im Ansegeln begriffe
nen Schiffen haben vorgestern und gestern 34 
glücklich den Häven von Bolderaa erreicht. 
— Die Kommunikation mit dem jenseitigen 
Ufer der Düna ist bis jetzt gänzlick gehemmt. 

(Zuschauer.) 
— — Am Oberrhtt'ne haben mehre Adelige 
sich zusammen gethan, um künftig die jungen 
Damen nichtadeliger Geburt nicht mehr „Fräu
lein", sondern „Mademoiselle" anzureden; da
für sollen aber diese Mädchen unadeliger Ge
burt sich wiederum vereinigt haben, jene un-
adeligen Herren nicht mehr wie früher ge
bräuchlich „Herr" sondern ebenfalls Französisch 
„Musjö" zu nennen. 

— Zm Theater in Königsberg heißt die 
erste Sängerin Dem. Wurst, der Tenorist 
Leber; Beide sind aus Darmstadt. Neulich 
wurde „Robert der Teufel" gegeben, und der 
Tenorist und die erste Sängerin gefielen aus
nehmend. Am Schlüsse rief das Publikum 
Leder! Wurst, so daß es wie „Leber-Wurst" 

klang. Zn der Königsberger Zeitung hieß eS 
T a g s  d a r a u f :  u n s e r  S ä n g e r p a a r  L e b e r w u r s t  
aus Darmstadt erndtete stürmischen Ap
plaus und die Zierde unserer dramatischen 
Gasttafel. 

— Herr X. ist ein großer Verehrer Mo-
zart's. Kürzlich war sein Geburtstag; wo
mit konnte ihn seine Gattin mehr erfreuen, 
als durch die Aufführung einer der wunder
vollen Dichtungen Mozart's? Sie kleidete ihre 
drei Töchter als die drei Damen aus der 
Oper: „die Zauberflöte", schickte sie an dem 
Morgen des Geburtstags in das Zimmer des 
noch schlummernden Vaters, leise traten die 
Töchter an dessen Bett, und als er erwachte, 
sangen sie los: Stirb, Ungeheurer! (Mit die
sen Worten beginnt das Terzett der drei Da
men, welche die Schlange tödten, von welcher 
Tamino verfolgt wird.) Die Gattin küßte 
ihren aufs Tiefste gerührten Gemahl und 
sagte: „Nimm unser Aller herzlichen Wunsch 
freudig hin!" 

Gemeinnütziges. 
— Den besten Kleister, z. B. zum Auf

kleben von Flaschen - Etiquetten, erhält man, 
nach Berzelius, wenn Tischler-Leim in einem 
starken Essig aufgeweicht und gekocht, und 
diese Masse während des Kochens mit feinem 
Mehle verdickt wird. Er haftet sehr gut, 
und kann in einem weithaltigen Gefäße mit 
tingeschliffenem Stöpsel in weichem Zustande, 
ohne zu faulen, aufbewahrt werden. Bei sei
nem Gebrauche kann man nur etwas davon 
mit einem Spaten heraus nehmen und mit 
der Lichtsiamme erwärmen. 

(Ausbesserung der Gummischuhe.) Zu den 
vielen nicht zu verkennenden Vortheilen der 
Schuhe von Gummi-Elasticnm gehört insbe
sondere auch der, daß sie fast gar nicht der 
Abnutzung unterliegen, und daß sie, falls durch 
einen starken Stein ein Einschnitt entsteht, 
sich außerordentlich leicht ausbessern lassen. 

Man bedient sich hierzu eines nicht zu di
cken Stückchens Gummi - Elasticum, dessen 
Ränder man mit einem nassen, sehr scharfen 
Messer abschrägen kann; man befestigt dassel



be mittelst Terpentinöl auf der durchlöcherten 
Stelle, und zwar am besten auf der Innen
seite des Schuhes. Man betupft nämlich so
wohl das zugeschnittene Stück, wie auch die 
Stelle, auf der es festgeklebt werden soll, ei
nigemal mit Terpentinöl (nicht Terpentin), 
legt die betupften Flächen aneinander und setzt 
sie zwölf bis vierundzwanzig Stunden lang 
auf irgend eine Art, z. B. durch Auflegen 
eines nicht zu kleinen Steins, einiger Plätt
eisenbolzen oder eines Gewichtstückes, einem 
mäßigen Druck aus, wo dann die Vereini
gung der Flächen erfolgt. Die so gedichteten 
Stellen sind für Wasser so vollkommen un
durchdringlich, wie die übrigen unversehrten 
Stellen des Schuhes. 

Daß übrigens die zu verbindenden Flächen 
vor dem Betupfen mit Terpentinöl ganz tro
cken und von anhangendem Staub gereinigt 
sein müssen, bedarf wohl kaum der Erwäh
nung. Die Wirkung des Terpentinöls ist 
hierbei keineswegs die eines gewöhnlichen Kleb
materials, sondern besteht darin, daß die da
mit befeuchteten Stellen des Federharzes in 
gewissem Grade erweichen und sich in diesem 
Zustande durch einen angebrachten Druck leicht 
und innig verbinden. 

Da sich das angewandte Terpentinöl sehr 
bald verflüchtet, theilweise auch in dem um
gebenden Federharz verrheilt, so gewinnen die 
so Verbundenen Flachen in kurzer Zeit wieder 
ihre Consistenz. 

(Himbeersaft ohne Zucker jahrelang aufzu
bewahren.) Der Umstand, daß man oft in 
der Zeit der Reife der Himbeeren nickt genau 
den Verbrauch des Saftes für ein Jahr zu 
bestimmen weiß, oder daß man sich in Miß
jahren nicht mit einem hinlänglichen Quan
tum Früchte versehen kann, giebt Veranlas
sung, ein Verfahren mitzutheilen, wonach man 
sich in Zeiten, wo die Ernte ergiebig ausfällt, 
den Saft auf mehre Jahre in Vorrach be
reiten und aufbewahren kann. 

Bei der Bereitung des Himbeersaftes lasse 
man die zuvor zerquetschten Früchte während 
3—4 Tage in einem Topfe im Keller stehen, 
damit sich bei der beginnenden Gährung die 
Schleimtheile ausscheiden, wodurch auch beim 

Auspressen die Ausbeute an Saft ergiebiger 
ausfallt. Den ausgepreßten Saft läßt man 
während 24 Stunden in der Kühle stehen, 
worauf man ihn durch Flanell klar abgießt. 
Nun wird er auf Krüge oder Flaschen von 
starkem Glas gefüllt, die man mir einem 
Korkstöpsel leicht bedeckt, und diese letzteren 
werden nun in einem geräumigen Kessel aufs 
Feuer gesetzt, nachdem man auf den Boden 
des Kessels zuvor «ine Schicht Stroh und so 
viel Wasser gebracht hat, daß die Krüge nicht 
in die Höhe gehoben werden. Es ist zweck
mäßig, die Gefäße zuvor mit Stroh zu um
wickeln oder doch die Zwischenräume mit sol
chem auszufüllen, um ein durch das Sieden 
des Wassers veranlaßres Zusammenstoßen zu 
verhindern. Man erhitzt nun so lange, bis 
der Saft in den Krügen oder Flaschen zu 
kochen anfängt, was man an dem zwischen 
den Pfropfen herausquellenden Schaum be
merkt. — Auf diese Art läßt man den Saft 
während ungefähr ^ Stunde kochen, worauf 
man die Flaschen fest verkorkt, verbindet und 
verpichr. 

Ein auf solche Art bereiteter Saft, dem 
durch die Siedhitze die jede Gährung bedin
genden Gasarten entzogen sind, hält sich, wie 
man sich zur Genüge überzeugt hat, mehre 
Jahre, ohne zu verderben, und liefert mit 
Zucker, durch einmaliges Aufkochen, einen 
Syrup, der dem aus frischem Saft bereite
ten in keiner Weise nachsteht. 

Für Hausfrauen. Schon vor mehren 
Jahren empfahl mir ein Bewohner des Cap 
der guten Hoffnung das Waschen des Kaffees, 
da er täglich mir ansehe, wie unreinlich die 
Neger bei der Bearbeitung desselben verfahren. 
Ich befolgte seither seinen Rath und befand 
mich gut dabei. Nicht nur überzeugte ich 
mich, daß dadurch ein Schmutz von dem Kaf
fee entfernt wird, von dessen Daseyn ich vor
her keine Ahnung hatte, sondern fand noch 
den nicht unbedeutenden Nutzen, daß 4 Loch 
von dem gewaschenen Kaffee ungefähr die 
Kraft habe, als Ii Loch vom ungewaschenen; 
jedoch darf derselbe nicht zu braun geröstet 
oder gebrannt werden» Dt? Mühe dabei ist 
klein. Sind zuexst alle schlechten Bohnen^ 



Steinchen u. s. w. aus dem Kasse« gelesen 
worden, so wäscht man denselben durch 1 bis 
2 nur lauwarme, ja nicht heiß« Wasser und 
läßt ihn dann, auf einem reinen Tuch oder 
Papier ausgebreitet, abtrocknen. Im Vor-
rarh zu waschen fand ich nicht rathsam, da 
er leicht noch einige Feuchtigkeit behalten und 
dann schimmeln würde. Bei der Gelegenheit 
entdeckt man auch, ob der Kaffee gefärbt sey, 
was leider nicht selten und gewöhnlich bei 
dem am höchsten im Preise stehenden der 
Fall ist. Derselbe färbt das Wasser grünlich 
und hinterläßt auf dem Papier, auf dem er 
getrocknet wird, dergleichen Flecke. Ohne 
Zweifel ist diese Farbe der Gesundheit nach
theilig und es verdient also auch in dieser 
Beziehung das Waschen des Kaffees alle Be
achtung. 

Bekanntmachungen. 
Von dem Livländischen Kameralhofe wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß die wegen 
Lieferung der Kleidungsstücke und Fußbe» 
kleidungen für die Arrestanten der Livlän» 
dtschen Kronsgefängnisse in dem Livländi 
schen Kameralhofe abzuhaltenden Torqe auf 
den 18. und 22. April d. I. anberaumt 
worden, und werden diejenigen, welche Wik 
lens sind diese Lieferung zu übernehmen, 
desmittelst aufgefordert, sich zu den bezeich
neten Terminen unter Beibringung der ge-
hörigen Saloggen mittelst schriftlichen Ge
suches bei diesem Kameralhofe zu melden. 

Riga den l0. April t844. 
Nr. 297. In 5i<^ein 

Secretair Ziel bau ex. t 

Von Einem Wohledlen Rache der Kai
serlichen Stadt Pernau wird der Roman 
Philipp Kukulin, welcher vor mehreren 
Iahren, das ihm.gehörige Schiff St. Pe< 
ter im hiesigen Hafen zurückgelassen hat, 
hierdurch aufgefordert, innerhalb drei Mo
naten c^ato, mithin spätestens bis zum 
2t. Juni d. Z. die daran formirten An
sprüche zu liquidiren und das Schiff St. 
Peter aus dem hiesigen Hafen fortzubrim 
gen, widrigenfalls dasselbe öffentlich verstei, 

gert und der Erlös zur Befriedigung der 
Glaubiger verwendet werden soll. — 

Pernau Rathhaus den 2t. März 1844. 
Zustiz^Bürgermeister C. Goldmann. 

Nr. 787. C. Schmid, Secr. t 

In Gemaßheit des hohen Auftrags Sr. 
Excellenz des Livländischen Herrn Civil« 
Gouverneurs vom 23. März c. sub Nr. 
3634 wird hiermit bekannt gemacht, daß 
diejenigen in dieser Stadt wohnenden Prem 
ßischen Unterchanen, welche bis hierzu keine 
Schutzscheine beigebracht haben, vorläufig 
noch bis zu einer allendlichen Entscheidung 
Aufenthalts,Btllette erhalten sollen, daß sie 
aber bei dem Wunsche eines fortdauernden 
Aufenthalts Hierselbst, ungesäumt das in 
der dem Amtsblatte Nr. 24 inserirten De« 
kanntmachung Vorgeschriebene wahrzuneh, 
men haben, um durch die Königlich Prem 
ßische Gesandtschaften St. Petersburg mit 
Schutzscheinen versehen zu werden. Pernau 
Polizei-Verwaltung, den 3. April 1844. 

Polizei. Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 376. A. G. Mors, Secr. t 

Nachdem die zu Anfang d. I. erlassene 
Bekanntmachung in Betreff der prompteren 
Einzahlung der Kopfsteuer-Abgaben bei der 
hiesigen Steuer-Verwaltung, nur von sehr 
wenigen der hiesigen Einwohner berücksich
tigt worden ist, sieht die Steuer - Verwal
tung sich veranlaßt, hierdurch wiederholt 
zur öffentlichen Kenntniß zu bringen: daß 
sie zur Berichtigung der Abgaben für die 
1. Hälfte d. I. gleich wie der Rückstände 
aus frühern Jahren noch einen allendlichen 
Termin von 4 Wochen u ciatc» festsetzt, 
mit der Verwarnung, daß aber auch dann 
gegen alle etwa noch Säumigen ohne wei
tere Rücksicht die Exerution vollzogen wer, 
den wird. Gegeben Pernau Steuer - Ver, 
waltung den s. April «844 

E. G. Barlehn, Steuer-Herr. 
Nr. 403. G. H. Schütze, Ntr. 2 

Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 
Stadt i Lassa - Collegio wird desmittelst zur 
allgemeinen Kenntniß gebracht, daß am 18. 
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d. Mts., Vormittags ll Uhr, bei demsel« 
ben Torge über die Vergebung nachstehen
der Arbeiten an den Mindestfordernden 
abgehalten werden sollen: 
1) die Errichtung neuer Barrieren bei den 

Alleen und dem Park, wie auch Anfer
tigung neuer Brücken in letzterem, 

2) das Belegen der einen Hälfte der gro
ßen Floßbrücke mit neuen Planken und 
Ausbessern der schadhaften Unterlagen 
und endlich 

3) das Bessern der Mauern der Pulver, 
ke ll er. 

Die Bedingungen können an den gewöhn
lichen Sitzungstagen des Collegii zur Ein, 
sichr genommen werden. 

Pernau Stadt - Cassa , Collegium am 6. 
April 1L44. -^cl 
Nr. t42. F. Drewnick, Ntr. i 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Diejenigen die Wohnungen während der 
Badezeit zu vermielhen wünschen, werden 
ersucht, in der Handlung H. D. Schmidt 
davon Anzeige zu machen und zugleich die 
Größe der Wohnung und die sonstigen 
Bedingungen aufzugeben. 3 

Ein Schlaf-Divan nebst vier Stühlen, 
zwei Fenster-Rouleaux und verschiedene an
dere Sachen sind aus der Hand zu ver-
taufen und ist das Nähere in der hiesigen 
Buchdruckerei zu erfragen. * 

Die Eisengießerei in Mühlenhof bei 
Riga zeigt hiermit an, daß, nachdem sie 
höher» Orts die gesetzliche Concession zur 
Anfertigung russischer Gewichte erhalten 
hat, sie bereit ist Bestellungen darauf an« 
zunehmen, welche auch im Comptoir der 
Herren Wöhrmann A Sohn in Riga ge, 
macht werden können. 2 

Auf der Bremerseite ist eine Wohnung 
bestehend aus 3 Zimmern mit allen Wirth-

schaftsbequemlichkeiten^und einem Garten 
zu vermielhen und gleich zu beziehen. Das 
Nähere in der WochenblattsiExpedition. 

Lein zur Besorgung zur Bleiche nach 
Torgel nimmt an 

Lehrer Lorenz sonn. 2 

Einem hohen Adel und geehrten Publi« 
kum mache ich hierdurch bekannt, daß ich 
meine mechanische Werkstatt verlegt und 
nunmehr in der Sladt, in dem ehemali, 
gen Vockrodtschen Hause, neben der re» 
valschen Pforte wohne. 

Bei der Ankündigung daß ich die mei
sten vorkommenden mechanischen Arbeiten, 
als: optische, physikalische und mathema
tische Instrumente verfertige, erlaube ich 
mir zugleich die Bemerkung hinzuzufügen, 
daß ich mich auch sowohl mit der Büchsen
machern wie mit der Anfertigung von chi, 
rurgischen Znstrumenten, namentlich Ban
dagen., Messern :c., und mit der Schlei» 
ferei beschäftige- Auch übernehme ich Ge« 
genstände aus Stahl, Eisen, Zinn, Blei 
:c. auf galvanischem Wege zu vergolden 
und zu versilbern und die Anfertigung von 
Badeschränken. 

Geneigte Aufträge werden bei solider 
Arbeit auf das prompteste und billigste 
ausgeführt werden. 

F. H. Ehren streit, 
Mechanikus aus St. Petersburg, t 

Vom 31. März, bis zum 14. April. 
Getankt. St. Elisabeths,Kirche: Rein-

hold. * 
Veerdigt. St. Nikolai-Kirche: Anna 

Dorothea Matlhiesen, alt 32 Jahr 9 
Monat. — St. Elisabeths,Kirche: Tio 
Saß, alt 1 Jahr 6 Monat. — Marri 
Pöllwitz, alt 61 Jahr. 

Vroclamirt. St. Nikolai, Kirche: Lud
wig Friedr. Mahsing und Amalie Louise 
Martens. — St. Elisabeths - Kirche: 
Gustav Müller und Christina Jacob, 
sonn. — Tönnis Kirch mit Liso Kiisk. 

Im Namen des General-GouvernementS der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Gold mann, Censor. 
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Sonnabend, 

1844. 

den 22. April. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  6  A p r i l .  
A l l e r h ö c h s t e r  U t a s .  D u r c h  e i n e n  A l 

lerhöchsten Utas wird bekannt gemacht, daß 
von Personen, die auf Anordnung der Regie
rung auf Kosten von Akademien und Univer
sitäten zu ihrer Ausbildung in Wissenschaften 
und Künsten ins Ausland geschickt werden, 
um nach ihrer Rückkehr von dort in Lehräm
tern angestellt zu werden, — keine Steuern 
für Passe ins Ausland erhoben werden sollen, 
auf Grundlage des Artikels 1046, Bd. III, 
des Art. 668 in Bd. V. der Reglements über 
Steuern und dxS Art. 443 in Bd. XIV. der 
Reglements über Pässe und Läuflinge des Ko
dex der Gesetze (Ausgabe 4842), durch welche 
die unentgeltliche Ertheilung von Pässen an 
Personen, die auf Anordnung, der Regierung 
in Dienstangelegenheiten ins Ausland reisen, 
verordnet ist. 

V o m  8 .  D e r  R e i c h s r a t h  h a t  i m  D e p a r 
tement der Gesetze und in der allgemeinen 
Versammlung das auf Allerhöchsten Befehl von 
dem Oberdirigirenden der zweiten Abrheilung 
d e r  A l l e r h ö c h s t e i g e n e n  K a n z e l l e i  S r .  K a i s e r l .  
Majestät eingebrachte Journal des Rekru
ten - Comite's über die Ordnung der Umwech-
selung von untauglichen Rekruten nach ihrer 
Abfertigung vom Aushebungsorte zu den Re
gimentern das Gutachten gegeben, zur Ergän
zung der bezüglichen Paragraphen des Swod 
der Gesetze als Regel festzusetzen: Diejenigen 
Rekruten, über welche die Militär-Beamten 
im Laufe von zehn Tagen nach der festgesetz
ten Ordnung mit einem Protest darüber an

kommen, daß der Rekrut gegen die Regeln 
über die Tauglichkeit angenommen ist, sind 
nicht an die Regimenter oder Kommando's 
abzusenden, sondern bis zur Entscheidung der 
Sache in den dem Aushebungsorle nachstbe-
legenen Garnison-Bataillons zu lassen. Wenn 
sich der Prorest als begründet erweist, so wird 
der angenommene Rekrut nach seiner Hinge-
hörigkeit unverzüglich dem Gutsbesitzer oder 
der Gemeinde zurückgestellt, die alsdann ver
bunden sind, unverzüglich und unweigerlich ei
nen anderen Rekruten zu stellen, der auch bis 
zur Entscheidung der Militär-Obrigkeit über 
ihn in das örtliche Garnison-Bataillon tritt. 
Dieses Gutachten ist am 24. Februar Aller
höchst bestätigt. 

V o m  9 .  S e .  M a j .  d e r  K a i s e r  h a b e n  
Allergnädigst zu befehlen geruht, im laufen
den Jahre unter Anderem zur Errichtung ei
ner Chaussee von Charkow über Polrawa, 
Krementschug, Jelissawetgrad und Nikolajew 
nach Odessa auf einer Ausdehnung von 660 
Wersten' die Linie abzustecken und den Plan 
zu entwerfen. Die Ausführung dieses Pro
jekts ist von dem Herrn Oberdirigirenden der 
WegekommunicationS-Anstalren und öffentlichen 
Bauten der 9. Bezirks - Verwaltung übertra
gen und sind zu diesem Zwecke 48,000 Rbl. 
S. M. unter der Bedingung abgelassen wor
den, bis zum December des laufenden Jah
res die Absteckung der Linie und den Entwurf 
deS Planes durchaus zu beendigen. 

V o m  4 0 .  M a n  m e l d e t  a u s  S c h . ' ü s s e i b u r g  
vom 8. April, daß auf dem Ladogasee und 



der Newa das Eis anfangt schlecht zu werden, 
und daß sich bereits viele offene Stellen von 
bedeutendem Umfange gebildet haben. Ein 
Theil des Sees, so wie ein Theil der Newa, 
nämlich von der Mündung des Sees an auf 
sechs Werst weit, sind offen. 

P a r i s ,  v o m  1 1 .  A p r i l .  
Zn den „Debats" findet man heute, zum 

Beweis, wie große Gährung dermalen unter 
den Türken herrsche, einen ganz eigenen Fall 
in Erwähnung gebracht. Vor kurzem starb 
zu Jerusalem ein Armenier; vier Tage nach 
seiner Beerdigung versicherte ein Türke, dieser 
Armenier habe die Absicht geäußert, zum Is
lam überzutreten; darauf hin zog man auf 
den Kirchhof; die Leiche des Armeniers wurde 
ausgegraben, nachträglich beschnitten, und dann 
auf dem Mohamedanischen Gottesacker bestat
tet Dieser brutale Reltgionsact, vollzogen 
an einem verwesenden Cadaver, läßt schließen 
auf die Gefahren, welchen die lebenden Chri
sten in Palästina ausgesetzt sind. 

V o m  1 4 .  N a c h  e i n e m  T o u l o u s e r  B l a t t e  
wäre es entschieden, daß die Constitution von 
1837 nächstens in Spanien aufgehoben und 
durch ein neues Estacuto real ersetzt werden 
soll. 

V o m  1 6 .  E s  h a t  s i c h  d a s  G e r ü c h t  v e r 
breitet, der Prinz von Ioinville habe die 
Reise, die er in diesem Augenblick im west
lichen Frankreich macht, auf höheren Befehl 
angetreten, und es sey ihm förmlich untersagt 
worden, vor seiner Abreise Herrn Reine zu 
sprechen. Man fügt hinzu, der Prinz habe 
sich der Politik des Herrn Guizor hinsichtlich 
Otaheiti's entschieden feindlich gezeigt. 

V o m  1 8 .  L o r d  B r o u g h a m ,  d e r  e i n i g e  
Tage hier verweilte und öfters vom König 
empfangen wurde, ist nach London zurückgereist. 

Die Deputieren von der Opposition haben 
sich gestern bei Odilon Barrot vereinigt, um 
Berathung zu halten über die Art und Weise, 
wie sie bei den Interpellationen, Otaheiti be
treffend, zu Werk gehen wollen; es wurde 
ausgemacht, man wolle die Vorlage aller Be
richte der Offiziere, welche einen Oberbefehl 
auf der Station in der Südsee geführt ha
ben, verlangen, im Weigerungsfall Protest 

einlegen und ein Censurvotum gegen die Mi
nister beantragen. 

Ueber London erfahrt man aus Lissabon 
vom 10. April, daß die'Jnsurrection noch 
nicht unterdrückt war; das Bombardement ge
gen Almeida hatte begonnen, war aber ohne 
Erfolg geblieben. 
In Metz erwartet man in kurzem deu In

genieur Dudot mit einem Dampf-Omnibus, 
welcher auf gewöhnlicher Straße 24 bis 40 
Kilometer in der Stunde zurücklegt, und 
wohlfeiler als ein bespannter Wagen befördert, 
aus England zurück. 

L o n d o n ,  v o m  1 2 .  A p r i l .  
Se. königliche Hoheit Prinz Albrecht ist 

gestern Nachmittag, von seiner Reise nach 
Deutschland zurückkehrend, in Dover gelandet, 
hat sich von dort sogleich mit dem in Bereit
schaft gehaltenen Eisenbahnzuge nach London 
und von hier nach Schloß Windsor begeben. 

W i e n ,  v o m  1 0 .  A p r i l .  
Das allgemeine Residenzgespräch bildet hier 

ein.vor einigen Tagen stattgehabtes Duell 
zwischen dem Baron Arnstein und dem Gra
fen Schönborn. Ersterer ist verwandt mit 
ein/m der angesehensten Großhandlungshäuser, 
und eben dadurch erhält dieser Handel einen 
beinahe Haderschen Anstrich, wiewohl er sich 
bloß um persönliche Motive drehte. Eine sehr 
geringfügige Wette gab die Veranlassung zum 
Streite, ja es kam so weit, daß A. gefordert 
wurde. Man sagt, er habe sich auf dem 
Kampfplatze nächst der Ungarischen Grenze 
mit dem Vorsatze eingefunden, seinen Gegner 
zu schonen; allein dieser habe so unverkenn
bare Zeichen der UnVersöhnlichkeit gegeben, 
daß A., seiner eigenen Sicherheit wegen, auf 
einen ernsten Schuß bedacht seyn mußte. Der 
Graf fiel, schwer verwundet, und war nach 
kurzer Zeit todt. 

V o m  1 2 .  D e r  b e i  d e m  j ü n g s t e n  D u e l l  
in Preßburg Sieger gebliebene Freiherr von 
Arnstein ist, sicherm Vernehmen nach, nach 
Paris abgereist, im wohlverstandenen Interesse 
für alle bei diesem traurigen Streithandel 
Beteiligten. Wie häufig geringfügige und 
im Uebermuthe veranlaßt Anreizungen die 
Quelle so unglückseligen Unglücks werden kön



nen, zeigt unter Auderm auch dieses Duell. 
Der gebliebene Graf ging nämlich gegen sei
nen Gegner die Wette ein, sich ein Zwanzig
kreuzerstück mit der Pistole von der Spitze 
seines Fußes wegzuschießen. Gegen die Art 
und Weise, nach erfolgtem glücklichen Schusse, 
wurden von dem Baron Arnstein Einwendun
gen erhoben; beleidigende Aeußerungen erfolg
ten, die er mir der Anfrage erwiedert haben 
soll, ob sein Gegner auch das Herz sicher zu 
treffen sich erbieten würde? (Und solche Kin
dereien werden zu Ehrensachen erhoben!) Graf 
Schönborn schoß zuerst und fehlte, worauf 
Baron Arnstein seinen Schuß in die Luft 
feuerte. Graf Schönborn ahmte aber diesen 
Edelmuth nicht nach, schoß jedoch abermals 
fehl. Hierauf faßte Baron Arnstein seinen 
Gegner aufs Korn und schoß ihn auf dem 
Platze todt. 

V o m  1 6 .  S e i t  e i n  P a a r  T a g e n  i s t  d e r  
erstgeborene Sohn des Erzherzogs Franz Karl, 
der im 14. Zahr stehende Erzherzog Franz, 
der präsumtive einstige Erbe des KaiserthronS, 
am Scharlach erkrankt, der Verlauf der Krank
heit aber so regelmäßig, daß sie zu keinerlei 
Besorgniß Anlaß giebr. 

D a r m s t a d r ,  v o m  1 8 .  A p r i l .  
Heute Dörgen um 9 Uhr haben I. Kaiserli

chen Höh. der Cäsarewitsch Großfürst Thronfol
ger und die Großfürstin Maria Alexandrowna 
von Rußland, nach einem längeren Aufent
halte im großherzoglichen Familienkreise, die 
hiesige Residenz verlassen und die Rückreise 
nach St. Petersburg angetreten. 

D r e s d e n ,  v o m  2 1 .  A p r i l .  
Se. Kaiser!. Höh. der Großfürst Thron

folger von Rußland ist heute hier eingetroffen. 
V o n  d e r  I t a l i e n i s c h e n  G r e n z e ,  

vom 3. April. 
Reisende, welche kürzlich aus Sicilien hier 

eingetroffen sind, entwerfen eine schreckliche 
Schilderung von den Zuständen dieses Landes. 
Die Noch war in einigen Theilen der Znsel 
so hoch gestiegen, daß alle Achtung vor dem 
Gesetze aufhörte. Mord und Raub war an 
der Tagesordnung; nicht allein die Landstra
ßen, sondern auch die Städte boten, trotz der 
strengen militärischen Vorsichtsmaßregeln, keine 

Sicherheit mehr; die gesellschaftliche Ordnung 
schien in grenzenloser Auflösung begriffen. 

M a i l a n d ,  v o m  4 .  A p r i l .  
Zn der „Deutschen Allgemeinen Zeitung" 

liest man: die Bewegung in Calabrien greift 
immer mehr um sich; ein heftiger Kampf zwischen 
dem Volk und den Truppen fand in San 
Giovanni in Fiore statt; ein noch ernsterer 
Aufstand soll in Paola ausgebrochen und ein 
Oberst dort im Gefecht gefallen seyn. Die 
Regierung sendete eiligst gegen diese Punkte 
Truppen ab und ließ in Neapel neue Verhaf
tungen vornehmen. 

L i v o r n o ,  v o m  1 .  A p r i l .  
Wir haben Nachrichten aus Neapel bis 

zum 39. März. Nach den außerordentlichen 
Maßregeln, welche die Regierung nimmt, und 
nach der Zahl der Truppen aller Waffengat
tungen, die sie nach den Provinzen marschi-
ren läßt, ist man hier versucht, zu glauben, 
daß die Empörung sich auszudehnen droht. 
Es scheint, daß die Banden Calabriens sich 
fortwährend im Gebirge, halten. Die Verhaf
tungen ausgezeichneter Personen währten in 
der Hauptstadt fort. — Die Bewegung der 
Oestexreichischen Truppen währt in der Lom
bardei fort. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  v o m  8 .  A p r i l .  D i e  S p a n i s c h e  

Flagge hat von Seiten der Marokkaner eine 
neue Beleidigung erlitten; die Equipage einer 
Brigg, welche sich in der Nähe vo» Ceuta 
befand, wurde von diesen Barbaren mißhan
delt oder gar, wie eine Version behauptet, er
mordet. Diese letztere Angabe scheint indeß 
übertrieben zu seyn, obwohl der Corresponsa! 
behauptet, es sey diese Nachricht durch eine 
dem Marineminister zugekommene Depesche 
überbracht worden. Wie dem auch sey, es 
ist vom Ministerrats beschlossen worden, daß 
Zurüstungen zur Expedition gegen Marokko 
auf's schleunigste betrieben werden sollten. 

V o m  1 0 .  D i e  N a c h r i c h t e n  a u s  d e r  Z n s e l  
Euba vom 1. März lauten höchst beunruhigend. 
Die Verschwörungen unter den Negericlaven 
griffen immer weiter um sich, und umer die
sen Umständen wurden noch 30,000 Neger 
von der Afrikanischen Küste eingeführt. 



S t o c k h o l m ,  v o m  1 2 .  A p r i l .  
Man erwartet hier eine Aenderung des Mi

nisteriums. — Das K. Theater, welches dem 
Staate große Summen kostete und fast auf 
allen Reichstagen Anfechtungen erlitt, ist ge
schlossen und allen Schauspielern gekündigt 
worden. 

Man vernimmt, daß der Herzog von Leuch-
tenberg schon heute Stockholm verlasse, allein 
späterhin im Sommer wiederkomme, zu wel
cher Zeit auch die verwittwete Herzogin von 
Leuchtenberg hier erwartet wird. 

C h r i s t i a n i a ,  v o m  9 .  A p r i l .  
Die Tidning for Skandinavien will nach 

Briefen aus Stockholm wissen, daß der ver
storbene König über sein nachgelassenes Pri-
vat-Vermögen in der Art verfügt habe, daß 
die Königin Wirrwe 4 Mell., die fünf könig
lichen Kinder jedes eine Million, Graf Brahe 
das Gut Skarhult und eine halbe Million, 
verschiedene Personen vom Hofstaat 200,000 
Nthlr., und Se. Majestät den Rest von we
nigstens 4 Mill. erhalten werde; alles in 
Rrhlrn. Reichs-Schuldzettel (ein solcher Rthlr. 
ungefähr — 36 Kop. S.) Sind diese An
gaben richtig, so würde das ganze Vermögen 
circa 14 Millionen betragen. 

A t h e n ,  v o m  6 .  A p r i l .  
Der Schlußstein der Constitution von Grie

chenland ist gelegt. Der König hat die Consti
tution unterschrieben und beschworen. Dieser 
feierliche Act fand am 30. März unter den 
günstigsten Auspicien statt. Der Saal war 
gedrängt voll. Griechen aus allen Provinzen 
des Reichs waren herbeigeströmt, um von der 
Ceremonie Zeuge zu seyn, besonders zahlreich 
waren die Damen, für welche eine eigene 
Gallerie errichtet war. Auf den diplomatischen 
Tribünen bemerkte man die Gesandten von 
Oesterreich, England, Preußen, Türkei, Frank
reich und Bayern, so wie die Geschäfts
träger von Schweden, Belgien, Holland und 
Spanien, nebst ihren Secretairen und Atta
ches. Eine halbe Stunde vor dem Eintritt 
des Königs erschien der Präsident des Mini
sterraths, Viceadmiral Kanaris, und überreichte 
im Namen des Königs dem ehrwürdigen 107-
jährigen Greise Panoutzo Notaras, Präsiden

ten der Nationalversammlung, die Znsignien 
des Großkreuzes des Erlöser-Ordens, indem 
er ihm das breite Band umhing. 

Die Majestäten erschienen um 3 Uhr Nach
mittags in großem Staat und wurden unter 
dem Donner der Kanonen und dem noch grö
ßeren Zubel des Volkes und der Truppen 
von der Deputation der National-Versamm
lung empfangen und eingeführt. 

Ein ernster Zug lag auf dem sonst so hei
tern Gesichte des Königs. Die Königin schien 
die Gefühle ihres Gemahls zu theilen und 
der Ausdruck ihres Gesichts war gleichfalls 
ernst. Während der Beschwörung der Con
stitution war sie sehr bewegt. 

Eine Salve von 101 Kanonenschüssen ver
kündigte den Bewohnern der Hauptstadt die 
Vollendung des wichtigen Actes, nach welchem 
der König mit wenigen Worten die National
versammlung für aufgelöst erklärte. Abends 
waren die Mauern der Akropolis mir Pech
feuern beleuchtet und die Stadt ebenfalls ziem
lich allgemein illuminirt. Beim Zapfenstreich 
zog die ganze Garnison mit klingendem Spiel 
hinauf zum Palais und führte dort einen Fa
ckeltanz auf. 

Um den Tag für das Heer denkwürdig zu 
machen, erschien ein sehr umfassender Armee-
Befehl, welcher viele Beförderungen und Or
dens-Verleihungen enthielt. Unter Anderm 
sind nicht weniger als sechszehn Obristen zu 
Generalmajors avancirt; unter diesen sind Ka-
lergis, MakrijanniS, Nota Botzaris. Kaler-
gis ist zugleich Adjutant des Königs geworden. 

V o n  d e r  T ü r k i s c h e n  G r e n z e ,  
vom 4. April. 

Nach Berichten aus Beyrut vom 9. Marz 
hat der Statthalter Essaad Pascha den dor
tigen Konsuln von Frankreich und Oesterreich 
angezeigt, er habe Befehl aus Konstantinopel 
erhalten, wonach die Christen im Libanon, die 
Maroniren, sich den Mohamedanischen Häupt
lingen, den Drusen, zu unterwerfen haben. 
Als die Konsuln die Vorzeigung dieser Be
fehle verlangten, erwiederre Essaad Pascha, er 
sey Niemand Rechenschaft von seinen Hand
lungen schuldig. Die Befehle gingen auch 
nach dem Libanon ab, allein die Christen ha
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ben bereits dagegen protestirt und man darf 
nun blutigen Auftritten in Syrien entgegen
sehen. Schon haben die Albanesen, die in 
Syrien stationirende Soldateska des Türki
schen Gouvernements, zu Gaza in Palästina 
die Christen geplündert, und 16 Häuser von 
Grund aus zerstört. 

dermis  ch tes .  
— Im Konstantinogradschen Kreise des 

Gouv. Poltawa hat die der Gräfin Nasu-
mowski gehörige Bäuerin Stepanida Dernow, 
am 20. Oct. 1843, eine lebendige, 4 VZer-
schok lange Schlange ausgebrochen. Dies ge
schah in Gegenwart dreier Zeugen: ihres Va
ters, ihrer Mutter und ihres Neffen, welche 
die Schlange sogleich tödteten. Der Feldscher 
des Kreisamrs - Hospitals nahm jedoch die 
Schlange zu sich und schickte sie^an die Lhar-
kowsche Universität, welche die Ortsbehörde 
um eine genauere Untersuchung der Sache 
bat, worauf sich Folgendes erwies. Zm Zuli 
1843 kehrte die 23 Zahr alte Bäuerin Der
now eines Tages von den Feldarbeiten heim, 
empfand unterwegs einen Fieberanfall nebst 
heftigen Durst, und trank aus einer am Wege 
fließenden Quelle, deren Wasser mit einer 
halbblauen schlammigen Substanz überzogen 
war. Bald fühlte sie einen heftigen Schmerz 
unter der Herzgrube und eine ununterbrochene 
Neigung zum Erbrechen. Dies dauerte bis 
zum 20. Ott., folglich ungefähr drei Monate. 
Die Kranke' wurde ganz kraftlos. Da gab 
ihr ihre Mutter saure Kuhmilch, wovon sie 
zwei Krüge austrank, und darauf einen Löffel 
voll Cichorienöl einnahm. Uebelkeit und Nei
gung zum Erbrechen nahmen zu, und nach 
ungefähr drei Stunden brach sie die lebendige 
Schlange aus, worauf die Uebelkeit sogleich 
aufhörte. Nach sechs Tagen wurde die Kranke 
in das Kreisamtshospital gebracht, wo sie 
vom 26. Oetober bis zum 3. Nov. blieb, und 
dasselbe ganz gesund verließ. 

W i e n .  B e i  d e r  R ä u m u n g  u n d  R e i n i g u n g  
des hiesigen St. Stephanskirchhofes wurden 
u. A. auch die Gebeine eines außerordentlich 
großen Menschen, eines wahren Niesen, gefun
den, welche in das anatomische Museum ab

geliefert worden sind. Nach den Ausmessun
gen des bekannten Prof. Berres hatte der 
Mensch^ dem diese Gebeine angehörten, eine 
Größe von 6 Fuß 11 Zoll 6 Linien Wiener 
Maaß oder 9 Fuß 3 Zoll 6 Linien Engl. 
Maaß, was das unlängst aus dem Kaukasus 
nach St. Petersburg gelangte Riesengerippe 
noch um 3 Zoll 6 Linien Engl, übertrifft. 

D i e  E i s e n b a h n e n  E u r o p a ' s .  E s  g i e b r  
(zu Anfang 1844) in 
Belgien . 6 Eisend., zusammen 68^ 
Deutschland 23 „ „ 241 
England . 30 ,, ,, 263 
Frankreich. 11 „ „ 108i 
Holland . 1 ,, „ 2 
Irland . 4 „ ,, 82 
Italien . 2 „ „ 6^! 
Rußland . 1 „ „ 4 
Schottland 4 „ „ 22 

Deutschlands Eisenbahnen sind nachstehende: 
1 .  B e r l i n - P o t s d a m  . . . .  3 ^  M .  
2.. Berlin-Anhalt ..... 20 ,, 
3. Berlin-Stettin 18 ,, 
4. Berlin-Frankfurt a. d. O. . 10? „ 
6. Magdeburg-Leipzig . . . 
6. Magdeburg-Wolfenbüttel . 
7 .  B r e S l a u - B r i e g  . . . .  
8. Breslau-Freiburg-Schweidnitz 
9. Rheinische Bahn (köln.-belgische 

Grenze) . 
10. Bonn-Köln 
11. Düsseldorf-Elberfeld.... 
12. Kaiser-Ferdinand-Nordbahn: 

W i e n - O l m ü t z  . . . .  
Wien-Stockerau . . . 

13. Wien-Glognitz 
14. Budweis-Linz-Gmünden . . 
16. Prag-Lana 
16. Nürnberger-Fürth .... 
17. München-Augsburg . . . 
1 6 .  L e i p z i g - D r e s d e n  . . . . .  
19. Mannheim-Heidelberg-Karlsruhe 
20. Taunus-Bahn . . . . . 
21. Hannover-Lehrte .... 
22. Braunschweig-Harzburg . . 35 „ 
23. Hamburg-Bergedorf ... 2 ,, 

-- Ein merkwürdig frecher Diebstahl in der 
Stadt Zossen, bei Breslau, erregt viel Auf

i6z 
13 

65 
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merksamkeit. Vor einiger Zeit erschienen dort 
fünf Herren, welche dem Rendanten der dor
tigen Steuerkasse einen Ministerialbefehl vor
zeigten, der ihnen befiehlt, eine Kassenreviston 
vorzunehmen und sie als Gerichtsräthe aus 
Potsdam legitimiere. Die Kasse wird unter
sucht und ein Defect entdeckt, der freilich nur 
eine geringe Kleinigkeit beträgt, welche aus 
Versehen entstanden ist; aber die Herren be
stehen darauf, die Kasse mit nach Potsdam 
zu nehmen: der bestürzte Rendant verliert die 
Fassung, er läßt es geschehen; allein Kasse 
und Visitatoren sind spurlos verschwunden. 

H a m b u r g .  N a c h  d e r  j e t z t  b e e n d i g t e n  g e 
nauen Berechnung beträgt der Gesammtscha-
den des hiesigen Brandes 33 Mill. 442,000 
Mk. Ct. 

S t u t t g a r t .  D e r  v r .  S t r a u ß  b e s c h ä f 
tige sich jetzt mit einer Bearbeitung der Apo
stelgeschichte im Sinne seines Lebens Zesu. 

— Ein Französischer bekannter Arzt, Na-
spail, empfiehlt den Staatsdienern und Ge
lehrten, welche sehr viel sitzen müssen, ein sehr 
einfaches Mittel, das, wie er aus eigener Er
fahrung versichert, die Wirkung haben soll, 
die nachrheiligen Folgen des Sitzens zu schwä
chen und zugleich den Geist frisch zu erhal
ten: eine kleine Campher-Cigarre in einer 
Federspuhle im Munde zu behalten und den 
Campherdunst wie den Rauch einer gewöhn
lichen Cigarre einzuziehen. „Alle diejenigen, 
welchen ich dieses Mittel anempfohlen, haben 
dieselben günstigen Wirkungen gefühlt, wie 
ich selbst." — Er empfiehlt überhaupt den 
Gebrauch starker Gewürze und sagt, je heißer 
die Temperatur sey, um so stärker gewürzte 
Speisen müsse man genießen. Am liebsten 
wäre ihm der Betel, den bekanntlich viele 
Wilde kauen, da dieser aber nicht zu haben 
ist, so meint er, würde Knoblauch, Kalmus, 
Vanille, Muscarennuß, aber auch Lavendel, 
Thymian :e. dieselben Dienste rhun. 

— Ein schrecklicher Sturm, welcher vor ei
niger Zeit in Carthagena wüthete, wird von 
dem dortigen Englischen Consul auf folgende 
Art geschildert: „Zn einer Entfernung von 
zweihundert Klaftern von meinem Balcon und 
im Angesicht meines Hauses, ereignete sich 

eine furchtbare Katastrophe. Um 4 Uhr früh 
bildete der ganze Horizont ein Feuermeer, 
und diesem tausendfachen Blitz folgte ein hef
tiger Donner. Hch sprang aus dem Bette 
und eilte an's Fenster. Nachdem ich dem 
schrecklichen Kampfe der Natur einige Minu
ten zugesehen hatte, hörte ich ein starkes 
Brausen, und bemerkte einige Augenblicke später 
über den aufgeregten Meereswellen eine Was
serhose. Diese zersprang, und hob fünf große 
Feluken (Fahrzeuge von 40 bis 60 Tonnen) 
in die Luft. Dieser Anblick war über alle 
Beschreibung furchtbar; die Schiffe, welche 
durch den heftigen Luftdruck umgekehrt wur
den, fielen verkehrt ins Wasser und gingen 
mit der sämmtlichen Mannschaft zu Grunde. 
Fünfzehn Seeleute fanden ihr Grad in den 
Wellen. Die Wasserhose setzte ihren verhee
renden Weg gegen Nordwesten fort, und riß 
Bäume, Häuser und Felsen um. Am folgen
den Tage wurden zwei Matrosen, welche zu 
einem der untergegangenen Schiffe gehört hat
ten, eine halbe Stunde von Carthagena todt 
gefunden: sie waren durch den Wirbelwind 
aufgehoben und durch die Luft geführt wor
den. Sonderbarer Weise erlitt eine Englische 
Brigg, welche fünfzig Klafter von dem Puncte, 
wo die Wasserhose sich zeigte, vor Anker lag, 
nicht den geringsten Schaden, und blieb ganz 
ruhig auf ihrem Ankerplatze. Zwei der ver
unglückten Feluken waren Abends zuvor mit 
300 politischen Gefangenen von Barcelona 
angekommen, letztere waren aber glücklicher
weise schon ausgeschifft worden." 

— In London werden jetzt Straßen mit 
Gummi elasticum gepflastert. Ein solches 
Pflaster vor der Admiralität wurde neulich 
auf wirksame Weise geprüft: man ließ drei 
Wagen, jeden mit 7 Tons Kohlen beladen, 
darüber passiren; das Pflaster wurde davon 
bedeutend niedergedrückt, nahm jedoch gleich 
darauf wieder seine vorige Gestalt an. 

— Aus Neu-Orleaus wird von einem gro
ßen Dampfbootunglück berichtet; zwei Srea-
mers sind aneinander gestoßen; eins derselben 
ging unter; 60 bis 70 Menschen haben da
bei ihr Leben eingebüßt. 

— Die Bevölkerung Algiers und der 



Umgegend hat so außerordentlich zugenommen, 
daß bereits 460 Omnibus an verschiedenen 
Plätzen der Stadt aufgestellt sind, und zu 
destimmten Stunden in die umliegenden Ort
schaften fahren. An einigen Thoren von Al
gier soll ein eben so lebendiges Treiben herr
schen, wie in den Umgebungen der Europäi
schen Hauptstädte. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wehledlen Nathe der Kai» 

serlichen Stadt Pernau werden Alle und 
Jede, welche 

1) an das in hiesiger Stadt in der 
Wassergasse sn!> Nr. 161 belegene, der vers 
wittwelen Frau Wilhelmine Cassansky geb. 
Cassansky zugehörige, und nunmehr mit
telst am 30, Marz d. I. abgeschlossenen, 
gehörig corroborirten Kauf-Contracts, von 
dem Herrn Postmeister Collegien,Secretair 
Carl von Weismann käuflich an sich ge« 
brachte hölzerne verfallene Nebenhaus mit 
dem dazu gehörigen an der Ecke der Was
ser; und Nittergasse, am großen Markte, 
belegenen Garten und sonstigen Appertü 
nentien, und 

2) an das in der Köniusgasse 6^!; Nr. 
200 belegene, von der verwittweten Frau 
Titulärräthin Anna Catharma v. Schund 
geb. de la Rue, mittelst am it. Oktober 
1843 abgeschlossenen gehörig corroborirten 
Kauf-Contracts, an den Herrn Syndicus 
und Secretar des pernauschen Raths Chri, 
stian Theodor von Schmid verkaufte höl-
zerne Wohnhaus cnni uiientiis 
Ansprüche zu haben oder wider die gesche
henen Vesitzübertragungen, zu sprechen ver, 
meinen sollten, so wie endlich diejenigen, 
welche 

3) an den Nachlaß der verstorbenen Ti
tulärräthin Johanna Verend geb. Bern
stein Anforderungen machen, oder wider 
den von Frau clekuncr» errichteten letzten 
Willen, welcher am 22. Mai d. I., öffent
lich verlesen werden soll, Protestationen 
erheben wollen, hierdurch aufgefordert, sol
che ihre Ansprüche, Anforderungen und 

Protestationen, innerhalb Jahr und Tag 
a ciuttt dieses Prvclams, 3nd 
clnsi, allhier zu verlautbaren, bei der Ver? 
Warnung, daß nach Ablauf dieser Frist nie
mand weiter gehört noch admittirt, sondern 
ipso 5acw präcludirt, und mit dem Nach
lasse der Frau Titulärräthin Berend dem 
Testamente gemäß verfahren werden wird, 
die obenbezeichneten Grundstücke aber den 
rechtmäßigen Acquirenten adjudicirt werden 
sollen. Wonach sich zu achten. 

Pernau Nathhaus den 19. April 1844. 
Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 

Protocollist C. Simson, 
Nr.* 1024. IciLo Z 

Von dieser Polizei - Verwaltung wird in 
dazu entstandener Veranlassung uud mit 
Hinweisung auf die diesseits unterm 3. 
Februar 1844 snk Nr. 166 ergangene Pu, 
blikation hiermit vervollständigend bekannt 
gemacht, daß in den Buden das Verschen
ken von Branntwein ohne Geld nehmlich 
das sogenannte Traktiren, — abgesehen da« 
von, ob der Buden»Inhaber ein Schenk 
schild besitzt oder nicht, — nicht nur gänz
lich verboten ist, sondern jeder Uebertre, 
tungsfall dieser Art um so mehr mit der 
von Einem Hochedlen Rache festgesetzten 
Poen von 25 Rbl. Slb.-Mze. gerügt wer» 
den wird, als dadurch nur eine Anlockung 
der Käufer erzielt werden soll. 

Pernau Polizei-Verwaltung, den 17. 
April 1844. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 415. A. G. Mors, Secr. 2 

Nachdem die zu Anfang d. I. erlassene 
Bekanntmachung in Betreff der prompteren 
Einzahlung der Kopfsteuer-Abgaben bei der 
hiesigen Steuer-Verwaltung, nur von sehr 
wenigen der hiesigen Einwohner berücksich
tigt worden ist, sieht die Steuer«Verwal
tung sich veranlaßt, hierdurch wiederholt 
zur öffentlichen Kenntniß zu bringen: daß 
sie zur Berichtigung der Abgaben für die 
1. Hälfte d. I. gleich wie der Rückstände 
aus frühern Jahren noch einen allendlichen 
Termin von 4 Wochen g clam festsetzt, 



mit der Verwarnung, daß aber auch dann 
gegen alle etwa noch Säumigen ohne weil 
tere Rücksicht die Exemtion vollzogen wert 
den wird. Gegeben Pernau Steuer - Ver» 
waltung den 5. April 1844-

E. G. Barlehn, Steuer-Herr. 
Nr. 40Z. G. H. Schütze, Ntr. i 

Ein Edles Vogteigericht der Kaiserlichen 
Stadt Pernau bringt desmittelst zur allge
meinen Wissenschaft, daß die wegen Liefe» 
rung der Kleidungsstücke und Fußbekleidun
gen für die Arrestanten der Kreis-Gefäng
nisse allhier abzuhaltenden Torge auf den 
2. und 5. Mai -z. c. anberaumt worden, 
und werden diejenigen, die Willens sind 
diese Lieferung zu übernehmen, desmittelst 
aufgefordert, sich zu den angesetzten Termis 
neu unter Beibringung der gesetzlichen Sa» 
loggen bei diesem Vogteigerichte zu melden. 

Pernau Rathhaus, am 17- April 1844. 
Ober-Vogt R. v. Härder. 

Nr. 117- Fr. Rambach, Secr. 2 

Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 
Stadt Cassa-Collegio wild hierdurch bekannt 
gemacht, daß die Besserung des Dammes 
vom Brücken » Einnehmer - Hause bis zur 
Hafen-Expedition, und das Umdecken des 
Daches des Stadt-Militär.Krankenhauses, 
dem Mindestfordernden übergeben werden 
sollen, als wozu der Torg am 2. Mai d. 
I. Hierselbst abgehalten werden wird. Die 
näheren Bedingungen können an den ge
wöhnlichen Sitzungstagen dieses Collegii 
zur Einsicht genommen werden. 

Pernau Stadt.'Cassa-Collegium am 20. 
April 1844. nnindaUiin 
Nr. 165. F. Drewnick, Ntr. 2 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Einem hohen Adel und geehrten Publi
kum mache ich ergebenst die Anzeige, daß 
»ch mich Hierselbst als Drechsler etablirt habe 
und in diesem Fache allen Anforderungen 

genügen kann, indem ich sowohl in Horn 
und Holz, als auch in Elfenbein, Perlt 
mutter, Bernstein, Messing :c. arbeite. Auch 
übernehme ich Reparaturen an Sonnem und 
Regenschirmen u. dgl. m. Der promptesten 
und reellsten Bedienungen versichernd bitte 
ich um geneigten Zuspruch. — Meine Woh
nung ist im Hause des Klempnermeisters 

.Herrn Heintzel, 
C F. T. Günther. 2 

Mein Haus, neben dem Schlosser-Meister 
Herrn Brandt, ist zum Verkauf. 

Pernau den 20 April 1844. 
Wittwe A. C. Eberhardt, z 

Diejenigen die Wohnungen während der 
Badezeit zu vermischen wünschen, werden 
ersucht, in der Handlung H. D. Schmidt 
davon Anzeige zu machen und zugleich die 
Größe der Wohnung und die sonstigen 
Bedingungen aufzugeben. 2 

Ein Schlaf-Divan nebst vier Stühlen, 
zwei Fenster-Rouleaux und verschiedene an? 
dere Sachen sind aus der Hand zu ver? 
kaufen und ist das Nähere in der hiesigen 
Buchdruckerei zu erfragen. * 

Die Eisengießerei in Mühlenhof bei 
Riga zeigt hiermit an, daß, nachdem sie 
höher» Orts die gesetzliche Concession zur 
Anfertigung russischer Gewichte erhalten 
hat, sie bereit ist Bestellungen darauf an» 
zunehmen, welche auch im Comptoir der 
Herren Wöhrmann Lc Sohn in Riga ge
macht werden können. i 

Auf der Bremerseite ist eine Wohnung 
bestehend aus z Zimmern mit allen Wirch? 
schaftsbequemlichkeiten und einem Garten 
zu vermielhen und gleich zu beziehen. Das 
Nähere in der WochenblattsiExpedition. 

Vom 14. bis zum ?i. April. 
Beerdigt. St. Nikolai t Kirche: Marie 

Beate Weber, alt 38 Zahr. 
Vroelamirt. St. Nikolai Kirche: Hans 

Ludwig Rostock uud Ewa Elisabeth Liit. 

Im Namen des General-GouvernementS der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



M 18. 

Sonnabend, 

ochenblatt. 
1844. 

den 29. April. 

St. Petersburg, vom 12. April. 

Se. Kaiserl. Höh. der Herzog Maximi
lian von Leuchtenberg sind am Dienstage, 
den 11. April, wieder in St. Petersburg 
eingetroffen. 

W a r s c h a u ,  v o m  2 5 .  A p r i l .  

Gestern sind ZI. KK. HH. der Groß
f ü r s t  T h r o n f o l g e r  u n d  d i e  F r a u  C ä s a -
rewna auf ihrer Reise nach St. Petersburg 
hier angekommen und im Palast Lazienki ab
gestiegen. 

P a r i s ,  v o m  2 1 .  A p r i l .  
Seit mehren Jahren beschäftigt sich die 

Negierung mit dem Plan, die Meeresküste 
längs des Atlantischen Oceans in Vertheidi-
gungs-Zustand zu setzen, wozu nach einem 
allgemeinen Projekte nicht weniger als 3000 
Feuerschlünde verwendet werden sollen, wovon 
bereits 600 gegossen und auf den am meisten 
ausgesetzten Landungs - Punkten des Atlanti
schen MeereS aufgestellt sind. Da die Fe
stungswerke von Paris ihrer Vollendung nahe 
sind, hat die Regierung begriffen, daß die 
Hauptstadt doch eigentlich vor einem feindli
chen Eingriffe so lange nicht gesichert seyn 
kann, so lange die Mündung der Seine einer 
feindlichen Florille nicht unzugänglich gemacht 
wird. Im Falle eines Krieges könnten'leichte 
Kriegs - Dampfböte, aus Eisen gebaut, ins 
Herz der Hauptstadt dringen und dem Feind 
die Einnahme von Paris erleichtern. Dem 
vorzubeugen, hat die Regierung beschlossen, 
die Mündung der Seine durch starke Fe

stungswerke zu decken, wozu vorläufig der 
Kriegsminister eine Credit - Bewilligung von 
ö,180,000 Fr. verlangt. Dabei sind nicht 
die übrigen außerordentlichen Arbeiten inbe
griffen, wozu Herr Dumont in der Sitzung 
vom 29. Februar eine Credit-Forderung von 
20 Millionen Fr. einbrachte. 

V o m  2 2 .  D i e  D e p u t a t e n  v o n  d e r  O p 
position versammelten sich heute bei Herrn 
Odilon Barrot, um Verabredung zu treffen 
in Bezug auf weitere Interpellationen über 
die Otaheiti - Angelegenheit; der Gegenstand 
soll nächsten Freitag wieder in der Kammer 
zur Sprache gebracht werden; inzwischen geht 
das Gerücht, die Negierung gedenke durch 
einen Vertrag mir der Königin Pomare, die 
entschädigt und so zü sagen pensionirt werden 
soll, die Souveränität über die Gesellschafts
inseln zu erlangen. Admiral Hamelin ist 
noch nicht von Brest aus unter Segel ge
gangen nach Oceanien; er wartet auf In
struktionen. 

L o n d o n ,  v o m  1 9 .  A p r i l .  
Den Nepeal - Blättern zufolge wird, falls 

Herr O'Connell zu einer Gefängnißstrafe ver-
urtheilr wird, in ganz Irland eine allgemeine 
Trauer angeordner werden^ Diese Trauer 
wird am Tage seiner Einkerkerung beginnen. 
Alle (?) Jrlander werden schwarze Flore tra
gen; und die Fenster aller C?) Häuser werden 
auf die erjie Kunde von seiner Verhaftung 
geschlossen werden, wie dies bei dem Tode 
der nächsten Verwandten oder der liebsten 
Freunde Sitte ist. — Am vergangenen Sonn



tag ist in allen katholischen Kirchen und Ka
pellen für Hrn. O'Connell gebetet worden. 

Die „Naval and Military-Gazette" will 
durch Privatbriefe aus China wissen, daß es 
den Chinesen mit aufrichtiger Erfüllung ihrer 
gegen England eingegangenen Verpflichtungen 
kein Ernst sey, und daß ihr Bestreben dahin 
gehe, sich für die beabsichtigte Wiederöffnuug 
de« Krieges kräftig zu rüsten. Jeden Mor
gen könne man in der Richtung von Wham-
poa Peloton- und Rottenfeue? hören, und es 
sey gewiß, daß starke Truppenmassen täglich, 
und zwar nach Europäischer Weise, geübt, 
und daß Flinten in großer Zahl von den Chi
nesen Aufgekauft würden, wobei sie den Per-
eussionsgewehren den Vorzug geben. 

V o m  2 3 .  I h r e  M a j e s t ä t e n  d e r  K ö n i g  
und die Königin der Belgier so wie die Her
zogin von Kenr nebst ihrem Sohne, dem Für
sten von Leiningen, haben sich heute nach 
Belgien eingeschifft. Es heißt, daß sie sich 
zusammen nach Paris begeben wollen, und 
bis nach der Feier des Namensfestes des Kö
nigs Ludwig Philipp (am 1. Mai) dort ver
weilen werden. 

H a m b u r g ,  v o m  2 1 .  A p r i l .  
Die Nachricht von dem Abschluß des Han

delsvertrages zwischen dem Zollverein und den 
Vereinigten Staaten hat hier und in Bremen 
großes Schrecken erregt; namentlich sind die 
Tabakshändler in Sorge, welche hier und in 
Bremen große Vorräche besitzen, für welche 
eS sehr schwer werden dürfte, die Ursprungs
scheine, wie sie der Zollverein begehrt, herbei
zuschaffen. Es sind dies die Folgen für die 
Hanseaten, daß sie weniger mit dem Varer-
lande, als mit dem Auslande Hand in Hand 
gehen. 

V o m  2 3 .  W i e  e i n e  B e k a n n t m a c h u n g  d e s  
Raths verkündet, hat derselbe auf verfassungs
mäßigem Wege den Beschluß veranlaßt, daß 
für die nächsten fünf Jahre, also bis 184S 
inclusive, eine jährliche Feier in den Kirchen 
der Stadt, der Vorstädte und des Landgebiets 
zur Erinnerung an das große Brandunglück 
stattfinde, zu welcher Predigten über Texte, 
die dem Zwecke der Feier angemessen sind, ge
halten werden sollen. Zugleich ist verfügt 

worden, daß mit diesem ErinverungSfeste eine 
allgemeine Kirchen-Collect« für die beiden ab
gebrannten Hauptkirchen verbunden werde, und 
sollen zu diesem Zwecke Becken an den Kirch-
thüren ausgesetzt werden. 

W i e n ,  v o m  2 2 .  A p r i l .  
Neben den beiden, in hohen Militairchargen 

stehenden. Söhnen des Contre-Admirals Ban-
diera, hat auch der Sohn des Admirals Pau-
lucci die hiesigen Dienste und das Vaterland 
verlassen. Zwei Italienische Regimenter, welche 
bisher in der Lombardei standen, sind hier 
eingerückt, und Deutsche Truppen werden da
für nach der Lombardei gehen. 
In Malta und Corsika glaubt man, daß 

England und Frankreich einer bewaffneten In
tervention in Italien nicht ruhig zusehen würden. 

Ein hiesiger reicher BanquierLsohn, den 
man zu einer Hcirach wider seinen Willen 
zwingen wollte, hat sich vergiftet. 

D a r m s t a d t ,  v o m  1 9 .  A p r i l .  
Den hiesigen Armen hat Se. Kaiserl. Höh. 

der Großfürst Thronfolger 6009 Gulden ge
schenkt, welche um so dankbarer entgegenge
nommen wurden, als schon im Laufe des 
Winters zu dem nämlichen Zwecke nicht we
niger als 3000 Gnlden gegeben worden wa
ren. Die Hofdienerschaft wurde, wie man 
versichert, mit 1000 Dukaten, das Großher-
zogl. Marstall-Personal mit eben so viel be
schenkt. Auch das Dienstpersonal in dem 
Gasthofe zur Traube, wo ein beträchtlicher 
Theil des Großfürstlichen Gefolges den Win
ter hindurch wohnte, soll freigebigst bedacht 
worden seyn. 

B r e s l a u ,  v o m  2 4 .  A p r i l .  
Gestern Abend nach 9 Uhr trafen Ihre 

Kaiserlichen Hoheiten der Großfürst Thron
folger von Rußland und Gemahlin, von Lieg
nitz kommend, hier ein und setzten nach er
folgtem Umspannen Höchstihre Reise ohne Anf-
enthalt fort. 

G o t h a ,  d e n  2 3 .  A p r i l .  
Unsere Zeitung enthält eine Herzogliche Ver

ordnung vom 20. d., wodurch unser Herzog 
ankündigt, daß er, in Gemeinschaft mit seinen 
Vettern, den Herzogen von Sachsen Meinin
gen und Sachsen-Altenburg, den Rang und 



die Würde der Herzoglichen Hauser durch 
Abänderung des P^icatA Durchlaucht in 
Hoheit hervorzuheben für angemessen erachtet 
habe. Dieses Prädicat sollen, nach einem 
Hausbeschluß vom 10 April d. Z., künftig 
alle regierende Herzoge zu Sachsen, ihre di-
recken Nachkommen in erster Generation und 
die präsumtiven Thronnachfolger führen. 

M ü n c h e n ,  v o m  2 1 .  A p r i l .  
Wenn man hier recht unterrichtet ist, so 

ist die Erklärung, welche der Prinz von Wasa 
von Darmstadt aus an die Höfe sämmtlicher 
Großmächte hat ergehen lassen, nichts weni
ger als ein unwichtiges Aktenstück. Dieselbe 
protestirt nämlich unter der Form eurer persön
lichen Rechtöverwahrung gegen den zu Recht 
bestehenden staatlichen Zustand in Schweden, 
d. h. gegen das Herrscherrechr der regierenden 
Familie und zunächst gegen die Thronbestei
gung König Oscar'S und seiner Gemahlin. 

.Wenn nicht für die Gegenwart und nächste 
Zukunft, so dürfte doch für irgend eine spä
tere Zeit, die aber dann immer zu früh ein
treten würde, die Möglichkeit gegeben sein, 
daß die Demonstrationen, welche der Prinz 
vor der Hand noch unterlassen zu wollen ver
spricht, zu bewerkstelligen versucht würden, 
und einer solchen Möglichkeit sollte füglich in 
Zeiten vorgebeugt wcrden. Hat doch selbst 
eine der kleinsten aller Prätendentschafren, 
welche eS dermalen giebt, nämlich jene des 
Herzogs Karl von Braunschweig, schon zu 
vielen Unannehmlichkeiten geführt; wie sollte 
nicht eine solche, wie die des Prinzen von 
Wasa gefährlich werden können? Hier hat 
unterdessen der Graf von Sredingk, welcher 
aus Stockholm an unsern Hof die offizielle 
Anzeige der Thronbesteigung König Oscar'6 
und seiner Gemahlin überbracht hat, von dem 
Könige das Großkreuz des St. Michael-Or
dens erhalten. 

T r i , s t ,  v o m  8 .  A p r i l .  
Die Griechischen Finanzmänner haben jetzt 

die Entdeckung gemacht, daß Bayeru noch 
34 Mill. Drachmen an Griechenland schul
det, nämlich 11 Mill. Drachmen an die Ci-
villiste des Königs Otto (es ist nicht wohl 
abzusehen, was die Apanage, welche die Bay

erischen Stand, dem König Otto verwilligt 
haben, mir der Griechischen Staatskasse zu 
schassen hat) und 23 Mill. Drachmen für 
die Bayerischen Truppen. Der König von 
Bayern soll Sch angeblich zur Zahlung dieser 
Summe in den Londoner Protokollen verbind
lich gemacht haben. ÄZon Seite Bayerns 
nimmt man dagegen gerade für die Okkupa
tion durch Bayerische Truppen, welche gro
ßenteils auS Bayerischen Mitteln bestritten 
wurde, eine Entschädigung in Anspruch. 

N e a p e l ,  v o m  1 6 .  A p r i l .  
I. Mas. die Königin Beider Sicilien ist 

gestern von einer Prinzessin entbunden wor
den, welche von der Prinzessin von Salerno 
über die Taufe gehalten wurde und die Na
men Maria Clementina Immaculata erhalten 
hat. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  1 3 .  A p r i l .  N a c h r i c h t e n  a u s  

Girona vom 7. zufolge, gehen die Karlisten, 
die sich an der Grenze aufhalten, damit um, 
in Caralonien zu Gunsten des ältesten Soh
nes des Don Carlos eine neue Bewegung zu 
organisireu. 

P a r i s ,  2 2 .  A p r i l .  D i e  b ü r g e r l i c h e  R u h e  
Spaniens ist, allem Anscheine nach, sehr ernst
lich durch eine neue Erhebung der Karlistischen 
Partei bedroht. Die Bewegung der Karlisti-
schen Flüchtlinge in Frankreich läßt kaum mehr 
einen Zweifel darüber, daß die den Anhängern 
des Prätendenten schon seit längerer Zeit zu
geschriebenen Pläne gegenwärtig ziemlich reif 
zur Ausführung sind. In Bayonne ist eine 
Anzahl jener Flüchtlinge verhaftet worden, 
welche die ihnen angewiesenen Aufenthaltsorte 
im Innern Frankreichs heimlich verlassen hat
ten und im Begriff waren, in Spanien ein
zudringen. Der bekannte General Forcadell, 
einer der bedeutendsten Offiziere, welche ehe
mals unter Cabrera befehligten, ist von der 
Französischen Polizei am 13. in Amelie-les-
BainS betreffen worden, von wo er im gün
stigen Augenblicke über die Grenze zu schlüp
fen beabsichtigte. Auf anderen Punkten der 
Pyrenäen-Grenze sind zahlreiche Haufen be
waffneter Karlisten mit Gewalt durchgebrochen. 
Schon haben sie auch in Caralonien mehrere 



starke Guerillas gebildet. Am 41. zeigte sich 
in der Nachbarschaft von Ripoll eine Karli-
sttsche B«nde, bei deten Annäherung die Sturm
glocke gezogen wurde und die Einwohner zu 
den Waffen griffen. Die Karlisten wurden 
nachdrücklich verfolgt, und einer ihrer Häupt
linge, Francisco Oliveras, fiel den Verfolgern 
in die Hände, die ihn nach Gerona brachten, wo 
man ihm vermuthlich kurzen Prozeß machen 
wird. Zn der Gegend von Vich haust eine 
andere Bande, welche sich vorzüglich durch 
Räubereien und Erpressungen hervorthut. Auch 
in den Baskischen Provinzen hat'die Karli-
stische Propaganda ihre Wirksamkeit wieder 
angefangen, wiewohl bis jetzt ohne sichtbaren 
Erfolg. Zn Galicien dagegen ist ein espar-
teristischer Parteigänger mit etwa 30 Mann 
aufgetreten, welcher im Namen der verletzten 
Verfassung und des beleidigten Gesetzes gegen 
die Regierung zu Felde zieht. Ob dies Un
ternehmen mit den Karlistischen Bewegungen 
im Zusammenhange steht, wie dies nach den 
Gerüchten von einer Allianz zwischen den Ay-
acuchos und den Absolutsten zu erwarten ist, 
läßt sich nach den bis jetzt vorliegenden Tat
sachen nicht beurtheilen. 

M a d r i d ,  1 4 .  A p r i l .  D e r  K a m p f  m i t  
den Marokkanern hat bereits begonnen. Der 
Gouverneur von Melilla hat eine kleine Ex
pedition ausgesendet, welche sich nach hart
näckigem Kampfe eines mir 16 Mauren be
setzten Schisses bemächtigt hat. — Der Kai
ser von Marokko hat in der That die Vor
stellungen sämmtlicher Consuln wegen der Hin
richtung des Spanischen Consularagenten mit 
Gleichgilrigkeit empfangen, ja sogar sich ge
weigert, einen Besuch der Consuln anzuneh
men. Sein Minister Mohammed Bender hat 
indeß geantwortet, daß die Negierung nicht 
gewußt, daß der Hingerichtete ein Consular-
agent sey, daß sie aber, auch wenn sie eS ge
wußt hätte, nicht anders verfahren haben 
würde. Diese Antwort hat sämmtliche Con
suln empört, und alle werden bei ihren Re
gierungen Schritte thun. 

Der bei Tanger auf Befehl des Sultans 
von Marokko Hingerichtete Consular - Beamte 
heißt Darmes. 

V o m  1 8 .  W i r  h a b e n  N a c h r i c h t e n  a u s  
Lissabon bis zum 13. Zn den Algarbeu ist 
der Plan zu ejner Verschwörung entdeckt wor
den, und auch in Lissabon war man Umtrie
ben auf die Spur gekommen. 

Almeida war nach den letzten Nachrichten 
aus Portugal noch in den Händen der Zn
surgenten. 

S t o c k h o l m ,  v o m  1 6 .  A p r i l .  
Gestern wurden die sterblichen Neste des 

Königs Karl Zohann von seinem während 
der Lebenszeit bewohnten Zimmer auf das Pa-
radebett in dem sogenannten Seraphinensaal 
gebracht. Der Sarg wurde von Generalen 
getragen, und an der Spitze des Zuges, wel
cher aus den Neichsherren, den Staatsräthen, 
den Seraphinen-Rittern, den höheren Beam
ten u. s. w. bestand, ging der Reichs-Mar
schall, Graf Brahe, in tiefer Trauercracht. 
Der König, der Kronprinz, die Prinzen und 
der Herzog von Leuchtenberg wohnten dieser 
Eeremonie bei. Nachdem der Sarg an Ort 
und Stelle angekommen und niedergesetzt war, 
näherte sich der König demselben und küßte 
die rechte Hand seines Vaters, welches auch 
von den übrigen fürstlichen Personen befolgt 
wurde. Das Aussehen des verstorbenen Kö
nigs ist, die Todesblässe abgerechnet, unver
ändert. 

A t h e n ,  v o m  1 0 .  A p r i l .  
Der König, um den Verlegenheiten des 

Staates abzuhelfen, will ein Anlehen von 20 
Mill. Drachmen negociren, und für die regel
mäßige Entrichtung der Zinsen hiervon die 
Hälfte seiner Civilliste großmüthig als Garan
tie anbieten lasten. 

>  K o n s t a n t i n  o p e l ,  v o m  3 .  A p r i l .  
Am 27. März erschien ein Ferman, wel

cher allen Moslims männlichen Geschlechts 
befahl, am 28. in den Moscheen zu erschei
nen. Man war gespannt, was geschehen 
würde, und Alles strömte nach den Moscheen, 
wo der Versammlung verkündet wurde, daß 
die Volkszählung beendigt sey und nun die 
Aufenthaltskarten ausgegeben würden, was 
auch sogleich begann. Wer eine Karte erhielt, 
wurde entlassen, und wer als Soldat bezeich
net ward, sogleich von Soldaten in Empfang 



genommen, auf die Schiffe gebracht und nach 
Chalcis übergesetzt. So wurden bis zum 
Abend 300,000 Karten ausgetheilt und 20,000 
Menschen zum Militär ausgehoben. Die ganze 
Operation erfolgte ohne Störung, und nach
dem die Rekruten von den Schwächlichen und 
Gebrechlichen gesäubert worden, blieben noch 
16.000 Mann, sehr schöne Leute, die sogleich 
zu den Regimentern abgesandt wurden. Ri
za Pascha, der diesen Plan ausgeführt hat, 
zeigt sich öffentlich und hat, außer einem 
Scandal von Weibern auf der Straße, bis 
jetzt keine Unbill erfahren. Im Ganzen hat 
übrigens die Volkszählung in Konstantinopel 
und allen seinen Vorstädten im Bosporus 
und Scutari nur 900,000 Seelen ergeben, 
nämlich 660,000 MoSlims, darunter 120,000 
Gcwerbtreibende, 260,000 Griechen und Ar
menier, 100,000 Juden, 40,000 Katholiken, 
30,000 Mann Truppen ohne die Rekruten 
und 8000 Mann zur Flotte Gehörige. 

dermis  ch tes .  
P e r n a u ,  d e n  2 7 .  A p r i l .  A m  1 7 .  d .  M .  

ward die hiesige Rheede bei scharfem N. O. 
Wind vom Eise befreit, aber erst am 23. Abends 
liefen folgende Schiffe hier ein: an Jacob 
Jacke et Comp, das Russische „Robert", Cap. 
Schürt von Kirkaldp in 43 Tagen mit Stein
kohlen und Wein; das Englische „Regard", 
Capt. L. Taylor von Hull in 30 Tagen mir 
Salz; an Jacobs e5 Comp, von Dundee mit 
Ballast, die Englischen Schiffe „Eagle", Capt. 
John Ritchie in 19 Tagen und „Agenoria", 
Capt. David Batchelor in 13 Tagen. Nach 
Aussage der Schiffer sind selbige zwischen 
Kühno und der Spitze von Tackerörth im 
Eise der größten Gefahr ausgesetzt gewesen. 

Am 26. langte an das Englische Schiff 
„Martin", Capr. John Calman aus Liver
pool in 38 Tagen an A. C. Conze et Comp, 
mit Salz; am 27. die Russische Galliot 
„Fanny", Capt. F. Heinberg, von Libau in 
8 Tagen mit Ballast an Jacob Jacke et 
Comp. Auch diese Schjffer haben noch sehr 
viel Eis angetroffen. 

— In Libau sind bis zum 13. April 47 
Schiffe ein- und 27 ausgegangen. (Züsch.) 

— Ein Zögling des Polytechnischen Insti
tuts in Wien, Lazar Popovics, ein geborner 
Ungar, hat der Donaudampfschifffahrts - Di
rektion in Wien einen Plan vorgelegt, nach 
welchem Lastschiffe jeder Art bei eingetretenem' 
niedrigen Wasserstande, in Gemäßheit der da
zu zu verwendenden Kräfte, um 6 bis 7, ja 
selbst um mehr Zoll über die gewöhnliche 
Senkung des Schiffs gehoben werden können, 
und der nach diesem Plane angefertigte Ap
parat ^auf Flüssen, Kanälen, Meeren, und 
vorzüglich in den Häven, sehr brauchbar ist. 
Die Dampsschifffahrts - Direktion hat, einer 
Aufforderung zufolge, bereis um ein Privile
gium für diese Erfindung angehalten. Am 
6. November schickte die Dampsschifffahrts-
Gesellschafr auf ihre Kosten den Erfinder La
zar Popovics zu der Schiffswerft in Altofen, 
um den Plan den sachkundigen Beamten die
ser Anstalt mitzutheilen, die ihn in der That 
zweckmäßig und ausführbar fanden. Der Plan 
ist sehr einfach und keinesweges kostspielig. 

P a r i s .  H r .  L e s s o n ,  w e l c h e r  s e i t  1 0  J a h 
ren an einem Verzeichnis aller bekannten jetzt 
lebenden Vögelarten arbeitet, hat 6266 Arten 
in 1076 Gattungen ermittelt. 

— Wie ungeheuer muß der Debit der 
Londoner Zeitungen seyn! DaS Gewicht der 
Zeitungs - Pakete beläust sich wöchentlich auf 
800 Centner; — am Sonnabend, an welchem 
Tage alle Blätter erscheinen, hat das Post
amt 220 Centner Zeitungen zu expediren. 

— Für die Oesterreichischen Staaten wurde 
unlängst eine Erfindung privilegirt, welche, 
wenn sie bekannter wird, gewiß viel Aufsehen 
erregen wird. ES ist dies eine Komposition, 
welche der Erfinder, Goldarbeiter Bolzani in 
Wien, Platinor nennt, und die dem Golde 
so täuschend gleicht, daß selbst der erfahrenste 
Kenner es ohne genaue chemische Untersuchung 
nicht von demselben zu unterscheiden vermag. 
Die Mischung gleicht nicht nur neu dem 
Golde, sondern hält auch bei längerem Tra
gen die Farbe unverändert; eS ist daher kaum 
zu bezweifeln, daß die Arbeiten aus Platinor 
die aus wirklichem Gold vielfach verdrängen 
werden. Die Arbeiten, die sich auch durch 
Geschmack auszeichnen, findet, schon jetzt so 



viel Beifall, daß der Erfinder ben zahlreich 
eingehenden Bestellungen nicht genügen kann. 

Hr. Heinrich Herz in Paris hat ein klei
nes Flügel-Fortepiano erfunden, welches die 
größten Instrumente an Helle und Macht 
des Tones weit übertrifft. Man glaubt bei
nahe ein ganzes Orchester zu hören. 

— Zn den meisten Türkischen Gotteshäu
sern werden Tauben und andere Vögel gehal
ten, und die Marquise von Londonderry er
zählt in ihrer Reise nach Konstantinopel, in 
der Moschee Benazec's in Konstantinopel be
fänden sich nicht weniger als funfzigrausend 
Tauben. 

S t u t t g a r t .  V o r  e i n i g e n  T a g e n  w a r d  
eine arme Dienstmagd, welche in einem zarcen 
Liebesverhältnisse mit einem Schuhmachergesel-
len steht und aus gegenseitigem Mangel an 
Geldmitteln denselben noch nicht heirathen 
konnte, auf die K. Stadtdirektion berufen, 
wo man ihr die wichtige Nachricht mittheilre, 
daß ein Onkel von ihr, der vor vielen Zäh
ren in die neue Welt zog, um fein Glück zu 
machen, als Miilionair in Batavia gestorben 
sey, und seine Nichte z»r Universal-Erbin sei
nes kolossalen Vermögens eingesetzt habe. Zn 
ihrer Herzensfreude versprach die Glückliche 
ihrer Nebenmagd ein Geschenk von hundert 
Gulden, und ihrem geliebten Schuhmacher 
augenblicklich Hand und Herz, weil, wie sie 
sich ganz naiv ausdrückte, einige Millionen 
wohl hinreichen würden, um anstandig in der 
Welt leben zu können. 

— Zn London hat ein Amerikaner, Nathan 
Dunn, der sich zwölf Zahre in China aufge
halten, eine Sammlung chinesischer Merkwür
digkeiten aufgestellt. Unter diesen befindet sich 
«ine 13 Fuß lange und 8 Fuß breite Visiten
karte. Dieselbe ward dem Herrn Dunn vor 
seiner Abreise von dem Obermeister eines Tem
pel« zu Honnan zugeschickt. Zn China rich
tet man die Größe der Visitenkarten nach dem 
Grade der Hochachtung, die man dadurch be
kunden will. Daß man solche Visitenkarten 
nicht an den Spiegel stecken kann, versteht 
sich von selbst. 

— Das eigenthümlichste Aussehen haben 
die Metzgerläden unstreitig in Mexiko. Auf 

der Schwelle nach der Straße zu steht ein 
ausgestopfter Vogel, von der Decke herab 
hängt ein ganzer Ochs und hinter ihm sind 
Reihen von Fleischstücken, von Goldpapier 
umwickelt, und Wurstguirlanden malerisch auf
gehangen Znmitten dieser Fleischausstellung 
thront ein Bild „der heiligen Zungsrau von 
Guadelupe", unter deren besonderem Schutze 
diese Läden stehen. Das Merkwürdigste aber 
ist der Metzger selbst, ein sentimentaler Mann 
mit schwarzen Augen und schwarzen glänzen
den Locken, der immer eine — Guitarre in 
der Hand hält, und den Köchinnen, die ihn 
besuchen, Liebeslieder vorspielt und vorsingt. 

— Zn den zu Berlin erschienenen Beitra
gen zur Biographie Friedrich Wilhelm !ll., 
vom Generallieutcnant v. Minutoli, wird er
zählt, daß, wenn in des Königs Familie Aus
gaben vorkamen, die ihm zu hoch schienen, 
er wohl zu seinen Kindern zu sagen pflegte: 
Zhr wollt immer hoch hinaus; bedenkt dage
gen, wie es mir in eurem Alter erging; denn 
so erhielt ich zuweilen zu meinem Geburtstage 
ein Nesedatöpfchen, sechs Dreier an Werth, 
und wollte mein Hofmeister mir einmal erwaS 
zu Gute rhun, dann führte er mich nach dem 
Schulgarten und ließ mir für einen, oder, 
wenn eS hoch kam, für zwei Groschen Kir
schen geben." 

(Heilung der Drehkrankheit bei den Scha
fen.) Dieser bisher für unheilbar gehaltenen 
Krankheit, welche den meisten Landwirthen 
alljährlich so viele Schafe raubt, wird neue
ren erfolgreichen Versuchen zufolge auf nach
stehende einfache Weise vorgebeugt. Zn der 
Zahreszeit, wo diese Seuche einzutreten pflegt, 
werfe man in daS Wasser, womit die Schafe 
getränkt werden, eine große Quantität alteS 
Eisen. Die Schafe, welche einige Zeit mit 
diesem Wasser getränkt wurden, bekamen die 
Drehkrankheit nicht, und auch jene, welche 
bereits davon befallen sind, werden gewöhn
lich geheilt. 

— Ein Englischer Landmann räch allen 
Bauersfrauen, ihre Kühe nicht vor, sondern 
immer nach dem Tränken zu melken, weil sie 
dann viel mehr Milch gäben. 



P e r n a u .  D i e  b e n a c h b a r t e  A u d e r n s c h e  
Kirche war so glücklich von ihrem Patrone 
eine Orgel geschenkt zu erhalten. Diesem er
freulichen Ereignisse wird gewissermaßen die 
Pernausche St. Elisabeths - Kirche auch ihre 
Orgel verdanken; denn die Nähe des Orgel
bauers, des Herrn Thal aus Weißenstein, 
veranlaßte mich, mit ihm über eine Orgel für 
die hiesige Kirche zu sprechen und nach dem 
Preise eines der Größe der Kirche angemesse
nen Werkes mich zu erkundigen. Herr Thal 
versprach bei der Gelegenheit mir mehrere 
Dispositionen zu Orgeln von verschiedener 
Größe, nebst beigesetzten billigsten Preisen zu 
übersenden, auch, wenn man sich für eine be
stimmt haben werde, die Zeichnung dazu nach
zuliefern. Nicht lange darauf waren die Dis
positionen in meinen Händen, und kam es 
nun darauf an, das passendste Werk zu wäh
len, welches, nach Herrn Thals Meinung, 
dasjenige war, welches 1000 Rbl. Slb. ko
sten sollte. Die Disposition zu dieser Orgel 
sandte ich nach Riga, und ließ dorr bei einem 
berühmten Orgelbauer mich befragen, was 
man wohl von einem nach derselben ausge
führten Werke zu erwarten habe? Die Ant
wort fiel sehr befriedigend aus, indeß bemerkte 
er doch, daß das Werk bei etwas veränderten 
Stimmen sehr an Kraft gewinnen könne, in
dem er zugleich eine nach seinen Ansichren 
verfaßte Disposition, in zuvorkommender Ge
fälligkeit, mir übersenden ließ. Unterdeß hatte 
ich bei einem Wohledlen Rathe um die Er-
laubntß, eine Collect? zur Anschaffung einer 
Orgel für die St. Elisabeth's Kirche veran
stalten zu dürfen, nachgesucht. Da ich sie 
erhalten harre, fing ich an für die gute Sache 
rhärig zu sein, und war so glücklich zu sehen, 
daß sie überall Anklang fand, daher denn auch 
gleich die ersten Bemühungen nicht ohne Er
folg blieben. Eine festere Basis erhielt der 
zu veranstaltende Orgelbau noch dadurch, daß 
auf einem Kirchen-Convenre die deutschen und 
ehstnischen Emgepfarreren sich zu bestimmten, 
drei Zahre nach einander zu machenden Bei
tragen verpflichteten, so daß nun ein Theil, 
und zwar der größere Theil der Unkosten ge
deckt war, und man mithin daran denken 

konnte, sich in Unterhandlungen mit dem Or
gelbauer einzulassen. Ehe dieß aber mit vol
ler Zuversicht geschehen konnte, war es nöthig, 
sich davon zu überzeugen, ob der Mann, den 
der Zufall uns zugeführt harre, auch die nö-
thige Geschicklichkeit und den redlichen Willen 
habe, ein Werk für die Kirche zu liefern, das 
den Anforderungen zu entsprechen im Stande 
wäre, welche an ein solches Werk gemacht 
werden können. Die Menge Contracre und 
Zeugnisse über Orgelwerke, welche derselbe seit 
mehreren Zähren für verschiedene Kirchen ge
baut harre, (wenn ich nicht irre, so waren 
es deren sechSzehn), und hier vorlegte, bewies, 
daß er überall, zur völligen Zufriedenheit der 
Contrahenten sie geliefert, und hob mithin 
auch diese Bedenklichkeir. So wurde denn, 
unter den Auspicien der Herren Kirchen-Vor
steher, ein Conrract, in welchem auf die rt-
gaische Disposition Rücksicht genommen war, 
am 3. April d. I. mir dem Hrn. Orgelbauer 
Carl Georg Thal aus Weißenstein, über 
ein Orgelwerk, das 1000 Rbl. Slb. kosten, 
elf klingende Stimmen haben, und vom näch
sten August über ein Zahr fertig sein soll, 
förmlich abgeschlossen, ihm 300 Rbl. Slb. 
als Vorschuß gezahlt, und zugleich versprochen, 
das noch Fehlende, später in zwei Terminen, 
nachzuzahlen, wobei Herr Thal sich zugleich, 
wie bei seinen früheren Arbeiten, verpflichtete, 
dem Urtheile sachverständiger Männer über 
die Güte seines Werkes, sich, nach Beendi
gung desselben, unterziehen zu wollen, und 
es ein ganzes Zahr hindurch unter seiner be
sondern Aufsicht zu gehalten, und alles an 
demselben, was es an Nachhülfe etwa bedür
fen könne, für den abgemachten Preis, also 
ohne weitere Vergütung, zu besorgen und zu 
machen und machen zu lassen. 

Da der Chor in der Kirche, so wie er jetzt 
ist, den Raum beengt und die Aufstellung 
einer Orgel nicht verstattet; so war die letzte 
und nicht kleine Besorgniß die, wie wird eS 
mit dem Chor werden und wer wird die nö-
thige Veränderung und Erweiterung desselben 
ins Werk setzen lassen? Auch diese Besorgniß 
ist jetzt gehoben. Denn auf meine deshalb ge
machte Unterlegung bei Einem Wohledlen 



Rache, hat Derselbe unterm 22. d. M. re-
solvirt, daß nicht nur die Erweiterung des 
Chors, so wei.r so^ch^ für die Aufstellung der 
Orgel erforderlich ist^ aus Stadtmitteln ge
schehen, sondern auch die Beköstigung :c. des 
Orgelbauers und seiner Gehülsen, während 
der Aufstellung der Orgel, von der Stadt-
Cassa bestritten werden soll. 

Mit riefgefühltem Aauke gegen die Vorse
hung und gegen alle Beförderer dieses guten 
Werkes erkenne ich es, daß es glücklich so 
weit gediehen ist, und finde in dem, was ge
schehen, zugleich die Bürgschaft für die Zu
kunft, daß eS in seinem Fortgange eben so 

" glücklich sein werde, als es bei seinem An
fange war. Denn haben doch schon, wie ge
sagt, 300 Rbl. Slb. dem Meister ausgezahlt 
werden können, und sind doch überdieß nach 
der Zeit schon wieder 100 Rbl. Slb. zusam
mengekommen, welche, höchst erfreulich! zum 
Theil aus Beiträgen bestehen, welche mir von 
ehemaligen Pernauern, theils aus Riga, theils 
aus Reval, zugesandt worden sind. — Wenn 
nun schon die von den zur St. Elisabeths-
Kirche Eingepfarreten bewilligten Beiträge und 
dargebrachten milden Gaben den herzlichsten 
Dank verdienen, so verdienen denselben noch 
in einem weit höheren Grade die Gaben und 
die zum Theil bedeutenden Beiträge, wel
che so viele hiesige Einwohner, die nicht zu 
dieser Kirche eingepfarret sind, so willig und 
gerne gegeben haben. Möge die gütig wal
tende Vorsehung Allen, die sich bei dieser Ge
legenheit als Freunde und Beförderer einer 
würdigen und feierlichen Gottesverehrung ge
zeigt haben, reichlich vergelten, was sie unse
rer Kirche Gutes gethan, und ihre thätige 
Theilnahme die Theilnahme noch vieler Ande
rer erwecken, damit den glücklichen Anfang 
ein eben so glückliches Ende einst kröne! — 
Ueber Einnahme und Ausgabe wird Herr 
Kirchen-Vorsteher Ströhm ein eigenes Buch 
führen, welches jederzeit Jedem zur Au- und 
E i n s i c h t  o f f e n  d a l i e g e n  w i r d .  A u f  G o t t  
und auf gute Menschen vertraut! das 
ist und bleibt auch hier der Wahlspruch des 
Dieners des Wortes Gottes an der St. Eli
sabeths - Kirche in Pernau, der dankend und 

in seinem Herzen die edlen Förderer der gu
ten Sache seegnend, sich hier unterzeichnet. 

I. H. Nosenplänrer. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rache der Kai

serlichen Stadt Pernau werden Alle und 
Jede, welche 

1) an das in hiesiger Stadt in der 
Wassergasse snl) Nr. iei belegene, der vers 
wittweteu Frau Wilhelmine Cassansky geb. 
Cassansky zugehörige, uud nunmehr mit
telst am 30. März d. I. abgeschlossenen, 
gehörig corroborirten Kauf-Contraccs, von 
dem Herrn Postmeister Collegien,Secretair 
Carl von Weismann käuflich an sich ge« 
brachte hölzerne verfallene Nebenhaus mit 
dem dazu gehörigen an der Ecke der Was, 
ser- und Nitlergasse, am großen Markte, 
belegenen Garten und sonstigen Apperti, 
nentien, und 

2) an das in der Königsgasse snk Nr. 
2tt0 belegene, von der verwittweten Frau 
Titulärräthin Anna Ccttharina v. Schmid 
geb. de la Rue, mittelst am tt. October 
1843 abgeschlossenen gehörig corroborirten 
Kauf-Cöntraccs, an den Herrn SyndicuS 
und Secretär des pernauschen Raths Chri-. 
stian Theodor von Schmid verkaufte höl
zerne Wohnhaus cniiiT L^erunenliis 
Ansprüche zu haben oder wider die gesche
henen Besitzübertragungen, zu sprechen ver
meinen sollten, so wie endlich diejenigen, 
welche 

3) an den Nachlaß der verstorbenen Ti
tulärräthin Johanna Berend geb. Bern» 
stein Anforderungen machen, oder wider 
den von Frau errichteten letzten 
Willen, welche am 22. Mai d. I. öffent
lich verlesen werden soll, Protestationen 
erheben wollen, hierdurch aufgefordert, sol
che ihre Ansprüche, Anforderungen und 
Protestationen, innerhalb Jahr und Tag 

dieses Proclams, 3nd iwelii, 
clnsl, allhier zu verlautbaren, bei der Ver? 
Warnung, daß nach Ablauf dieser Frist nie
mand weiler gehört noch admittirt, sondern 

(Beilage.) 



Beilage zum Pernauschen Wochenblatt M 18. 
Sonnabend, den 29. April 1844. 

ip-zo facto präcludirt, und mit dem Nach
lasse der Frau Titulärräthin Verend dem 
Testamente gemäß verfahren werden wird, 
die obenbezeichneten Grundstücke aber Yen 
rechtmäßigen Acquirenten adjudicirt werden 
sollen. Wonach sich zu achten. 

Pernau Nathhaus den 19. April 1844. 
Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 

Protocollist C. Simson, 
Nr. 1024. 1(icc> 8ec>LU^i>. 2 

Ein Edles Vogteigericht der Kaiserlichen 
Stadt Peruau bringt desmittelst zur allge
meinen Wissenschaft, daß die wegen Liefe
rung der Kleidungsstücke und Fußbekleiduni 
gen für die Arrestanten der Kreis-Gefäng-
nisse allhier abzuhaltenden Torge auf den 
2. und 5. Mai n. c. anberaumt worden, 
und werden diejenigen, die Wllieus sind 
diese Lieferung zu überuehmeu,' desmittelst 
aufgefordert, sich zu den angesetzten Termi
nen unter Beibringung der gesetzlichen Sa-
loggen bei diesem Vogteigerichte zu melden. 

Pernau Nathhaus, am 17, April 1844. 
Ober, Vogt A.^v. Härder. 

Nr. 117. Fr. Ramb.ach, Secr. i 

Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 
Stadt Cassa-Collegio wild hierdurch bekannt 
gemacht, daß die Besserung des Dammes 
vom Brücken « Einnehmer - Hause bis zur 
Hafen, Expedition, und das Umdecken des 
Daches des Stadt-Militär-Krankenhauses, 
dem Mindestfordernden übergeben werden 
sollen, als wozu der Torg am 2. Mai d. 
I. Hievselbst abgehalten werden wird. Die 
näheren Bedingungen können an den ge, 
wöhnlichen Sltzungstagen dieses Collegii 
zur Einsicht genommen werden. 

Pernau Stadt, Cassa-Collegium am 20. 
April 1844. 
Nr. 165. F> Drewnick, Ntr. t 

Von dieser Polizei, Verwaltung wird in 
dazu entstandener Veranlassung und mit 
Hinweisung auf die diesseits unterm 3. 

Februar 1844 snd Nr. 166 ergangene Pu, 
blikation hiermit vervollständigend bekannt 
gemacht, daß in den Buden das Verschen
ken von Branntwein ohne Geld nehmlich 
das sogenannte Traktiren, — abgesehen da« 
von, ob der Buden, Inhaber ein Schenk-
schild besitzt oder nicht, — nicht nur gänz
lich verboten ist, sondern jeder Ueberlre, 
tungssall dieser Art um so mehr mit der 
von Einem Hochedlen Nathe festgesetzten 
Poen von 25 Rbl. Slb.-Mze. gerügt wer, 
den wird, als dadurch nur eine Anlockung 
der Käufer erzielt werden soll. 

Pernau Polizei, Verwaltung, den 17^ 
April 1844. 

Polizei-Vorsitzer N. v. Härder. 
Nr. 415. A. G. Mors, Secr. i 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Hiemittelst ersuche ich diejenigen Perso-
.nen welche etwa eine Forderung an mich 
zu stellen hätten, sich binnen 4 Wochen a 
ctan, bei dem Herrn Johannsohn in mei
nem Hause zur Liquidation zu melden; zu, 
gleich erkläre ich, daß ich nur solche An
weisungen und Rechnungen acceptiren wer, 
de, welche sich durch meine oder meiner 
Frau Unterschrift als gültig erweisen 

Pernau, den 25. April 1844. 
Baron Boris Uxküll, 

auf Alt«Fickel. * 

Heber einen jungen ZVIann, aus dein 
(Gouvernement 'I'ula AebürtiA, der für 
den Dnterricbt in der russiselien Lpraelie 
eine Lvneession besitzt, und nnter ins-
ssi^en Bedingungen bereit ist, in dieser 
I^unetion eine Ltelle an^unekmen, er-
tlieilt näliere ^.us!iun5t die Expedition 
dieses Llattes. 2 

Da ich beabsichtige in kurzem nach Per
nau zu kommen, um daselbst, wie früher. 



Unterricht im Tanze zu ectheilen, so sende 
ich diese Anzeige mit der gehorsamsten 
Bitte voraus, mir auch in diesem Jahre 
das bisher genossene Vertrauen zu schen
ken, welches zu verdienen ich sehr ernstlich 
beflissen gewesen bin, indem ich fortwährend 
mich bemüht, das Neueste und Schönste 
in meiner Kunst kennen zu lernen und 
mir zu eigen zu machen. 

Dorpat, den 18. April 1844. 

T y r o n ,  
Universitär - Tanzmeister. 3 

« Zum Besten der Waisen und Noch» T 
D leidenden beabsichtigt der hiesige V-r D 
A ein der Armensreunde auch in diesem K 
R Jahre eine Verloosung zu veranstal- Z 
K ten und bittet derselbe alle Menschen- H 
K freunde in Stadl und Land um ge> R 
s fällige Einsendung von Geschenken, Z 
S als: Damen - Arbeiten u. s. w. bis D 
8 Mitte Juli. Die Noch ist oft groß, D 
U die Theilnahme zur Abhülfe noch T 
Z nicht allgemein. Jede Gabe, auch U 
D die kleinste, wird mit Dank angenom- D 
D men. Die Verloosung der Sachen D 
I soll, so Gott will, Ende Juli bestimmt G 

G stattfinden und sind bei den Geschäfts- D 
D führern des Vereins Loose a 30 Kop. D 
Z Silb. zu haben. M 
R Pernau den 27. April ,844 z K 

Ein ganz neuer leichter Korbwagen und ein 
junges fehlerfreies Pferd stehen zum Verkauf. 
Das Nähere in der Wochenblatts-Expedition. 

Einem hohen Adel und geehrten Publi
kum mache ich ergebenst die Anzeige, daß 
ich mich Hierselbst als Drechsler etablirt habe 
und in diesem Fache allen Anforderungen 
genügen kann, indem ich sowohl in Horn 
und Holz, als auch in Elfenbein, Perl, 
mutter, Bernstein, Messing :c. arbeite. Auch 
übernehme ich Reparaturen an Sonnen/ und 

Regenschirmen u. dgl. m. Der promptesten 
und reellsten Bedienuugen versichernd bitte 
ich um geneigten^Zuspruch. — Meine Woh
nung ist im Hause des Klempnermeisters 
Herrn Heintzel. 

Pernau, den 22. April 1844. 
C- F. T. Günther. 2 

Mein Haus, neben dem Schlosser-Meister 
Herrn Brandt, ist zum Verkauf. 

Peruau den 20. April 1844. 
Wittwe A. C. Eberhardt. 2 

Diejenigen die Wohnungen während der 
Badezeit zu vermielhen wünschen, werden 
ersucht, in der Handlung H. D. Schmidt 
davon Anzeige zu machen und zugleich die 
Größe der Wohnung und die sonstigen 
Bedingungen aufzugeben. 1 

Ein Schlaf-Divan nebst vier Stühlen, 
zwei Fenster-Nouleaux und verschiedene an
dere Sachen sind aus der Hand zu ver
kaufen und ist das Nähere in der hiesigen 
Buchdruckerei zu erfragen. 1 

Lein zur Besorgung zur Bleiche nach 

dem Torgelschen Küsterate nimmt an 

Lehrer l!o renzsonn. 

Innerhalb 14 Tagen verlasse ich Pernau. 
I. A. Hesse, 

Waisenhaus-Gehülfe. 2 

Vom 21. bis zum 28. April. 

Beerdigt. St. Nikolai-Kirche: Julius 
Ludwig Christian Woll, alt 2 Monat. — 
Michael Busch, alt 5,0 I. — St. Eli
sabeths - Kirche: Johann Mollin, alt 11 
Jahr. — Die Bettlerin Stina, alt 107 
Jahr. — Der Drechsler Iaan Hindrich-
son, alt 73 Jahr. 

Hßroclsmirt. St. Nikolai-Kirche: Carl 
Ferdinand Schmidt und Agathe Elisabeth 
Bartels. — St. Elisabeths-Kirche: Sol, 
dat Carl Martinow Sohn Andrus und 
Rino Mardik. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Gold mann, Censor-
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St. Petersburg, vom 20. April. 
Am 17. April Nachmittags sind Se. Kai

serl. Höh. der Großfürst Eäsarewitsch Thron
folger nebst Seiner Gemahlin von Ihrer nach 
Darmstadt unternommenen Reise wieder in 
St. Petersburg eingetroffen. 

P a r i s ,  v o m  2 6 .  A p r i l .  
Man soll in Marocco von einer Armee von 

200,000 Mann sprechen, welche Spanien ge
gen Maroceo aufbieten wird. Vermuthlich ist 
damit eine vereinigte Französisch - Spanische 
gemeint. Der Kaiser soll den heiligen Krieg 
erklärt haben gegen alle die sogenannten Un
gläubigen und zu diesem BeHufe 40,000 
Mann leichte Reiter aufbieten. Auch sind in 
den Grenzstädten Kanonen aufgepflanzt, um 
jedem Ueberfall zuvorzukommen. 

V o m  2 7 .  D i e  „ G a z e t t e  d u  L a n g u e d o c "  
berichtet von Verhaftungen, die zu Toulouse 
stattgefunden, und die mit der Entdeckung ei
ner Militär-Verschwörung im Zusammenhange 
ständen. 

Nach einem ziemlich rauhen Winterwetter, 
das vom Oktober beinahe ununterbrochen bis 
zum Ende des Marz gedauert hat, ist mit 
Anfang dieses MonatS eine ganz ungewöhn
lich warme Frühlings-Temperatur eingetreten, 
die bei dem' heitersten Himmel bis auf den 
heutigen Tag angehalten und die außerordent
lichsten Wirkungen tmf die Vegetation her
vorgebracht har. Die meisten Bäume stehen 
seit acht Tagen in ihrer vollkommen ausge
bildeten Blätterpracht und an warmen Wald
stellen sind sogar die Eichen schon grün ge

worden. Die Fruchtbäume haben zum großen 
Theile bereits ausgeblüht, und das Gerraide 
steht in der ganzen Umgebung von Paris 
schon in Aehren, eine Erscheinung, die für 
den Aprilmonat etwas Unerhörtes ist. Da 
die Nächte bisher immer ziemlich kühl waren, 
so hat die Pflanzenwelt durch die seit vier 
Wochen andauernde Sonnenhitze wenig oder 
gar nicht gelitten, und die Garten- sowohl 
als die Feld-Erndte verspricht eine äußerst er
giebige zu werden. Hoffentlich wird auch der 
Wein diesmal besser gerathen, als dies im 
vorigen Zahre der Fall gewesen ist, wo Qua
lität uud Quantität so unbefriedigend waren, 
daß ein bedeutendes Steigen der Weinpreise 
eingetreten ist. 

V o m  2 8 .  A b d u l - K a d e r  b e n u t z t  d i e  K r i e g s 
rüstungen des Kaisers von Marocco gegen die 
Spanier, um seine Landsleute zum Aufstande 
zu'bewegen, da jetzt ein allgemeiner Kampf 
gegen die Christen beginnen werde. 

V o m  2 9 .  D i e  R e g i e r u n g  h a t  w i c h t i g e  
Depeschen von der Spanischen Grenze erhal
ten. Zn den Spanischen Grenzprovinzen, 
namentlich it, dem Königreich Navarra, bil
den sich Karlistische Banden, deren Zahl seit 
Kurzem sehr zugenommen hat. 

V o m  1 .  M a i .  D e m  K o u r i e r  f r a n c a i s  
zufolge, werden an verschiedenen Orten Un
teroffiziere verhaftet, und gewinnen die Ge
rüchte einer weitverzweigten militärischen Ver
schwörung an Konsistenz. Angeblich hätte die 
Regierung auch mehrere Offizier«, und selbst 
Stabs - Offiziere in Verdacht. 



W i e n ,  p o m  4 ^  M a i »  
Die Verwahrung der Rechte des Prinzen 

Gustav Wasa auf den Schwedischen Thron 
war, nach dem Charakter dieses Prinzen und 
dem seit dem Tode seines Vaters von demsel
ben beobachteten Verfahren, zu erwarten. Zm 
großen Publikum hat indeß dieser Schritt 
doch überrascht. Da Se. K. H. bis jetzt 
ohne männliche Nachkommenschaft ist, und 
bei den Familien-Verhältnissen des Prinzen, 
glaubte man, daß er sich wenig um den Thron
wechsel in Schweden bekümmern, oder sich 
wenigstens jedes öffentlichen Schrittes enthal
ten würde, um so mehr, da jeder Versuch 
dieser Art das natürliche Dilemma für solche 
Prätensionen, nämlich die Kluft zwischen ei
ner stolzen Nation, die nach freier Wahl eine 
neue Dynastie erhob und die frühere ihrer 
Rechte entsetzte, noch erweitern muß. Man 
scheint hiervon in gewissen Salons überzeugt 
und glaubt daher, daß die fünf Großmächte 
jedenfalls keine weitere Notiz davon nehmen 
werden. Es ist nun zu erwarten, welche Folge 
die Schwedische Negierung dieser Protestatio» 
geben wird. 

H a m b u r g ,  v o m  3 .  M a i .  
Am 7. Mai wird der Grundstein zum 

Fortbau der St. Petri-Kirche gelegt werden. 
Auf dem St^» Nikolai-Platze arbeitet man an 
der Ausgrabung der aus großen Granitblöcken 
bestehenden Fundament« der abgebrannten Kir
che. Die Steine müssen zum Theil gesprengt 
werden, um sie herauszuschaffen. Der Un
ternehmer soll aus der Staatskasse eine Ent
schädigung von 3000 Mark erhalten. Die 
neue Kirche wird mehr seitwärts verlegt und 
der freie Platz zu großen Kaufläden benutzt. 

M ü n c h e n ,  v o m  1 .  M a i .  
Der feierliche Act der Vermählung Sr. 

Kaiserl, Hv,heir des Erzherzogs Mrechr , von 
Oesterreich mir Zhrer königl. Höh. der Prin
zessin Hildegard? von Bayern wurde diesen 
Nachmittag u^n 4 Uhr in der Allerheiligen-
Hofkirche vollzogen. 

A u s  O ö t i r s c h l e s i e n ,  v o m  2 2 .  A p r i l .  
Es ist erfreulich, über die Erfolge des hier 

begonnenen Kawyfetz gegen den Branntwein 
berichten zu können. Selbst in den Gegen

den, deren Bewohner wegen vorherrschender 
Neigung zu diesem Gifte etwas verrufen sind, 
legen Tausende das Mäßigkeits - Gelübde ab, 
und was mehr bedeutet, sie halten dasselbe 
auch, so daß z. B. ein Branntweinschenker 
in Tarnowitz, der sonst monatlich 200 Nthlr. 
einnahm, während des letzten Monats nur 
12 Rthlr.' gelöst hat. Bis zu Anfang der 
vorigen Woche nahm allein der Pfarrer in 
Beuchen 2020 Weibern und 1400 Männern 
das Gelübde ab. Es werden mehre Bierbrau
ereien aus Kartoffeln angelegt. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  2 1 .  A p r i l .  B e i  O l o t  s i n d  a b e r 

mals fünf aus Frankreich kommende Karlisti
sche Offiziere gefangen genommen und sogleich 
in Gerona erschossen worden. 

Aus Marocco meldet man, daß der Sul
tan gegen die Spanier den Religionskrieg 
predigen läßt. 

P a r i s ,  2 1 .  A p r i l .  Z e d e  P o s t  a u s  S p a 
nien bringt irgend ein neues Vorzeichen eines 
heranziehenden politischen Gewitters. Die 
Spannung, die Ungewißheit, die Unruhe ha
ben jenseits der Pyrenäen schon jetzt einen 
höchst bedenklichen Grad erreicht, und sie wer
den durch mehr oder weniger beglaubigte Ge
rüchte von den Vorbereitungen zu gewaltsa
men Unternehmungen gegen Negierung und 
Verfassung fortwährend gesteigert. So heißt 
es jetzt, daß sich die Ayacucbos mit den An
hängern des Don Carlos über einen Revolu-
tionsplan verständigt haben, welcher zu der 
Ausgleichung der Ansprüche der beiden Haupt-
parteien in Spanien, der Konstitutionellen 
und der Absolntisten, führen solle, und zwar 
vermittelst der Vermählung der Königin Zsa-
bella mir dem Sohne des Don Carlos. Die 
Banden, welche in verschiedenen Provinzen 
Spaniens für die Sache der Legitimität das 
Feld behaupten, haben bereits angefangen, 
Karl VI. zum Könige auszurufen, ein Schritt, 
welcher mit dem Abschlüsse jenes Bündnisses 
im Zusammenhange stehen dürfte. Nächst dem 
Maestrazgo ist es hauptsächlich Caralonien, 
wo sich allerlei Bewegungen der Karlistischen 
Partei bemerklich machen. Was die Bask.en-
länder und Navarra betrifft, so herrscht da



selbst gegenwärtig die größte Ruhe, die auch 
wahrscheinlich nicht leicht durch eine Schild
erhebung zu Gunsten des Prätendenten auf 
eine ernstliche Weise gestört werden könnte, 
denn die Bevölkerung der Nvrdprovinzen hat 
die beste Aussicht, von der gegenwartigen 
Regierung'auf friedlichem Wege alles das zu 
erlangen, was sie unter der Fahne des Don 
Carlos mit neuen Strömen von Schweiß und 
Blut erobern müßte. 

L i s s a b o n ,  v o m  2 3 .  A p r i l .  
Die Lage der Dinge hier, so wie im gan

zen Lande, hat sich nicht verbessert, Almeida 
halt sich noch immer, Guerillas - Banden be
stehen jetzt offenbar in mehreren Provinzen 
und haben sogar in der Nahe von Gonves 
eine Abtheilung von über 100 Mann der kö-
nigl. Truppen gefangen genommen, die aller
dings nachher durch eine Reiter - Abrheilung 
wieder befreit wurden; hier dauern die Haus
suchungen und Verhaftungen fort bei Tag und 
Nachtzeit, noch immer werden alle aus den 
Provinzen ankommenden Briefe auf der Post 
geöffnet. Gestern sind abermals eine Anzahl 
politischer Gefangenen auf dem Kutter „An-
dorinha" nach Madeira abgeführt worden, wo 
sie in dem Kastell von Funchal eingesperrt 
werden. 

A t h e n ,  v o m  2 1 .  A p r i l .  
Das neue Ministerium ist in folgender 

Weise gebildet: Alexander Maurokordatos, 
Präsident des Minister-RatheS, Minister der 
Finanzen und der Marine; Andreas Londos, 
Minister des Innern; Spyridon Trikupis, 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten, des 
Kultus und des Unterrichts; Panagiotis Nho-
dius, Minister des Krieges; Andreas Christo 
Londos, Minister der Justiz. 

S t o c k h o l m ,  v o m  2 6 .  A p r i l .  
Die Beisetzung der Leiche des verewigten 

Königs in der Ritterholms-Kirche hat heute 
nach dem vorgeschriebenen Ceremoniell stattge
funden. Nachdem in Folge ergangener Ein
ladungen an alle hohen Staatsbeamten und 
Kollegien sich diese um 11 Uhr im königlichen 
Schlosse eingefunden harten, setzte sich von 
da um 11^ Uhr der Leichenzug nach der vor
geschriebenen Ordnung in Bewegung, wobei 

die königliche Garde, die Bürgergarde und 
die nach der Hauptstadt kommandirren Regi
menter an beiden Seiten der Straßen Spa
lier bildeten. Erst um 1 Uhr war der Zug 
in der Kirche angekommen und um 4 Uhr 
kündigten Kanonen-Salven und Kleingewehr
feuer an, daß die Bestattung vor sich gegan
gen sey. Erst nach fünf Uhr endete die Ce-
remonie. 

Die Ritterholmskirche ist vermittelst Deko-
rirung in 3 Theile getheilt. Zn der ersten 
Abrheilung befinden sich der von Kandelabern 
umgebene Katafalk und die von schwarz drap-
pirten Thronhimmeln überhängten Sessel des 
Kömgs und der Königin. Die zweite Ab
theilung zeigt eine Skulptur-Gruppe von ko
lossalen Figuren, welche den hochseligen König, 
von dem Sternenkranz der Unsterblichkeit um
geben und auf einem von Tugend-Symbolen 
getragenen Schilde stehend, vorstellt. Die 
dritte Abcheilung der Kirche ist für die Pro
zession und für die Zuschauer bestimmt, ganz 
schwarz behängt und theils mit vergoldeten Kan
delabern, theils mit Grabeslampen beleuchtet. 

Die Denkmünze, welche bei dieser Gelegen
heit geschlagen ist, zeigt auf der einen Seite 
das Brustbild des Königs Johann, und auf 
der anderen den Sarg des Königs Gustav 
II. Adolph, mir der Unterschrift: „Im Leben 
durch Thaten, im Tode durch die Ruhestelle 
einander genähert." — Den 6. Marz 1844. 

Die Fabrikanten der Stadt Norrköping ha
ben beschlossen, dem verstorbenen König in ei
ner Reiterstatue ein seinen Verdiensten würdi
ges Denkmal zu errichten. Schon in den er
sten Tagen sind mehr als 2O,M0 Thaler 
Bco. für diesen Zweck subscribirr worden. 

V o n  d e r  T ü r k i s c h e n  G r e n z e ,  
vom 16. April. 

Zn der Wallachei hat sich eine geheime 
Gesellschaft „Das junge Romainen" gebildet, 
woran die meisten Bojarensöhne Theil neh
men, und die den Zweck hat, die beiden Für-
stenthümer zu einem einzigen Königreich zu 
verbinden. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  1 7 .  A p r i l .  
Leider sind die neuesten hier eingegangenen 

Nachrichten aus Bukarest ebenfalls nicht be



ruhigend. Der vor einem Jahre mit so gro
ßem Beifall erwählte Fürst Bibesko wird plötzlich 
von einer furchtbaren Opposition der Bojaren 
bedroht und es ist schon so weil gekommen, 
daß er die Landes-Versammlung auflöste und 
der Pforte seine Besorgnisse mittheilen ließ. 
Man fürchtet nun für die Ruhe in allen drei 
Donau Fürstenthümern, und so verdrängt bei 
der Pforte eine Verlegenheit die andere. 

d e r m i s  c h t e s .  
— Ein kupferner Luftballon, der binnen 

kurzer Zeit in Paris aufsteigen soll, und an 
dem schon seit einem Jahr gearbeitet wird, 
ist jetzt dort öffentlich zu sehen, und erweckt 
wegen seiner riesenmäßigen Dimensionen all
gemeine Aufmerksamkeit, Er ist dazu be
stimmt, das jetzt so vielfach besprochene Prob
lem der Luftschiffahrt mit willkürlicher Len
kung zu lösen. Gelingt diese Lösnng nicht, 
so liegt es wenigstens nicht an der zu gerin
gen Zahl der dazu angestellten Versuche. 

— Vor fünfzig Jahren wurden von Bor
deaux allein nach England und Irland 18,000 
Tonnen Wein gesendet; jetzt werden aus ganz 
Frankreich nach England, Irland und Schott
land nur 3000 Tonnen ausgeführt; um die
selbe Zeit lieferte die einzige Provinz Guyen-
ne nach Schweden 7000 Tonnen, jetzt ganz 
Frankreich nur 960 Tonnen; vor 60 Jahren 
sendete Bordeaux allein 12,000 Tonnen Wein 
nach Nußland, jetzt ganz Frankreich nur 4000; 
Preußen erhielt damals ebenfalls von Bor
deaux allein 16.000 Tonnen, jetzt, wo der 
Zollverein die Sphäre dieses Handelsartikels 
verdreifacht hat, gehen, nach einer Uebersicht 
von 1842, nur 6077 Tonnen nach Preußen. 

— Zu Paus ist am 1. Mai. n. St. die 
alle fünf Jahre stattfindende große Industrie-
Ausstellung eröffnet; unter den interessantesten 
neuen Erfindungen, welche zu derselben ein
gesandt sind, nennt man einen Mohn-Extract, 
der die beruhigende Eigenschaft des OpiumS 
besitzt, ohne dessen aufregende Wirkung zu 
theilen, und feste Milchkugeln, die in ähnlicher 
Weise wie die Tafelbouillen in kochendem 
Wasser aufgelöst die kräftigste und reinste Milch 
geben. 

— Aus Flatow in Westpreußen. Vor kurzem 
fand hier ein merkwürdiger Verlobungsfall 
statt. Der Bräutigam ist nämlich 96 und 
die Braut 90 Jahr alt, beide jüdischer Reli
gion. Sie beharren so fest auf ihrem Vor
satz, daß ielkst die Gegenvorstellungen des 
Rabbiners sie nicht davon zurückzubringen ver
mochten. 

— Das Gummi wird wohlfeil werden. 
In Neuseeland hat man große Lager von Gum
mi in der Erde gefunden, die von urweltlichen 
Nadelholz- Waldungen herrühren. Das Harz 
ist sehr rein. 

— Ein merkwürdiges Beispiel von magne
tischem Schlaf wird in dem Englischen Jour
nal „Standard" erzählt: „Ein Arbeiter," heißt 
es dort, „hatte sich einen Finger dergestalt 
gequetscht, daß die Amputation norhwendig 
erschien. Der Patient litt unerhörte Schmer
zen, und sein ganzer Zustand war im höchsten 
Grade aufgeregt. Der Owens machte 
ihm den Vorschlag, sich den Finger abnehmen 
zu lassen, während er im magnetischen Schlaf 
liegen würde. Der Kranke willigte ein. Es 
waren mehre Aerzte bfi der Operation gegen
wärtig. Nachdem der Patient durch 7),-. 
OwenS in den magnetischen Schlaf versetzt 
worden war, nahm vr. Dunn die Amputa
tion vor. Der Kranke athmete mit derselben 
Leichtigkeit, wie im wachen Zustande, sein 
Gesicht drückte nicht die geringste Bewegung 
aus, und nach dem Erwachen erklärte er, 
nichts gefühlt zu haben. Es wurde über die
sen Vorfall ein Protokoll aufgenommen und 
von den anwesenden Aerzten unterzeichnet." 

— Vor einigen Jahren war in den deut
schen Zeitungen viel von dem aus den Ker
nen der Sonnenblume zu pressenden Oel die 
Rede. In Rußland hat man die Vorschläge 
zur Ausführung gebracht, und in Moskau 
und St. Petersburg erscheinen jetzt große 
Quantitäten dieses sehr nutzbaren Oels auf 
dem Markt. Auf einem Gute des Grafen 
Scheremetjew wurden im vorigen Jahre 3600 
Defsätinen Landes dümit bebaut, welche außer 
dem Nutzen, welchen die Blatter als Vieh
futter und die trockenen Stämme als Heiz
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mittel gewährten, einen sehr bedeutenden Oel-
Extrag lieferten. 

'— Nach einer Bemerkung eines Haus-
wirths im Frankfurter Journal soll das lei
nene Maschinengarn zwar ein schönes Gewebe 
geben, so lange es neu ist, aber schon nach 
der dritten und vierten Wäsche weich und 
wollig wie Baumwollengarn werden, während 
das Handgespinnst dann erst recht fest wird'. 

— Die kleine Königin von Spanien soll 
einen sehr heftigen, ungestümen Charakter ha
ben, ein Erbtheil ihres Vaters, und selbst in 
der Kirche sich nicht mäßigen können, wenn 
etwas nicht nach ihrem Kopf ist. Ihre Schwe
ster, die 11-jahrige Prinzessin, soll nicht nur 
schöner, sondern auch liebenswürdiger von Cha
rakter seyn. 

Bei einem Fähnrichsexamen wurde ein jun
ger Soldat gefragt: „Wie viel Inseln liegen 
im Weltmeere und wie heißen sie?" Er ant
wortete ganz znversichrlich: „Im Weltmeere 
liegen sehr viele Znseln und ich heiße Krause." 

(Unfehlbares Mittel gegen die Gicht.) Ein 
Nordamerikanisches Blatt theilt ein solches 
mit: Verschaffe Dir das Taschenruch einer 
fünfzigjährigen Zungfer, die noch nie den 
Wunsch gehegt, zu heirathen. Wasche es 
dreimal im Wassergraben eines ehrlichen Mül
lers. Trockne es im Boudoir einer Sänge
rin, die nie heiser gewesen. Zeichne es mir 
der Tinte eines Advokaren, der nie eine» 
Prozeß verloren. Gieb es dann einem Arzte, 
dem nie ein Patient gestorben, und laß Dir 
von ihm damit die Gichtstelle verbinden. 

Gemeinniitliges. 
M i t t e l  g e g e n  H u s t e n ,  K a t a r r h  u n d  

Erkältung des Halses. Die sogenannten 
Hausmittel verdienen in vielen Fällen, und 
namentlich bei leichtem Unwohlsein den Vor
zug vor complicirten Medic.-menten. Ein vor
treffliches Mittel den Husten, Schnupfen, 
sowie Erkältungen des Halses zu beseitigen, 
ist ein starker Salvey-Thee, dem man Honig 
bis zum Süßwerden, und nachher etwas Essig 
zusetzt. Bei Schnupfen trinkt man täglich 
6—12 Mal einen guten Eßlöffel voll warm; 

bei Husten ebensoviel und bei Erkältung des 
Halses gurgelt man sich täglich 20—30 Male 
damit. Es ist fabelhaft, wie rasch und wohl-
thätig dies einfache Mittel in der Regel 
wirkt, und welche Ä?asse zähen Schleimes 
durch das Gurgeln mir dem Thee ausgewor
fen wird. 

V e r s c h i c k u n g  l e b e n d e r  F i s c h e .  S o l l  
die Versendung lebender Fische, wozu sich be
sonders Karpfen und Hechte eignen, im Win
ter geschehen, so packe man- sie locker in 
Schnee. Sie erstarren zwar gleich in ihren 
Schneelagen, allein sobald man sie ins Was
ser wirft, leben sie wieder auf. Im Sommer 
füllt man ihnen den Mund mit frischen, in 
Branntwein getränkten Brodkrumen an, wi
ckelt sie in Stroh und macht sie in Leinwand 
ein. Auf diese Art lasten sie sich weit ver
schicken, ohne daß sie sterben. 

G e g e n  F u ß s c h w e i ß .  L e u t e ,  d i e  v o m  
Fußschweiß belästigt werden, thun wohl, Wai-
zenkleie in die Strümpfe zu ^streuen, (2 — 3-
mal täglich, je nachdem der Andrang des 
Schweißes geringer oder stärker). Die Wai-
zenkleie nimmt den stark fließenden Schweiß 
sogleich in sich auf, und macht es dadurch 
den übermaßig gedehnten Schweißlöchern mög
lich . sich wieder bis zu dem naturgemäßen 
Umfange zu verringern. Der Fußschweiß muß 
also nachlassen und kann nicht so Übeln Ge
ruch verbreiten, weil er, aufgenommen von 
der Waizenkleie, auch mit ihr entfernt wird. 

H a r t e s  F l e i s c h  b a l d  w e i c h  z u  k o c h e n .  
Um dieses zu bewerkstelligen, gieße man et
was Branntwein in den Topf, wenn das 
Fleisch in dem heftigsten Aufkochen ist. Der 
Geruch des Branntweins verliert sich. 

L ö s c h  m i t t e l .  I m  „ M e c h a n i c ' s  M a g a 
zine" wird erzählt, daß 6 Unzen Salmiak, 
in einen Gallon Wasser gemischt, das größte 
Feuer fast augenblicklich löschen. Eine Ent
deckung, die sich in einer Menge wiederholter 
Versuche erprobt hat. 

— Meubles gegen die Verunreinigung der 
Fliegen zu sichern, empfiehlt man als eines 
der besten Mittel, Knoblauch 4—6 Tage lang 
im Wässer einzuweichen und die MeubleS, 



Gemälde u. s. w. mit diesem Wasser wieder
holt zu waschen. 

— Abgepflückte Blumen längere Zeit vor 
dem Verwelken zu schützen oder bereits ver
welkte wieder frisch zu beleben, soll in einem 
höhern Grade erreicht werden, als dies bisher 
durch öfteres Wechseln des frischen Wassers 
der Fall war, wenn man die Blumen bis an 
den dritten Theil des Stengels in sehr heißes 
Wasser stellt, bis zum Erkalten desselben darin 
stehen läßt, dann das gebrühte Ende des 
Stengels abschneidet und ihnen wieder kaltes 
Wasser giebt. 

Weksnntmschungen. 
Vou Einem Wohledlen Rache der Kai

serlichen Stadt Pernau werden Alle und 
Jede, welche 

1) an das in hiesiger Stadt in der 
Wassergasse Nr. 161 belegene, der ver§ 
wittweten Frau Wilhelmine Cassansky geb. 
Cassansky zugehörige, und nunmehr mit« 
telst am 30. März d. I. abgeschlossenen, 
gehörig corroborirten Kauf-Contracts, von 
dem Herrn Postmeister Collegien, Secretair 
Carl von Weismann käuflich an sich ge> 
brachte hölzerne verfallene Nebenhaus mit 
dem dazu gehörigen an der Ecke der Was, 
ser- und Ritlergasse, am großen Markte, 
belegenen Garten und sonstigen Apperti» 
nentien, und 

2) an das in der Königsgasse Nr. 
200 belegene, von der verwittweten Frau 
Titulärrathin Anna Cutharma v. Schmid 
geb. de la Rue, mittelst am it. October 
1843 abgeschlossenen gehörig corroborirten 
Kauf-Contracts, an den Herrn Syndikus 
und Secretär des pernauschen Raths Chri
stian Theodor von Schmid verkaufte höl
zerne Wohnhaus cnm 
Ansprüche zu haben oder wider die gesche
henen Besitzübertragungen, zu sprechen ver
meinen sollten, so wie endlich diejenigen, 
welche 

3) an den Nachlaß der verstorbenen Ti
tulärrathin Johanna Berend geb. Bern
stein Anforderungen machen, oder wider 

den von Frau cieknnctA errichteten letzten 
Willen, welche am 22. Mai d. I. öffent, 
lich verlesen werden soll, Protestationen 
erheben wollen, hierdurch aufgefordert, sol
che ihre Ansprüche, Anforderungen und 
Protestationen, innerhalb Jahr und Tag 
Ä ciuto dieses Proclams, snd poeria prse» 
clnöi, allhier zu verlautbaren, bei der Ver» 
Warnung, daß nach Ablauf dieser Frist nie
mand weiter gehört noch admittirt, sondern 
ipso 53cw pracludirt, und mit dem Nach
lasse der Frau Tilulärräthin Berend dem 
Testamente gemäß verfahren werden wird, 
die obenbezeichneten Grundstücke aber den 
rechtmäßigen Acquirenten adjudicirt werden 
sollen. Wonach sich zu achten. 

Pernau Rathhaus den 19. April 1844. 
Justiz Bürgermeister C. Goldmann. 

Protocollist C. Simson, 
Nr. 1024. Lecretair. 1 

Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 
Stadt - Cassa - Collegio wird desmittelst be
kannt gemacht, daß das Material des alten 
verfallenen Ministerialhauses sud Nr. 23 
durch den Herrn Stadtaucciouator am 22. 
d. Mts. Nachmittags 3 Uhr öffentlich ver
steigert werden soll, daher Kaufliebhaber 
sich zur angegebenen Zeit in dem Local die, 
ses Collegii einzufinden uud die näheren 
Bedingungen alsdann zu erfahren haben. 

Pernau Stadt - Cassa - Collegium am z. 
Mai 1844. 

Oberkämmerer F. E. Rogenhagen. 
Aelcermannn I. M. Tebell. 

F. Drewnick, Ntr. 3 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

nieder einen jungen Nann, aus 6em 
(Gouvernement 'lula AekürtiA, 6er 5ür 
6en Unterricht in ljer russischen Lpracke 
eine Lvneession I)esit?t, unil unier ms-
ssiAen Le^in^unAen dereit ist, in dieser 
k'unetion eine Ltelle anzunehmen, er-
theilt nähere ^.usliun^t 6ie Lxpecktion 
dieses Llstte». 2 
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Meine» geehrten Gönnerinnen mache ich 
hiermit bekannt, daß bei mir die modern
sten Hauben und Damen-Hüte zu haben 
sind. Zugleich verbinde ich hiermit die An« 
zeige, daß ich eine ganz vorzügliche Art 
Strohwäsche erlernt habe, bei deren An
wendung ich'im Stande bin, jeden gelb 
gewordenen Hut gleich einem neuen herzu-
stellen. Um gütiges Zutrauen bittet * 

A m a l i e  C o r p u s ,  
geb. Florett. 

Wohnhaft im Hause des Herrn Commer-
zienrath Schmidt, am Lroßen Markt. 

Hiemittelst ersuche ich diejenigen Person 
nen welche etwa eine Forderung an mich 
zu stellen halten, sich binnen 4 Wochen s 

bei dem Herrn Johannsohn in mei
nem Hause zur Liquidation zu melden; zu
gleich erkläre ich, daß ich nur solche An
weisungen und Rechnungen accepnren wer
de, welche sich durch meine oder meiner 
Frau Unterschrift als gültig erweisen, 

Pernau, den 25 April 1844. 
Baron Boris Uxküll, 

auf Alt«Fickel. 2 

Da ich beabsichtige in kurzem nach Per« 
nau zu kommen, um daselbst, wie früher, 
Unterricht im Tanze zu ertheilen, so sende 
ich diese Anzeige mit der gehorsamsten 
Bitte voraus, mir auch in diesem Jahre 
das bisher genossene Vertrauen zu schen

ken, welches zu verdienen ich sehr ernstlich 
beflissen gewesen bin, indem ich fortwährend 
mich bemüht, das Neueste und Schönste 
in meiner Kunst kennen zu lernen und 
mir zu eigen zu machen. 

Dorpat, den 18. April 1844. 
T y r o n ,  

Universitär - Tanzmeister. 2 

Mein Haus, neben dem Schlosser-Meister 
Herrn Brandt, ist zum Verkauf. 

Pernau den 20. April t844. 
Wittwe A. C. Eberhardt, t 

Ein ganz neuer leichter Korbwagen und ein 
junges fehlerfreies Pferd stehen zum Verkauf. 
Das Nähere in der Wochenblatts-Expedition. 

Innerhalb 14 Tagen verlasse ich Pernau. 
I. A. Hesse, 

Waisenhaus-Gehülfe. 1 

Vom 28. April bis zum 5. Mai. 

Getankt. St. Nikolai-Kirche: Adolph 
Ludwig «tegmann. 

Beerdigt. St. Nikolai-Kirche: Gustav 
Johann Florett, alt Z Monat. — Anna 
Elisabeth Simony, alt 65 Jahr. — St. 
Elisabeths-Kirche: Weber MaddiS Hen-
drichson, alt 66 Jahr. — Elise Catha-
rina Mühlmann, alt 6 Monat. 

HAroelamirt. St. Elisabeths-Kirche: Sol
dat Jaan Juhhan II. mit Ann Puck. 

IXo. April. Ustion 
Russ. 
Engl. 
Russ. 
Russ. 
Dän. 

7 
S 
9 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 

27 
28 
28 
29 
30 

Mlat. 
1 
1 
3 
3 
6 

S eh 

SrhMsname. 
Anna Maria 
Hambro 
Lebed 
Louise 
Clarence 

i t t s  -  N i s t e .  
A n g e k o m m e n  :  

Gaxttain 
I. F. Z-epe 
James Wood^ 
A. Korsholm 
A. O. Prütz 
B. Petersen 

kommt von hat gelav. 
Libau Ballast 
Hull Ballast 
Dundee Ballast 
Reval Diverse 
Aalborg Ballast 

avressirt an 
I. Jacke et C. 
Jacobs et C. 
I. Jacke er C. 
I. Jacke er C. 
I. Jacke et C. 

Engl. 
Norweg. 
Holländ. 
Russ. 
Engl. 

Courier I. Elwood Liverpool 
Hanna Agnetha G. Eilertsen Stavanger 
Gezina Gezina I. v. d. Woude Dortrecht 
Niord I. F. Rosqvist Lovisa 
Patriot P. Roy Copenhagen 

Salz H. Härder et C. 
Häringe I. Jacke et C. 
Dachpfannen I. Jacke er C. 
Ballast H.D.Schmidt. 
Ballast H.D. Schmidt. 
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Ta^e der »ehensmittel in Verna«» Mr den Mlonst Mlsi 1844. 

B r o d. 
Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Moskauschen Weizenmehl, aus 

Wasser gebacken, soll wägen und gelten 
Ein Franzbrod od. Kringel von remem Weizenmehl, aus Wasser gebacken 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken . . . . 
Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Moskauschen Weizenmehl, aus 

Milch gebacken, soll wagen und gelten 
Ein Franzbrod od. Kringel von reinem Weizenmehl, aus Milch gebacken 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken . . . . 
Ein Süßsauerb'. od von feinem gebeutelten Noggenmehl, . l Pfund 
Ein ungesäuertes, von feinem gebeutelten Roggenmehl, . . diro 
Ein dito von gleicher Güte 
Ein grobes, jedoch aus reinem Roggenmehl gebackenes Brod, l Pfund 
Ein dito von gleicher Güte 

F l e i s c h .  

Gutes fettes Rindfleisch vom Mastvieh soll gelten 
Minder gutes dito . 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkälbern, vom Hintervicrtel . . . . 
Dito dito vom Vorderviertel 
Minder gutes dito vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel 
Gutes fettes Schaffleisch, vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel 
Gutes fettes Schweinefleisch 
Minder gutes dito 

B i e r  u n d  B r a n n t w e i n .  
Ein Faß Doppel; oder Bouteillenbier . 
Eine Vouteille Doppelbier von drei Viertel Stoof . . . 
Eine Bouteille Tafel« oder Mittelbier 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krugbcer von 92 Stöfen 
Brauhaus oder Krugbier t Stoof 
Gemeiner Kornbranntwein i Stoof 
Gemeiner Kümmelbranntwein j Stoof 
Abgezogener und versüßter Branntwein t 'Stoof . . . . 
N o c h  f e i n e r e r  o d e r  d o p p e l t  a b g e z o g e n e r  d i t o  t  S t o o f  .  .  

Loth. 

25 

6^ 

4 
2z 

l6 

Pfd. 
1 
1 
! 
t 
t 
l 
l 
1 
t 

Silb. 
Kop. 

1 
3 
3 
iL 
15 

Silb. 
Kop. 
5 
4 
8 
5 
3 
3 
4 
3 
6 

Silb. Mze. 
Rbl. 

6 
Kop. 
50 
5? 
4s 

50 
4^ 

24 
28^ 
36 
43 

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, verfällt bei 
dem erken Uebertretungssall in eine Strafe von 6 Rbl. S., bei dem zweiten von >2 Rbl. S. und 
bei dem dritten von 25 Rbl. S. M., wovon der Angeber die Hälfte erhält. Würde sich aber je
mand zum vierten Male eines solchen Vergehens schuldig machen, so soll ihm sein Handwerk oder 
sonstiger Geschäftsbetrieb gelegt werden. ?ublicstum Pernau Pollzei-Verwaltung, den 1. Mai 1844. 

Im Namen deS General-GouvernementS der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Gold mann, Censor. 
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Sonnabend, 

1844. 

den 13. Nim. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  2 7 .  A p r t t .  
In Folge Allerhöchster Verordnungen geht 

die Gießerei zu Alexandrowsk aus dem Res
sort des Finanzministeriums an das der We
ge-Kommunikationen und öffentlichen Bauten 
über, unter dem Namen Haupt - Maschinen
fabrik von Alexandrowsk für die Eisenbahn 
von St. Petersburg nach Moskwa. Zwei 
Mechaniker aus den Vereinigten Staaten 
Nord-Amerika's, die HH. Harrison und Wy-
nance, werden dieselbe sechs Zahre lang diri-
giren, die zur St. Petersburg-Moskwaschen 
Eisenbahn nöthigen Lokomotiven und Wag
gons erbauen, sie mit allen zu diesem Behuf 
nöthigen Maschinen und Apparaten versehen, 
die Arbeiter in der Kunst des Maschinenbaues 
unterweisen, Maschinisten und Conductoren 
bilden, kurz das ganze Etablissement so ein
richten, daß es seinem Zwecke entspreche. 

P a r i s ,  v o m  6 .  M a i .  
(Telegraph. Depesche.) Madrid, 2. Mai. 

Der Botschafter Frankreichs dn den Herrn 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten. 
Das ganze Ministerium zieht sich zurück. Die 
Königin hat die Dimission der Minister an
genommen und dem General Narvaez aufge
tragen, ein anderes Cabiner zu bilden, zu 
welchem Herr Miraflores gehören wird. Hr. 
Bravo und seine Collegen haben' der Königin 
angezeigt, sie würden ihren Nachfolgern im 
Ministerium ihre Unterstützung gewähren. Ma
drid ist ruhig. 

V o m  8 .  E s  h e i ß t ,  d i e  L e g i t i m i s t e n  b e r e i 
teten eine neue Demonstration gegen die Dy

nastie Orleans vor; der Herzog von Bordeaux 
soll durch eine Notifikation an die Mächte 
sein Recht auf den Französischen Thron zu 
wahren suchen; man läßt im Zweifel, ob 
die Machte eine solche Nottfication annehmen 
würden. 

L o n d o n ,  v o m  3 .  M a i .  
Unsere Blätter berichten unter dem 28. 

März aus Havana: Die ganze Insel ist 
förmlich unterminirt. Tag für Tag werden 
auf den Zucker-Plantagen neue Verschwörer 
entdeckt und die Neger scheinen entschlossen, 
ihre Pläne unter allen Bedingungen durchzu
führen. Die Bestrafungen sind schrecklich, 
man kann sagen barbarisch. Viele sind unter 
der Peitsche gestorben. Eilf wurden unlängst 
von dem Kriegsgerichte verurrheilt, erschossen 
und sodann verbrannt zu werden. Die Ne
ger der Zucker-Plantage Quevedo sollten am 
11. aufstehen, indessen wurde die Verschwö
rung entdeckt. Als man die Sklaven fragte, 
wo sie den Plan verabredet, antworteten sie: 
auf der Savane, während der Hinrichtung 
unserer Kameraden. Man wird hier natürlich 
fragen, welche Maßregeln die Regierung ge-
rroffen hat. Die Behörden sprechen von al
lerlei bedeutungsvollen Schritten, aber nie
mand weiß, niemand sieht etwas davon, wäh
rend die Gefahr von Tag zu Tag zunimmt. 
— Die Einführung der Sklaven dauert fort, 
neulich kamen 1000 auf einmal an. 

Die Brandstiftung, ein Verbrechen, welches 
in der letzten Zeit in England so häufig vor
kommt, hat sich nun auch an einem Eigen



thum des Prinzen Albrecht vergriffen. Man 
hat nämlich gestern Morgen die bedeutenden 
Baumpflanzungen bei Bagshot, die er vor 
einiger Zeit aus der Nachlassenschaft des ver
storbenen Herzogs von Aork gekauft harre, in 
Brand gesteckt und im Laufe des Tages so 
wie die vorige Nacht waren bereits nahe an 
700 Acres dieser Anpflanzungen ein Raub 
der Flammen geworden. 
» V o m  7 .  D i e  K ö n i g i n  s c h r e i t e t  m i t  i h r e m  

Sparsystem rasch vorwärts. Wie man ver
nimmt, wird in kurzem das kostspielige Eta
blissement der Königl. Jagd- und Koppelhun
de, welches durch die Besoldungen des Jäger
meisters, Lord Noßlyn, der 2000 Pfd. St. 
bezog, dsS Oberjägers, der Jäger, Treiber, 
Futterknechte :c. jährlich einen sehr ansehnli
chen Theil der Civilliste wegnahm, gänzlich 
aufgehoben werden und bloß Prinz Albrecht 
seine schöne Koppel Windhunde zur Befriedi
gung seiner Jagdlust behalten. 

H a m b u r g ,  v o m  7 .  M a i .  
Von sehr schönem Wetter begünstigt fand 

heute, am zweiten Jahrestage der Zerstörung 
unserer St. Petri - Kirche, die Grundsteinle
gung zu einem neuen GotteShause statt, wel
ches mit Benutzung der stehen gebliebenen 
Mauern und Pfeilern des früheren Gebäudes 
errichtet werden wird. 

D a r m s t a d t ,  v o m  6 .  M a i .  
Es ist hier eine (aus 28 angesehenen Män

nern bestehende) Gesellschaft zusammengetreten, 
die einen „Aufruf an die Christen aller Be
kenntnisse, aller Lander und aller Stände" 
erlassen hat, um zur Bildung von Hilfs-Ver-
einen für die armen bedrängten Christen im 
Oriente aufzufordern. 

M ü n c h e n ,  v o m  2 .  M a i .  
Wir erlebten gestern Abend eben so bekla-

genswerthe als strafbare Vorfälle. In Folge 
der Erhöhung der Biertaxe von 6 auf 6^ 
Kr. rotteten sich nach 7 Uhr Abends große 
Pöbelhaufen zusammen, zogen unter fortwäh
rendem Geschrei vor die größeren Bierbraue
reien, wo sie Fenster, Läden, Thüren zusam
menschlugen. Da bei so großen Pöbelhaufen 
die Gendarmerie zur Herstellung der Ordnung 

nicht hinreichend war, so wurde kurz vor 9 
Uhr Generalmarsch geschlagen. Sofort rückte 
Infanterie und Kavallerie aus, denen es ge
lang, bis 10 Uhr die Straßen zu reinigen; 
leider gab es dabei einige Verwundungen. 
(Nach einem andern Bericht hört man auch 
von Todten.) Heute Vormittag wurden bei 
mehreren Brauern wiederholt Versuche ge
macht^ den Spektakel auf's Neue zu beginnen, 
und es mußten die Kürassiere abermals aus
rücken. Dieselben sind jetzt noch — 4 Uhr 
Nachmtttag — abtheilungsweise in den Stra
ßen, wo Brauereien sind, aufgestellt. Die 
Hauptwache ist verstärkt, und zahlreiche Pa
trouillen durchziehen die Stadt, in der viele 
Hävser schon im Festschmuck prangen. Es 
sind alle Maßregeln getroffen, um für heute 
Abend eine Wiederkehr des Skandals zu ver
hindern. Die Ruhestörung war lediglich ge
gen die Bierbrauereien gerichtet. Sonst wurde 
kein Gebäude beschädigt, noch Jemand Leids 

- gethan. Verhaftungen haben stattgehabt und 
die gerichtliche Untersuchung ist in vollem 
Gange. 

V o m  6 .  G e s t e r n  A b e n d  i s t .  D a n k  s e y  
den getroffenen Maßregeln, die Ruhe der 

Stadt nirgends gestört worden. Ebenso ist 
^die Beerdigung des Bürgers, welcher bei dem 

beklageuSwerthen Tumult am Abend des 1. 
Mai durch einen Bajonet- oder Säbelsttch 
seinen Tod gefunden, ohne die mindeste Un
ordnung vorübergegangen. Ueberhaupt gewinnt 
das Vertrauen, die Tage der Beängstigung 
dürften nunmehr vorüber seyn, seit gestern 
allgemein festen Boden. 

K o b l e n z ,  v o m  7 .  M a i .  

AuS mehreren Verschönerungen im Innern 
des Königl. Nesidenzschlosses dahier will man mit 
Bestimmtheit den Schluß ziehen, daß Ihre 
Mas. die Kaiserin von Nußland, welche laut 
Zeitungsberichten in diesem Sommer die Tau-
nuSbäder besuchen wird, auch einige Zeit hier 
verweilen werde, in welcher Beziehung auch 
schon an einen hiesigen hohen Militärbeamten 
Nachrichten eingetroffen seyn sollen. 

V o m  9 .  H e u t e  s a h e n  w i r  h i e r  e i n e n  Z u g  
Auswandere?, denen ihr Vorhaben sehr bald 



leid ^worden war, so daß sie sich schon wie
der auf dem Rückweg in ihre alte Heimath 
befanden, obschon sie erst vor wenigen Tagen 
noch auf der Reise nach dem vielgepriesenen 
transatlantischen Eldorado hier vorbeikamen. 
Diese Leute nämlich aus der Moselgegend 
waren auf der Reise nach Neuorleans bereits 
bis Rotterdam gekommen, als gerade mit ei
nem Schiffe eine Anzahl Badenser, die schon 
vor 14 Jahren nach Amerika übergezogen 
waren, eintraf, um nach ihrem geliebten Va
terlands zurückzukehren. Statt, wie sie ge
träumt, goldne Berge in Amerika zu finden, 
hatten sie daselbst mit der größten Noch und 
Armuth fortwährend gekämpft und gänzlich 
aufgerissen, im größten Elende, kehrten sie 
nun zwar reich an Erfahrungen, aber ent
blößt von Allem, nach dem Deutschen Vater
lande zurück und schätzten sich dabei außeror
dentlich glücklich, daß sie noch so viel Geld 
hatten erübrigen können, um damit die Rück
reise nach dem alten väterlichen Heerbe zu 
bestreiten. Die Erzählung und der Anblick 
dieser Ankömmlinge wirkten auf unsere Mo-
fellaner so ergreifend, daß sie ihren Reise-
plan auf der Stelle aufgaben und sogleich 
den Rückweg in die frühere Heimath antra
ten. Beschämt und dennoch froh, frühzeitig 
noch gehörig gewarnt worden zu seyn, langten 
sie heute mit dem Dampfboote hier an. 

A u s  d e m  H a a g ,  v o m  9 .  M a i .  
Gestern Morgen ist auf dem Staatswerft 

in Amsterdam ein großer Brand entstanden; 
sobald die Nachricht hier eintraf, reiste der 
Seeminister nach Amsterdam ab. Man ist 
des Feuers Herr geworden, doch ist der Scha
den beträchtlich. 

L i v o r n o ,  v o m  2 4 .  A p r i l .  
Die Nachrichten aus dem Kirchenstaat sind 

aufs neue sehr beunruhigender Art. Vorige 
Woche wurden zu Rinuni 6 päpstliche Sol
daten auf dem öffentlichen Platze vor dem 
Hause deS Gouverneurs gelödtet. Die Ka-
rabiniers sind beständig unter Waffen und 
man wagt nicht Verhaftungen vorzunehmen. 
Auch zu Faenza sind Personen, welche der 
Regierung ergeben waren, ermordet worden. 
Zu Ravenna wagen die Schweizer nicht ihre 

Kaserne zu verlassen. In Rom selbst ist die 
Gahrung sehr groß, namentlich in dem Stadt
bezirk Trestevera; die Truppen sollen in dem 
Kastell St. Angelo konsignirt seyn, und die 
Kanoniere mir brennenden Lunten bei ihren 
Stücken bereit stehen, beim ersten Zeichen aufs 
Volk Feuer zu geben. (?) 

E a t a n  i a ,  v o w  1 2 .  A p r i l .  
Die hiesigen Einwohner wurden in der 

Nacht vom 6. zum 7. April durch einen sehr 
heftigen, vom Aetna herrührenden Donner 
und eine darauf folgende leichte Erberschütte
rung aus dem Schlafe geweckt. Am 10. 
April Abends harre man in Catania das bis 
dahin noch ganz unschädliche Schauspiel einer 
ungeheuren Feuersäule, welche auS dem Haupt-
krater des Aerna emporstieg. 

M a d r i d ,  v o m  4 .  M a i .  
Durch Decret von gestern sind ernannt 

worden: General Narvaez zum Conseils-Prä-
sidenten und Kriegsminister; Marquis Villu-
ma zum Minister der auswärtigen Angelegen
heiten; Mon zum Finanzminister; Pidal zum 
Minister des Innern; Mayans zum Justiz
minister; General Armero zum Marinemini
ster. — Almeida hat am 28. April capitulirt. 

L i s s a b o n ,  v o m  1 .  M a i .  
Eine offizielle Mittheilung, aus Porto von 

gestern datirt, bringt folgende wichtige Nach
richt: „Der Visconde de Fönte Nova berich
tet, daß am 28. April Nachmittags 4 Uhr 
die rebellischen Truppen Almeida geräumt ha
ben; die Soldaten haben ihre Waffen in der 
Festung zurückgelassen, und zogen vor den 
Belagerungstruppen vorbei nach den ihnen 
angewiesenen Plätzen; die Offiziere aber ent
kamen nach Spanien." 

S t o c k h o l m ,  v o m  3 0 .  A p r i l .  
In Bezug auf die Erklärung des Prinzen 

von Wasa an die Großmächte bemerkt das 
„Aftonbald", eine Oppvsitions-Zeitung, Fol
gendes: „Diese Erklärung ist wohl nur als 
eine Wiederholung des alten Gebrauchs zu 
betrachten, daß abgesetzte Regentenfamilien 
gegen die neuen Dynastieen prorestiren, 
und bleibt daher ohne alle Bedeutung. Die 
Höfe legen solche Docummte gewöhnlich acl 

und die Gelegenheiten, um dieselben zu 



benutzen, um dadurch die National - Dyna-
stieen, an welche sie gerichtet sind, zu reizen, 
oder in Verlegenheit zu bringen, werden im
mer seltener. Die Erklärung des Prinzen 
von Wasa giebt uns Schweden indeß einen 
neuen Beweis, daß die ehemaligen Dynastieen 
nichts vergessen und nichts gelernt haben. Der 
Prinz betrachtet Schweden als sein Eigenthum, 
und scheint nicht zu wissen, oder wissen zu 
wollen, daß ein solcher Gedanke die Schwedi
sche Nation an der empfindlichsten Stelle ver
wunden muß. Niemals hat das Volk sein Land 
dem Hause Holstein-Gottorp verschrieben." 

V o m  3 .  M a i .  D e r  K r o n p r i n z ,  K a r l  L u d 
wig Eugen, vollendet heut sein achtzehntes Le
bensjahr, und ist mithin sowohl nach, dem 
Schwedischen als dem Norwegischen Grund
gesetze mündig geworden. 

A t h e n ,  v o m  2 6 .  A p r i l .  
Es sind heute beunruhigende Nachrichten auö 

den Provinzen eingelaufen und man fürchtet 
ernstliche Unruhen. Truppen - Verstärkungen 
sind wieder sowohl "nach Numelien als der 
Morea geschickt worden. Heute sind 2 Kom
pagnon Infanterie und ein halbes Bataillon 
Palikaren nach Lamra von Athen abmarschirt. 
Die Nappisten fangen an, ihr Haupt wieder 
zu erheben. Zographos hat Nachrichten von 
Kalavrika erhalten, daß 18,000 Wähler sich 
erklärt haben, ihm ihre Stimme zu geben. 
Auch in der Hauptstadt ist die Opposition 
nicht müßig. Das neue Ministerium ist auf 
eine große Schwierigkeit gestoßen, auf die es 
nicht vorbereitet war. Bei der jetzt überall 
vorgenommenen neuen Eidesleistung von „Treue 
gegen den König und die Konstitution" wei
gerte sich die heilige Synode, dieses zu schwö
ren, indem sie behauptet, es sey gegen die 
Kanons der Kirche. Indeß nach vieler Zu
rede und mir großer Mühe gelang es dem 
Minister, die geistlichen Herren zu Überreken, 
und sie haben den Eid geleistet. 

V o n  d e r  T ü r k i s c h e n  G r e n z e ,  
vom 2. Mai. 

Aus Bulgarien lauten die letzten Berichte 
noch immer gleich betrübend, das Würhen der 
Arnautischen Banden nimmt eher zu als ab. 
Neuerdings werden die empörendsten Details 

der schauderhaftesten Gewaltthätigkelten dieser 
Räuber gemeldet, deren Zahl sich mit jedem 
Tage zu mehren scheint. Die Grenzen Ser
biens sind gleichfalls stündlich mit einem Ue-
berfall bedroht. Von den angeordneten Maß
regeln der Pforte, um diesem jammervollen 
Unfuge zu steuern, ist noch keine Spur zu 
bemerken. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  2 7 .  A p r i l .  
Nach den Stürmen, von denen wir in der 

letzten Zeit heimgesucht wurden, hat sich wie
der die größte Ruhe eingestellt. Die Rene-
tzatensrage ist fast verschollen, die Albanesen 
sind größtentheils zu ihrer Pflicht zurückge
kehrt, die Mißverständnisse in Syrien ausge
glichen, die Verhandlungen mir Nußland ha
ben einen stillen, friedlichen Fortgang, und 
wären nicht die Klagen der durch die letzte 
gewaltsame Recrutenaushebung ihrer Männer 
und Söhne beraubten Weiber, die noch die 
Behörden mit ihren ungestümen Beschwerden 
behelligen, so befänden wir uns in jener voll
kommenen Ruhe, die in dieser vielbewegten 
Stadt so selten ist. UebrigenS ist bereits ein 
großer Theil der nach Chalki abgeführten Män
ner wieder freigegeben, und man erwartet 
binnen kurzem die Erfüllung aller gegründeten 
Reclamationen, so daß unter den zurückbehal
tenen Individuen nur jene bleiben werden, um 
deren Entlassung niemand bittet, die also ent
weder, keine Familien haben oder für die letz
tern entbehrlich sind. — Hr. le Coq. hat der 
Pforte die bevorstehende Ankunft des Groß-
herzogS von Mecklenburg-Schwerin angezeigt; 
die Pforte trifft Anstalten den Großherzog 
würdig zu empfangen. 

V o m  3 0 .  A u s  D a m a s k u s  w i r d  g e m e l d e t ,  
daß man dort eine weit verbreitete Verschwö
rung entdeckt habe, welche die Ermordung 
aller Türken in jenen Gegenden und die Ein
setzung einer einheimischen Regierung zum 
Zwecke hatte. Mehr als 600 der angesehen
sten Araber zu Damascus waren in dem Com-
plott verwickelt. Die Anzeige davon erhiel
ten die Türken von einem Theilnehmer an 
demselben, der später auf offener Straße un
ter dem Ausrufe: „Tod dem Verräther" nie
der gemacht wurde. Bei dieser Gelegenheit 



kam es zwischen den Truppen und den Ara
bern zu einem Handgemenge, in welchem viele 
Personen gctödter und verwundet wurden. 
Die Urheber der Verschwörung sind sämmt-
lich eingezogen worden. 

e r w i s c h t e s .  
R i g a .  G e m ä ß  C i r c u l a i r  -  S c h r e i b e n  d e s  

Ltvländ. Herrn General-Superintendenten an 
sämmtliche unter das Livländ. Provinzial-Con-
sistorium sortirende Herren Pröpste und Pre
diger auf dem Lande und in den Städten, 

c>. 3. Mai d. Z., wird die Provinzial-
Synode in diesem Zahre vom 6. August ab 
zu Wenden stattfinden. (Rig. Ztg.) 

R i g a .  D e r  S e c r e t a i r  d e s  S c h a u l e n s c h e n  
Rathhauses, Herr Gouvernements - Secretair 
Alexander von Hryskiewicz hat dem Manu-
faktur-Collegium zu St. Petersburg eine Ab
handlung nebst Project „über die Kunst des 
FliegenS" vorgestellt. Diese Kunst beruht nach 
seiner Ansicht hauptsächlich: 1, in der Elasti-
cität der gedrückten Luft, 2, in der pneuma
tischen Kraft der ganzen Atmospähre und 3, 
in der Leichtigkeit des Wasserstoffgases, auf 
welche drei vereinigte unsichtbare Kräfte der 
Natur, die Mechanik und Physik sich grün
dend, er gesonnen ist, sowohl die Menschen 
einzeln in Vögel zu verwandeln, als auch Vö
gel von verschiedener Größe für 2, ö, 9, 
auch mehr Personen zu bauen. Da jedoch 
zur Erreichung dieses wichtigen Zweckes in 
der kleinen Stadt Schaulen die Hauptmate
rialken und die Kunsthandwerker für keinen 
Preis zu haben sind, und Herr v. HryZkie-
wicz durch Aufgeben seines Postens und Aen-
derung des Wohnorts einen jährlichen Verlust 
von 4 bis 600 Rbl, Slb. nicht tragen kann, 
so hat er sich entschlossen, den Unternehmungs
geist Einer geehrten und liberalen Kaufmann
schaft aufzufordern, so wie der hochgeehrten 
Obrigkeit von Liv- und Curland seine, bereits 
durch 12jährige Dienste in verschiedenen Gou
vernements- und Kreisbehörden bewährten, 
Kenntnisse in der Rechenkunst, der Russischen, 
Deutschen und Polnischen Sprache anzubie
ten, mit der Bitte: ihn zu einer passenden 
Stelle in Riga oder Mitau zu befördern, da

mit er in den Stand gesetzt werde, nebenbei 
seine Erfindung zur Fahrt durch die Luft, zum 
Wohle der Menschheit, ins Werk zu setzen. 

— An den Küsten von Pommern und Rü
gen hat man in diesem Frühjahr so viele Fi
sche: Hechte, Lachse, Häringe, gefangen, daß 
man in Stralsund achtzig Häringe für 3 Sgr. 
kauft, die ganze Umgegend von Fischen lebt, 
und viel? Kärnerfuhren davon in die Ferne 
gesendet worden sind. Für die ärmere Be
völkerung kam diese reichliche und wohlfeile 
Nahrung sehr zu gelegener Zeit. 

— Am Osterfeste ward in Oberlahnstein, 
im Herzogthum Nassau, ein Wjahriger Raths
herr beerdigt, der nach seiner bestimmten Ver
sicherung, so lange er sich besinnen konnte, 
in seinem Leben nie Wasser girrunken hatte. 
Der Herzog von Nassau hatte ihm kurz vor 
seinem Tode für seine fünfzigjährige treue 
Amtstätigkeit die goldene Verdienst-Medaille 
verliehen. 

— Fürst Pückler soll in der letzten Zeit 
mehrmals auf seinen Arabischen Pferden eine 
Strecke von acht deutschen Meilen in zwei 
Stunden zurückgelegt haben. Das wäre so 
ziemlich dieselbe Schnelligkeit, mit welcher in 
Deutschland die Dampfwagen auf den Eisen
bahnen zu fahren pflegen. 

— Auf dem neuen großen Markt in Chi
na fehlt's nicht an Verkäufern und Waaren, 
aber auch nicht an Absatz. Den Haupthan
del haben Engländer und Amerikaner, welche 
ungeheure Ladungen dahin schassen, besonders 
Uhren, Baumwollen-, Eisen- und Stahlwaa-
ren, welche die Chinesen theils mit baarem 
Gelde, theils mir Seide und Thee bezahlen. 
Die Waaren, die aus Deutschen Häfen nach 
Kanton gebracht worden sind, haben guten 
Absatz gefunden. Auch die Schweiz gedenkt 
jetzt Sendungen zu machen. 

— In Seraing sind gegenwärtig nicht 
weniger als fünf und zwanzig Lokomotiven 
für Deutsche Eisenbahnen, darunter zwölf für 
Oesterreich, bestellt. 

— Das eiserne Zeitalter verdient das ge
genwärtige mir Recht genannt zu werden. 
Eisen wohiy man sieht! Eiserner Schmuck, 
eiserne Schirme, eiserne Möbel, Eisenbahnen, 



eiserne Häuser! Und nun will die Behörde der 
Stadt Boston auch noch einen Versuch mit 
eisernen Straßen machen. Nur eiserne Kapitale 
und eiserne Treue werden immer seltener.' 

— Am Sächsischen Erzgebirge bewegt nach
stehende Geschichte gegenwärtig alle Gemüther: 
Das Mädchen eines Schachtmeisters der Säch-
sisch-Bayerischen Eisenbahn in Neukirchen bei 
Crimmitzschau war fast täglich, da sie von ihrer 
Stiefmutter Nichts zu essen erhielt, zum Pa
stor nach Neukirchen gekommen, um denselben 
um etwas Brod anzusprechen. Immer hatte 
derselbe dieses Mädchen nun gespeist und da 
er ihr weder das Wiederkommen untersagt, 
noch den geringsten Unwillen bei der Erthei-
lung der Gabe gezeigt hatte, mußte es ihn 
um so mehr befremden, daß dieses Mädchen 
wegblieb und sich in 4 bis 6 Wochen nicht 
einmal blicken ließ. Auch der Besitzer des 
Hauses, in welchem der Vater des Mädchens 
wohnte, hatte letztere längere Zeit vermißt 
und ein Winseln, das er oft in einer Kam
mer zu vernehmen glaubte, machte ihn auf
merksam und brachte ihn auf den Gedanken, 
daß hier am Ende ein Verbrechen verübt werde. 
Er schickte deshalb zu einem Maurer,.ertheilte 
diesem den Auftrag, das Haus (was gar nicht 
nöthig war) abzuputzen und bei dieser Gele
genheit sich die Kammer öffnen zu lassen." Die
ser erfüllte den Auftrag pünktlich, und als 
ihm wiederholt von der Frau des Schachtmei-
sters das Oeffnen der Kammer verweigert ward, 
eilte er zu dem Richter, mit dem er bald zu
rückkehrte. Nun mußte die Kammer geöffnet 
werden; und was fand man da? Das 12jäh-
rige Mädchen lag, einem Gerippe ähnlich, 
fast nackend, ziemlich verhungert auf der blo
ßen Diele und der 13jährige Bruder desselben 
sagte aus, daß, wenn die Schwester todt ge
wesen wäre, er nun daran gekommen stt), den 
Hungertod zu sterben. Er habe sich alle Tage 
Brod gebettelt, und wenn er nicht seiner 
Schwester heimlich des Nachts ein Stück da
von nebst einem Trunk Wasser gebracht hätte, 
würde dieselbe schon längst todt gewesen seyn. 
Die Rabenmutter, welche Krämpfe bekommen 
hatte, wurde sofort gebunden, der Vater war 
entflohen; ob man ihn eingeholt hat, ist noch 

nicht bekannt. DaS arme Mädchen befindet 
sich jetzt in Crimmitzschau in der Pflege eines 
Arztes, doch kann sie noch nichts genießen, als 
etwas warme Milch. — Wen überfällt nicht 
unwillkürlich ein Schauer bei dem Gedanken, 
daß es solche Menschenherzen geben kann? 

(Ein kleines Verseheu ) Eine vornehme Dame 
hatte kürzlich einen jungen hübschen Bedienten 
in ihren Dienst genommen, dessen felsenfeste 
Treue ihr verbürgt wurde, dem aber die Na
tur eben keinen großen Theil Verstand gegeben 
hatte. Nach einigen Tagen fuhr die Dame 
aus, um Besuche zu machen, und als sie be
reits im Wagen saß, bemerkte sie, daß sie ihre 
Visitenkarten in ihrem Zimmer hatte liegen lassen. 
„Jean", rief sie, „ich habe meine Karren 
vergessen. Geh' und hole sie und behalte sie 
bei Dir." Jean eilte in das Zimmer wieder 
hinauf, führte den erhaltenen Befehl aus und 
nahm seinen Platz auf dem Wagen wieder ein. 
Die Dame begann die Runde ihrer Besuche, 
und in jedem Hause, wo die Leute, denen sie 
einen Besuch zugedacht hatte, nicht zugegen 
waren, ließ sie durch Jean eine oder zwei 
Karten abgeben. An dem letzten Hause sagte 
sie zu ihrem Bedienten: „Jean, hier gieb 
drei Karren ab." — ,,Das ist nicht möglich, 
gnädige Frau." — „Warum nicht?" — „Ich 
habe nur noch zwei, Treffle-Aß und Pique-
Sieben/'' Der Bediente hatte in dem Zim
mer seiner Gebieterin ein Spiel Spielkarten 
genommen und in jedem Hause einige davon 
abgegeben. Die Dame mußte nun natürlich 
a n  j e d e m  H a u s e  w o  s i e  g e w e s e n  w a r ,  n o c h  
einmal vorfahren. 

— Ein junges hübsches Mädchen brachte 
kürzlich. einen Brief auf die Post in Wien. 
Der Postoffiziant nahm ihn in Empfang; da 
er aber keine Aufschrift sah, so fragte er: 
„An wen ist denn der Brief?" Das Mäd
chen schwieg. „Ja, mein liebes-Kind", fuhr 
der Postoffiziant fort, „ohne Aufschrift kann 
ich keinen Brief annehmen, und er auch nicht 
befördert werden. Wenn Sie daS nicht sa
gen wollen, so nehmen Sie ihn nur wieder 
zurück." — Das Mädchen wurde feuerroth, 
und sagte endlich rasch: „Nun, wenn Sie 
es durchaus wissen wollen, der Brief ist an 



161 — 

meinen Liebhaber." — „Das ist ganz gut/'' 
erwiederte der Postoffiziant, „aber das kann 
mir alles nichts helfen. Wer ist denn Ihr 
Liebhaber?" — „Ei, Sie möchten auch wohl 
Alles wissen," rief sie spöttisch. „Nein, dar
aus wird nichts!" und wie ein Blitz war 
sie verschwunden. 

Als der alte Fritz einmal in Sanssouci spa
zieren ging, sah er eine Schildwache immer 
still vor sich hin lachen. Er fragte: „Mein 
Sohn, warum lacht Er?" 
„I Majestät, weil hier eben Zweie vorbei

gingen, die sich über ihren Glauben stritten." 
„Was ist denn dabei zu lachen? Was hat 

er denn für einen Glauben?" 
„Majestät, ich habe den Glauben, den mein 

Schuster hat." 
„Und was glaubt denn sein Schuster?" 
„Er glaubt, daß er die Stiebeln, die ich 

»hm schuldig bin, nicht bezahlt bekommen wird, 
und dies glaub' ich auch'" 

Friedrich der Große ließ den Soldaten, nach
dem er abgelöst worden war, zu sich rufen, 
fragte ihn, wie viel er dem Schuster schuldig 
sei, und als er die Summe von einigen Thalern 
genannt, gab er ihm zehn Thaler und sagte 
ihm, er solle seinen Schuster nun bezahlen. 

Nach einiger Zeit sieht der alte Fritz den 
Soldaten wieder und fragt ihn: „Na, hat 
Er denn Seinen Schuster bezahlt?" 

„Ne bewahre, Majestät!" 
„Warum denn nicht? Er verfluchter Kerl, 

ich habe ihm doch zehn Thaler gegeben." 
„Majestät," antwortete der Soldat lachend, 

, „Sie werden doch nicht verlangen, daß ich 
und mein Schuster für zehn Thaler den Glau
ben ändern sollen." 

Anekdote. „Was kümmert mich die ganze 
Welt," sagte ein zärtlicher Gatte zu seiner 
Frau, „Du allein bist mir eine Welt." DaS 
Stubenmädchen hatte dies in einem Neben
zimmer angehört, und als ihr der Wellbesitzer 
bald darauf galante Anträge machte, sagte 
sie: „Ei, gnädiger Herr! Sie wollen so bald 
schon Ihre Welt verlassen?" „Sey still!" war 
die Antwort, „es giebt ja zwei Welten, eine 
alte und eine neue." 

Bekanntmachung. 
Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 

Stadt« Cassa - Collegio wird desmittelst be
kannt gemacht, daß das Material des allen 
verfallenen Miuisterialhauses snd Nr. 23 
durch den Herrn Stadtauctionator am 22. 
d. Mts. Nachmittags 3 Uhr öffentlich ver
steigert werden soll, daher Kaufliebhaber 
sich zur angegebenen Zeit in dem Local die« 
ses Collegii einzufinden und die näheren 
Bedingungen alsdann zu erfahren haben. 

Pernau Stadt, Cassa , Collegium am 3. 
Mai 

Oberkammerer F. E. Nogenhagen. 
Aelrermannn I. M. Tebell. 

F. Drewnick, Ntr, 2 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

U Zum Besten der Waisen und Ne»th< U 
D leidenden beabsichtigt der hiesige V?r> T 
D ein der Armenfreunde auch in diesem D 
R Jahre eine Verloosung zu veranstal, R 
K ten und bittet derselbe alle MenscheU? U 
D freunde in Stadt und Land um ge- I 
Z fällige Einsendung von Geschenken, s 
U als: Damen-Arbeiten u. s. w. bis U 
D Mitte Juli. Die Noch ist oft groß, D 
N die Theilnahme zur Abhülfe noch Z 
N nicht allgemein. Jede Gabe, auch U 
D die kleinste, wird mit Dank angenvun D 
D men. Die Verloosung der Sachen' A 
D soll, so Gott will, Ende Juli bestimmt G 

,D stattfinden und sind bei den Geschäfts- ö 
D führern des Vereins Loose 3 30 Kop. D 
s Silb. zu haben. Z 

Z Pernau den 27. April ,844. 2 Z 

Da ich beabsichtige in kurzem nach Per« 
nau zu kommen, um daselbst, wie früher, 
Unterricht im Tanze zu ertheilen, so sende 
ich diese Anzeige mit der gehorsamsten 
Bitte voraus, mir auch in diesem Zahre 
das bisher genossene Vertrauen zu schen
ken, welches zu verdienen ich sehr ernstlich 
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beflissen gewesen bin, indem ich fortwahrend 
mich bemüht, das Neueste und Schönste 
in meiner Kunst kennen zu lernen und 
mir zu eigen zu machen. 

Dorpat, den 18. April 1844. 
T y r o n ,  

Universitär - Tanzmeister, t 
Meinen geehrten Gönnerinnen mache ich 

hiermit bekannt, daß bei mir die modern? 
sten Hauben und Damen-Hüte zu haben 
sind. Zugleich verbinde ich hiermit die An
z e i g e ,  d a ß  i c h  e i n e  g a n z  v o r z ü g l i c h e  A r t  
Strohwasche erlernt habe, bei deren An
wendung ich im Stande bin, jeden gelb 
gewordenen Hut gleich einem neuen herzu
stellen. Um gütiges Zutrauen bittet i 

A m a l i e  C o r p u s ,  
geb. Florell. 

Wohnhaft im Hause des Herrn Commerz 
zienrath Schmidt, am großen Markt. 
Hiemittelst ersuche ich diejenigen Perso

nen welche etwa eine Forderung an mich 
zu stellen halten, sich binnen 4 Wochen a 

bei dem Herrn Zohannsohn in mei
nem Hause zur Liquidation zu melden; zu
gleich erkläre ich, daß ich uur solche An

weisungen und Rechnungen acceptiren wer
de, welche sich durch meine oder meiner 
Frau Unterschrift als güllig erweisen. 

Pernau, den 25. April ,844. 
Baron Boris Uxküll, 

Äuf Alt^Fickel. i 

HehSr einen jungen Nann, aus dem 
(Gouvernement ^ula FehürtiA, der für 
den Unterricht in der russischen Lpraehe 
eine (Honeession hesitat, und unter ma
ssigen Bedingungen bereit ist, in dieser 
Function eine 8teIIe anzunehmen, er-
theilt nähere Auskunft die Expedition 
dieses Llattes. 1 

" V o m  5 .  b i s  z u m  l ? .  M a i .  

Getankt. St. Nikolai'Kirche: Ferdinand 
Friedrich Theodor Horn. — St. Elisa
beths, Kirche: Christian. ^ 

Weervigt. St. Nikolai-Kirche: Jacob 
Johann von Vogdt, alt 82 Jahr. — 
St. Elisabeths - Kirche: Anna Elisabeth 
Reinfeldt, geb. Matzson, alt 23 Z. 6 M. 
— Cornelius Eduard v. Ulrich, alt 74 
I. — Iaan Märzen, alt 4 I. 6 Mt. 

S e h i k k s  -  N i s t  
A n g e k o m m e n  :  

e. 

.Mat. Nation. Krhikksname. Eapitain 
17 6. Engl. May S. Snuch 
18 6. Engl. Lavinia I. Eralt 
19 8. Engl. Glamiß Castle A. Barclay 
20 10. Holland. Ettina v. Grö- L. van Sluis 

ningen 
21 10. Norweg. Hercules Wejer S. Ewertsen 

kommt von hstgelav. 
Dundee 
Hamburg 
Liverpool 
Dortrecht 

Ballast 
Ballast 
Salz 

avtztessirt an 
Z. Zacke et C. 
I. Zacke er C. 
H. D. Schmidt. 

Dachpfannen Z. Zacke et C. 

Stavanger Häringe H. D. Schmidt. 

No. Kchttksname. Capitstn 
1 Neboisa C. F. Zessten 

I! Die Hoffnung Z. A. Thorup 
1 Eagle G. Nitchie 
2 Agenoria D. Barchels? 
3 Martin Z. Calman 
4 HannaAgnetha G. Eilertsen 

A b g e g a n g e n :  

Belaven mit ZSestmt. n. 
Eschenholz und St. PelerSb. 

Bleizucker 
Leer Riga 
Flachs Belfast 
Flachs Montrose 
Ballast Riga 
Heede Stavanger 

Clav, vurch Abgesegelt 
H. D. Schmidt 6. Mai 

H. Härder et C. 
ZacobS er C. 
Zacobs er C. 
A. Conze er C. 
Z. Zacke et C. 

7. 
S. 
9. 

10. 
12. 

Am Namen des General-Gouvernemenls der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Gold mann, Censor. 



Pernau sches Wochenblatt. 
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Sonnabend/ 

1844 

den 20. Nlai. 

St. Petersburg, vom 12. Mai. 
Se. Maj. der Kaiser haben geruht in Be

gleitung des General-Adjutanten Grafen Or-
low, auf der Straße nach Berlin abzureisen. 

A l l e r h ö c h s t e s  R e s k r i p t  
an den General der Infanterie Grafen Cancrin. 

Graf Jegor Franzowitsch! Indem Ich von 
Herzen bedauere, daß Sie von so lange an
haltenden Krankheiten gequält werden, sehe 
Ich Mich genöthigt Ihren Wunsch zu geneh
migen, die Verwaltung des Finanzministeri
ums aufzugeben, der Sie 21 Jahre zur voll
kommenen Zufriedenheit sowohl des verstorbe
n e n  K a i s e r s  A l e x a n d e r  P a w l o w i t s c h ,  
als auch der Meinigen vorgestanden haben. 
Ich wiederhole Ihnen nochmals Meine innige 
Erkenntlichkeit für Ihren so nützlichen Dienst, 
und hoffe, daß Sie nach Wiedererlangung 
Ihrer Kräfte, nicht unterlassen werden, wie
derum sich zum Dienste im Reichsrache und 
bei Meiner Person, mit dem früher Sie aus
zeichnenden Eifer für daS Wohl des Staates 
einzufinden. Ich verbleibe Ihnen auf immer 
wohlgewogen. 
- DaS Original ist von S. M. dem Kai
ser Allerhöchst eigenhändig unterzeichnet: 
St. Petersburg, ^ - . 

den 1. Mai 1844. N i k o l a k. 

A l l e r h ö c h s t e  U k a s e n  a n  d e n  d i r i g i -
renden Senat vom 1. Mai. In Berück
sichtigung des gegen Uns mehrmals ausge
sprochenen Wunsches des Finanz-MinisterS, 
Generals der Infanterie Grafen Cancrin und 
wegen seiner ganzlich zerrütteten Gesundheit, 

entlassen Wir ihn Allergnädigst der Verwal
tung des Finanz-Ministeriums, mit Belassung 
als Mitglied des Reichsraths. 

Dem College» des Finanz-Ministers, wirk
li c h e n  G e h e i m e r a t h  W r o n t s c h e n k o ,  b e f e h l e n  W i r  
Allergnädigst die Verwaltung des Finanz-Mi-
nisteriums, als Staats-Secretair, Dirigiren-
der des Finanz-Ministeriums, anzutreten. 

(St. Ptbg. Ztg.) 
P a r i s ,  v o m  1 0 .  M a i .  

AuS Konstantine wird dem Toulonnais un
term 24. v. M. geschrieben: „Unsere Solda
ten sollen eine nicht unbedeutende Niederlage 
erlitten haben. Die Kolonne war eben im 
Begriff, den Uled - Sultan anzugreifen, als 
der Vortrab, der sich zu weit vorgewagt, mit 
Verlust angegriffen wurde." 

Bei dem gestrigen Damenzirkel in den Tui-
lerieen bemerkte man den Grafen von Syra
kus, Bruder des Königs beider Sicilien, und 
mithin Neffe der Königin der Franzosen. Es 
bestätigt sich immer mehr, daß die Sendung 
des Prinzen, weit entfernt, das HeirathS-Pro-
jekc zwischen der Königin Isabella und dem 
Grafen von Trapani zum Gegenstande zu 
haben, vielmehr darauf zielt, die kaum ange
knüpften Verhältnisse zwischen Neapel und 
Madrid wieder abzubrechen, wenn das Loos 
des Don Carlos nicht eine baldige und wür
dige Lösung erhält, wie es zwischen dem Ka
binet der Tuilerieen und dem König beider 
Sicilien ausbedungen worden war, als Letzte
rer sich dazu verstand, die Regierung der Kö
nigin Isabella anzuerkennen. 



- Nach AikiHM ^^Äamaiea Hnb öm 
März auf Hayti Scenen der furchtbarsten 
Grausamkeit vorgefallen; die Schwarzen sind 
über die Mulatten zu Aux Cayes hergefallen 
und haben eine große Anzahl derselben er
würgt. — Auch aus Mexiko laufen beunruhi
gende Nachrichten ein; mehrere Franzoseä sind 
daselbst ermordet worden. 

V o m  1 3 .  D e r  K o u r i e r  f t a n ^ a i s  s a g t ,  
man versichere in den gewöhnlich gut unterrich
teten politischen Salons, daß der Graf von 
Reuß (Prim), der häufige Konferenzen mit 

"der Königin Christine hat, nächstens mit sehr 
ausgedehnten Vollmachten nach Frankreich 
kommen werde, um hier über eine sehr wich
tige Angelegenheit zu unterhandeln. Die Un
terhandlung, womit er beauftragt ist, soll die 
Verzichtleistung des Don Carlos auf den Thron 
von Spanien und die Abschließung der Her
rath der Königin Zsabella mit dem Prinzen 
von Astürien betreffen. 

Nach einer vorübergehenden Annäherung 
unsers Hofs an jenen von Neapel ist neuer
dings eine sehr ernste Spannung unter ihnen 
eingetreten. Veranlassung hierzu geben die 
Unterhandlungen des Sicilianischen Hofs mit 
dem Herzog von Bordeaux wegen einer Ver
mählung des letzter,, mir einer Schwester des 
Königs Ferdinand. Man zweifelte hier an 
der Richtigkeit der über jene Unterhandlungen^ 
gemachten Angaben, bis vor einigen Tagen 
die Nachricht einging, daß Graf Monrbel von 
dem Herzog von Angouleme die Missiön er
halten Hab«, um die Hand der Prinzessin für 
den Herzog von Bordeaux förmlich zu werben. 
Man glaubt, daß unser Kabiner Alles in Be
wegung setzen werde, um diese Verbindung 
zu verhindern, da man — abgesehen von den 
Hoffnungen, die sich auf Spanien bezogen — 
dem Hof von Neapel anderweitige, ungewöhn
lich ehrgeizige Absichren — wahrscheinlich durch
aus mir Unrecht — zutraut. 

Das Marineministerium har verfügt, daß 
unverzüglich drei Kriegsschiffe zur Verstärkung 
der Französischen Schiffsabrheilung, welche sich 
gegenwärtig an den Haitischen Küsten befin
det, nach diesem Meeresstriche begeben sollen. 
— Zwischen dem Englischen Botschafter Lord 

CöMey anb i^errn Gvizot Hattt ijl diesen 
letzten Tagen ein sehr häufiger Verkehr statt. 
Man behauptet, es sey die Rede von einer 
bewaffneten Intervention Frankreichs und Eng
lands in die Haitischen Angelegenheiten und 
von einer Theilung dieser Insel unter die ge
nannten Staaten. (?) 

V o m  1 6 .  N a c h  B e r i c h t e n  a u s  A l g i e r  
vom 6. Mai findet die nach Osten hin abge
gangene Expedition ernsten Widerstand; die 
Operationen werden schwierig; die Stämme 
der Ben Salem haben nach einigem Schwan
ken erklärt, sie seym nicht gesonnen, sich zu 
unterwerfen; Marschall Bugeaud sah sich ver
anlaßt, Verstärkung aus Algier nachkommen 
zu lassen. 

Der Expräsident von Hayti, General Boyer, 
ist am 44. Mai zu Havre angekommen; er wird 
sich zu Southampton nach Jamaika einschiffen. 

L o n d o n ,  v o m  8 .  M a i .  
AuS Dublin vom 7. Mai wird geschrieben, 

daß der Oberrichrer erklärt hat, das Strasur-
rheil in der Sache O'Connell und Consorten 
erst nächsten Termin abgeben zu können. 

V o m  1 1 .  D i e  „ J a m a i k a - Z e i t u n g "  b e r i c h 
tet unterm S. April: Die Französische Brigg 
„Adeline," Kapitän Tabet, ist vorgestern mir 
traurigen Nachrichten aus Hayti hier ange
langt. Sie hatte. 140 Passagiere, worunter 
26 Kinder, am Bord — sämmtlich Farbige, 
die «us ihrem Geburtsland? flüchten, und un
ter fremder Flagge Schutz suchen mußten. 
Unsere Leser werden sich erinnern, daß der neue 
Präsident Herard mit einem starken'Korps " 
nach der Stadt Domingo abgezogen war, um 
den Aufstand im östlichen Theile der Insel zu 
unterdrücken Die Abwesenheit des Generals 
und der Truppen benutzend, erhob sich am 
Sonntage (31. Marz) die schwarze Bevölke
rung in Masse und begann, die farbige Be
völkerung ohne Unterschied niederzumetzeln. 
Am 3/ April zogen die Nationalgardisten der 
Stadt Aux Cayes mit -zwei Kanonen aus, 
um die Empörung zu' unterdrücken und die 
Schwarzen zu bestrafen; ihr. eigener General 
aber lieferte letzteren die Kanorien aus und 
schloß sich ihnen ^än. So verstärkt trieben 
die Schwarzen alsbald die Nationalgarde nach 



Aux Cayes zuchck, prangen w die Stadt und 
ermordeten alle Farbigen ohne Rücksicht auf 
Alter und Geschlecht. Die unglücklichsp Ein
wohner hatten weder Vertheidigungsmittsl noch 
eine Zufluchtsstätte, außer an Bord einiger 
wenigen im Häven liegenden Französischen, 
Amerikanischen und Englischen Schiffs, denen 
die Armen daher in solchen Schaaren zuström
ten, daß die Verdecke mit Männern, Weibern 
und Kindern ganz bedeckt waren. Die Schiffe 
reichten jedoch lange nicht hin, sämmtliche 
Flüchtlinge aufzunehmen und der Häven war 
deshalb mit einer Menge offener Boot? ange
füllt, die vollgepfropft von Farbigen waren, 
welche sich wenigstens für den Augenblick der 
gewissen Ermordung entzogen hatten, obgleich 
sie nur geringe Hoffnung hegen konnten, zur 
See zu entkommen. Fast alle diese Flüchtlinge 
vermochten nichts zu retten, als was sie ge
rade am Leibe trugen. Kapitän Tabet sollte 
direkt nach Frankreich zurücksegeln und hatte 
blos die für seine Mannschaft nöthigen Lebens
mittel an Bord; er versagte jedoch den Un
glücklichen seine Hülfe nicht, sondern brachte 
sie hierher, wo er sie wohlbehalten landete. 
Als er am 4. April absegelte, dauerte das 
Gemetzel in Aux Cayes noch fort. Von He-
rard's Zuge gegen Domingo hatte man bis 
dahin keine weiteren Nachrichten. Heute wer
den wahrscheinlich noch einige Schiffe mif 
Flüchtlingen aus Hayti hier anlangen. 

V o m  1 3 .  O ' C o n n e l l  i s t  g e s t e r n  a u s  D u 
blin hier eingetroffen. 

L ü b e c k ,  v o m  9 .  M a i .  
Unsere Dampfschifffahrt nach den nordischen 

Reichen hat seit dem Anfange dieses Monats 
erst recht begonnen. Am 4. Mai ging das 
Russische Dampfschiff „Alexandra" zuerst in 
diesem Jahre von Travemünde nach St. Pe
tersburg ab, und wird von nun an regelmä
ßig jeden Sonnabend eins dahin abgehen. 
Am 6. Mai traf von Stockholm das Schwe
dische Dampfschiff „Svjthiod" ein, welches 
neben dem „Gauthjod" die Kommunikation 
zwischen hier und der Schwedischen Haupt
stadt vermittelt, indem jeden Donnerstag ein 
Schiff vFN Lübeck und ein Schiff von Stock
holm abgeht und Rostock, Vstaht und Kal

mar anläuft. Außerdem trifft jydefl Donners
tag ein Schwedisches Dampfschiff von M»lmö 
und Kopenhagen hier ein unp geht an ftdem 
Freitage wieder nach Kopenhagen und Mal-
mö zurück, so wie auch das Englische Dampf
schiff „Harlequin" Donnerstags von Kopen
hagen und Rostock anlangt und am Freitag 
Morgen wieder dahin zurückgeht. Die Dampf
schifffahrt auf Pr. Petersburg und Stockholm 
ist für Lübeck unstreitig die wichtigste und 
einträglichste; erstere dürfte aber im nächsten 
Zahre durch Konkurrenz von Stettin bedeu
tenden Abbruch erleiden, und man fürchtet 
schon jetzt, wo die beiden größeren der privi-
legirten Dampfschiffe abwechselnd von Lübeck 
und Stettin nach St. Petersburg fahren und 
dahin zurückkehren, daß vornehme Russen, 
welche in die Deutschen Bäder reisen, die 
Route über Stettin und Berlin vorziehen 
werden. 

W i e n ,  v o m  6 .  M a i .  
Man spricht davon, daß alle regierenden 

Fürsten Deutschlands das Prädikat „Hoheit" 
annehmen wollen und eS somit in Deutschland 
keine souveraine Durchlaucht mehr gebe. 

S t e t t i n ,  v o m  1 7 .  M a i .  
Wie man vernimmt, wird die jetzt völlig 

ausgerüstet» und segelfertig hier liegende Kor
vette „Amazone", von 14 Kanonen, das erste 
Marineschiff Preußens und des Zoll-Vereins, 
uns heute oder morgen verlassen, um fürs 
erste nach dem Englischen Kanäle abzugehen, 
und dort die weitere Bestimmung erhalten, 
ob nach dem Mittelmeere oder den Amerika
nischen Gewässern zu segeln. Die ganze Be
satzung, mit Einschluß der Freiwilligen, deren 
sich nicht wenige gefunden haben, soll etwa 
120 Köpfe betragen. 

D ü s s e l d o r f ,  v o m  1 3 .  M a i .  
Heute warf sich ein bis jetzt Unbekannter, 

als der Eisenbahnzug zwischen hier und der 
Kölner Chaussee herayeilte, auf die Schie
nen, und zwar so dicht vor das Convoi hin, 
daß es trotz aller Anstrengungen des Zugfüh
rers, den Zug zun? Stillstände zu bringe», 
unmöglich war, den Unglücklichen zu retten, 
dessen Körper, wie yian hört, graßlich ver
stümmelt ist. 



F r a n k f u r t ,  v o m  1 3 .  M a i .  

Die hier in Arbeit gestandenen Schneider
gesellen, circa 860, haben heute aufgehört 
zu arbeiten, und dadurch die Meister, na
mentlich die sogen. Großmeister, gerade vor 
den Pfingstfeiertagen, in nicht geringe Verle
genheit gesetzt. Auf der Schneiderherberge ist 
eine Gendarmeriewache aufgestellt und eine 
Anzahl Gesellen ist bereits verhaftet. Die 
meisten befinden sich heute auf nahen Ort
schafren, namentlich zu Ginnheim. Wahr
scheinlich werden noch viele Arrestationen statt
finden. 

V o m  1 6 .  D i e  e m p ö r t e n  H e r r e n  K l e i d e r 
künstler sind theilweise zur Arbeit zurückge
kehrt, zum Theil gehen sie noch spazieren 
und ein anderer Theil denkt im Arrest über 
die Thorheiren des Lebens nach. Die Herren 
Schneidergesellen werden in Zukunft aber nicht 
mehr auf der Herberge „eingepfercht" werden^ 
sondern es soll in jedem Quartier der Stadt 
ein geräumiges Haus mit OiiaiukieL Aar-
nilZÄ für die Herren Kieiderkünstler eingerich
tet und somit ihren Beschwerden abgeholfen 
werden. 

M ü n c h e n ,  v o m  4 2 .  M a i .  

Diesen Morgen sind Briefe aus Athen 
vom 4. Mai hierher gelangt. Obschon deren 
Inhalt noch nicht allgemein bekannt ist, ver
nimmt man doch leider schon so viel, daß er 
dem der Post vom 26. April an Unerfreu
lichkeit vollkommen gleicht. König Otto's Per
sönlichkeit allein hält das Ganze noch zusam
men, da das Land bei der Ohnmacht und all
gemeinen Befehdung des neuen Ministeriums 
so gut wie ohne alle Regierung ist. Durch 
MaurokordatoS sollen die Gesandten Englands 
und Frankreichs angegangen worden seyn, die 
Kriegsschiffe beider Flaggen, welche den Pi-
räus kaum erst verlassen hatten, baldmöglichst 
dahin zurückzurufen. Unter solchen Auspicien 
sollen die allgemeinen Wahlen beginnen, und 
diesen ein Landtag folgen, welcher voraussicht
lich alle nur denkbare oppositionelle Elemente 
in sich vereinigen wird, trotz des vermeintli
chen Gegengewichts, welches man durch die 
Senatorenkammer zu schassen versucht hat. 

L u c c a ,  v o m  6 .  M a i .  
Im Königreiche Sicilien sind höchst bedeu

tende Unruhen ausgebrochen. In dem Au
genblick, wo die Regierung Befehl gab, daß 
die nach Calabrien entsendeten Truppen zu
rückkehren sollten, brach die Jnsurrection stär
ker als jemals aus, und zwar auf eine schwer 
zu bändigende Weise, da eine Menge Banden 
sich auf allen Punkten organisirten. Es sol
len die Insurgenten schon 2000 Mann stark 
seyn und schon mehre Tressen mit den Trup
pen bestanden haben, auch soll der Aufstand 
schon bis nach Pulien vorgedrungen seyn. 
Die Verhaftungen- dauern fort, sowohl in 
Sicilien wie im Kirchenstaat. 

V o n  d e r  S p a n i s c h e n  G r e n z e ,  
vom 8. Mai. 

Don Carlos hat aus Bourges eine Pro
klamation an Diejenigen, welche in der letzten 
Zeit wieder die Waffen zu Gunsten seiner 
Sache ergriffen haben, erlassen, um sie auf
zufordern, von einem Kampfe abzulassen, zu 
welchem er keine Autorisation gegeben, zu dem 
jetzt nur eine seiner Sache feindliche Intrigue 
aufzureizen suche. — General Forcadell, Agent 
des Don Carlos, ist an der Grenze, als er sie 
überschreiten wollte, von Französischen Grenz-
deamten verhaftet worden. Man fand Pa
piere bei ihm, die keineswegs in Übereinstim
mung mit der oben erwähnten Proklamation 
stehen sollen. General Forcadell machte den 
Gendarmen, welche ihn festnahmen, Anerbie-
tungen, um sie zu bestechen, daß sie ihn über 
die Grenze ließen. Er wird deshalb vor Ge
richt gestellt werden. Sollte er dieses Beste-
chnngs-Versuchs überwiesen werden, so würde 
sein Urrheil auf 10 Jahr Zwangsarbeit lau
ten. — Die Französischen Grenzbehörden üben 
eine verdoppelte Wachsamkeit. Seit einiger 
Zeit finden zahlreiche Verhaftungen unter den 
Carlistischen Flüchtlingen statt. 

S p a n i e n .  
P a r i s ,  9 .  M a i .  T e l e g r a p h i s c h e  D e p e 

sche aus Spanien. Madrid 4. Mai. Heute 
ist der Belagerungs-Zustand aufgehoben wor
den. Durch Dekrete vom heutigen Tage sind 
Herr Mazaredo zum Generalkapitan von Ma



drid und der General Shelly zum General
kapitän von Sevilla ernannt. 

A t h e n ,  v o m  2 .  M a i .  
Aus Larissa meldet man, daß in Albanien 

Alles in Aufruhr und Verwirrung ist und 
Makedonien wenigstens Besorgnisse erregt. Die 
Türkischen Grenztruppen desertiren, trotz aller 
Strenge, in großer Zahl über die Griechische 
Grenze. 

V o m  6 .  G r o ß e  S e n s a t i o n  h a t  h i e r  d i e  
Entdeckung einer geheimen Gesellschaft zum 
Umsturz der bestehenden Ordnung der Dinge 
erregt. Die Gesellschaft scheint durch das 
ganze Land verbreitet und hat auch Zweige 
in den Türkischen Provinzen; sie heißt „Die 
große Brüderschaft". Zuerst hielt man das 
Ganze für eine Mystifikation, doch hat sich 
jetzt die Existenz der Verschwörung bestätigt, 
nur weiß man nicht recht, von wem sie aus
geht. Die meisten halten sie für eine nappi-
stische Forsetzung der Philorthodoxen - Gesell
schaft, die vor vier Jahren entdeckt und un
terdrückt wurde. Bemerkenswerth ist die Be
gründung dieser Hetärie am Kreuz-Erhöhungs-
rage, welcher nach dem Griechischen Kalender 
am 14. September a. St. fällt, also eilf 
Tage nach der September-Revolution, gegen 
welche sie gerichrer zu seyn schien, nachdem 
die betreffende Partei den für sie ungünstigen 
Ausgang der Sachen wahrgenommen. Es 
ist noch nicht bekannt, welche Ausdehnung 
die Verzweigungen der Brüderschaft erlangt, 
doch glaubt man allgemein, daß sie besonders 
stark in den Türkischen Provinzen Wurzel 
gefaßt hat. 

d e r m i s  c h t e s .  
R i g a ,  d e n  6 .  M a i .  H e u t e  M i t t a g  g e 

gen 2 Uhr hatten wir ein eben nicht starkes 
Gewitter, mir Regenschauern verbunden, wo
bei sich zugleich in einem kleinen Distrikte in 
der Nähe der Stadt eine Hagelwolke entlud. 
Es fielen einzelne Hagelkörner von der Größe 
von Haselnüssen, in einzelnen Gärten aber in 
so zahlreicher Menge, daß sie den Erdboden 
3 Zoll hoch bedeckten, und in einem derselben 
am untern Weidendamm fast alle Mistbeerfen
ster zerschlagen wurden, ebenso auch einige 

Fensterscheiben in den Wohngebäuden. Die 
Richtung des Windes war dabei aus Südost. 

(Rig. Ztg.) 
D o r p a t ,  1 1 .  M a i .  A m  3 .  d .  M t s .  

feierte der Professor StaatSrath 
und Ritter v>. Carl Morgenstern sein 
60jähriges Doktor-Jubiläum Hierselbst. Be
reits im Jahre 1802 als ordentlicher Pro
fessor der Beredsamkeit, alt-klassischen Philo
logie, der Aesthetik und Geschichte der Kunst 
und Direktor der Universiräts - Bibliothek an 
die hiesige Hochschule berufen, wirkte dieser 
verdiente Gelehrte über 30 Jahre an dersel
ben, bis er im Jahre 1633, in Gemäßheit 
der desfalsigen Bestimmungen des Allerhöchst 
bestätigten Statuts der Universität, mir dem 
Titel knieiinis und dem Genuß seines vol
len Gehaltes als Pension, von seinem Amte 
als Professor entlassen wurde. DaS Amt 
des Universitäts - Bibliothekars verwaltete er 
noch bis zum Jahre 1839, und es verdankt 
dieses Jnstirnt seinen einsichtsvollen Bemü
hungen großentheils die gegenwärtige planmä
ßig durchgeführte Ordnung und die zum be
quemen Gebrauch erforderliche innere Einrich
tung, wodurch derselbe sich gerechte Ansprüche 
auf den bleibenden Dank der Universität er
worben hat. 

Von Seiren der Obern der Universität 
wurden die Verdienste dieses Gelehrten wah
rend seiner langen Dienstzeit durch Belohnun
gen und Auszeichnungen zu verschiedenen Zei
ten gewürdigt. Außer der Ernennung zum 
StaatSrath wurden ihm die Orden des Sr. 
Wladimir 4. Classe und des St. Stanislaus 
2. Classe, so wie das Ehrenzeichen für ^jäh
rigen untadelhaften Dienst und in den Jah
ren 1806, 181Z und 1829 Brillantringe 
verliehen, auch wurde ihm zu verschiedenen 
Malen das Allerhöchste Wohlwollen eröffnet, 
von Seiner Majestät dem Könige von Preu
ßen zweimal die goldene Medaille für Wissen
schaft und Kunst ertheilt. 

Zur Feier des Jubelfestes harten sich feine 
ehemaligen College» und Zuhörer und viele 
Verehrer und Freunde desselben zu einem Fest
mahle vereinigt, bei welchem von den Profes
soren Neue, v. Bröcker, Otto, Osenbrüggen, 



Adelmann, dem Bibliothek-Secretair Anders, 
Reden, cheils in deutscher, theils lateinischer 
Sprache gehalten und ein vom Oberlehrer 
Mohr verfaßter lateinischer Festgesang, so wie 
ein vom Profesior Blum deutsch gedichtetes 
Feierlied abgesungen wurden. Der Jubelse-
nior selbst schilderte in einer langen ausführ
lichen Rede sein der Wissenschaft und Kunst 
gewidmetes Leben. 

Don Seiten der philosophischen Facultät 
wurde dem Jubilar als Festgabe eine von 
Professor Kruse im Namen der Facultät ver
faßte GratulationS-Schrift durch die Decane 
derselben, in Begleitung des Verfassers, über
reicht, so wie von der juristischen Facultät 
eine dem „l 

geweihte Vorivtasel und von dem 
Professor jnri^ Osenbrüggen sein neuestes dem 
Gefeierten dedicirtes Werk: Cicero'S Rede s»n> 

Von der Univer
sität Halle ging ebenfalls eine lateinische Gra
tulationS-Schrift ein. 

D o r p a t ,  1 0 .  M a i .  H e u t e  b e g a n n  u n 
sere Dampfschiss-Fahrr wieder, und die „Ju
liane Clementine" trat ihre erste diesjährige 
Reise nach Pleskau an, ein beladenes großes 
Transport-Fahrzeug war derselben bereits vor
ausgegangen. (D. Z ) 

— Nach offiziellen Angaben betrug die Ein
wohnerzahl von Revat am 1. Januar d. I. 
23,049, worunter 16,364 männl. und 11,685 
weibl. Geschlechts. 

— Der Prof. Klenke hat mikroskopi
sche Beobachtungen angestellt, die ihn zu 
höchst interessanten Entdeckungen, in Bezie
hung auf den menschlichen Körper, führten; 
namentlich hat er dadurch die Ueberzeugung 
gewonnen, daß die meisten ansteckenden Krank
heiten, namentlich aber alle Ausschläge durch 
Znsusionsthkr?, Milben oder Pilze, entste
hen, die sich in die Haut einsaugen, und da
durch den krankhaften Reiz hervorbringen. 
Die Ansteckung, d. h. die Fortpflanzung der 
Krankheit, <rfolgt dadurch, daß einzelne dieser 
Jnfusionsthiere odier Samenstäubchen der Pilze 
durch die Luft fortgetragen werden, und sich 
auf der Haut anderer Menschen anlegen. —7-
Diese Entdeckungen werden unbedingt zu der 

schnelleren und sicheren Heilung verschiedener 
bis jetzt schwierig zu behandelnder Krankhei
ten führen. 

— Den Professoren an den Preußischen 
Universitäten ist eine Verfügung des CultuSmi-
nisterS zugegangen, künftig bei ihren Vorle
sungen sich auch der dialogischen Formvzu be
dienen und die Herren Studenten über das, 
was sie ihnen vorgetragen haben, auf den 
Zahn zu fühlen. Studenten, welche sich die
ser Methode nicht geneigt zeigen sollten, kön
nen bei Beneficien nicht berücksichtigt werden 
und finden Schwierigkeiten, zum Examen zu
gelassen zu werden. 

— Der bekannte Französische Arzt Du-
fresnoy hat neuerlich die beiden Pilzgatrun-
gen den Pfesserblätter-
schwamm, und cleliciosus, den 
Reizger, Pilze, welche beide eßbar sind und 
wohlschmeckende Gerichte geben, zum Heilmit
tel bei der Schwindsucht gebraucht, und zählt 
eine Reihe von Fällen auf, wo sie unter 
schwierigen Verhältnissen Wunder wirkten und 
vollkommene Heilung herbeiführten. 

— In London ist das der 
Rossebändigerkunst geleistet worden. Ein ge
wisser Emedy vom Astleyschen Circus fuhr 
mit 20 Pferden an einem vierräderigen Wa
gen, »rorin 20 Personen saßen, in gestrecktem 
Galop ohne den mindesten Unfall durch die 
Straßen der Stadt. 

W i e  d i e  A d v o k a t e n  s e y n  s o l l e n .  D e n  
Advokaten in Europa kann Manches aus der 
Rede gelten, mir welcher der Oberrichcer Wil
lis in Philadelphia, nach dortiger Gewohn
heit, den Akt der Zulassung neuer Sachwal
ter im letzten Triniräts - Quartale eröffnete. 
„Unglücklicherweise," begann er, „habe ich 
schon zu wiederholten Malen mich genöthigt 
gesehen, das Verhalten einiger vor diesem 
Gerichtshofe prakticirenden Advokaten streng 
zu rügen, und sogar vor Kurzem Einen vor» 
der Liste zu streichen, der sich weigerte, ge
wisse Verhandlungen zwischen ihm und seinen 
Clienten aufzuklären, die ich GrmH hatte, 
für recht- und ehrwidrig zy erachten. Ich 
ergreife daher die heurige Gelegenheit unum
wunden auszusprechen, was mir die Pflicht 



und Schulöigktlt eiürS Sachwalters, 'eines 
sogenannten Schutzherrn an diesem Gerichts
höfe zu seyn dünkt. Ich bin nicht der Mei
nung derer, die es zu den Verpflichtungen des 
Advokaten zählen, die Sache seiner Clienten, 
ohne zu wanken, durchzufechten, ob sie gut 
sey oder schlecht. Meines Erachtens soll er 
vor allen Dingen sich auf daS Genaueste mit 
der Sache bekannt machen, die ihm zur Füh
rung angetragen wird, soll von Prozessen we
gen Lumpereien abrathen, soll sehr auf seiner 
Hut seyn vor Menschen, die angeblich aus 
Eifer gegen Betrug und Unterdrückung, oder 
aus einfältiger Hartnäckigkeit und dummer 
Eifersucht auf kleine, nichts bedeutende Rechte 
in beständigen Zänkereien leben; soll weder 
aus Rücksicht für einen reichen oder angese
henen Clienten, noch um bloßen Gewinnes 
willen, eine Sache annehmen, die ihm nicht 
durch und durch gerecht erscheint, es wäre 
denn das unterliegende Factum ungewiß, oder 
das einschlagende Gesetz zweifelhaft. Ferner 
soll er auch die beste Sache nicht durch Lug 
und Trug, oder dadurch zu fördern suchen, 
daß er auf verdächtiges Zeugniß ungebührli
ches Gewicht legt. Er soll überhaupt nicht 
Personen zu Zeugen gebrauchen, von denen 
er weiß, daß eS ihnen auf eine Lüge mehr 
oder weniger nicht ankommt. Er soll auch 
den Gegner nie einschüchtern oder verblüffen, 
noch aus einem Versehen des gegentheiligen 
Advokaten oder aus einem Formfehler Nutzen 
ziehen. Er soll den Gerichtshof nicht irre 
leiten, den Prozeß nicht verlängern, die Ko
sten nicht vertheuern, selbst wenn sie dem 
Gegner zur Last fallen. Wider einen Spruch, 
von dessen Ungerechtigkeit er nicht vollkommen 
überzeugt ist, soll er nicht appelliren, sondern 
seinem Clienten rächen, sich dabei zu beruhi
gen, überhaupt auch im Fortgailge des Pro
zesses stets zur Sühne reden, und sobald er 
findet, daß der Gegner arm und ihm Unrecht 
geschehen ist, ans Entschädigung dringen. Lau
tet das Urtheil zu Gunsten seines Clienten, 
ist es aber in seiner Gerechtigkeit für den 
Gegner zu beschwerend, soll er seinen Clien
ten vermögen, milder zu seyn, als das Recht. 
— In Criminal-Fällen soll er wider verhär

tete und waghalsige Verbrecher mit Kraft und 
Entschlossenheit auftreten, soll aber nicht be
leidigen, nicht unterdrücken, nicht Spott zur 
Strenge fügen, nicht, wo der gerade Weg 
zum Ziele führt, Umwege einschlagen. — 
Wird er bei Verpfändungen, Kaufs- und an
dern Geld-Angelegenheiten um Rath gefragt, 
soll er stets darauf Bedacht nehmen, daß der 
Unwissende, Arglose und Bedrängte nicht über-
vortheilt werde. — Dient er einem Banke-
rotteur, soll er alle Gläubiger gleichmaßig 
befriedigen; dient er dem Gläubiger eines un
glücklichen Schuldners, soll er seinen Clienten 
zur Nachsicht und Schonung stimmen. Fa
milien - Verhandlungen soll er geheim halten; 
bei Testaments-Errichrungen Alles vermeiden, 
was unter den Kindern und Verwandten des 
Testirenden Streit und Zank erregen kann. 
Er soll, mit einem Worte, in allen Fällen 
die goldene Regel befolgen: Thue Andern, 
wie du willst, daß dir geschehe. ' Nur, dadurch 
kann er beitragen, den Stand, dem er ange
hört, von den Schmutzflecken zu reinigen, 
welche unwürdige Mitglieder darauf gebracht 
haben, kann er, statt eines Fluchs, ein Se
gen, stakt eines Scheusals, eine Zierde der 
bürgerlichen Gesellschaft, statt eines nagenden 
Wurmes, eine Stütze der Gesetze und in 
Wahrheit ein Schlitzherr am Gerichtshofe 
werden." (D. Z.) 

Gemeinnütziges. 
V e r b e s s e r u n g  d e s  K a r r o f f e l b a u e s .  

Der Fall, daß die Kartoffeln zuweilen ohne 
einen scheinbar genügenden Grund fehlschlagen, 
erweckte in Herrn Stirret die Ansicht, daß 
die Kartoffeln auf einem Boden, der, ohne 
auszuruhen, längere Zeit angebauet worden 
ist, erschlaffen und die Erzeugungskraft verlie
ren. Um sich von der Wahrheit seiner An
sicht zu überzeugen, pflanzte er einige Kartof
feln auf einen Boden, der viele Jahre geruht 
hatte. Als er im folgenden Jahre die ge
wonnenen Kartoffeln zur Aussaat benutzte, 
schlug auch nicht eine fehl, wahrend rund 
umher die Kartoffeln zahlreich mißriechen. Er 
hat die auf solche Weise verbesserten Kartoffeln 
jetzt schon seit 6 Jahren benutzt, und immer 
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eine gute Erndte erzielt. Um indessen ganz 
gewiß zu sein, hat er jene Kartoffeln neben 
alten gewöhnlichen auf einen Acker gesetzt. 
Zeit der Aussaat, Behandlung und Dünger 
waren gleich; dennoch gertethen die jüngern 
Kartoffeln sehr gut, wahrend d-ie andern einen 
sehr ungenügenden Ertrag gaben. 

R e i n i g u n g  l a c k i r t e r  S a c h e n .  M a n  
nimmt etwas Mehl und Baumöl und reibt 
damit die lackirten Gesäße, Tische, Rahmen 
u. dgl. mit einem Tuche ab. Dieses nimmt 
Flecken und Staub weg und macht die Sa
chen sehr glänzend, ohne daß es dem Golde, 
den Farben oder, dem Lacke schadet oder Ritzen 
verursacht. 

Bekanntmachung. 
Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 

Stadt < Cassa - Collegio wird desmittelst be< 
kanm gemacht, daß das Material des alten 
verfallenen Ministerialhauses s,id Nr. 23 
durch den Herrn Stadtauctionator am 22. 
d. M. Nachmittags 3 Uhr öffentlich verstei
gert werden soll, daher Kaufliebhaber sich 
zur angegebenen Zeit in dem Local dieses 
Collegii einzufinden und die näheren Bedin« 
gungen alsdann zu erfahren haben. Pernau 
StadttCassa-Collegium am 3. Mai t«44. 

Oberkämmerer F. E. Rogenhagen. 
- Aeltermannn I. M. Tebell. 

F. Drewnick, Ntr. 2 

Bekanntmachung. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Einem hohen Adel und geehrten Publi« 
kum habe ich die Ehre hierdurch anzuzeigen, 
daß ich nunmehr als Rigascher Mitmeister 
mich Hieselbst etablirt, und das Fach mei, 
ner verstorbenen Mutter fortsetzen werde. 
Indem ich durch schnelle und reelle Bedie-
nung mich bemühen werde, das Zutrauen 
eines geehrten Publikums mir zu erwerben, 
ersuche ich um geneigten Zuspruch. 

Pernau, den 19. Mai 1844. 
A n t o n  M .  H o l m b ^ r g ,  

Glasermeister. 

Vom t?. bis zum 19. Mai. 

Getankt. St. Nikolai-Kirche: Georg 
Michael Lutkewitsch. — Pauline Chrit 
stine Wilhelmine Herrmann. — Eduard 
Franz Holm. — St. Elisabeths-Kirche: 
Wilhelmine Taurs. — Alexander Kirs. 
— Anna Charlotte Petermann. 

Beerdigt. St. Nikolai-Kirche: Nikolai 
Heinrich Krüger, alt 3 Jahre. — St. 
Elisabeths > Kirche: Anna Lahn, alt «o 
Jahr. — Der Jnval. Soldat Friedrich 
Albrecht, alt 67 Jahr. 

HAroclamirt. St. ̂ Nikolai: Kirche: Jo, 
Hann Eduard Rimmann mit Therese Ama
lie Jacobsohn. 

S e h i k k s  - -  N i s t e .  
A n g e k o m m e n :  >  

N«. Mal. Nation. SchtSsname. Gaxttatn kommt von hat gelav. »Vressirt an 
12. Russ. St. Casper C. Eberth Reval Ballast I. Jacke er C. 22 

wo. ArhtSsname. 
6 May 
6 Hambro 
7 Niord 
3 Fanny 
9 Clarence 

10 Courier 

Reval 

A b g e g a n g e n :  

Gaxttatn Velaven mit Vestmt. n. 
S. Smith Flachs u.Heede Dundee 
I. Wood Flachs u. Leins. Hull 
I. F. Rosqvist Flachs o Porto 
U. F. Heinberg Flachs Portugal 
B. Petersen Flachs Portugal 
I. Elwood Ballast Riga 

Glar. Vureh Abgesegelt 
I. Jacke et C. 14. Mai 
Jacobs et C. 16. „ 
H. D. Schmidt 16. ,, 
I. Jacke et C. 19. „ 
J.Jacke er C. 19. „ 
H. Härder er C. 19. ,, 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Gold mann, Censer. 
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Sonnabend/ 

1844. 

den 27. Mai. 

P a r i s ,  v o m  1 7 .  M a i .  
Die Nachricht von der Niederlage, welche 

unsere Truppen unter dem Herzog von An
male in Algier erlitten haben, bestätigt sich, 
jedoch mit dem Umstand, daß sie bereits ge
rächt sind. Der „Moniteur Algerien" ent
halt darüber einen ausführlichen Bericht, aus 
welchem wir Folgendes entnehmen: Am 24. 
April begannen die Operationen gegen die 
Kabylen Uled-Sultan im Auresgebirge. Die 
Franz. Truppen harten kaum zwei Stunden 
das Lager verlassen, als das Wetter regnerisch 
und neblich wurde, was bei dem Marsch durch 
das unebene waldige Terrain «in großer Ue-
belstand war. Die Truppen-Colonne wurde 
auf der einen Seite von den reitenden Za
gern und Spahis, auf der andern von dem 
Goum, d. h. von den Arabischen Hilfsvöl
kern, gedeckt. Mitten in einem Hohlweg bra
chen die Kabylen auf den Zug ein, und zwar 
auf den Goum, der alle Fassung verlor und 
die Colonne durchbrach, um sich auf die an
dere Seite zu retten. So waren die Trup
pen und der Convoi Preis gegeben, auf wel
chen letzteren sich die Kabylen stürzten, um ihn 
zu plündern. Zn demselben Augenblick geschah 
auch ein heftiger Angriff auf die Spitze, welche 
der Prinz führte. DaS Nebelwetter rrug viel 
zu der Verwirrung bei und behinderte die 
Operation der Französischen Truppen. ES 
wurde von beiden Seiren lebhaft gefeuert und 
der Führer der reitenden Jäger, Capitain Gal-
liaS, fiel, indeß schlugen die Jager den Feind 
zurück. Eben so trieb ein Angriff der Co

lonne, an deren Spitze der Prinz selbst stand, 
während des heftigsten Kugelregens den Feind 
in die gebührende Entfernung. Das Pferd 
des Prinzen wurde zwei Mal verwundet. Un
ter heftigem Regen leitete der Prinz den Rück
zug nach dem zwei Stunden entfernten Lager, 
welches zwei Bataillone besetzt hielten. Der 
Verlust des Feindes wird auf 80 bis 100 
Todte geschätzt. Auf Franz. Seite fielen, 
nach dem amtlichen Bericht, der Capitain 
Gallias und der Lieutenant Sandre, die Zahl 
der Todten wird nicht angegeben, die der Ver
wundeten auf 67. Der Prinz blieb im Lager, 
die Uled-Sultan verschwanden, aber in der 
Nacht des 1. Mai erfuhr der Prinz, daß 
die Kabylen in dem Auresgebirge sich zu ei
nem neuen Angriffe sammelten. Er ging mit 
seiner ganzen Cavallerie auf diesen Punct loS 
und schlug und zerstreute den Feind; mir die
sem Siege feierte der Prinz den Namenstag 
seines Vaters. 

Schon zum zweiten Male ist der Herzog 
von Aumale in so große Gefahr gerarhen, seit 
er nicht mehr unter dem Oberbefehl des Mar
schalls Bugeaud steht. Fiele er den Arabern 
in die Hände, die Folgen wären nicht abzu
sehen; der Krieg in Afrika läßt sich mit Eu
ropäischen Kriegen nicht vergleichen: in Alge
rien ist der Kopf des Besiegten die rechtmä
ßige Beute deS Siegers: er kann dafür ver
langen, was er will; was würde geschehen, 
wenn Frankreich zwischen dem Leben des Her
zogs von Aumale und dem Besitz seiner Co-
lonie wählen müßte? Beiläufig mag bemerkt 



werden, daß der Prinz in Konstantine großen 
Aufwand macht, eine zahlreiche Dienerschaft 
unterhält, glänzende Feste giebt, und so seiner 
Erhebung zum Vicekönig präludirt. 

Der „Constitutionnel" und die „Presse" 
geben einen langen Aufsatz des Prinzen von 
Joinville über den schlechten Zustand der Franz. 
Flotte und Hie Nothwendigkeit, ihn zu ver
bessern. Der Artikel ist fast 6 Columnen 
lang, aber für die Franzosen von großem In
teresse, weniger für das Ausland, besonders 
für das, welches keine Flotte besitzt. Die 
Schrift ist in großer Anzahl den Mitgliedern 
beider Kammern zugesendet worden. Der 
Prinz dringt vor allem auf die Errichtung 
einer Dampfflotte, mit welcher die kühnsten 
Angrisse möglich seyen. Im Kriegsfall könn
ten damit die überraschendsten Diversionen ge
macht werden. In wenigen Stunden könn
ten damit Franz. Truppen nach Italien, Hol
land und Preußen, wie einst nach Ancona, 
geführt werden. England habe bereits 126 
Kriegs-Dampfboore, und 38 derselben, welche 
zusammen 20,000 Mann Soldaten an Bord 
haben könnten, kosteten nicht mehr und seyen 
leichter auszusenden, als das ganze Geschwa
der in Toulon. 

V o m  1 9 .  D i e  P o l i z e i  h a t  s t r e n g e  A n o r d 
nungen erlassen, daß die unzüchtigen Tänze, 
welche seit einiger Zeit unter dem Namen 
„Polka" hier Mode geworden, von nun an 
nicht mehr geduldet werden sollen. 

V o m  2 3 .  ( T e l e g r a p h i s c h e  D e p e s c h e . )  B e -
san^on 21. Mai. Ein Supplement des „Nou-
velliste Vaudois" vom 19. Mai kündigt an, 
daß Wr Bürgerkrieg im Wallis ausgebrochen 
ist. Die Oberwalliser haben sich der Stadt 
Sitten bemächtigt. Die Niederwalliser erhe
ben sich in Masse. Jede der Parteien hat 
Geschützt. Am 18. Mai war der Kampf nahe 
bevorstehend. 

L o n d o n ,  v o m  1 8 .  M a i .  
Die Schrift des Prinzen von Joinville 

über die Französische Marine hat hier nicht 
den Beifall gefunden, den ihre günstige Be
leuchtung des MarinewesenS erwarten ließ. 
Man fürchttt als eine üble Folge derselben 
die Aufregung der Französischen Kriegs-Partei 

und di« dadurch leicht veranlaßt«» Verlegen
heiten des jetzige^ Ministeriums zu sehr, um 
über den geschmeichelten Stolz die aus einem 
schlechten Einverstandniß der beiden Länder 
fließenden Nachtheile zu übersehen. „Wir be
dauern", sagt die Times heute, „daß der 
Prinz von Joinville, ein intelligenter und, 
wir glauben auch, populärer juuger Mann, 
dessen Liebe zu seinem Beruf wir nur achten 
können, die Hand zum Bündniß jener thörich-
ten Kriegs - Partei in seinem Lande reicht. 
Er ergeht sich zwar nicht in den leeren übli
chen Deklamationen der Anti-Anglikaner, er 
schreibt wie ein erfahrener Offizier und gemä
ßigt wie ein Gentleman; er weist auch den 
Verdacht, aus feindlicher Gesinnung zu schrei
ben, entschieden zurück, aber er schreibt ein 
Pamphlet über die beste Art und Weise, wie 
man mir Enzland einen Seekrieg führen kann, 
und das ist genug unter den gegenwärtigen 
Umständen bei dem erregbaren Zustande der 
Französischen Gemüther in den gerechten Ver
dacht zu fallen, daß, obschon er keinen Krieg 
anräth, es ihm doch nicht ganz unlieb sey, 
jener geräuschvollen Partei, welche ihn wiÜ, 
Rath zu ertheilen." Im Uebrigen erßennr 
die Times die Argumente des Prinzen zu 
Gunsten der Verwendung von Dampfflotten 
zum Kriegsgebrauch für richtig an und er
mahnt die Regierung, daß sie dies neue Krie-
ges-Element, welches allerdings, wie der Prinz 
von Joinville bemerkt habe, die Englischen 
Küsten nicht mehr so geschützt erscheinen lasse, 
wie früher, nicht vernachlässigen möge, damit 
England immer den Vorsprung, welchen es 
hierin einmal vor allen übrigen Nationen, 
vielleicht mit Ausnahme der Vereinigten Staa
ten, gewonnen habe, behaupten möge. 

H a m b u r g ,  v o m  1 3 .  M a i .  
Die Auswanderung nach Amerika und an

dern überseeischen Landern, sowohl aus Deutsch
land als Großbrittanien und Irland, scheint 
dieses Jahr wieder lebhaft werden zu wollen, 
und wie mau aus den nördlichen Seehäven 
vernimmt, ist der Andrang von Uebersiedlera 
sehr bedeutend. Für Englische Auswanderer 
bleiben die nächsten Punkte das benachbarte 
Canada und die Vereinigten Staaten. Nach 



Australien hat das Gedränge aufgehört, weil 
die dortigen Verhältnisse sehr schlecht gewor
den sind und eine Verbesserung derselben kei-
nesweges in naher Aussicht steht. Ueberdieß 
ist die Entfernung auch so groß und die Ue-
berfahrt dergestalt kostspielig, daß schwach be
mittelte Leute ihren Schritt nicht wieder gut 
machen können^ wenn ihre Hoffnungen fehl
schlagen. Wer daher aus dieser Klasse seine 
Übersiedelung bewerkstelligt hat, dem ist die 
Rückkehr abgeschnitten, und dieß ist um so 
mehr der Fall, je zahlreicher die Familie ist. 
Dieser Zustand hat schon viel Schlimmes er
zeugt, und Selbstmord nebst Völlerei und 
Wahnsinn zur Folge gehabt, nicht etwa in 
einzelnen Fällen, sondern in merklich bedeuten
der Zahl. Nichtsdestoweniger wird auch hier. 
für die Auswanderung nach Neuholland und 
Neuseeland gewirkt, und dieser Tage ging ein 
mecklenburgischer Gutsbesitzer mit 180 seiner 
Grundholden nach der letztern Znsel ab. Ein 
zweites, nach Neuholland bestimmtes Schiff 
wird ebenfalls 160 Auswanderer dahin führen, 
und die Zahl derer vermehren, die sich jetzt 
schon ohne Beschäftigung dort herumtreiben. 

K ö n i g s b e r g ,  v o m  2 4 .  M a i .  
Heute Nachmittag 3 Uhr passirten Se. Ma

jestät der Kaiser von Rußland unter dem Na
men eines Grafen von Orloff auf Höchstihrer 
Reise nach Berlin unsere Stadt. 

B e r l i n ,  v o m  2 7 .  M a i .  
Se. Majestät der Kaiser von Rußland 

sind gestern von St. Petersburg hier ange
kommen und heute nach Braunschweig wie
der abgereist. 

Ihre Excellenzen die General - Adjutanten 
Sr. Majestät des Kaisers von Rußland, Ge
neral der Kavallerie Graf Orloff und Gene
ral-Lieutenant von Adlerberg, sind, von St. 
Petersburg kommend, nach Braunschweig hier 
durchgereist. 

S t e t t i n ,  v o m  1 3 .  M a i .  
Unsere Regierung beabsichtigt Yen hiesigen 

Hafen sehr vergrößern zu lassen, damit die 
bedeutendsten Seeschisse künftig bis hierher 
fahren können. 

V o m  2 3 .  G e s t e r n  t r a f  i n  S w i n e w ü n d ß  
zum ersten Male das Dampfboot Alexandra, 

Capitain Schütt, von St. Petersburg mit 
66 Passagieren ein, darunter der Fürst Mescht-
scherSki, die Generale Zukatto, Kosen und 
Allvater. 

B r ü s s e l ,  v o m  1 7 .  M a i .  
Gestern Nachmittag hat sich auf der Eisen

bahn zwischen Antwerpen und Mecheln, dicht 
bei der letzten Station vor Antwerpen , ein 
schrecklicher Unglücksfall ereignet. Es brach 
eine Wagen-Achse, der Zug wich aus den 
Schienen, während die Locomotive allein im 
Geleise blieb, und die Wagen des Convoi's, 
der zum Glück sehr klein und wenig besetzt 
war, tvuM mit furchtbarer Gewalt gegen 
Waggons geworfen, die auf dem daneben be
findlichen Schienenwege standen. Zwei Passa
giere wurden getödtet und mehre erhielten 
schwere Verletzungen. 

S c h w e i z .  
W a l l i s .  D i e  P l a n e  e n t f a l t e n  s i c h ;  d i e  

Unterdrückung des Unterwallis hat begonnen; 
der Bürgerkrieg ist ausgebrochen. Äm 17. 
trat der Große Rath nach eintägiger Unter
brechung wieder zusammen; die Commission 
erstattete Bericht über die vom Staatsrath 
vorgeschlagenen Maßregeln zur Wiederherstel
lung des Landfriedens. Sie beantragte mili-
tairische. Besetzung von Sr. Moriz, Zugabe 
einer Großraths - Commission dem Staatsra-
the, Aufstellung eines Truppencommandanren 
u. s. w. In einem Conventikel waren diese 
Anträge vorberachen worden; gleichzeitig ver
nahm man den Anmarsch der Oberwalliser. 
Die Sitzung des Großen Raths war furcht
bar stürmisch und aufgeregt; nach Unterbre
chungen trat er um 6 Uhr Abends nochmals 
zusammen. Die Liberalen verließen den Saal, 
auch einige Mitglieder der Mehrheit. Nun 
beschloß der Große Rath, Nachts 10 Uhr 1) 
die militairische Besetzung der aufrührerischen 
Gemeinden, 2) außerordentliche Vollmachten 
dem Staatsrathe und Zugabe einer Groß-
raths - Commission von drei Mitgliedern in 
den Personen der HH. Wilhelm von Kalber
matten, Adrian von Courten und Luder; 3) 
Aufstellung eines Commandanten der Land-, 
wehr in der Person des Herrn W, von Kal» 
bermattm. Der Beschluß kam mit 42 Stim



men zu Stande. Am 13., Nachmittags zwi
schen 3 und 4 Uhr, rückten etwa 1000 Ober-
walliser in Sitten ein. Zm Oberwallis war 
jeder Waffenfähige vom 16. bis zum 60. 
Zahre aufgeboten worden. Die Geistlichen 
an ihrer Spitze, zogen sie abwärts, wohlver
sehen mir Waffen, Lebensmitteln und Ge-
räthschaften, im vollen Enthusiasmus. Aber 
an demselben Tage hatten sich die Liberalen 
des Unrerwallis in Martinach gesammelt und 
in Bewegung gesetzt. Eine ihrer Colvnnen 
war schon nahe an Sitten, als die Oberwal-
liser einzogen. Ueber die Hallung des in 
Sitten aufgestellten Bataillons schweigen die 
Berichte. Herr Moriz Barman steht an der 
Spitze der vordersten Colonne der Unrerwalli-
ser, die übrigen eilen sich mit derselben zu 
verbinden. Auf den 19. erwartete man ein 
blutiges Zusammentreffen. So weit gehen die 
Berichte in den Waadtländer Blättern. 

Die Lausanner Blätter vom 21. Mai brin
gen folgende neueste Berichte: 

B e x ,  1 9 .  M a i .  A b e n d s .  D i e  S a l v a -
nier haben den Paß der Pissevache abgeschnit
ten. Von Aigis, Ollon und Bex ist man in 
großer Anzahl mit Jagdflinten und Feuerspri
tzen aufgebrochen, um den Brand und die 
Plünderung, womit St. Moritz und Mon-
they bedroht sind, zu verhindern. — 20. 
Mai. Die Unterwalliser besetzen Ardon und 
befestigen sich daselbst. Es scheint, die Ober-
walliser haben in ihrem Marsche Halt ge
macht. — Ein Detaschement von 60 Mann 
mit einer Kanone unter dem Befehle des 
Hrn. Torrent, ist durch den Posten bei Trient 
durchgedrungen, er war durch eine ziemlich 
große Anzahl Leute vertheidigt, welche die 
Brücke abgehoben hatten. 

M a r t i n a c h ,  2 0 .  M a i .  D i e  U n t e r w a l l i 
ser ziehen sich zurück. Ardon ist diesen Mor
gen um 3 Uhr durch die an Zahl überlegenen 
und gut bewaffneten Obcrwalliser genommen 
worden. Zahlreiche Colvnnen des Oberwallis 
ziehen sich in gewisser Höhe dem Gebirge nach, 
während der Hauptzug der Ebene nachgeht. 

A u s  d e n  B ä d e r n  v o n  L a v e y ,  2 0 .  
Mai, Morgens. Wie wir erwartet, haben 
unsere Nachbarn von Monthey und St. Mo

ritz unsere Hilfe angerufen. Unsere Freiwilli
gen von Aigle haben sich nach den Bädern 
von Lavey begeben, wo wir bivouacquirten. 
Wir meldeten den Besatzungen von Monthey 
und St. Moritz, daß wir letztern Ort beschü
tzen und verhindern wollten, daß man ihnen 
nicht in den Nucken fallen solle, wenn sie 
den Posten von Balma stürmen wollten. Diese 
Operation wird nun wirklich ausgeführt; wir 
zählen so eben den vierten Kanonenschuß. Die 
Alte Schweiz hat durch Besetzung des Po
stens von Balms die Communication der 
Zehnten Monthey und St. Moritz mit Mar
tinach abgeschnitten. Wir sind hier 60 Leute 
von Aigle, die nicht zu den auf's Piket ge
stellten Truppen gehören. Das Kanonen- und 
Gewehrfeuer dauert fort, aber in einer etwas 
weitern Entfernung. 

B e x ,  2 1 .  M a i ,  M o r g e n s  f r ü h .  D i e  
Walliser schlagen sich hinter Martinach; die 
Truppen des Oberwallis sind vielleicht um 8 
Uhr in St. Moritz; sie verbrennen die Dör
fer auf dem Wege. Man hört die Schüsse 
bis in die Bäder von Lavey. Der Präfecr 
hat außer den zu seiner Verfügung gestellten 
Truppen eine Compagnie Scharfschützen auf
geboten. — 6 Uhr. Die Oberwalliser rücken 
an; sie sind nahe bei St. Moritz; sie legen 
überall Feuer an, wo sie durchkommen; Evio-
naz brennt in diesem Augenblicke; die Sturm
glocke läutet; in Bex läßt der Präsect durch 
den Generalmarsch die Bevölkerung unter die 
Waffen rufen. Man ruft andere Gemeinden 
des Bezirks um Hilfe, um das Waadtländi-
sche Gebiet gegen einen angedrohten Ueberfall 
zu schützen. 

S t o c k h o l m ,  v o m  1 7 .  M a i .  
Se. Königl. Hoheit der Prinz Oskar Frie

drich wurde vorgestern in der Kapelle des Kö
nigl. Schlosses, in Gegenwart des Königs, 
der Königin, der Prinzen, der Neichsherren, 
des Schwedischen und Norwegischen Staats-
Raths zc. vom Erzbischof konsirmirt. 

Aus Wisby wird gemeldet, daß man in 
dorriger Gegend in einem Bauerngarlen eine 
Arabische Goldmünze aus der ersten Hälfte 
des 9. Jahrhunderts, geprägt in Bagdad un
ter dem Sohne Harun al Raschid's, Muha-



med al Amin, gefunden habe. Sie war voll
kommen wohlerhalten. 

V o n  d e r  S e r b i s c h e n  G r e n z e ,  
vom 14. Mai. 

Nach den neuesten Nachrichten aus Alexe-
nitze war die Stadt Nissa zwar nicht unmit
telbar von den Albanesen bedroht, allein der 
Schrecken und die Excesse derselben dauerten 
auf eine erschreckende Weise fort. Es ist 
aber das Auffallende bei diesem Drama, daß 
die Türkischen Pascha's bis jetzt nur mit klei
nen Detaschements gegen die Albanesen im 
Felde erschienen und daß die Türkischen Trup
pen nach gewechselten Schüssen meistens zu 
den Albanesen übergingen. So ziehen sie so
dann vereint gegen wehrlose Städte und Dör
fer und die Paschas gehen in ihre Residenzen 
zurück, im Geheimen vielleicht die Beute 
theilend. In Serbien ist .man auf einen 
Angriff dieser Wüthenden gefaßt und in die
sem Falle kein Zweifel, daß der Fürst Kara 
Georgiewitsch alsdann sogleich Russische Hilfe 
und Intervention ansprechen wird. Es ist 
nun zu hoffen, daß sämmtliche Mächte bei der 
Pforte Alles aufbieten werden, um sie zu ener
gischen Maßregeln zu veranlassen; Kiamil 
Pascha in Belgrad versichert, daß von Sa-
lonichi über Monastir, ferner aus Janina näch
stens 20,000 Mann Kern-Truppen in die 
gänzlich verwüsteten Provinzen einrücken und 
die Albanesen vertilgen werden. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  8 .  M a i .  
Die Verlobung der Schwester des Sultans 

mit Mohammed Ali Pascha ist verflossene 
Woche im Serail von Topkapu vollzogen wor
den. Die Hochzeit wird nach der Rückkehr 
des Sultans mit mehrere Tage dauernden 
Festlichkeiten, bei denen die größte orientalische 
Pracht entfaltet werden soll, stattfinden. — 
Der Zustand Albaniens verschlimmert sich, 
trotz der beruhigenden Versicherungen der Tür
kischen Journale, immer mehr, die Revolte 
macht täglich größere Fortschritte und die Tür
kischen Truppen sind fast auf allen Punkten 
im Nachtheile. Wir erwarten in kurzer Zeit 
wichtige Nachrichten von einem ernsthaften 
Zusammentreffen der großherrl. Armee mit den 
Insurgenten. 

dermis eh tes .  
St. Petersburg, 12. Mai. Der Zög

ling der Garde-Junkerschule Woldemar von 
Hübenthal, ein Knabe von 16 Jahren, hat 
die Erfindung gemacht, Schöpfbrunnen als Feu
erspritzen zu benutzen, eine Erfindung die in 
unsern Zeiten, wo das Abbrennen ganzer 
Städte leider zu keiner der seltenen Erschei
nungen gehört, von großer, wichtiger Bedeu
tung ist. Ein Brunnen dieser Art muß, wo 
möglich, eine runde Form haben, die ihm leicht 
dadurch gegeben wird, daß man anstatt der 
beim gewöhnlichen Brunnenbau horizontal ge
legten Balken, das Holz vertikal stellt, und 
so die Brunnenwand einen glatten Hohlzilin-
der bilden läßt. Dieser Zilinder wird in sei
nem Durchmesser von einem der Tiefe des 
Brunnens entsprechenden Pumpenkolben *) aus
gefüllt, und vermittelst einer an dem obern 
Ende des Pumpenstockes angebrachten Schraube, 
oder durch einen andern bekannten Mechanis
mus, auf und ab bewegt. Durch diese Be
wegung nach der Tiefe wird die in dem Brun
nen befindliche Wassermasse mit aller Kraft 
in die vom Grunde des Brunnens ausgehende 
und bis zur Oberfläche der Erde reichende 
Wasscrröhre getrieben. Ein auf die hervorra
gende Oeffnung dieser Röhre gesetzter Wasser-
fchlauch einer gewöhnlichen Feuerspritze liefert 
demnach bei fortgesetztem Druck einen anhal
tenden Wasserstrom, der als Löschungs-Appar«t 
nichts zu wünschen übrig läßt. — Daß die
ser einfache Apparrat aber auch in der Haus
und Landwirthschaft, so wie bei allen techni
schen Arbeiten, die einer fördernden Hebung 
des Wassers bedürfen, mit Vortheil benutzt 
werden kann, bedarf keines Beweises. 

— Zu Anfange des Februar d. I. ist im 
Taraschtschaschen Kreise des G. Kiew, in dem 
Flecken Koschewata, die Frau des Bauern 
Kowal, von einem Hermaphroditen (Zwitter) 
entbunden, der in der Taufe die Namen Aga
the und Wukol erhalten hat. (St. Ptb. Z.) 

Dieser Kolben kann der Leichtigkeit halber 
auS einer leeren Trommel von starkem Eisenblech, 
oder auch aus einem der Oeffnung deS Brunnens 
genau entsprechenden und hermetisch verschlossenen 
hölzernen Fasse bestehen. 



R e v a l ,  d e n  1 2 .  M a i .  Z u  d m  s c h ö n s t e n  
Ruinen unserer Stadt gehören die des sog. 
Münchenhofes oder Münchenklosters (Klosters 
der Predigermönche, schwarzen Mönche, Do
minicaner), zwischen der Rußstraße und der 
Stadtmauer, und auch dieses ehrwürdige Denk
mal alter Baukunst, wie früher so manche 
andere, sieht leider seinem baldigen Untergänge 
entgegen. Wie an vielen Stellen der alten 
Stadtmauern, so waren auch an die Mauern 
des genannten Klosters seit alter Zeit von den 
angrenzenden Grundbesitzern Gebäude ange
lehnt worden. In der Nacht vom 6. auf 
den 7. d. M. stürzte ein bedeutender Theil 
dieser Klostermauern nach dem Hofe der neu 
erbauten Katholischen Kirche zu ein, und führte 
in demselben Moment den Einsturz eines auf 
der andern Seite daran gelehnten hölzernen 
Wohnhauses einer armen Wittwe mir sich, in 
welchem fünf Personen schliefen. Nur zwei 
derselben retteten sich unversehrt durch ein Fen
ster, ein junges Mädchen wurde im Schutt > 
erstickt gefunden, zwei Personen waren ver
letzt, und von diesen ist ssitdem eine im Kran
kenhause gestorben. Dieser Unglücksfall hat 
eine Untersuchung der noch stehenden, von al
len Seiten verbauten Klostermauern veranlaßt 
und die Nochwendigkeit ergeben, den größten 
Theil dieser Mauern abzutragen. Aus glei
chen Gründen ist auch die Abtragung eines 
Theils unserer alten Stadtmauern zu erwarten. 

(Inland.) 
M ü n c h e n ,  1 7 .  M a i .  A m  1 6 .  w a r  e s  

hier so kalt, daß sogar kurze Zeit hindurch 
Schnee fiel und am 17. Mittags hatten wir 
nur 3° Wärme. Zn dem Wirthshause zu 
Hirschfelden saß am 13. d«, Abends 6 Uhr, 
ein Jagd-Aufseher bei einem Glase Bier, und 
hatte sein geladenes Gewehr zwischen den Fü, ' 
ßen aufrecht haltend bei sich; bei seinem Auf, 
stehen entlud sich dasselbe plötzlich, die Kugel 
fuhr durch die mit einem Getäfel versehene 
Decke senkrecht in die obere Stube und traf 
den dorr eben mit Stiefelausziehen beschäftig
ten Wirch in den Kopf, so daß ^r tydt zu 
Bsden sank. Der Unglückliche hinterläßt sechs 
unversorgte Kinder. 

— In der Protestantischen,Kilche zu Mün

chen drängt« sich eine Katholische Frau, wäh
rend der Geistliche die Confirmations - Red« 
hielt, an die Kinder heran und rief ihnen zu: 
„Glaubt ihm nicht, Kinder, werdet Katho
lisch, sonst seyd ihr alle verdammt. 

P a r i s ,  1 7 .  M a i .  E i n e  s e l t s a m e  F e s t l i c h 
keit war gestern früh in den Straßen von 
Paris zur schauen. Die Bäcker-Lehrlinge von 
Paris hielten zur Ehre ihres Patrons, des 
heiligen HonoriuS, einen Umzug, nachdem in 
der Kirche Notre - Dame des Victoires eine 
heilige Messe stattgefunden hatte. Militair-
musik ging dem Zuge voran und escortirte 
einen Baldachin, welchen vier der Lehrling« 
trugen, und unter dem sich ein ungeheurer 
Kuchen, den sie hatten weihen lassen, befand. 
Ein Wagen trug die Königin des Festes, 
welches mit einem Schmause und Ball vor 
der Barriere du Maine endigte. 

L o n d o n ,  v o m  2 1 .  M a i .  D i e s e r  T a g e  
ist dem Kriegsministerium ein Hufbeschlag 
von Gummi elasticum vorgelegt worden, mit 
welchem Proben gemacht werden sollen. 

D i e  N e u s i l b e r - W a a r e n .  E i n  u n g l ü c k 
licher Krieg für Preußen, der mit dem Tilsi
ter, ein glücklicher, der mit dem Pariser Frie
den schloß, schmälerte den Wohlstand Vieler. 
Unfreiwillig und freiwillig hatten Tausend« 
ihr Silberzeug dargebracht, und Eisen dafür 
eingetauscht zum Kampf gegen den eisernen 
Druck. Es gab angesehene Familien, die stolz 
darauf waren, in d«n Tagen des heiligen 
Kampfes mit Löffeln von Eisenblech zu essen, 
weil die silbernen daS Heer bewaffneten und 
besoldeten. Als aber der Frieden glorreich er
rungen war, da sehnte sich Jeder wieder nach 
den Segnungen des Friedens; doch nur lang
sam vernarbten die Wunden, wenn sie nicht 
ganz unheilbar waren, wie bei manchen Guts
besitzern; der Bürgerstand hatte sich selbst ach
ten gelernt, er war den höheren Ständen nä
her gerückt in dem gemeinsamen Streben, 
und wollte nun auch in der äußeren Erschei
nung und in häusliche? Einrichtung ihm gleich 
stehen: ein größerer Luxus war die Folge sol
chen Strebens; Pas Zinn machte dem Por
zellan, Kupfex und Messing dem Silber Platz. 
Aber Wenige nur wollten und konnten in 



massives Silber ein todtes Kapital stecken, 
plattirte Waaren ersetzten die ächten, und be
deutende Summen gingen nicht allein in's 
Ausland, sondern was schlimmer war, gingen 
ganz verloren; denn das zum Plattiren ver
wendete Silber wurde sür immer dem Verkehr 
entzogen, und das äußerlich schimmernde Ge
ruch wurde durch den Gebrauch unansehnlich 
und völlig werthlos. Da entstanden zeitgemäß 
mehre Fabriken neusilberner Gerätschaften. 
Seit langer Zeit schon hatten zierliche Arbei
ten aus China von sogenanntem Packfong 
durch ihre Silberähnlichkeit und Haltbarkeit 
die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, und bald 
ermittelte sich, daß jenes Metall aus einer 
Mischung von Kupfer, Zink und Nickel be
stand. Mehr oder minder glückliche Versuche 
mir der Anwendung dieser Composition wur
den angestellt, die minder glücklichn gingen 
ein, einen der geglücktesten machte der Kup
ferschmied und akademische Künstler Henniger 
in Berlin, dessen Fabrik mit ihren Zweig-
Fabriken in Warschau und St. Petersburg 
mi(, die bedeutendste seyn möchte. Gegenwär
tig sind dort gegen zwanzig Neusilber-Waaren-
Fabriken, die über 1000 Menschen beschäftigen. 

Zwei Vortheile des Neusilbers gegen plattirte 
Waaren treten bedeutend hervor (den Kampf 
mir ächrem Silber kann und wird es nicht 
eingehen ),: 

4.) Daß es von unendlicher Dauer ist; 
2.) daß es in jedem Augenblick mit unbe

deutendem Verlust wieder zu Gelde ge
macht werden kann. 

Neusilberne Waaren unterscheiden sich, so 
lange sie ungebraucht sind, wenig von unge
brauchtem Silber, welches um so dunkler und 
eisenfarbiger aussieht, je schöner seine Politur 
ist; werden sie aber viel gebraucht und tüch
tig gescheuert, so gehört ein Kenner-Auge da
zu, um sie auf den ersten Blick von gebrauch
tem Silber zu unterscheiden. Nur muß man 
nicht ängstlich beim Putzen verfahren; Sand, 
Asche, Lauge schadet ihnen nichts, die Masse 
ist so hart, daß sie fast gar nicht angegriffen 
wird, sondern nach vieljahrigem Gebrauch bes
ser aussieht, als wenn sie eben aus dem La
den kommt; sie kann der Hitze, ja dem Feuer, 

ohne den geringsten Nachtheil ausgesetzt wer
ben, und eignet sich deshalb ganz vorzüglich 
zu Gerätschaften, die zum täglichen angrei
fenden Gebrauch bestimmt sind. Wer aber 
aus irgend einem Grunde sich seiner neusilber
nen Geräthe entledigen will, der erhält (in 
Berlin) stets drei Vierte! des Kaufpreises zurück. 

Wenn sonach das Neusilber sich vorzüglich 
zu solchen Geräthschaften eigner, die zum ge
wöhnlichen Gebrauch bestimmt sind, so schließt 
dieß doch nicht gerade die Anwendung zu den 
Geräthschaften aus, die mehr dem Luxus an
gehören, und seltener benutzt werden. So ha
ben noch kürzlich hohe Herrschaften ein gan
zes Service von Terrinen, Schüsseln und Tel
lern sich anfertigen lassen. Doch muß hier 
zur Steuer der Wahrheit bemerkt werden, 
daß das Neusilber, bei längerem Nichtgebrauch, 
leichter anläuft und unansehnlich wird, als 
Silber und plattirte Waaren, und daß es 
durch Putzen zwar schnell wieder blank wird, 
aber doch die frühere Politur und der Spie
gelglanz der Neuheit nicht erreicht werden 
kann, ein Uebelstand, der sich vorzüglich bei 
Gegenständen zeigt, die größere Flächen dar
bietet, als Präsentir-Teller, Thee-Maschinen 
u. dergl. Der Preis der Waaren steht un
gefähr mit gut plattirten Waaren in gleicher 
Höhe. ' Rig. Stadtbl. 

Gemeinnütziges. 
W i r k u n g  d e s  K o h l e n p u l v e r s  a u f  

Gartenerde. Man hat gefunden, daß ge
siebtes Kohlenpulver von Fichten oder Tan
nen, vermischt mit Erde, auf eine ganz aus
gezeichnete Weise auf das Gedeihen der Pflan
zen, namentlich der tropischen, einwirkte. Das 
Grüne werde tiefer und dunkler, die Blätter 
größer, die Blumen zahlreicher und die Ve
getationsperiode länger dauernd. Kränkliche 
Pflanzen, die deutlich abnahmen, wurden wie
der gesund und bekamen neues Leben. Selbst 
wenn die Oberfläche des ErdbeeteS mir Koh
lenpulver bestreut wurde, zeigte sich eine vor-
theilhafte Wirkung. 

G e g e n  d e n  H u s t e n .  E i n e  e n g l i s c h e  m e -
dicinische Zeitung versichert, daß sich ein lästi
ger Hustenanfall sehr leicht dadurch beseitigen 
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lasse, daß man während des Ausathmens die 
Nase mit dem Daumen und Zeigefinger fest 
zuhalte, dagegen frei einathme. Dasselbe Mit
tel, nämlich das Zuhalten der Nase, befreit 
auch von dem Schlucken (Schuck), das bis
weilen so lästig wird. 

G e g e n  Z a h n s c h m e r z e n  u n d  v e r l o r 
n e n  Geruch. Ein italienischer Arzt, Gua-
stamachia, empfiehlt das bekannte Katzenkraut 
als unfehlbares Mittel gegen Zahnschmerzen; 
dieselben mögen von Erkältung oder von schad
haften Zähnen herrühren. Man soll Blätter 
dieser Pflanze zwischen den leidenden Zahn 
und den danebenstehenden drücken und nach 
2 — 3 Minuten würden die heftigsten Schmer
zen nachlassen. Ist das Kraut mit dem lei
denden Zahne nicht in Berührung zu brin
gen, so soll man es kauen, was dieselbe Wir
kung hervorbringt. — Dasselbe Kraut wird 
übrigens auch als ein Mittel gerühmt, wel
ches den verlornen Geruch wiederherzustellen 
im Stande ist, wenn man täglich mehrere 
Blätter dieser Pflanze zwischen den Fingern 
reibt und den Duft stark in die Nase einzieht. 

ZSekanütmschung. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Zum Besten der Waisen und Noth> 
leidenden beabsichtigt der hiesige Ver, 
ein der Armenfreunde auch in diesem 
Jahre eine Verloosung zu veranstal
ten und bittet derselbe alle Menschen» 
freunde in Stadt und Land um ge» 
fällige Einsendung von Geschenken, 
als: Damen ? Arbeiten u. s. w. bis 
Mitte Juli. Die Noth ist oft groß, 
die Theilnahme zur Abhülfe noch 
nicht allgemein. Jede Gabe, auch 
die kleinste, wird mir Dank angenom
men. Die Verloosung der Sachen 
soll, so Gort will, Ende Juli bestimmt 
stattfinden und sind bei den Geschäfts, 

Vereins führern 
Silb. zu haben. 

Loose 

Pernau den 27. April ,844. 

<s eh t e. 

No. 
23 
l 

24 
26 
26 
27 

19. 
23. 
23. 
23. 
26. 
26. 

i k k S  -  A i s  
A n g e k o m m e n  :  

Nation. Srhikksname. Capttsin kommt von 
Engl. 
Russ. 
Russ. 
Nuss. 
Holländ. 
Engl. 

No. Arhttksname. 

Agnes u. Mary A. Lindsay Liverpool 
Die Hoffnung I. A. Thorup Riga 
Hofr. Schubert K. Stockebye Riga 
Sophie P. I. Knudsen Bristol 
Anth. Francina B. H. Gust Amsterdam 
Jules W. Duncan Dundee 

A b g e g a n g e n :  
Gaxttatn Velaven mit Bestmt. n. 

Portugal 11 Louise A. O. Prütz Flachs 
12 Hercules Wejer S. Ewertsen Heede Stavanger 
13 Errina L. van Sluis Saaten Amsterdam 
14 Gezina Gezina I. v. d. Woude Hanf, Flachs Amsterdam 

u. Saar 
16 Lebed A. Korsholm Flachs Nordsee 
16 Anna Maria I. F. Ziepe Flachs o Porto 
17 Regard L. Taylor Flachs Hull 
18 Alexander W. Maibaum Flachs Elsenoer 
19 Robert C. Schürt Flachs o Porto 

hat gelav. avressirt an 
Salz H. Härder et C. 
Diverse H. Härder et C. 
Roggen H. D. Schmidt. 
Salz j^Thon A. Conze er C. 
Dachpf. und H. D.Schmidt. 
Ballast I. Jacke et C» 

Mar. Vureh Abgesegelt 
I. Jacke et C. 20. Mai 
H. D. Schmidt 20. „ 
I. Jacke et C. 21. „ 
J.Jacke et C. 21. „ 

I. Jacke et C. 
I. Jacke et C. 
I. Jacke er C. 
Jacobs er C. 
I. Zacke et C. 

22. 
23. 
26. 
26. 
26. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann,  Censor. 
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Sonnabend, den 3. Juni. 

St. Petersburg, vom 49. Mai. 
Im Jahre 4842 zählte Moskau 367,486 

Einwohner, 222,442 mannl. und 436,043 
weibl. Geschl.; im Jahre 4843 St. Peters
burg 443,360 Einwohner, 292,794 männl. 
und 460,669 weibl. Geschlechts. 

V o m  2 0 .  E i n e m  i n  d e r  S e n a t S - Z e i t u n g  
Nr. 39 vom 46. Mai publicirten Allerhöchst 
bestätigten Gutachten des Reichsraths zufolge 
sollen keine Bescheinigungen auf einzelne Theile 
von Hausern oder anderen Gebäuden, um sie 
als Unterpfänder bei Pachtübernahmen, Un-
rernehmungs- und Lieferungscontracten :c. zu 
gebrauchen, ausgeliefert werden, auch dürfen 
dergleichen schon ausgelieferte partielle Beschei
nigungen bei keinen Abmachungen zwischen 
Privatpersonen und der Krone als Unterpfän
der angenommen werden. , 

Durch einen aus Zarskoje-Selo unter dem 
9. Mai 4844 erlassenen Allerhöchsten Tages
befehl haben Se. Majestät der Kaiser die 
Einführung von Kaskets anstatt der jetzt ge
bräuchlichen Kiwer bei allen Truppen-Gattun-
gen mit Ausnahme der Husaren anzuordnen 
geruht. 

P a r i s ,  v o m  2 6 .  M a i .  
(Telegraphische Depesche aus Spanien.) 

Dayonne, 23. Mai. Die beiden Königinnen 
und die Jnfantin sind am 20. Mai Morgens 
von Madrid nach Barcelona abgereist. Der 
General Narvaez begleitet sie. 

Die Witterung ist hier regnerisch und so 
kalt, daß bereits in allen öffentlichen Etablis
sements und in vielen Privathausern geheizt 

wird. Gestern drang das Regenwasser in 
den Käfig der Bären im Pflanzengarten, so 
daß die Thiers sich auf die Kletterbäume 
flüchten mußten, um nicht zu ertrinken. 

Ueber den Ursprung der, so großes Aufsehn 
machenden, Broschüre des Prinzen von Join-
ville ist folgendes Gerücht im Umlauf. Die 
Franz. Regierung empfing die Nachricht von 
der Besitznahme Taiti's mit großer Freude; 
einen Beweis davon liefert das rasche Erschei
nen des Briefes des Herrn Gosse über die 
Ereignisse von Papaiti im .»Journal des De-
bats." Da Herr Gosse, dem jetzt der Kam
mer vorgelegten Supplementar-Credit zufolge, 
eine amtliche Stellung bei der Expedition 
hatte, so konnte sein Brief nur durch das 
Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten 
dem Blatte zugekommen seyn. Zu gleicher 
Zeit hatte der Prinz von Joinville, der über 
das Geschehene entzückt war, von dem Admi-
ral Dupetit Thouars ein, 48 Seiten langes. 
Schreiben über die Beweggründe seines Schrit
tes erhalten, welches er Herrn Thiers mit
theilte, der vielen Mitgliedern der Kammer 
Bruchstücke daraus vorlas. Lord Cowley'S 
Erklärung änderte die Ansichten des Französi
schen Cabinets, und der Widerruf ward be
schlossen; vergebens drang der Prinz v. Join
ville, des AdmiralS Brief in der Hand, in 
Herrn Guizot, erst neue Nachrichten abzuwar

ten, — der Widerruf erschien im „Monireur". 
Als nun der Prinz von dem Lieutenant Reine 
das Nähere erfuhr, geriech er in die höchste 
Entrüstung und schickte an demselben Tage 



noch dem Seeminister seine Entlassung als 
Contreadmiral. Herr Guizot begab sich so
gleich mit dieser Nachricht zum Könige, stellte 
ihm den ungünstigen Eindruck eines solchen 
Schrittes vor und der König ließ seinen Sohn 
rufen, um ihn zu bewegen, seine Entlassung 
zurückzunehmen. Der Widerstand des Prin
zen war sehr energisch und es erfolgte, wie 
man sagt, eine sehr heftige Scene, die jedoch 
damit endete, daß der Prinz die Entlassung 
zurücknehmen mußte, da seine Mutter ihre 
Bitten mit den Befehlen des Königs verei
nigte. Im höchsten Unmuthe verließ der 
Prinz Paris, um nicht bei den Interpella
tionen anwesend zu seyn, in so großer Eile, 
daß ihm nicht einmal seine Reise-Equipage 
bereitet werden konnte; nur von einem Adju
tanten begleitet, fuhr er auf der Eisenbahn 
nach Rouen, von da nach dem Havre und 
nach Rochefort. Hier schrieb er seine Bro
schüre, die sogleich nach seiner Zurückkunst er
schien. So stehen die Sachen nach den Ver
sicherungen sonst wohlunterrichteter Personen 
und man glaubt, daß nun in der Kammer 
die neuen Interpellationen wegen Taitis mit 
doppelter Heftigkeit beginnen werden. 

V o m  2 6 .  H e r r  J a q u e s  L a f f i t t e  i s t  g e s t e r n  
Abend um 6 Uhr gestorben. 

Nach dem Berichte des Herrn Bruat zu 
urtheilen, gedeiht die Besitznahme von Ota-
heiti vortrefflich, alle Häuptlinge des Landes 
haben die Französische Oberherrschaft aner
kannt, und selbst die Königin Pomareh soll 
mit ihrer Lage, welche Herr Bruat so ange
nehm als möglich zu machen sucht, zufriedener 
seyn, als man erwartet hätte. Herr Bruat 
ließ alle wichtigen Punkte der Insel Otaheitt 
befestigen und großartige Bauten vornehmen. 
Den einheimischen Häuptlingen hat er Pen
sionen ausgesetzt. So sehr unter anderen 
Umständen das Cabinet mit solchen erfreuli
chen Resultaten zufrieden zu seyn Ursache 
hätte, so sehr erschweren dieselben dessen Stel
lung nach erfolgter Desavouirung des Contre-
AdmiralS Dupetit-Thouars, sowohl in politi
scher als finanzieller Rücksicht. 

L o n d o n ,  v o m  2 9 .  M a i .  
Der Dubliner Gerichtshof der Queens-

Bench hat das Strafurtheil gegen O'Connell 
und die übrigen angeklagten Repealer in seiner 
gestrigen Sitzung ausgesprochen. Es lautet: 
„Daniel O'Connell soll auf 42 Kalendermonate 
gefangen gesetzt werden und eine Geldbuße von 
2000 Pfd zahlen; er soll ferner für sich 6000 
Pfd. Caution erlegen und zwei Bürgen zu 
2600 Pfd» stellen dafür, daß er sieben Jahre 
lang den Frieden erhalten werde. John O'
Connell, John Gray, T. Steele, R. Baratt, 
C. G. Duffy und T. M. Ray sollen auf 9 
Kalender-Monate gefangen gesetzt werden, 
eine Geldbuße von 60 Psd. zahlen und für 
die Aufrechthaltung des Friedens auf 7 Jahre 
eine Caution von respective 4000 Pfund er
legen und zwei Bürgen von 600 Pfd. Jeder 
stellen." Die Verurtheilten wurden unter die 
Bewachung des Sherisss der City von Du
blin gegeben, der sie nach dem Richmond-
Strafgefängniß abführte. 

K ö n i g s b e r g ,  v o m  2 8 .  M a i .  
Der Staats-, Kriegs- und Friedens-Zei-

rung zufolge wird Ihre Majestät die Kaise
rin von Rußland die Reise nach Berlin über 
Stallupönen und Gumbinnen machen; densel
ben Weg harre auch Se. Majestät der Kai
ser gewählt. 

B e r l i n ,  v o m  3 4 .  M a i .  
Ueber die Reise Sr. Maj. des Kaisers 

von Rußland erfahren wir durch die Zei
tungen Folgendes. Laut der „Magdeburger 
Zeitung" langte Se. Majestät am 27. Mai 
Abends nach 7 Uhr, mit dem Magdeburger 
Eisenbahnzuge zu Braunschweig an. Da die 
Herzoglichen Equipagen zu spät zum Bahn
hof kamen, so bediente sich der Kaiser des 
Wagens des Generals von Normann, um zu 
seinem Absteige-Quartier, dem Hotel d'An-
gleterre, zu gelangen; nachdem Se. Majestät 
am Morgen des 28. die Außenseite des 
Schlosses in Augenschein genommen hatte, 
setzte derselbe nach 6 Uhr seine Reise über 
Hildesheim fort. — Durch letztere Stadt ist, 
wie die „Hannoversche Zeitung" meldet, der 
Kaiserliche Reisezug am 28. in zwei Abthei
lungen, gegen Mittag und gegen Abend, ge
gangen. 

So eben empfangen wir folgende telegra



phische Depesche: Haag, 30. Mai. Se. 
Maj. der Kaiser von Rußland ist heute 
früh um 10 Uhr hier angekommey. 

H a a g ,  v o m  3 4 .  M a i .  
(Telegraphische Depesche.) Seine Majestät 

der Kaiser von Rußland ist heute früh halb 
9 Uhr von hier abgereist. Se. Majestät der 
König der Niederlande begleitet des Kaisers 
Majestät bis HelvoitsluyS. 

S c h w e i z .  
B a s e l ,  2 3 .  M a i .  W i e  b e i  a l l e n  f r ü h e 

ren Ereignissen in der Schweiz, ist auch bei 
den gegenwärtigen Unruhen in dem Wallis 
die Verwirrung in den Nachrichten groß. Al
les laust auf Gerüchte hinaus, welche die 
Verhältnisse entstellen und die Ereignisse ver
größern. Wir haben bereits in einem frühern 
Artikel angedeutet, wie der Unfrieden im 
Ober- und Unterwallis entstanden ist. Früher 
übte das OberwalliS eine Art Lehnherrschaft 
über das Unterwallis aus, die aber durch die 
Umwälzungen der letzten Jahre gänzlich ge
brochen ist. Seitdem sind von beiden Seiten 
Versuche gemacht worden, theils das Verlorne 
wieder zu gewinnen, theils die errungene Frei
heit zu erweitern, und man ist darin so weit 
gekommen, daß bereits die Frage, ob sich der 
Kanron nicht in zwei Hälften trennen, in 
zwei Kantone scheiden solle, zur Verhandlung 
kam. Das Wallis ist bekanntlich eine alte 
Domains der Jesuiten; diese gehörten zu der 
herrschenden Partei und gaben somit dem 
Oberwallis einen geistlichen Charakter. Das 
Unterwallis hat dagegen aus seinen Grenz-
Kantonen Waadt und Genf, welche zu den 
liberalsten der Schweiz gehören, den Libera
lismus eingesogen, und so stehen sich nun 
hier also die alte geistliche Partei, die Alt
schweizer, wie sie sich selbst nennen, und die 
Liberalen, die Zungschweizer, einander gegen
über. Zene Altschweizer haben ihren Mittel
punkt in Sitten, dem Hauptort des Kantons; 
die Jungschweizer haben aber in dem alten 
Martinach, oder Martigny, eine provisorische 
Regierung gegründet, welche den Namen eines 
Comics führt. Die Unterwalliser sind der 
angreifende Theil. Beide Theile haben ihre 
Streitmacht aufgeboten. Die Regierung des 

Oberwallis hat dabei das Uebergewicht; sie 
besitzt einige regelmäßige Truppen und unter 
ihr Banner sammeln sich die besten und kühn
sten Gemsenjager der Schweiz. Die Streit
macht des Unterlandes dagegen ist eine Art 
Landsturm, mit welchem natürlich nicht viel 
auszurichten ist. Ueberhaupt ist der ganze 
Kampf mehr als eine Art Bauernkrieg zu 
betrachten: es ist ein gewaltiger Lärm, bei 
dem nicht viel herauskommen wird; an Ge
fechte und Schlachten ist aber gar nicht zu 
denken. Die ganze Sache wird sich durch 
gegenseitige Furcht, einige Schläge, viele blinde 
Schüsse in die Lust und einige Rohheicen er
ledigen. Der Kampfplatz ist ein einziges gro
ßes Thal mit kleinen Nebenthälern, das sich 
von der Höhe des St. Gotthards zwischen 
den höchsten Gebirgen der Schweiz, dem Eis-
gebirgsknäuel des Mönchs, Eiger, Finsteraar-
horns, der Jungfrau :c. auf der einen Seite, 
des Monte Rosa, St. Bernhard :c. auf der 
andern bis an den Genfer See hinabzieht. 
In der Mitte fließt die Rhone, die am St. 
Gotthard unter dem Rhonegletscher hervor
strömt und in den Genfer See mündet, um 
den herum in dem niedrigen Lande die Un
terwalliser wohnen. Die Bewohner sind ein 
kräftiger Menschenschlag und waren schon in 
alter Zeit tapfere Streiter, wie man im Ju
lius Cäsar nachlesen mag. Dießmal aber, 
wo es nicht gegen das Ausland geht, auch 
die Ereignisse sich sehr schnell entwickeln, wird 
die Tapferkeit keine Zeit haben sich zu zeigen. 

L a v e y ,  2 1 .  M a i .  D i e  S a c h e  d e s  U n t e r 
wallis ist gänzlich entschieden und der Kampf 
selbst zu Ende. Der nach dem Posten von 
Trient gesandte Parlamenrair, welcher für den 
Waadtländischen Abgeordneten, Herrn Ruchet, 
den Durchpaß verlangen sollte, ist abgewiesen 
worden. Ein zweiter Versuch wurde gemacht, 
dessen Erfolg man noch gewärtige. 

Die Waadtländischen Freiwilligen, welche 
vor St. Moritz standen, sind auf die an sie 
ergangenen dringenden Vorstellungen zurückge
kehrt; dcr Präfett hat Befehl gegeben, keinen 
bewaffneten Mann über die Grenze zu lassen. 
Man bringt die Verwundeten beider Parteien 
in das Spital; ihre Zahl ist 16, die der 



Tobten soll etwa 20 betragen. Zwei Waadt
lander Aerzte sind nach Trient abgegangen, 
um die Verwundeten der Oberwalliser zu be
sorgen. Diese glauben, daß sie morgen St. 
Moritz besetzen werden, und es dürfte sich die 
Occupatio» über ganz Unterwallis ausdehnen. 

B a s e l ,  2 6 .  M a i .  E i n  B e i b l a t t  z u m  
„Schweizer Beobachter" vom gestrigen Tage 
meldet, daß der Waadtländische Abgeordnete, 
Herr Staatsrath Ruchet, endlich vom Com-
mandanten Jost die Erlaubniß erhalten habe, 
Trient zu passiren, worauf er mit dem Ober
sten Bontems nach dem Wallis abgereist sey. 

Die Negierung von Wallis protestirt in 
einem neuern Schreiben an die Regierung 
von Waadt auf's feierlichste gegen jede In
tervention; es ist daher sehr zu bezweifeln, 
daß die Waadtländer Bataillone ins Wallis 
einrücken werden. 

S i t t e n ,  2 3 .  M a i .  D i e  O b e r w a l l i s e r ,  
etwa 2400 Mann stark, unter Anführung 
des Herrn von Kalbermatten, sind erst am 
22. Nachmittags in Martinach eingezogen. 
Eine Proclamation versprach den Einwohnern 
Schutz der Person und des Eigenthums. 
Heute um 10 Uhr Borgens erreichten sie 
St. Moritz und setzten bald darauf, 1200 
Mann stark, ihren Marsch nach Monthey 
f o r t ,  u m  d i e  O c c u p a t i o n  d e s  U n t e r - W a l l i s  
bis St. Gingolph zu vollenden. Ueberall 
nimmt Herr von Kalbermatten eine allgemeine 
Entwaffnung vor. 

Es heißt, der große Rath von Sitten habe 
eine Kriegssteuer von 14,000 Fr. dem Un-
terwalliS auferlegt. 

V o m  2 4 .  D i e  V e r b i n d u n g  m i t  O b e r w a l 
lis ist seit dem 22. wiederhergestellt und der 
Courier vom Simplon bereits gestern ange
kommen. 

Der Vorort hat auf die Berichte von 
Bern und Waadt dem eidgenössischen Com-
missariat die Weisung ertheilt, die aufgebote
nen eidgenössischen Truppen sogleich zu ent
lassen und bei der Regierung von Wallis an
zufragen, ob sie noch ferner die Piketstellung 
der Truppen verlange. 

Die „Lausanner Zeitung" giebt die Zahl 
der getödteten Unterwalliser auf 60—60 an. 

V o m  2 6 .  I n  d e r  S i t z u n g  v o m  2 2 .  M a i  
erließ der Große Rath ein Decret, wodurch 
die Haupter der bewaffneten Opposition im 
Unterwallis als des Majestäts - Verbrechens 
schuldig, für Verräther am ZZaterlande erklärt 
und allen Folgen dieser Opposition unterwor
fen werden. Eine Kriegssteuer von 14,000 
Fr. soll von den Gemeinden Riddes, Saxon 
und Charroz, im Verhältniß des von ihnen 
geleisteten Widerstandes und der Zahl von 
Individuen, welche an demselben Theil ge
nommen haben, gezahlt werden. Gegen Ar
don und Chamoson werden spatere Maßregeln 
vorbehalten. Am 23. sind drei Commissarien 
abgegangen, um in den genannten Gemeinden 
das Decret zu vollziehen. 

V o m  2 8 .  D e r  G r o ß e  R a t h  h a t  f o l g e n d e s  
Decret erlassen: „In Erwägung, daß das 
Unheil, dessen Schauplatz der Kanton gewe
sen, besonders dem Bestehen der bewaffneten 
Gesellschaft, der „jungen Schweiz", zuzuschrei
ben ist, beschließt der Große Nach: 1) Die 
Gesellschaft der „jungen Schweiz" ist aufge
löst. 2) In allen Gemeinden, wo sich Mit
glieder dieser Gesellschaft befinden, wird un
mittelbar eine Commission niedergesetzt, die 
beauftragt ist, von jedem Mitgiiede der er
wähnten Gesellschaft die Lossagung von der
selben, die Angabe des Grades, den es beklei
dete, so wie die Waffen, entgegenzunehmen. 
3) Wer sich weigert, diesen Befehlen zu ge
horchen, wird als Rebell angesehen und den 
Gesetzen gemäß bestraft werden." 

Am 26. und 26. wehte auf dem Stadt-
Hause von St. Moritz die weiße Fahne als 
Zeichen der Unterwerfung. Die Gefangenen 
sind größtentheils freigelassen worden, nachdem 
sie den Bestimmungen des oben stehenden De
krets gemäß sich von der Gesellschaft der jun
gen Schweiz losgesagt hatten. Ueber die noch 
im Kanton Waadt befindlichen Flüchtlinge ist 
noch nichts bestimmt worden. 

I t a l i e n .  
Rom. Eine außerordentliche Beilage zur 

„Augsb. Postzeitung" vom 26. Mai bringt 
— in lateinischer Sprache — das Rundschrei
ben Sr. Heil. Papst Gregor's XVI, an alle 



Patriarchen, Primaten, Erzbischöfe und Bi
schöfe in Betreff der Bibelgesellschaften. Im 
Eingange wird erklart, daß unter den Kunst
griffen, mittelst welcher die Akatholiken jeder 
Art die AnHanger der katholischen Wahrheit 
ihrem heiligen Glauben abspenstig zu machen 
suchen, die Bibelgesellschaften eine Hauptstelle 
einnehmen, welche, zuerst in England gegrün
det, sich von da aus über alle Lander verbrei
ten, die heilige Schrift, in die Volkssprachen 
übersetzt, in zahlreichen Exemplaren unter Chri
sten und selbst Ungläubigen ohne Unterschied 
verbreiten, und sie verlocken, dieselbe ohne ir
gend eine Anleitung zu lesen Es wird so
dann aus der heiligen Schrift bewiesen, daß 
ein solcher Gebrauch der Bibel für Nichtge-
lehrce verderblich sey, dann wird die Katho
lische Kirche und der heilige Stuhl durch 
Anführung von Conttlienbeschlüffen :c. gegen 
den Vorwurf vertheidigt, als suchten sie den 
Gläubigen die Kenntm'ß der heiligen Schrift 
zu entziehen. Nur seyen durch die von Lu
theranern und Calvinistcn theils wissentlich, 
theils unwillkürlich in dem Text der.heiligen 
Schrift vorgenommenen Entstellungen die Päp
ste zu der Anordnung genöthigt worden, daß 
die Bibel nur in einer vom heil. Stuhl ge
nehmigten, und mit Anmerkungen aus den 
Kirchenvätern oder ausgezeichneten katholischen 
Schriftstellern versehenen Ausgabe gelesen wer
den dürfe. Demnach werden die Erzbischöfe, 
Bischöfe :c. aufgefordert, gemeinschaftlich mit 
dem heiligen Stuhl dahin zu wirken, daß die 
Katholischen Gläubigen vor den Schlingen 
bewahrt werden, welche die Bibelgesellschaften 
ihnen legen. ES wird der Versuche der letz
teren gedacht, ihre Bibelübersetzungen unter 
den Ungläubigen zu verbreiten, und dadurch 
die Bestrebungen der Katholischen Missionaire 
zu vereiteln. Zn neuerer Zeit hätten aber 
die Gesellschaften, Namentlich der in Newyork 
gegründete „christliche Bund", ihre Absichren 
auf Italien und selbst auf die Stadl Rom 
gerichtet, und mit Hilfe einzelner, im Aus
lande lebender Italiener Bibelübersetzungen und 
andere verderbliche Schriften daselbst zu ver
breiten gesucht. Obgleich nun hieraus für 
den Sitz des heiligen Petrus, auf welchem 

Christus seine Kirche unerschütterlich erbaut 
habe, keine Gefahr zu fürchten sey, so sehe 
der heilige Vater sich durch die Verantwor
tung für das Seelenheil der Gläubigen doch 
zu ernsten Maßregeln hiergegen angetrieben. 
Es wird daher, nach reiflicher Erwägung im 
CardinalScollegium, von dem heiligen Vater, 
sowohl auf die Autorität seiner Vorgänger 
als auf seine eigene hin, gegen die Tenden
zen der gedachten Bibelgesellschaften, und na
mentlich des „christlichen Bundes", das Ana
thema ausgesprochen, Zeder, der in irgend 
einer Art ihre Zwecke fördert, einer schweren 
Sünde gegen Gott und die Kirche schuldig 
erklärt, und die frühern Verordnungen wegen 
der Herausgabe und des Lesens der Bibel, 
so wie die Decrete gegen verbotene Bücher, 
wiederholt eingeschärft. Die Bischöfe :c. sol
len diesen Befehl dem Volke verkündigen und 
erläutern, es von jedem Verkehr mit den Bi
belgesellschaften abmahnen, die von ihnen be
reits verbreiteten Bibeln :c. den Gläubigen 
aus den Händen nehmen, die verirrten Schafe 
durch Ermahnung und Belehrung auf den 
rechten Weg zurückzuführen suchen, und diese 
ihre oberhirtliche Vorsorge selbst auf die Ver
führer erstrecken. Den Bestrebungen der Kirche 
werde der Beistand der weltlichen Macht, be
sonders der Italienischen Fürsten, sicher nicht 
entgehen, denn es müsse auch ihnen Alles 
daran liegen, die Plane der Sectirer zu ver
eiteln. Es sey durch Erfahrung längst bewie
sen, daß das wirksamste Mittel, die Völker 
von der Treue und dem Gehorsam gegen ihre 
Fürsten abwendig zu wachen, darin bestehe, 
Gleichgilrigkeit gegen die Religion unter dem 
Namen der Religionsfreiheit zu verbreiten. 
Auch werde ja von den Amerikanischen Sec-
tirern des „christlichen Bundes" gar kein Hehl 
daraus gemacht, daß sie die Hoffnung hegen, 
aus der für jeden Einzelnen im Volke in An
spruch genommenen freien Auslegung der Bi
bel und der sog. Gewissensfreiheit auch die 
politische Freiheit Italiens von selbst hervor
gehen zu sehen. Das Rundschreiben schließt 
mit Anrufung des heiligen Apostelfürsten Pe-
truS, der heiligen Zungfrau und der übrigen 
Heiligen, und mit Ertheilung des apostolischen 



Segens an alle Prälaten, Priester und Laien. 
Datirt ist es vom 8. Mai 1344. 

S p a n t e n .  
P a r i s ,  2 7 .  M a i .  M a n  e r w a r t e t  i n  

Barcelona von einem Tage zum andern die 
Ankunft des Türkischen Gesandren, welchen 
die Pforte abgeschickt hat, um die Königin 
auf Veranlassung ihrer Thronbesteigung zu 
beglückwünschen. Da seit einigen fünfzig Zäh
ren kein Türkischer Gesandter mehr in Spa
nien erschienen ist, so erregt die Nachricht 
von dem bevorstehenden Eintreffen eines Bot
schafters des Sultans ein großes Znteresse 
tn dem Spanischen Volke, um so mehr, als 
es heißt, daß derselbe mit allem Pomp des 
Orients austreten werde. 

P a r i s .  D i e  S p a n i s c h e n  F l ü c h t l i n g e  s i n d  
Gegenstand der geschärftesten Aufmerksamkeit 
von Seiren der Französischen Regierung; die 
Berichte der geheimen Polizei stimmen dahin 
überein, daß ein Karlistisches Komplott in 
Frankreich vorbereitet wird, um die beiden 
Königinnen und General Narvaez durch einen 
Handstreich in den Badern von Caldas auf
zuheben und zu gleicher Zeit einen zweiten 
Oilp c!e Iiiciin auf Madrid zu versuchen, 
und im Falle des Gelingens, dort Don Carlos 
als König zu proklamiren. Mehrere Flücht
linge, wie Cabrera, Forcadell u. A., sind an 
der Grenze verhaftet. Andere aus ihren bis
herigen Aufenthaltsorten nach anderen Punk
ten verwiesen worden. 

M a d r i d ,  2 2 .  M a i .  D e r  M i n i s t e r - P r ä 
sident, General Narvaez, erklärte vor seiner 
Abreise nach Barcelona dem diplomatischen 
Corps, daß in Betracht des jugendlichen Al
ters und der GesundheitSumstände der Köni
gin Zsabella für- jetzt jeder Gedanke an eine 
Vermählung derselben unzeitig seyn würde. 
Sobald die Königin zu reiferem Alter gelangt 
wäre und den Wunsch, sich zu vermählen, he
ge, würde sie selbst eine Wahl treffen. 

B e i r u t ,  v o m  3 .  M a i .  
Außer den Streitigkeiten zwischen den Dru

sen und den Maroniten hat die Pforte durch 
ihre gewaltsame Soldaten-Presse den Haß 
der Osmanischen Bevölkerung von Syrien 
auf sich gezogen. Ende des verflossenen Mo

nats langte der Seriasker Namik Pascha aus 
Konstantinopel in Beirut an, um auf die 
nämliche Art, wie Nisa Pascha es unlängst 
in Stambul gemacht hatte, die jungen Leute 
in den Moscheen festzunehmen und sie dann 
in die Armee einzureihen. Essad Pascha, 
Gouverneur von Beirut, stellte dem Serias
ker vor, daß, wenn man damit in Beirut 
beginnen wollte, die jungen Leute in den in
neren Provinzen Syriens Zeit gewinnen wür
den, sich durch die Flucht ins Gebirge zu 
retten, wo man sie nicht mehr ereilen könnte. 
Dem vorzubeugen, beschloß Namik Pascha, 
sich zuerst nach Damaskus und dann nach 
Aleppo zu begeben, um sein Projekt auszu
führen. Aber in Aleppo war unterdessen ein 
gefahrlicher Streit zwischen den Einwohnern 
der Stadt und den Parteigängern der Zani-
tscharen ausgebrochen, welcher in einen bluti
gen Bürgerkrieg auszuarten droht. Bei der 
Nachricht, daß Namik Pascha nach Aleppo 
kommen wolle, um die Ruhe herzustellen, ha
ben die Einwohner beschlossen, die Stadtthore 
zu verrammeln und um keinen Preis die Trup
pen des SeriaSkers hereinzulassen. 

Zm Libanon herrscht die größte Willkür 
der Türkischen Truppen, die seit einem Zahre 
dort in Garnison liegen. Sie verüben solche 
Grausamkeiten, daß in weniger als einem 
Zahre 64 Maroniten aus Verzweiflung zum 
Zslamismus übertraten, um so dem Hasse 
der Türken zu entgehen. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  1 1 .  M a i .  
Aus der Wallachei lauten die neuesten Be

richte des Fürsten BibeSko günstiger. Es 
scheint ihm gelungen, die Opposition vor der 
Hand zu beschwichtigen. Zn Serbien herrscht 
ebenfalls Ruhe und man erwartet taglich die 
Rückkehr der Staatsräthe Wuksitsch und Pe-
troniewitsch aus Widdin. Der Ferman ihrer 
Rückkehr ist hier bereits ausgefertigt. 

e r m i s eh t e s. 
— Bei der Dorparer Universität sind pro-

movirt: zu graduirten Studenten der Theolo
gie Otto Friedrich Rosenberger aus Kurland 
und Carl Anton Ferdinand Hörschelmann aus 
Ehstland; zum Candidaten der Rechtswissen



schaft Ferd. Johann Fehst aus Ehstland; zu 
graduirren Studenten der Rechtswissenschaft 
Zohann Carl von Reinthal aus Livland und 
Heinrich Georg Neumann aus Ehstland; zum 
Candidaten der philosophischen Wissenschaften 
Zohann Heinrich Wilh. Döllen aus Kurland; 
zu graduirren Studenten der philosophischen 
Wissenschaften Rudolph Kobylinski aus dem 
Mmskischen Gouvernement und Zulius Theo
dor Krause aus Livvrno; zu Aerzren 2. Abth. 
Samuel Kappeller aus Kurland und Gustav 
Alex. Leopold Lenz aus Livland; zum Provi
sor 1. Abth. Ferdinand Moritz Zohann Sei
ler aus Kurland; zu Provisoren 2. Abtheilung 
Carl Georg Hasserberg, Theodor Sorgewitz 
und Carl Robert Krüger aus Kurland, und 
Alexander Friedr. Robert Brock aus Livland; 
zu Apotheker-Gehilfen 2. Abtheilung Wilhelm 
Conrad Pagenkopf aus Livland und Richard 
ZuliuS Brasch aus Dänemark; zur Hebamme 
Jacobine Wieghorst, geb. Freund, aus Livland. 

(Znland.) 
— Auf der nächsten Industrie-Ausstellung 

zu Berlin im August wird eine neue Erfindung 
große Epoche machen: es ist die, Metall in 
allen Regenbogenfarben herzustellen; wir haben 
eine Probe gesehen, die in der That wun
derschön ist. Die in Rede stehende Erfindung 
bewirkt die Färbung durch galvanischen,Nie
derschlag. 

— Dem Prinzen Albrecht in London hat 
einer seiner Verehrer kürzlich ein seltenes Ge
schenk gemacht, wahrscheinlich weil der Prinz 
sich viel mit Viehzucht beschäftigt. Man schickte 
ihm nämlich den Kopf und die Hörner. eines 
Stiers, die sich durch ihre fabelhafte Größe 
auszeichnen. Die Hörner haben an der Basis 
50 Zoll im Umfange und sind 4 Fuß lang. 
Der Schädel mit den Hörnern wiegt 360 Pfd. 

— Zu Paris ist ein neues Produkt erschie
nen: Palmenzucker, der aus dem Safte des 
Palmbaumes, durch einen Einschnitt gewon
nen, gemacht wird; ein Baum giebt in 3 
Monaren zwei Lttres der Flüssigkeit. Der 
producirte Zucker wird von Sachkennern dem 
vierfach raffinirten von Guadeloupe und Mar
tinique gleichgestellt; ein Französischer Kolonist 
hat durch die einfachsten Proceduren im vo

rigen Jahre mehr als 6000 Centner fabri-
cirt, und es ist anzunehmen, daß die unge
heuren Palmenwälder Indiens dem Zuckerbe-
darfe der ganzen Welt mehr als hinreichend 
genügen dürften. Die Chemiker Payen und 
Peligot sind von dem LonZervatoirs cies 
iZt-ls er INSULS mit der Analysis dieses Zu
ckers beauftragt worden. Da bei dieser Zu
ckerfabrikation alle Kultur- und Pflanzungs
kosten wegfallen, so dürfte der Preis des Zu
ckers, sobald diese Produktion einmal allgemein 
und systematisch betrieben wird, um 60 pCt. 
fallen. 

— Es giebt gegenwärtig in Paris 32 
Frauen-Klöster mit 2819 Nonnen. 

— Ein Sächsischer Forstmann brachte un
längst zur öffentlichen Kenntniß, daß er nach 
vieljährigen Versuchen ein wirksames Mittel 
gefunden habe, die schädliche Kiefernraupe zu 
vertilgen. „Man nehme einen Schlägel", 
sagt er, „und klopfe damit in mehreren Schlä
gen an die Nadelbäume: doch muß das jedes
mal vor Sonnenaufgang geschehen, denn nur 
zu dieser Zeit, und sonst den ganzen Tag 
nicht fallen die Raupen von den Aesten und 
Zweigen, und können auf dem Boden leicht 
zertreten werden." — Was nur für die Kie
fernraupe gilt, könnte wohl auch für sehr viele 
andere, wo nicht für alle Raupenarten gelten, 
und so würde die Forst- und Obstcultur un
gemein viel gewinnen, während die Natur
wissenschaft jedenfalls mit einer neuen Erfah
rung bereichert worden ist. 

R e t t u n g - S t e i g b ü g e l ,  e r f u n d e n  v o n  
Woldemar v. Hübenrhal. Ohnlängst ereignete 
sich in der Gegend von Witepßk ein furcht
bares Unglück: der Gutsbesitzer von Groger, 
ein geübter Reiter, der früher als Offizier im 
Leib-Garde Husaren-Regiment gedient hatte, 
ritt früh Morgens aus, um seine Felder zu 
besuchen. Eine unerwartete Erscheinung mochte 
sein rasches Pferd scheu gemacht haben, und 
der sorglose Reiter war im Nu herabgewor
fen, blieb aber zum Unglück mir einem Fuße 
im Steigbügel hängen. Im Gallop schleppte 
so das scheu gewordene Thier seinen Herrn 
mit zerschmettertem Schädel nach Hause. Die-
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fer schreckliche Vorfall hat den Zögling der 
Garde-Junkerschule Woldemar von Hübentha! 
auf den sinnigen Gedanken gebracht, einen 
Steigbügel zu erfinden, der durch sich selbst 
wirkend, und dadurch von den früher gemach
ten Versuchen dieser Art sich wesentlich un
terscheidend, die Gefahr des Hängenbleibens 
völlig beseitigt. Diese Erfindung ist so ein
fach, daß sie dem Kenner auch ohne Zeichnung 
schon erklärt wird: der einen Hälfte des Bo
gens nämlich, welcher den Bügel bilden hilft, 
ist eine bewegliche Achse gegeben, die bei an
gebrachtem Druck es zuläßt, daß der Bogen 
des Bügels augenblicklich von der Sohle sich 
trennt, und folglich den eingeklemmten Fuß 
frei läßt. Uebrigens hat dieser Steigbügel 
ganz die äußere Form der gewöhnlichen, so 
daß der mit diesem Mechanismus nicht Be
kannte die Gegenwart desselben nimmer ahn
den wird. (St. Ptbg. Ztg.) 

Bekanntmachungen. 
Durch die Herannaherung der Badezeit 

veranlaßt wird die polizeiliche Vorschrift, 
daß alle angekommene Fremde innerhalb 
zweimal 24 Stunden zur Vermeidung einer 
Poen von drei Rbl. Slb. - Mze. Hierselbst 
anzuzeigen sind, hiermit zur genauesten 
Beobachtung abermals in Erinnerung ges 
bracht, mit dem Hinzufügen, daß diese An, 
zeige hinsichtlich der ankommenden Bade» 
gaste nicht bloß die namentliche Angabe der 
Familien, sondern auch sämmtlicher zu dem 
selben gehörenden Personen umfassen muß. 

Pernau Polizei - Verwaltung, den 30. 
Mai 1844. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 579. A. G. Mors, Secr. 3 

Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 
Stadt-Cassa-Collegio wird hierdurch bekannt 
gemacht, daß das Stadthaus sud Nr. 45, 
welches gegenwärtig von dem Herrn Me» 
telmann bewohnt wird, mittelst öffentlü 
chen Ausbots den Meistbietenden vom 24. 
August d. I. ab zur Miethe vergeben wer
den soll und die desfallsigen Torge am '20. 
und 23. Juni d. I., Vormittags 10 Uhr, 
abgehalten werden, wo sodann die Bedin
gungen zur Einsicht genommen werden kön» 
nen. Pernau Stadt, Cassa-Collegium am 
30. Mai 1844. 

Oberkämmerer F. E. Rogenhagen. 
Aeltermann Löwenberg. 

Aelrermannn I. M. Tebell. 
Nr. 232. . F. Drewnick, Ntr. 2 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Tannen und gränen jollige Bretter 
in verschiedenen Gattungen verkauft 

Hans Diedr. Schmidt. Z 

Schmayt und Milch ist zu jeder Zeit 
zu haben im Grabnerschen Hause. 

Vom 19. Mai bis zum 2. Juni. 

Getankt. St. Nikolai'Kirche: Alexander 
Christoph Knocke. — St. Elisabeth's, 
Kirche: Anna Charlotte Petermann. — 
Maria Helena. * — Christian Gerberson. 

Beerdigt. St. Nikolai - Kirche: Alexander 
Christoph Knocke, alt 7. Tage. — St. 
Elisabeth's ? Kirche: Jnv. Soldat Hool 
Hans, alt 70 Jahr. — Heinrich Jacob
son, alt 9 Monat. 

S e h i k k s  -  K i s t e .  
A b g e g a n g e n :  

No. ArhiKsname. Caxitatn Velaven mit Vestnrt. n. 
IN Cecilia L. Krull Ballast Rlga 
20 Patriot P. Roy Flachs Hull 
N' Die Hoffnung I. A. Thorup Diverse Riga 

Glar. Vureh Abgesegelt 
Jacobs et C. 23. Mai 
H. D. Schmidt 28. ,, 
H. Härder et C. 31. „ 

Am Namen deS General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 
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Sonnabend, ^den 10. Juni. 

St. Petersburg, vom 26. Mai. 
Die Gemahlin Sr. Durchlaucht des Prin

zen von Oldenburg ist am 21. Mai, um 6 
Uhr Nachmittags, glücklich von einem Sohne 
entbunden worden. Ihre Durchlaucht und 
der neugeborne Prinz befinden sich vollkom
men wohl. 

V o m  2 7 .  S e .  M a j .  d e r  K a i s e r  h a 
ben zur Entscheidung einiger Fragen, welche 
bei Erfüllung des Allerhöchsten Ukases vom 
16. Marz d. I. aufgeworfen worden sind, 
hinsichtlich der Ordnung bei Verabfolgung von 
ausländischen Pässen am 8. Mai Folgendes 
zu befehlen geruht: 1) Die Familie und die 
Dienerschaft von Personen, die Krankheit 
halber in's Ausland reisen, sind für jede ein
zelne Person derselben Paß-Abgabe zu unter
werfen, wie die Kranken selbst, d. h. zu 26 
Rbl. S. M., von zwei minderjährigen Glie
dern der Familie unter zehn Jahren ist gar 
keine Abgabe zu fordern; hiebei muß jedoch 
in Übereinstimmung mit § 9 Band III. deS 
Swod der Gesetze über den Dienst auf Be
stimmung von Seiten der Regierung strenge 
darauf gesehen werden, daß Kinder männlichen 
Geschlechts zwischen 10 und 13 Jahren durch
aus nicht mit Pässen ins Ausland versehen 
werden, ausgenommen in wichtigen Fällen 
mit besonderer Allerhöchster Erlaubniß. — 
2) Die Familien und die Dienerschaft verab
schiedeter Offiziere, welche zur Heilung von 
ihren Wunden mit Unterstützung von Seiten 
der Krone oder ohne dieselbe ins Ausland 
reisen, sind gar keiner Abgabe für ihre Pässe 

zu unterwerfen; allein auch hierbei ist, wie 
bereits im vorhergehenden Punkte gesagt wor
den, darauf zu sehen, daß Kinder männlichen 
Geschlechts von 10 bis zu 13 Jahren nicht 
anders, als in wichtigen Fällen, mit besonde
rer Allerhöchster Erlaubniß in's Ausland ge
lassen werden. — 3) Bon den Familien und 
von der Dienerschaft der Beamten, welche 
wegen Dienst-Angelegenheiten in das Ausland 
reisen, ist bloß dann keine Paßsteuer zu er
heben, wenn sie zum beständigen Dienst in 
das Ausland gehen, von den übrigen aber ist 
diese Paßsteuer wie von allen Reisenden zu 
erheben. — 4) Civil - Beamte, welche zur 
Wiederherstellung ihrer Gesundheit entweder 
mit einer Unterstützung von Seiren der Krone 
oder mit Beibehaltung ihres Gehalts und der 
übrigen Etatsummen, welche sie im Dienste 
beziehen, ins Ausland reisen, gleichwie ihre 
Familien und Dienerschaft, unterliegen einer 
Paßsteuer von 26 Rbl. S. für jede Person. 
— 6) Unter der allgemeinen Benennung von 
Personen, welche in Handels-Angelegenheiten 
in das Ausland reisen, von denen im 3. 
Punkte des Ukases vom 16. März 1844 die 
Rede ist, müssen Gutsbesitzer. Edelleute, Be
amte und alle Uebrigen verstanden werden, 
von denen jedoch, wenn sie nicht zu Gilden 
und Zünften angeschrieben sind, wie überhaupt 
von allen Nicht - Kaufleuren und Personen, 
die nicht zum Handelsstande gehören, die 
Steuer von 100 Rbl. Silber erhoben werden 
muß; denn im 4. Punkte dess. Males sind 
alle Kaufleure unter allgemeiner Benennung 



und andere Personell d<s Handelsstandes von 
der Paßsteuer völlig befreit. 6) Gutsbesitzer, 
Edelleute und Beamte, welche in Handels-
Angelegenheiten in das Ausland reisen, sind, 
wenn sie zur Gilde angeschrieben sind und 
daher schon besondere Abgaben für das Recht 
des Handels tragen, keiner Steuer für die 
ausländischen Pässe zu unterwerfen, nach der
selben Grundlage, wie die Kaufleute davon" 
befreit sind. 7) Die Familien und Diener
schaft: der Gutsbesitzer, Edelleure, Beam
ten und übrigen Personen, welche in Han
dels - Angelegenheiten in das Ausland reisen, 
ohne zur Gilde angeschrieben zu seyn; d der 
Gutsbesitzer, Edelleute, Beamten und übrigen 
Personen, welche n. eben solchen Angelegen
heiten in das Ausland reisen, zur Gilde an
geschrieben sind und daher für das Recht des 
Handels bereits eine Abgabe bezahlen, und c. 
der Kaufleute und übrigen Personen des Han
delsstandes, sind hinsichtlich der Paßsteuer den
selben Regeln unterworfen, wie ihre Familien
häupter, d. h. Personen, welche zur ersten 
Classe gehören, zahlen einzeln 100 Rbl. S., 
die zu den beiden letzten Classen gehörenden 
aber nichts. — Wegen Verabsolgung von 
Pässen an solche junge Leute, die sich zur 
Vervollkommnung in den Instituten der Land
wirtschaft mit der erniedrigten Paßsteuer 
oder ohne irgend welche Paßsteuer um Pässe 
bemühen, ist den Orts-Obrigkeiten vorzuschrei
ben, jedes Mal mit einer besondern Vorstel
lung beim Herrn Minister der innern Ange
legenheiten einzukommen, dem es auch anHeim 
zu stellen ist, bei wichtigen Umständen die 
behufige Entscheidung zu treffen. 9) Die 
im ersten Punkte des Allerhöchsten Ukases 
vom 16. März 1844 getroffene Bestimmung 
hinsichtlich des Alters der in das Ausland 
Reisenden ist nicht auf diejenigen Personen 
auszudehnen, welche im 4. Punkte desselben 
Ukases näher bezeichnet sind, d. h. auf bei
derseitige Gutsbesitzer, Kaufleute, deren Com-
mis und Fuhrleute, ebenso auch Schiffer, 
freie Matrosen, Colonisten :c. 10) Die Re
geln über die Paßsteuer für Familien und 
Dienerschaft von Personen, welche in - den 
Punkten 1,2, 3, 4 und 7 genannt sind. 

erstrecken sich sowohl auf die Familien und 
Dienerschaft, welche zu einer und derselben 
Zeit niit den benannten Personen in das Aus
land reisen, als auch auf diejenigen, welche 
möglicherweise in der Folge der Zeit in das 
Ausland reisen könnten. (Rig. Ztg.) 

P a r i s ,  v o m  3 .  J u n i .  
Von allen Seiten laufen Nachrichten aus 

Afrika ein, die von einem drohenden Kon
flikte zwischen Frankreich und dem Sultan 
von Marokko sprechen, so wie von einem 
zwischen Letzterem und Abdel Kader zu Stande 
gekommenen Bündnisse, um gemeinschaftlich 
die Franzosen zu bekriegen, welche der Sul
tan Muley Abdel Rhaman in dem Verdacht 
hätte, die beabsichtigte Expedition der Spa
nier unterstützen zu wollen. Schon Briese 
von den ersten Tagen des Mai hatten gemel
det, daß die Stämme der Provinzen Maskara 
und Tlemezen, welche die Generale Lamori-
ci«re nnd Bedeau hatten unterwerfen wollen, 
sich nach Marokko und der Wüste von Angad 
zu geflüchtet und die sie verfolgenden Truppen 
bis auf zwei Lieues Entfernung von der Ma
rokkanischen Grenze vorgedrungen waren. 

Die neuesten Berichte aus Algier vom 26» 
Mai melden, daß der Marschall Bugeaud, 
nachdem er die Unterwerfung des Stammes 
der Flissas im Osten erlangt und den Feldzug 
dort beendet hatte, nach Algier zurückkommen 
sollte, wohin er durch die Nachricht von einem 
drohenden Angriff der Marokkaner im Westen 
zurückgerufen würde. Der Sultan Abdel 
Rhaman soll nämlich bereits den heiligen 
Krieg gegen Frankreich überall aus dem oben 
angegebenen Grunde predigen lassen. 9000 
bis 10,000 Mann seiner Truppen sollen be
reits an der Grenze der Französischen Be
sitzungen versammelt seyn und noch täglich 
Verstärkungen erhalten; sie stehen unter dem 
Befehl des Sshnes Muley Abdel Rhaman'S 
selbst, und der Sultan soll besonders auf die 
Kriegsrüstungen zählen, welche Abdel Kader 
unter den großen Stämmen Algeriens längs 
der Grenze seit mehreren Monaten macht. 

V o m  6 .  N a c h d e m  g e s t e r n  d e r  K a b i n e r s -
Präsident, Marschall Soult, offiziell in der 
Deputirten - Kammer bestätigt hat, daß der 



Sultan von Marokko, mit Abdel Kader im 
Bündniß stehend, den heiligen Krieg gegen 
die Franzosen predigen läßt, gehen heute Nach

richten der ernstesten Art sowohl aus dem We
sten als dem Osten der Französischen Besitzun
gen in Afrika ein, die zwar noch nicht offi
ziell sind, aber doch von allen Seiten und fv 
gleichförmig lautend kommen, daß wohl an 
ihrer Nichtigkeit schwerlich zu zweifeln ist. 
Durch das zu Marseille eingelaufene Paket-
boot „Charlemagne" sind nämlich zahlreiche 
Briefe aus Algier vom 30. Mai eingelaufen, 
welche übereinstimmend melden, die ganze Gar
nison, welche der Herzog von Aumale bei sei
nem neuerlichen Zuge in die Gebirge zu Bis-
cara gelassen hatte, sey während der Nacht 
unversehens von dem Kalifa Abdel Kader'S 
überfallen nnd gänzlich niedergemacht worden; 
nur ein einziger Sergeant-Major sey in einem 
Burnous verhüllt, und dadurch den Arabern 
unkenntlich, entkommen, um die Unglückspost 
nach Konstantine zu bringen. Die Kasse der 
Garnison, vier Stücke Geschütz, 760 Gewehre, 
60,000 Patronen und alle zur Organisirung 
der Bataillone der Eingebornen dahin geschickten 
Effekten sollen den Arabern in die Hände ge
fallen seyn. 

London., vom 1. Juni. 
Den mit der Hibernia in Liverpool einge

troffenen Nachrichten aus Neuyork vom 16. 
Mai zufolge hat in Philadelphia vom 6. bis 
zum 6. Mai ein bedeutender Auflauf stattge
funden, bei welchem zwei katholische Kirchen, 
zwei katholische Schulhäuser, ein Nonnenklo
ster und mehr als 60 Wohnhäuser ein Raub 
der Flammen wurden. Die nächste Veran
lassung zu diesen Schauderscenen war eine 
Versammlung d. s. Dative ei
ner Partei, die sich neuerdingS gebildet hat, 
um dem Einflüsse der eingewanderten Zrlän-
der, der sich besonders bei den Wahlen gel
tend zu machen weiß, die Spitze izn bieten. 
Jene Versammlung wurde in Kensinglon, ei
ner Vorstadt Philadelphias, in der besonders 
viele Zrländer wohnen, abgehalten und reizte 
die Letzteren zum Angriff auf die neu entstan
dene Partei, die sich ihnen gewissermaßen 
selbst in die Hände geliefert hatte. Vom Faust-

Kampfe kam eS zu einem förmlichen Gefechte 
in den Straßen, es fielen von beiden Seiten 
Flintenschüsse, und die Amerikaner, welche, 
wie es scheint, den Jrländern weichen muß
ten, suchten sich an ihnen dadurch zu rächen, 
daß sie ihre Kirchen und Wohmuigen in Brand 
steckten. Die Behörden waren ganz machtlos 
und der Aufstand scheint endlich in sich selbst 
erstorben zu seyn. 

Aus der Insel Euba wird (ohne Datum) 
berichtet, über 3000 Neger seyen eingekerkert 
und täglich würden 26, erdrosselt; alle freien 
Neger und Mulatten hatten die Weisung er
halten, die Insel zu verlassen. Spanien darf 
für Euba zittern. 

V o m  4 .  S e .  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  v o n  
Rußland, begleitet von dem General-Lieute
nant, Grafen Orloff, und einem zahlreichen 
Gefolge, sind am Sonnabend (4.), Abends 
10 Uhr, nach 19stündiger Fahrt von Helvoet-
sluys in Woolwich gelandet. Sobald man 
dort des Kaiserlichen Geschwaders ansichtig 
wurde, setzte Sir Francis Collier, der Ober-
Intendant des Docks, sogleich in seiner Barke 
aus, um den Baron Brunnow und den Rus
sischen General-Konsul, Herrn Benkhausen, 
an Bord des „Cyclops" zu führen, von wo 
selbige nach wenigen Minuten mit dem Kaiser 
und dem Grafen Orloff zurückkehrten und 
an der Treppe des Havendammes landeten. 
Nach kurzer Unterredung mir dem Komman
danten von Woolwich, Lord Bloomfield, wel
chem der Kaiser seinen Dank für die ihm bei 
der Landung erwiesene Aufmerksamkeit aus
drückte, begaben Se. Majestät sich mit dem 
Grafen Orloff unverzüglich in der bereitgehal
tenen Equipage des Baron Brunnow nach 
der Stadt, wo dieselben um 11^ Uhr in dem 
Hotel ihrer Gesandtschaft anlangten. Auf 
den ausdrücklichen Wunsch Sr. Majestät wa
ren alle Empfangsfeierlichkeiten in Woolwich 
unterblieben; selbst die Ehrenwache und die 
üblichen Salutschüsse waren verbeten worden. 
In dem unmittelbaren Gefolge des Kaisers 
befinden sich: der General Graf Orloff, Ge
neral Adlerberg, Fürst Radziwill, Fürst Was-
siltschikoff, Kapitän Adlerberg und Rei-
noldS, Leibarzt Sr. Majestät. — Am folgen. 



den Morgen (Sonntag) um 10 Uhr empfin
gen Se. Kaiserl. Majestät schon einen Be
such von Sr. königlichen Hoheit dem Prinzen 
Albrecht, welchen der Kaiser auf der Treppe 
des Hotels empfing und nach Deutscher Sitte 
in herzlicher Umarmung begrüßte. Der Prinz 
lud den hohen Gast seiner königlichen Gemah
lin ein, die für denselben in Bereitschaft ge
setzten Zimmer des Buckingham - Palastes zu 
beziehen, und kehrte, nachdem er sich verab
schiedet und Se. Kaiserliche Majestät dem 
Gottesdienst in der Kapelle der Russischen 
Gesandtschaft inzwischen beigewohnt hatten, 
in Begleitung Sir R. Peel's nach dem Ge
sandtschafts-Hotel zurück, um Se. Majestät 
selbst nach dem Buckingham-Palast zu gelei
ten und bei der Königin einzuführen. Die 
hohen Herrschaften begaben sich um zwei Uhr, 
der Kaiser mit dem Prinzen in dem ersten, 
Sir N. Peel mit dem Grafen Orloff und 
General Adlerberg in einem zweiten Wagen, 
nach dem Buckingham-Palast, woselbst Ihre 
Majestät die Königin', nach erfolgter Begrü
ßung Ihres Kaiserlichen Gastes, denselben zu 
einem glänzenden Dejeuner einlud, nach dessen 
Beendigung Se. Majestät in Begleitung, des 
Prinzen Albrecht die verschiedenen Mitglieder 
der königlichen Familie, Se. Majestät den 
König von Sachsen und den Herzog von 
Wellington in dessen Wohnung, Apsleyhouse, 
mit Ihrem Besuche beehrten. Eins zahlreiche 
Menschenmenge hatte die Anwesenheit des 
Kaisers im Buckingham-Palast, im Park und 
in der Umgegend versammelt, welche durch 
ehrerbietige Verbeugungen, während der Zug 
vorüberfuhr, ihre Achtung vor der Person 
des Kaisers und ihre Freude über die Ehre 
seines Besuches an den Tag legte. AbendS 
war große Tafel bei Ihrer Majestät der 
Königin. 

Gestern hat sich der Hof nach Windsor-
Schloß begeben, woselbst auch Se. Majestät 
der Kaiser von Rußland Vormittags eintraf 
und mit Se. Maj. dem Könige von Sach
sen und einer zahlreichen Gesellschaft hoher 
Nobilitäten bei der Königin zur Tafel war. 
Morgen findet .dort in dem großen Park 
glänzende Parade statt. 

Aus Irland sind beunruhigende Nachrich
ten eingetroffen. Das ganze Land scheint in 
Folge der Gefangensetzung O'Connell's in 
Aufregung zu seyn, und in allen Gegenden 
b e r e i t e t  m a n  g r o ß e  V e r s a m m l u n g e n  v o r ,  u m  
seine Sympathieen mit dem „Liberator" aus
zudrücken. 

Bevor Se. Majestät der Kaiser von Ruß
land sich gestern nach Schloß Windsor bega
ben, besuchten dieselben den prächtigen Gold-
und Silberladen von Morrimer und Hunts 
und den königlichen zoologischen Garten, und 
beehrten hierauf mehrere Familien des hohen 
Adels mit ihrem Besuche, namentlich Lady 
Heytesbury, die Gemahlin des vor 16 Jah
ren in St. Petersburg akkreditirten Englischen 
Gesandten Lord Heytesbury, Lady Pembroke, 
die Tochter des früheren Russischen Gesandten 
am hiesigen Hofe, Grafen Woronzow, Sir 
R. Peel und den Marquis von Anglesea. 
Beim Ein- und Aussteigen begrüßte jedesmal-
den Kaiser ein lauter Jubel des Volkes. 
Heute hat Se. Majestät der Kaiser, in Be
gleitung des Königs von Sachsen und des 
Prinzen Albrecht, die Rennen von Ascot be
sucht. Wie es heißt, wird Se. Majestät bis 
zum 11. d. M. hier verweilen, und in der 
Zwischenzeit den Herzog von Devonshire in 
Chatsworth noch mit einem Besuche beehren. 
— Der Hof wird mit seinen hohen Gästen 
bis Freitag oder Sonnabend in Wtndsor bleiben. 

V o m  6 .  G e s t e r n  f a n d  z u  E h r e n  d e r  h o 
hen Gäste Ihrer Majestät der Königin in 
Windsor große Parade von Garde- und Lini
entruppen statt, welche zu diesem Zwecke aus 
verschiedenen Garnisonen zusammengezogen wa
ren. Die Zahl der Truppen war nicht sehr 
bedeutend, denn sie bestanden nur aus drei 
Garde-Bataillonen, einem Linien - Infanterie-
Regiment, zwei Garde-Kavallerie-Regimentern, 
einem Ulanen-Regiment und einiger reitenden 
und Fuß-Artillerie; indessen gehörten die Trup
pen zu den ausgezeichneten des Britischen 
HeereS und wurden von einem der tüchtigsten 
Reiter-Generale, Discount Combermere, be
fehligt. Se. Majestät der Kaiser von Ruß
land erschien bei der Musterung zu Pferd«, 
in Begleitung des Königs von Sachsen, des 



Prinzen Albrecht, der Herzoge von Cambridge, 
von Wellington, des Marquis von Anglesey, 
Sir Robert Peel'S u. A. Er erwiederte das 
ihn empfangende laute Hurrah der Zuschauer 
mit ernstem militärischen Gruße, und schien 
sich dann sehr eifrig mit der Musterung der 
Truppen im Detail zu beschäftigen, während 
die Musik die Russische National-Hymne 
spielte. Nach der Musterung folgten einige 
Evolutionen und dann der Vorbeimarsch vor 
dem Kaiser, welchem der Prinz Albrecht, die 
Herzoge von Cambridge und von Wellington 
und der Marquis von Auglesey die bei der 
Parade gegenwärtigen Regimenter, deren In
haber sie sind, in Person vorführten. Der 
Kaiser schien mit dem Gesehenen zufrieden zu 
seyn und sprach dem General Combermere 
seinen Dank aus, als er den Schauplatz ver
ließ. Die Königin wohnte einem Theil der 
Parade zu Wagen bei. Der Kaiser und der 
König von Sachsen waren mit dem Hosen-
band-Orden geschmückt, während die Briti
schen Prinzen und der Herzog von Wellington 
das große Band deS St. Andreas-Ordens 
trugen. — die Königin wird dem Kaiser mor
gen im Buckingham-Palaste eine große Soiree 
geben, zu der die Kabinets-Minister, das di
plomarische Korps u. s. w. eingeladen ist. 
Uebermorgen will sie in Begleitung des Kai
sers die Oper besuchen. 

H a m b u r g ,  v o m  7 .  J u n i .  
Nach dem nunmehr veröffentlichten Bericht 

unserer Rath- und Bürger-Deputation wird 
der ganze Belauf des Brandschadens auf 
37,910,000 Mk. berechnet; die Hinwegräu
mung des Schuttes hat 219,000 Mk. geko
stet. Der Feuerkasse sind bis jetzt (Anfang 
Juni) 16,683,600 Mk. zugewiesen worden, 
womit 766 Gebäude theils wieder hergestellt, 
theils in Bau genommen wurden. Die der 
Entäußerung unterworfenen Grundstücke und 
andere Vergütungen haben sich auf 9^80,000 
Mk. belaufen, und bis zum 1. April d. I. 
waren 366 Plätze wieder verkauft worden, 
die. einen Erlös von 6,062,600 Mk. gebracht 
haben. Die ganze Zähl der zu verkaufenden 
Platze ist auf etwas unter 600 anzunehmen, 
und mithin bleiben noch 240 zur Veräußerung 

übrig, von welchen über 100 zu den werth
vollsten Stellen der Brandstätte gerechnet wer
den. Was bis jetzt verkauft wurde, hat im 
Durchschnitt 17,000 Mk. auf jede Baustelle 
eingebracht. Von der großen StaatS-Anleihe 
von 32 Mill. Mk. Bco. waren zu Anfang 
dieses Jahres noch 11,000,000 Mk. unbe-
geben. Davon haben 7 Mill. Mk. zu 97, 
3,360,000 Mk. zu 98^ und 99 pCt., und 
427,000 Mk. zu vollem Werthe Abnehmer 
gefunden, so daß im Vergleich mit der an
fänglichen Verwerrhung dieser Papiere ein 
Gewinn von 600,000 Mark Banco erzielt 
wurde. 

A u g s b u r g ,  v o m  1 .  J u n i .  
Eben eintreffende Briefe aus Athen vom 

21. Mai schildern die Stimmung als sehr 
bewegt, und sprechen von mehreren Ruhestö
rungen in den Provinzen. Unter solchen Vor
zeichen begannen die Wahlen, welche die wach
sende Opposition als Haupthebel gegen das 
Ministerium zu gebrauchen gedenkt. 

V o m  R h e i n ,  v o m  3 0 .  M a i .  
Zn Theodor Mügge'S „Skizzen aus dem 

Norden", die ganz kürzlich in Hannover (bei 
Kius) erschienen sind, heißt es u. A. über 
den Sundzoll: „Soll derselbe aufhören, so 
muß dieses ohne Ausnahme für Alle gesche
hen, und daß diese Stunde ihm einst schlagen 
wird, ist wohl kaum mehr zu bezweifeln. 
Daß Dänemark aber freiwillig einen Zoll auf
geben soll, der den siebenten Theil seiner gan
zen Staatseinnahme einträgt, ist nicht gut 
anzunehmen. Es wird sich dagegen jedenfalls 
sperren, so lange es irgend kann; aber es 
wird auch nicht von ihm verlangt, seine Ein
nahme ganz zu missen. Alles, was man will 
und mit Recht fordert, besteht ja eigentlich 
nur darin, daß dieser Zoll eine veränderte, 
zeitgemäße Gestalt empfängt und nicht mehr 
zum Schaden des Ostseehandels und der gan
zen Schifffahrt erhoben wird, wie es jetzt 
geschieht. Dänemark kann für Erhaltung der 
Leuchtfeuer und der Meerespolizei eine Abgabe 
ansprechen, die den Verhältnissen angemessen 
ist und sich wahrscheinlich zu einer beträchtli
chen Summe erhebt, wenn, wie mit Gewiß
heit anzunehmen, nach Aufhebung des Sund-



Zolles sich die Schifffahrt in der Ostsee und 
deren Handel bedeutend aufschwingt. Die 
Störungen aber, welche durch die Zollerhebun
gen jetzt hervorgebracht werden, sind unerträg
lich, und haben namentlich in Deutschland 
die öffentliche Stimme mit seltener Einheit 
gegen sich aufgeregt. Ursprünglich war der 
Zoll auf 1 pCt. vom Werthe der Waaren 
festgesetzt für Franzosen, Englander, Holländer 
und Schweden; alle anderen Nationen, und 
die Dänen selbst darunter, zahlen Iß- pCt» 
Holländische Schiffe haben überdies den Vor
zug, daß sie nur ihre Papiere vorzeigen dür
fen, die übrigen müssen sich eine Durchsuchung 
gefallen lassen. Nun denke man sich, daß 
häufig Florren von Hunderten großer Schiffe 
bei Helsingör ankern, welchen die günstigsten 
Winde vergebens wehen, denn sie dürfen nicht 
von der Stelle, bis die Zollbeamten sie durch
sucht und die Erlaubniß zum Absegeln gegeben 
haben. Bis dahin tritt aber wohl Gegen
wind ein, mit welchem aus der schmalen 
Straße nicht hinaus zu kommen ist; daher 
vergehen zuweilen Wochen, ehe die Anker ge
hoben werden können, und was verliert nicht 
dadurch der Handel und der Kaufmann!" 

S c h w e i z .  
S i t t e n ,  2 6 .  M a i .  D u r c h  e i n e  v o n  d e m  

Platz-Commandanten von Courteu unterzeich
nete Bekanntmachung ist Sitten in Belage-
rungs - Zustand erklärt und demzufolge die 
Thätigkeir der Presse eingestellt, das Versam
mein von mehr als 6 Personen untersagt 
und eine permanente Militair-Commission er
nannt worden, die, in der Eigenschaft als 
Kriegsgericht, allein alle politischen Angelegen
heiten zu verhandeln hat. Es ist ferner be
fohlen, daß innerhalb 24 Stunden alle Waf
fen, mir Ausnahme von Flinten und Stu
tzen, auf das Nathhaus geliefert werden sol
len; wer die beiden genannten Arten von 
Waffen besitzt, hat bloß eine Anzeige davon 
zu machen. 

W a l l i s .  D e r  S t a d t r a r h  v o n  S i t t e n  h a t  
die Bürger zu vorsichtigem Gebrauch der 
Meinungsfreiheit aufgefordert, da jede Schmä
hung der Regierung in Folge des Belage
rungszustandes beim Kriegsgericht anhängig 

gemacht werde. Im Unterwallis sind auf 
Befehl der Regierung überall neue Wahlen 
für die Gemeindebehörden vorgenommen wor
den. Allein an den meisten Orten sind keine 
Wähler erschienen, oder es bestand die Wahl
gemeinde fast lediglich aus dem Orrspfarrer. 
Der „Lausanner Zeitung" zufolge leben nicht 
nur die Häupter der Walliserbewegung auf 
Waadtländischem Gebiet, sondern mir ihnen 
auch 400 bis 600 Unglückliche, die mehr 
oder weniger in dieselbe verflochten sind, und 
Alles: Weiber, Kinder, Güter und Heimarh, 
verlassen haben. Die meisten haben keine an
dern Hilfsmittel, als das öffentliche Mitleid. 

A t h e n ,  v o m  2 1 .  M a i .  
Gestern Abend war große Bewegung im 

Palast; die Wachen wurden verdoppelt, die 
Thore geschlossen und die Dienerschaft bewaff
net. Zugleich standen die Pferde im Stall 
gesattelt, wie zur Flucht bereit. Bei näherer 
Erkundigung erfuhr ich, daß man eine feind
liche Visite vom General GrisiottiS aus Chal-
ciS erwartete. Es scheint, daß er sein altes 
Spiel dort treibt, und da man ihm nicht 
traut und ihn von seinem Posten zu entfernen 
wünscht, so steht er, ein drohendes Gespenst, 
einen Tagemarsch entfernt, die Hauptstadt im 
Schach haltend. . 

V e r m i s c h t e s .  
— Verzeichniß der in der 9. Serien-Ver-

loosung zu Warschau am 4. Juni 1844 her
ausgekommenen 70 Serien der Polnischen 
Anleihe von 1636 von 160 Mill. Gulden in 
Obligationen ä 600 Fl. Poln. Courant: 
Nr. 40 63 164 166 176 187 277 278 
284 366 368 390 407 480 482 606 626 
666 720 747 810 821 861 876 886 1066 
1107 1160 1170 1180 1203 1212 1294 
1310 1384 1396 1460 1463 1613 1621 
1626 1647 1661 1676 1691 1611 1624 
1627 1732 1760 1762 1826 1912 1949 
1962 2041 2166 2232 2244 2362 2377 
2476 2601 2661 2643 2660 2733 2766 
2766 2802. 

— Am 16. April wurde die Bauerfrau 
Praskowja Prokofjewa im Dorfe Siromiati-
no, Gouv. Pskow, von drei Söhnen und 



einer Tochter entbunden, weiche von gewöhn
licher Größe sind, von denen aber eins am 
dritten Tage starb. Die Mutter ist 33 Zahr 
alt, groß und stark, 23 Zahr verheirathet, 
und war vor drei Zahren von Drillingen ent
bunden worden. / 

— Die Londoner Bibelgesellschaft entwi
ckelt bei ihren sehr beträchtlichen Fonds, fort
wahrend eine Thätigkeit, die in gleichem 
Maße Lob und Bewundernng verdient. Sie 
ist gegenwärtig schon im Besitze von Let
tern für 133 Sprachen und Dialekten, macht 
hievon ohne Unterlaß Gebrauch, und sendet 
die heiligen Schriften nach allen Winkeln der 
Erde aus. Zm verflossenen Zahre, sagt der 
„Tx^iriinsr" vom 4. Mai d. Z., sind über 
eine Million Bibelabdrücke versendet worden. 

— Zn den Palästen von Paris werden 
die Kartoffeln jetzt auf hölzernen Tellern auf
getragen, damit diese das Wasser und den 
Dampf einziehen. Der Unterschied ist nur 
der, daß die Pariser hölzernen Teller auf einer 
Schüssel von dem feinsten Silber stehen. 

— Der New-Porker „Mercury" theilt eine 
neue Erfindung mit, um die Austern zu zwingen 
ihre Schaalen selbst zu öffnen. Man nimmt 
nämlich eine Handvoll Schnupstaback, streut 
ihn auf einen Haufen Austern, und innerhalb 
fünf Minuten sind die Schaalen geöffnet. 

— Nach Berichten aus Kleinasien sind 
zwölf im Distrikte von Kiangari, in der Nähe 
von Angora, gelegene Ortschaften von einem 
Erdbeben heimgesucht worden; mehre Häuser 
stürzten ein und begruben 167 Personen unter 
den Trümmern; die Zahl der Verwundeten 
ist weit betrachtlicher. 

— Eine siebzehnjährige Zrländerin zu Li
verpool war. kürzlich angeklagt, ein Kleid und 
einen Unterrock gestohlen zu haben. Sie be
hauptete, den Richtern gegenüber, diese Ge
genstände nur genommen zu haben, um sich 
an einem Feiertage damit zu putzen, und sie 
dann zurückzugeben. Weder die. Schönheit 
noch die bisherige gute Aufführung des jun
gen Mädchens fand Gnade vor den Richtern. 
Sie ward zu siebenjähriger Deportation ver-
urtheilt. Das strenge Urtheil wirkte sd schreck
lich auf die Angeklagte, daß sie wahnsinnig 

wurde und binnen 24 Stunden ihre Haare 
vollkommen ergrauten. Sie befindet sich nun 
im Krankensaale des Gesängnißhauses» 

— An der Südirischen Küste, auf der 
Höhe von Glendore (Grafschaft Cork), wurde 
letzthin ein Wallfisch gefangen, der 84 Fuß 
Länge, 44 Fuß Umfang des Mittelleibes hat
te, und einige 60 Tonnen wog. 

B r e m e n .  Z n  e i n e r  k ü r z l i c h  g e h a l t e n e n  
Versammlung des Mäßigkeits-Vereins sprach 
u. A. ein Redner vom „Faß der Danaiden". 
Neunzehntel der Anwesenden bestand minde
stens aus den geringeren Ständen und ein 
Arbeiter fragte seine Nachbarn: „Zs datt ook 
een Brannwiensfatt?" 

Gemeinnütziges. 
— Neuerdings ist von einer Dame in 

Berlin ein Mittel bekannt gedacht worden, 
wodurch das Wäsche-Wäschen erleichtert, und 
eine reine, nicht allzusehr angegriffene Wäsche 
erzielt wird. Die Wäsche wird nämlich fol
gendermaßen behandelt: „Auf circa 46 Pfund 
Wäsche nehme man 1 Pfund gute Haus
oder Soda-Seife, und bringe dieselbe mit 1 
Pfund krystallisirter Soda und nöthigem Was-
ser-Zusatz zu einer Auflösung, einer sogenann
ten Schälseife ähnlich. Das Quantum dieser 
Species, mehr oder weniger, richtet sich nach 
der Art und dem Zustande der Wäsche. 

Die Wäsche wird am Tage vorher in Was
ser eingeweicht und bleibt die Nacht über 
barin. Zn einem hinreichend großen kupfer
nen Kessel wird nunmehr dieselbe mit einer 
genügenden Menge Flußwasser und der oben 
angeführten Mischung von Seife und Soda, 
welche theilweise mit der Wäsche eingebracht 
worden, über Feuer bis zum Sieden erhitzt 
und unter Durchrühren darin während des 
Verlaufs einer guten Stunde erhalten. Hier
auf wäscht man aus dem Kessel einmal im 
Wäschfasse tüchtig durch, kocht in bloßem 
Wasser, spült die Wäsche und endet die Ar
beit wie gewöhnlich. Die Dame versichert, 
daß sie schon länger als seit einem Zahre 
nach dieser Methode verfahre, und sich nur . 
zu Gunsten derselben aussprechen kann. 

(Rig. .Stadtbl.) 



R e g e n f l e c k e n  a u s  S e t d e n z e u g  k a n n  
man ohne Branntwein, den man zuweilen 
empfohlen findet, mir dünnem Gummiwasser 
herausbringen. 

Bekanntmachungen. 
Durch die Herannäherung der Badezeit 

veranlaßt, wird die polizeiliche Vorschrift, 
daß alle angekommene Fremde innerhalb 
zweimal 24 Stunden zur Vermeidung einer 
Poen von drei Rbl. Slb. - Mze. Hierselbst 
anzuzeigen sind, hiermit zur genauesten 
Beobachtung abermals in Erinnerung gel 
bracht, mit dem Hinzufügen, daß diese An, 
zeige hinsichtlich der ankommenden Bade
gäste nicht bloß die namentliche Angabe der 
Familien, sondern auch sämmtlicher zu den, 
selben gehörenden Personen umfassen muß. 

Pernau Polizei-Verwaltung, den 30. 
Mai 1844. 

Polizei »Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 579. . A. G. Mors, Secr. 2 

Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 
Stadt-Cassa-Collegio wird hierdurch bekannt 
gemacht, daß das Stadthaus sud Nr. 45, 
welches gegenwärtig von dem Herrn Me« 
telmann bewohnt wird, mittelst öffentli
chen Ausbots den Meistbietenden vom 24. 
August d. I. ab zur Miethe vergeben wer: 
den soll, und die desfallsigen Torge am Z.3. 
und I.E. Juni d. I., Vormittags 10 Uhr, 
abgehalten werden, wo sodann die Bedin» 
gungen zur Einficht genommen werden kön» 

nen. Pernau Stadt-Cassa »Collegium am 
60. Mai i«44. 

Oberkämmerer F. E. Rogenhagen. 
Aeltermann Löwenberg. 

Aeltermannn I. M. Tebell. 
Nr. 2Z2. F. Drewnick, Ntr. i 

Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 
Stadt-Cassa Collegio wird hierdurch zur 
allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Aus« 
führung verschiedener Reparaturen an dem 
hiesigen Stadt'Gefangniß dem Mindestfor» 
dernden übergeben werden soll, und dazu 
Torge am 13 und 16 dieses Monats hier« 
selbst abgehalten werden, wo sodann die 
Bedingungen zur Einsicht zu nehmen sind. 

Pernau Stadt-CassatCollegium am «. 
Juni 1844. 

Oberkämmerer F. E. Rogenhagen. 
Aeltermann Löwenberg. 

Aeltermann I. M. Tebell. 
Nr. 246. F. Drewnick, Ntr. i 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Tannen und gränen i^ zollige Bretter 
in verschiedenen Gattungen verkauft 

Hans Diedr. Schaidt. 2 

Bayernsches Bier, ist wieder zu haben, 
bey Gebrüder Stein, z 

Große und kleine Särge sind stets fertig 
zu haben bei 

Chr. Ludw. Ammen de sen. 3 

No. 
28 

S c h i k k s  -  S i s t e .  
A n g e k o m m e n :  

Junt. Nation. Aehikksname. Caxitatn kommt von hat gelav. avresstrt an 

«0. 
21 
22 
23 
V 

24 

3. Engl. Sovereign 

SchMsname. Vaxttatn 
Jules W. Duncan 
Agnes u. Mary A. Lindsay 
Lavinia I. Eratt 
Julie Amalie Olesen 
St. Casper C Eberth 

I. Ferguson Newcastle 

A b g e g a n g e n :  
Beladen mit Bestmt. n. 

Flachs Dundee 
Ballast Riga -
Flachs u. Saat Hull 
Bleiz. u. Ball. St. Petersb. 
Flachs Portugal 

Ball. u. Wein Jacobs et C. 

Clav, durch 
I. Jacke et C. 
H.Harder et C. 
I. Jacke et C. 
A. Conze et C. 
I. Jacke et C. 

Abgesegelt 
4. Juni 

4. „ 

4. „ 
4. ,, 

7. „ 

Im Namen deS General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann,  Censor. 



Pernanfches Wochenblatt. 
M 23. l844. 

Sonnabend, den 17. Juni. 

dies im §. 687 des Rekruten-Reglements hin
sichtlich der Pön von den zusammengeschosse
nen Retrutengeldern festgesetzt ist. Die Land
bewohner, welche auf Kronsländereien ange
siedelt sind, unterliegen der Beitreibung der 
Pön nicht; 2) von den durch §. 633 des 
Rekruten-ReglementS festgesetzten Strafgeldern 
für "die nichterfolgte Stellung von Rekruten 
in zur gehörigen Zeit, ebenso auch 
von der hiebet zur Strafe beigetriebenen zwei
fachen Summe für Proviantirung und Ge
halt der Rekruten, wird keine Pön erhoben. 

Der Reichsrath hat im Departement der 
Gesetze und in der allgemeinen Versammlung 
nach Durchsicht der Allerunterthänigsten Un
terlegung der allgemeinen Versammlung der 
drei ersten Departements des dirigirenden Se
nats hinsichtlich der Frist zur Anbringung 
von Klagen über die Entscheidung der Han
delsgerichte, in Übereinstimmung mit dem Be
schlüsse des Senats, folgendes Allerhöchstbe-
stätigte Reichsrathsgutachten getroffen: 4) Zur 
Ergänzung und Erklärung des bezüglichen §. 
1.601 des Swod der Gesetze (Handelsgesetze 
Band 11., Ausg. v. I. 1842) zu bestimmen, 
daß die einmonatlichen und zweimonatlichen 
Fristen zur Erhebung der Appellation über 
Entscheidung des Handelsgerichts immer als 
volle Monate gerechnet werden sollen, so daß 
die Berechtigung zur Appellation erst nach de
ren Ablauf verloren geht. 2) Dem dirigiren
den Senate anheimzustellen, in dieser Grund
lage auch die Privatsache zu entscheiden, in 
welcher diese Frage aufgeworfen worden ist. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  8 .  J u n i .  

Gestern, Mittwoch den 7. Juni um 2 
U h r  M o r g e n s  s i n d  S e .  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  
in vollkommenem Wohlseyn auf dem Dampf
schiff Bogatyr in Peterhof angekommen und 
haben von dort sogleich sich nach Zarßkoje-Sselo 
zu begeben geruht. 

S. K. H. der Großfürst Konstantin 
Nikolajewitsch haben sich aus St. Peters-
nach Archangelßk begeben. (St. Ptbg. Ztg.) 

Der Reichsrath hat im Departement der 
Gesetze und in der allgemeinen Versammlung, 

' nach Durchsicht der Allerunterthänigsten Un-
rerlegung der allgemeinen Versammlung der 
ersten drei Departements des dirigirenden Se
nats hinsichtlich der Beitreibung der Pön für 
die nicht zum Termin erfolgte Zahlung der 
Gelder bei Abgabe von Rekruten in den all
gemeinen Grundzügen, übereinstimmend mit dem 
Beschlüsse des Senats, folgendes Allerhöchst
bestätigte Gutachten getroffen: Zur Ergänzung 
und Erklärung der bezüglichen Punkte des 
Swod der Gesetze festzusetzen: 1) Wenn die 
an die Krone in Grundlage des Rekruten-Reg
lementS (Swod der Gesetze, Theil 4., Aus
gabe vom Jahre 1842) zu zahlenden Gelder 
von den Gemeinden oder Gutsbesitzern weder 
bei der Vorstellung des Rekruten zur Empfang
nahme, noch im Laufe von zwei Wochen nach 
seiner Abgabe entrichtet werden, so sind diese 
Gelder mit Zuschlag einer Pön von einem 
Procent monatlich beizutreiben, welche Pön 
in derselben Grundlage ausgerechnet wird, wie 



P a r i s ,  v o m  7 .  J u n i .  
Nach dem „Constitntionnel" hat der Mar

schall Soult 10 Regimentern in den südlichen 
Garnisonen Befehl ertheilt, daß jedes ein 
Bataillon für die Einschiffung nach Afrika 
bereit halten solle; zugleich sollen Nack) Tou-
lon, Marseille und Port VendreS Befehle er
theilt seyn, für den Transport dieser Truppen 
die Schiffe bereit zu halten. 

V o m  9 .  W i r  e r h a l t e n  a u s  T o u l o n  e i n i g e  
weitere Angaben über die Lage der Dinge in 
Afrika, welche alle Befürchtungen rechtfertigen, 
die man auf die ersten Nachrichten von der 
Spannung zwischen Frankreich und Marokko 
hegen konnte. Das ganze Reich Abderrha-
man's ist in kriegerischer Bewegung, und die 
dem General Lamoriciere an der Grenze ge
genüberstehende Truppenmacht ist zu einer dro
henden Stärke angewachsen. Die norhwendig 
gewordene Concentrirung eines großen Theils 
des Französischen Heeres in der Provinz Oran 
giebt Abdel - Kader von neuem freie Hand, 
und der Emir scheint bereits bedeutende Streit
kräfte gesammelt und organisirt zu haben, mit 
denen er, wenn die Umstände einigermaßen 
günstig sind, über kurz oder lang über die von 
Schutz entblößten Arabischen Bundesgenossen 
der Franzosen herfallen, und vielleich selbst 
wieder im Angesicht von Algier erscheinen wird. 
Zu diesen Besorgnissen kommt denn die Aus
sicht auf die Empörung eines großen Theils 
der unterworfenen Stamme. Die Araber in 
der Nachbarschaft von Philippeville sollen die 
Fahne des Aufruhrs schon aufgepflanzt haben. 
Man kann nicht zweifeln, daß es in der That 
nur eines Anstoßes bedarf, um die große 
Mehrzahl der Araber wieder in Waffen gegen 
die Europäischen Eroberer zu bringen, gegen 
die sie so mächtige Gründe des Hasses und 
der Rache haben. 

V o m  1 1 .  D e r  K ö n i g  h a t  a u f  V o r s c h l a g  
des Seeministers beschlossen, daß der Prinz 
von Zoinville seine Contre-Admiralsflagge auf 
einem der Linienschiffe des Evolütions-Geschwa-
ders aufpflanzen und sich, von einer Dampf
fregatte, zwei minder starken Dampfschiffen 
und mehren leichten Fahrzeugen begleitet, nach 
den Küsten von Marokko begeben soll, um 

dort zu kreuzen. Ein Holländisches Geschwa
der, unter den Befehlen des Prinzen Hein
rich der Niederlande von Vliessingen ausge
laufen, soll angeblich vor Tanger anhalten, 
wo es Französische, Englische, Spanische und 
vermuthlich auch Amerikanische See - Streit
kräfte finden dürfte. Gleichzeitig erfahrt man 
aus Christiänia, daß zwei Norwegische Schif
fe, eine Corvette und eine Fregatte, und eine 
Schwedische Fregatte sich nach Tanger bege
ben sollen, wo Unterhandlungen mit dem Kai
ser von Marokko.betrieben werden; Norwe
gen hatte bisher keinen Tractat mit diesem 
Souverain. 

Die Nachricht vom Ableben des Herzogs v. 
Angoulsme (s. u. Görz) wurde gestern mit der 
Post aus Triest vom diesseitigen Consul in je
ner Stadt unserm Hofe gemeldet. Die ganze 
Königl. Familie wird wegen der nahen Ver
wandtschaft mit dem Verstorbenen morgen auf 
sechs Wochen Trauer anlegen. Zn den legi-
timistischen Kreisen erfuhr man diese traurige 
Nachricht erst heute früh durch das „Journal 
des D^bats" und die „Presse", welche sie 
vom Kabinet mitgetheilt erhielten. Zn po
litischer Beziehung ist das Ableben des Her
zogs von Angouleme insofern ein wichtiges 
Ereigniß, als unter den Legirimisten noch 
eine bedeutende Partei sich befindet, welche 
die Abdankung Karl's X. in Ramboillet zu 
Gunsten des Herzogs von Bordeaux nicht 
anerkennen mochte und bis zur Stunde den 
Herzog von Angouleme als den legitimen 
Nachfolger Karl's X. und als einzig berech
tigten Thronfolger in Frankreich ansah. Zn 
Folge seines Todes wird in deren Augen nun 
der Herzog v. Bordeaux als legitimer Thron
folger erscheinen. Der Unterschied zwischen 
alten und jungen Legitimisten, wie man die 
AnHanger des'Herzogs von Angoulöme und 
die des Herzogs von Bordeaux zu bezeichnen 
pflegte, fällt jetzt hinweg, und die Legitimi-
sten bilden nur noch eine einzige Partei. 

Wie verlautet, ist der Ausbruch offener 
Feindseligkeiten zwischen Spanien und Ma
rokko unvermeidlich geworden, und da der 
Kaiser von Marokko sich von Abdel Kader 
verleiten ließ, die Französischen Besitzungen 



in Algeriern mit einem feindlichen Einfall zu 
bedrohen, so hat das Cabiner der Tuilerieen 
beschlossen, die Demonstration Spaniens gegen 
Marokko zu unterstützen und gegen letzteres 
Land als gegen einen gemeinsamen Feind zu 
agiren. ES war anfangs die Rede davon, 
die ganze Flotte, welche in Toulon stationirt 
ist, an der Marokkanischen Küste erscheinen 
zu lassen; da jedoch bis zur Stunde der Kai
ser von Marokko sich auf bloße Drohungen 
beschränkt und England die Entwicklung ei
ner starken Französischen Seemacht an der 
Nordaftikanischen Küste ungern sehen würde, 
so will das Cabinet der Tuilerieen, um schwie
rigen diplomatischen Verwickelungen zu entge
hen , vor der Hand es auf die Absendung 
eines bloßen Beobachtungs-Geschwaders nach 
Marokko bewenden lassen, wahrend anderer
seits gegenwärtig in Toulon und Marseille 
10,000 Mann eingeschifft werden, um die 
Französische Streitmacht in Algerieen längs 
der Grenzen von Marokko zu vermehren. 
Nötigenfalls wird später der übrige Nest der 
Flotte von Toulon zu der Escadre des Prin
zen von Zoinville stoßen. 

V o m  1 2 .  A u s  A l g i e r  s i n d  D e p e s c h e n  
eingegangen, welche von einem blutigen Vor
falle zwischen den Marokkanischen und den 
Französischen Truppen melden, der dem ju
gendlichen Eifer eines Verwandren des Kai
sers von Marokko zugeschrieben ist. Sidi el 
Mamun, der, wie man heute in der Kammer 
versicherte, ein Sohn des Kaisers von Ma
rokko ist, wurde von seinem Vater beauftragt, 
die BeobachtungS-Truppen längs der Grenze 
von Algier zu inspiciren. Der Anblick des 
Französischen Lagers regte in de.m kampflusti
gen Prinzen den Wunsch auf, sein Schwert 
im Blut der Christen zu baden. Vergeblich 
stellte ihm El-Genaoui, Befehlshaber der Ma
rokkanischen Truppen, vor, er hätte vom Kai
ser keinen Befehl, die Franzosen anzugreifen, 
sondern es würden im Gegenrheil gegenwartig 
zwischen dem Französischen Consul in Tanger 
und dem Kaiser Unterhandlungen gepflogen, 
um die obschwebenden Grenzstreitigkeiten zu 
schlichten. Der junge Krieger wollte davon 
nicht hören, sondern gab Befehl zum Angriff. 

Bei dem blinden Fanatismus, welcher unter 
den Moslemin von Marokko gegen die Chri
sten herrscht, wurde der Befehl des Prinzen 
mit lautestem Zubel von den Soldaten des 
El-Genaoui aufgenommen; so kam es am 
30. Mai bei Lalla Magrnia zu einem Tref
fen. Die Lection, welche General-Lieutenant 
Lamoriciere dem Marokkanischen Prinzen gab, 
dürfte die Kriegslust der Marokkaner ziemlich 
abkühlen, um so mehr, als diese nicht für die 
besten Soldaten gelten. Sie gerathen schnell 
in Feuer, aber ihr Much hat keine Ausdauer, 
und sie halten keinen Vergleich aus mit den 
Truppen Abdel-Kader's. 

L o n d o n ,  v o m  7 .  Z u n i .  
Nach den neuesten Nachrichten aus den Ver

einigten Staaten-war die Ruhe in Philadel
phia nicht wieder gestört worden, und man 
hatte einige der Hauptanstifter der neulichen 
Unruhen verhaftet. 

V o m  11. Seine Majestät der Kaiser 
hat vorgestern, am Sonntag, Abends Z 
Uhr, also um einen Tag früher, als die 
ersten Berichte lauteten, den Buckingham-
Palast verlassen und ist nach Woolwich abge
gangen, um sich nach dem Kontinent einzu
schiffen. Am Morgen des Tages der Abreise 
wohnte Se. Majestät noch dem Gottesdienste 
in der Kapelle der Russischen Gesandschaft bei 
und beehrte hierauf nach kurzem Aufenthalt 

-in dem Gesandtschafts - Hotel den Premier-
Minister, Sir R. Peel, und Lady Pembroke 
mit einem AbschiedS-Besuche. Mittags nahm 
der Kaiser in Gesellschaft Zhrer Majestät der 
Königin und des Prinzen Albrecht ein kleines 
Djeuner ein, und verließ hierauf, begleitet von 
dem Prinzen, dem Grafen von Aberdeen und 
seinem Gefolge, geleitet von Zhrer Majestät 
der Königin bis in die äußere Halle, in sechs 
Königlichen Wagen den Palast. Kurz vor 
6  U h r  l a n g t e  d e r  Z u g  i n  W o o l w i c h  a n ,  w o  
selbst die üblichen Salut-Schüsse der Garnison-
Batterieen die Ankunft des Monarchen ver
kündeten, welchen die versammelte Admiralität 
mit dem Grafen von Haddington an der Spitze 
an dem Hafendamm empfing. Der Kaiser 
verweilte noch beinahe zwei Stunden in Wool
wich, und nahm während dieser Zeit die 



Schiffswerft? in Augenschein. Ein Viertel vor 
7 Uhr bestieg Se. Majestät mit dem Prinzen 
Albrecht, dem Grafen von Haddington, Sir 
George Cockburn und Baron Brunnow das 
in Bereitschaft gehaltene Boot, welches Com-
wodore Sir Francis Collier nach dem „Black 
Eagle" steuerte. An Bord des „Black Eagle" 
nahm Se. Königl. Hoheit der Prinz Albrecht 
vom Kaiser einen herzlichen Abschied. Wäh
rend das Boot vom Lande stieß, spielte die 
Militair-Musik die Russische National-Hymne 
und die zahlreich am Ufer versammelte Volks
menge brachte Sr. Majestät ein dreimaliges 
Lebehoch. Der Monarch dankte mit unbedeck
tem Haupte. Um 7 Uhr ging der „Black 
Eagle" in See, alsbald vom „Lhhtning" ge
folgt. 

Briefe aus Athen vom 20. v. M. lauten 
sehr bedenklich. In Tripolizza, Sparta, Elis, 
Martine« und Lamia stnd die neuen Gouver
neurs durch Waffengewalt eingesetzt worden; 
nach letzterm Orte sind 400 Mann abgegan
gen, nach ersterem hat man Truppen mir dem 
Dampfschiffe „Otto" abgesandt. In den Grenz
provinzen herrscht wahrhafte Anarchie. In 
und um Athen werden Mordtthaten und Räu
bereien täglich ungestraft verübt. Der Eng
lische Kaplan Leeves ging mit Frau und Kin
dern Nachmittags spazieren, als er von sieben 
Elenden überfallen wurde, die ihm Hände und 
Füße banden und den jungen Damen Hüte, 
Sonnenschirme, Shawls und Börse abnahmen. 
Noch schlimmer erging es einer Englischen Fa
milie, Namens Sheene; die Tochter wurde 
gewaltsam nach den Bergen geschleppt und die 
Räuber verlangen nun ein Lösegeld. 

V o m  1 4 .  D i e  N i e d e r k u n f t  I h r e r  M a 
jestät der Königin wird zu Anfang des näch
sten Monats erwartet und soll, den getroffe
nen Anordnungen zufolge, diesmal in Schloß 
Windsor stattfinden. 

M ü n c h e n ,  v o m  8 .  J u n i .  
Für Seine Majestät den Kaiser ist in 

Kissingen das Haus des Dr. Maas gemie-
thet und zum Theil auch das Kurhaus in 
Anspruch genommen; ein Seitengebäude ward 
für das Gefolge bestimmt. Der Minister des 
Auswärtigen, Graf Nesselrode, und General 

Kleinmichel, so wie die an den Deutschen 
Höfen akkreditieren Russischen Diplomaten und 
andere vornehme Russen werden daselbst er
wartet. 

G o t h e n b u r g ,  v o m  3 .  Z u n i .  
Se. Kais. Höh. der Großfürst Constantin 

wird auf einer Russischen Fregatte hier erwartet. 
G ö r z ,  v o m  3 .  J u n i .  

Heute Vormittag um 11 Uhr verschied ohne 
Todeskampf, im Beiseyn aller hier anwesen
den Mitglieder der königl. Faynlie, der Her
zog von Angouleme im noch nicht vollendeten 
69. Jahr. (Der Herzog ist am 6. August 
1776 geb.) Während seiner langen Krank
heit bewies der Verblichene wahrhaft religiöse 
Fassung Hnd ertrug die Leiden der schlaflosen 
Nächte mit Ergebung. Aufrichtige Trauer 
und dankbare Erinnerung an seine edlen Ei
genschaften herrschen nicht nur im Kreise sei
ner Familie, sondern auch in den Herzen aller 
Einwohner unserer Stadt. 

T r i e s t ,  v o m  4 .  J u n i .  
Sicheren Nachrichten zufolge, sollen binnen 

Kurzem in Wien Unterhandlungen wegen ei
nes neuen Handels- und Schifffahrts-Trak
tats zwischen Oesterreich und Rußland eröff
net werden, und es heißt, der Verfasser des 
vielbesprochenen Werkes über Oesterreichs Fi
nanzen, Herr von Tengoborski, werde bei den 
betreffenden Verhandlungen von Seiten Ruß
lands verwendet werden. 

L i v o r n o ,  v o m  2 9 .  M a i .  
Es sind so eben in unserm Hasen zwei Ma

ronirische Priester aus Beyrur an's Land ge
stiegen Si? sind von den Häuptern der Ma
roniten mit einer Sendung nach Wien beauf
tragt, um den Schutz Oesterreichs zu Gun
sten ihrer Nation anzuflehen, weil ihr Ver
trauen auf Frankreich durch, dessen Zusammen
halten mit England geschwächt ist. Der Bri
tische Consul in Syrien, Obrist Roze, begün
stigt offen die Unbilden, welche die Maroni
ten von Seite der Drusen ausgesetzt sind. 
Letztere verdanken diese Bevorzugung ihren 
Sympathieen für England, während die Ma
roniten den Katholischen Mächten zugethan 
sind. Die Behandlung, welche die Christen 
des Libanons erfahren, ist so empörend, daß 



der Französische Consul Hr. Bour^e, nachdem 
er alles aufgeboten hat um von seiner Regie
rung eine energischere Intervention zu erwir
ken, zuletzt sich bewogen sah, seine Abberufung 
zu verlangen, und bereits die Rückreise nach 
Frankreich angetreten hat. In ihrer ängstli
chen Lage erinnerten sich die Maroniren des 
Schutzes, welchen Oesterreich ihnen mehrmals 
angedeihen ließ, und beschlossen, sich direct an 
das Cabiner von Wien zu wenden. Zwei ehr
würdige Priester wurden zu dem Ende ab
gesandt, und einer von ihnen soll nötigenfalls 
sich nach St. Petersburg begeben, um durch 
das gemeinschaftliche Einschreiten von Oester
reich und Rußland die Halsstarrigkeit des Di-
vanS zu brechen, welche die Syrischen Chri
sten die Zugeständnisse, die er den Repräsen
tanten von Frankreich und England in der 
Renegarenfrage zu machen sich gezwungen sah, 
theuer entgelten läßt. 

C a t t a r o ,  v o m  3 0 .  M a i .  
Die Paschaliks Trania, Tatova, Pristina 

und Scopia in Albanien sind in diesem Au
genblicke in vollem Aufstande. Der Pascha 
von Vrania wurde aller seiner Habseligkeiten 
beraubt und mußte sich nach Kiuperlin flüch
ten. wo er sich jetzt befindet. Der Pascha 
von Pristina ward ebenfalls vertrieben und 
zog sich nach Prisrend zurück. Per Kom
mandant dieses letzteren Paschaliks sendete 
6000 Mann nach Pristina ab, um Abdora-
man Pascha wteder in seine Würde einzusetzen, 
allein die Truppen konnten nichts ausrichten 
und mußten endlich weichen. Die Anführer 
des Paschaliks Totova weigerten sich, den ih
nen zum Gouverneur bestimmten Dalo-Bei 
anzuerkennen und schlugen auch Flaki Pascha 
von Dibra zurück, welcher dem Dalo-Bei zu 
Hilfe geeilt war. Hairadin Pascha befindet 
sich mit 4O00 Mann Infanterie in der Nähe 
von Scopia, mir welcher Stadt er in Unter
handlung ist, um ohne Blutvergießen einzu
rücken. Bis jetzt zogen die Kämpfer für die 
Sache der Pforte noch immer den kürzeren. 
Reschid Pascha, SeriaSker von Rumelien, hat 
den Befehl erhalten, mir den Truppen, welche 
sich in Kiuperlin zusammengezogen haben und 
eine Armee von 10,000 Mann bilden, die 

Rebellen anzugreifen. UebrigenS haben die 
Rebelle^ Abgeordnete an den General-Gou
verneur von Rumelien, Said Pascha, abge
sendet, um ihren Aufstand zu rechtfertigen. 
Sie erklären, in die Aushebung und andere 
ihren herkömmlichen Rechten entgegenstehende 
Neuerungen sich nicht fügen zu können. In 
Brania war die Erbauung einer Griechischen 
Kirche die Hauptveranlassung der Unruhen. 
Die Aufrührer erlauben sich die unmenschlich
sten'Gräuelthaten; sie spießen wehrlose Kin
der und binden Christen an Baume, die sie 
dann anzünden, so daß ihre Opfer den mar-
rervollsten Feuertod sterben. 

M a d r i d ,  v o m  4 . '  J u n i .  
Die Königin ist nur wegen ihrer bösarti

gen Flechtenkrankheit in die Bäder von CaldaS 
gegangen; dieses Hautübel hat bereits eine 
solche Ausdehnung gewonnen, daß man nicht 
nur für das Aeußere, sondern bei weiterem 
Fortschreiten der Krankheit selbst für das Le
ben der Königin fürchter. 

Die Kriegsbrigg „ManzanareS" mit dem 
Sohn des Infanten Don Franz de Paula 
am Bord ist nach Tanger abgegangen; die 
Fregatte „Venus" wird in kurzem ebenfalls 
dahin abgehen. 

S t o c k h o l m ,  v o m  4 .  J u n i .  
Se. Majestät der König, der sich gegen

wärtig auf einer Reise nach dem westlichen 
Theile des Reiches befindet, wird überall mit 
enthusiastischem Jubel empfangen. Er fährt 
ohne den geringsten Aufwand und ganz wie 
ein Privatmann. Bekanntlich werden in 
Schweden die Postpferde von den Bauern 
geliefert, und die Poststationen sind im All
gemeinen gewöhnliche Bauerhöfe. Auf solchen 
hat der König mehrere Nächte zugebracht, 
und sich mit der gewöhnlichen Kost begnügt. 
Die königl. Service sind gar nicht zum Vor
schein gekommen, sondern der hohe Reisende 
hat die eisernen Gabcln des Bauern bei sei
nen Mahlzeiten benutzt. Ueberall hat der 
König sich, ohne Ansehen der Person, mit 
dem zahlreich versammelten Volke freundlichst 
Unterhalten, und über die Bedürfnisse desselben 
sich unterrichtet. In dem ganzen Lande ju
belt die dankbare Stimme des Volkes: „Wir 



haben einen Könige der nicht allein die Wor
ts: „Recht und Wahrheit" in seinem Schilde, 
sondern auch in seinem Herzen führt!" 

V o n  d e r  T ü r k i s c h e «  G r e n z e ,  
vom Juni^ 

In Albanien soll es gräßtich hergehen; dt? 
Leichname der hingeschlachteten Christen liegen 
drei bis vier Tage auf der Straße, dann, 
wenn sie in Verwesung übergehen, werden die 
Leidensgefährten der Unglücklichen gezwungen, 
die Leichen herumjutragen, und, wenn sie es 
niche wollen, so müssen sie sich durch hohe 
Summen davs« loskaufen. Ebenso schleppt 
man solche Leichen den Christen in die Häu
fer, um von ihnen Geld zu erpressen. Müt-
t«rn> die ihre Töchter festhalten wollten, da
mit sie nicht weggeschleppt würden, schnitt 
man die Hände ab, und der Pascha jagte 
die Beschwerdeführenden fort. 

V o m  3 .  D i e  M o n t e n e g r i n e r  h a b e n  w i e 
der «ine von Ragusa zurückkehrende Karavane 
Türkischer Handelsleute- aus der Herzegowina 
überfallen, «inen Theil derselben ermorder und 
sämmtliche Waaren und Pferde fortgeschleppt. 
Die abgeschnittenen Köpfe der Ermordeten sand
ten sie als Siegeszeichen an den Vladika, der 
jedoch augenblicklich die Köpfe zurückschickte 
und die Zurückgabe des Raubes befahl. Das 
Geraubte war zwar bereits- nach allen Gegen
den verschleppt, indessen wurden die Nachsu
chungen fortgesetzt, und der Vladika versprach 
dem betreffenden Türkischen Pascha volle Ge-
nugthuung. 

Die von den Albanesen in der Europäischen 
Türkei erregten Unruhen scheinen ihrem Ende 
nahe zu seyn, da die Truppen der Regierung 
in der letzten Zeit bei jedem Zusammentreffen 
die Oberhand behalten haben. Einem Ge
rüchte zufolge, sollen die Führer der Rebellen 
dem gegen sie anrückenden Pascha die Nieder« 
legung der Waffen unter der Bedingung an
geboten haben, daß die Pforte ihnen eine Con
stitution, nach Art der Serbischen, bewillige. 

K o n s t a n t i n y p e l ,  v o m  S 9 .  M a i .  
i Am 26. d^ M., um 9 Uhr Morgens, 
hat >S/. Hoheit der Sultan am Bord der 
Dampf -- Fregatte „Esseri Dschedid," deefe 
Hauptstadt verlassen, um seinen seit längerer 

Zeit projektirten Ausstug nach Nicomedien. 
Brussa, den Dardanellen und Mitylene zu 
unternehmen. /. 

V e r m i s c h t e m .  
K a s a n ,  v o m  8 .  M a i  W i r  h a b e n  h i e r  

eine solche Wasserhöhe > wie sie nicht "einmal 
im Jahre 1829 stattfand. In mehren Stra
ßen fährt man in Böten, und viele Einwoh
ner haben auS den untern Stockwerken in 
die höchsten ziehen müssen. 

— Der Sohn Karl Maria von Weber'S 
begtebt sich in kurzem nach England, um die 
irdischen Ueberreste seines Vaters zu empfan
gen, die er nach Dresden begleiten wird. Die 
katholische Geistlichkeit von Moersields-Chapel 
hat sich erboten, auf ihre Kosten die Asche 
Weber's in sein Vaterland schassen zu lassen, 
und die Wittwe des großen Tonmeisters end
lich ihre Einwilligung dazu gegeben. In Dres
den bildete sich, zur feierlichen Empfangnahme 
und Bestattung der Ueberreste Weber's, ein 
Comits, das später einen Aufruf ergehen lassen 
wird, dem großen Meister ein Denkmal zu 
setzen. — Der Bau der polytechnischen Schule 
z» Dresden, welche am Antonplatz im groß
artigen Style errichtet wird, ist begonnen. 

— Dem Amsterdamer Handelsblad zufolge 
ist zu Grefrath (einige Stunden von Venlo 
gelegen) eine abscheuliche That geschehen. Es 
hat nämlich am Z. d. ein Vater seine beiden 
Kinder mir einem Beil getödret. Die Mut
ter war auegegangen, um einige Arbeit zu 
holen. Der Vater blieb mit 3 Kindern zu 
Hause; zwei waren von ihm selber (das eine 
3 und das andere 6 Jahr alt) nnd eines war 
sein Stiefkind; er nimmt ein Beil, spaltet 
«inem Kinde den Kopf mitten durch und schlägt 
dem andern so gegen den Kopf, daß es todt 
niederfällt; das einige Jahr alte Stiefkind 
rettet sich inzwischen durch die Flucht. Der 
Vater nimmt hierauf ein Messer und schnei
det sich damit in den Hals, aber nicht tief 
genug, um sofort zu sterben. Er greift hier
auf nach dem Beil und schlägt sich mit dem
selben an den Kopf; hiernach läuft er durch 
die Thür, wahrscheinlich um sich in den Fluß 
(Niersch) zu stürzen. Bevor er aber dorthin 



kommt, fähk er, Ack imfimm! Glate badend, 
nieder. So findet man ihn. Seine weitklaf-
fenden Wunden wurden so verbunden, daß er 
sie nicht aufreißen kann. Was diesen Mann, 
der keinen guten Namen hat, zu dieser entsetz
lichen That vttanlaßt, ist noch unbekannt. 

— In Saragossa sind zwei junge Leute 
zum Tode verurtheilt worden, weil sie am 
Tage mit einer brennenden Laterne auf der 
Straße umhergingen, und auf Befragen ant
worteten: „sie suchten die Constitution." 

N e a p e l .  D e r  B a r o n  v .  D u r i n i  i s t  h i e r  
mit einem Vorschlag über die Verbesserung 
des Menschengeschlechts hervorgetreten. Die 
schönsten Männer und Frauen sollen Preise 
erhalten, mit einander vermählt werden u. s. w. 

— Wie weit man die Industrie treiben 
kann, beweist ein Tabakshändler in Köln. 
Dieser läßt^ nämlich eigends für Cigarren-
Etuis allwöchentlich einen Bogen Stadt-Neu
igkeiten und Anekdoten drucken, und qiebt 
darin seinen Kunden ihre Cigarren. Der 
Mann hat außerordentlichen Zulauf. 

— Am 2. Juni starke zu München der 
General-Lieutenant von Hoffnaaß an den Fol
gen des Brandes, veranlaßt durch'das verun
glückte Ausschneiden eines Leichdorns. 

— Der König der Sandwichinseln, Kame-
hameha, besitzt einen Mantel, >, Feder-
Kriegsmantel, der so kostbar ist als irgend 
ein Kaiser- oder Königsmantel. Unter neun 
Königen wurde daran gearbeitst und die Vol
lendung erfolgte erst unter dem Vater des je
tzigen Königs. Die Lange dieses Mantels 
beträgt vier, die Weite unten elf und einen 
halben Fuß. Der Grundstoff ist ein feines 
Netzgeflecht, an das die außerordentlich kleinen 
und zarten Federn, welche keinen Zoll lang 
sind, geschickt bef.stigt wurden. Sie fallen 
übereinander und bilden so eine vollkommen 
glatte Fläche. An dem Rande herum sind 
die Federn umgeschlagen. Das Ganze hat 
eine schöne hellgelbe Farbe, so daß der Man
tel gflven glänzt. Die Vögel, von denen 
man die Federn erhiejt, finden sich nur in den 
gebirgigen Theilen der Insel und werden mit 
Mühe gefangen. Der Jäger rupft ihnen 
unter den Flügeln die zwei Federn aus (mehr 

hat ein Vogel nicht), die so sehr gesucht und 
deshalb so koswar find. Man giebt für Onf 
bis sechs solcher Federn ein Stück Nankn 
im Werrhe von etwa zwei Thalern. Rech
net man dazu die Arbeit, so wird Niemand 
daran zweifeln, daß dieser Königsmantel au
ßerordentlich kostbar ist. 

(Eine seltsame Briefpost.) Ein Professor 
der Universität Greifswalde, Namens Linka-
ström, besaß ein Landgut, auf dessen Dach
giebel ein Paar Störche nisteten. Da kam 
er auf den Einfall, einem dieser Zugvögel 
kurz vor ihrem Abgange in wätmere Gegen
den ein kleines Blech um den Hals zu hän
gen, worauf er in lateinischer Sprache schrieb, 
wo dieser Vogel sein Nest habe. Als der 
Vogel im Frühjahre zurückkam und sein altes 
Nest wieder bezog, fing ihn der Professor 
wieder ein und las auf der Kehrseite jenes 
Bleches: „Dieser Storch nistet schon seit 
vielen Jahren auf dem Pfarrhause von L. 
bei Catania in Sicilien." Spater hat der 
Professor mir jenem weit entfernten Pfarrer 
noch viele Jahre auf diese seltsame Weise 
correspondirt. 

P a r i s .  D i e  c l e  e r z ä h l t  
folgende Anekdote von Herrn Laffitte: „Als 
es mit Herrn Laffitte's Umstanden übel stand, 
trat eines Morgens sein Diener Achille in 
sein Zimmer und sagte, haß er und seine Fa
milie sparsam gelebt, und daß er jetzt die 
ganze «sparte Summe überbringe, um seinem 
lieben Herrn zu helfen. Laffitte antwortete 
ihm, daß es noch nicht so schlimm mit ihm 
bestellt sey und dankte, kooyte aber yicht auf
hören, dem treuen Diener stets seine besondere 
Theilnahme zu beweisen. Vor einigen Jahren 
starb Achille. Seinem Sarge folgte ein Trau
ernder, mir entblößtem Haupte, zu Fuß bis 
auf den Kirchhof: — es war I. Laffitte." 

Gemeinnütziges. 
B e n u t z u n g  d e r  B i r k e n b l a t t e r  z u  

Matratzen. Diese Blätter find bisher nicht 
genug oder vielmehr gar nicht, beachtet wor
den. Man hat nun gefunden, daß die Bir
kenblätter, die im Herbste gesammelt werden, 
wenn sie abfallen, aber ehe sie ganz erfroren 



sind, den besten Stoff statt des Strohes zu Ma
tratzen geben. Sie sind weich, leicht und blei
ben 7—8 Jahre lang frisch, in welcher Zeit 
Stroh längst dumpfig und hart geworden wäre. 

M i t t e l ,  s c h m u t z i g e  R o c k k r a g e n  z u  
reinigen; von vr. Winterfeld." Das beste 
Mittel ist der Schwefeläther. Man benetzt 
damit die zu reinigende Stelle, feuchtet da
mit ein reines wollenes Läppchen an und reibt 
beides gegen einander. Die Reinigung er
folgt vollständig, und die Flüchtigkeit des Ae-
therS läßt die Stelle alsbald rrocken und ge
ruchlos erscheinen. 

Bekanntmachung. 
Durch die Herannäherung der Badezeit 

veranlaßt, wird die polizeiliche Vorschrift, 
daß alle angekommene Fremde innerhalb 
Zweimal 24 Stunden zur Vermeidung einer 
Poen von drei Rbl. Slb. - Mze. Hierselbst 
anzuzeigen sind, hiermit zur genauesten 
Beobachtung abermals in Erinnerung ge5 
bracht, mit dem Hinzufügen, daß diese Am 
zeige hinsichtlich der ankommenden Bade« 
gaste nicht bloß die namentliche Angabe der 
Familien, sondern auch sammtlicher zu den
selben gehörenden Personen umfassen muß. 

Pernau Polizei-Verwaltung, den zo. 
Mai 1844. 

Polizei-Vorsitzer- R. v. Härder. 
Nr. 579. A. G. Mors, Secr. t 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Donnerstag den 29. Juni Nachmittags 
4 Uhr werden die Vorsteher der Wittwen, 
Casse zur Auszahlung der jahrlichen Quoten 
und Empfangnahme der noch restirenden 
Beiträge in der Wohnung des Hrn. Com» 
merzienrath C. I. Schmidt versammelt seyn. 

Tannen und granen zollige Bretter 
in verschiedenen Gattungen verkauft 

Hans Diedr. Schmidt, t 

Bayernsches Bier, ist wieder zu haben, 
b e i  G e b r ü  d e r  S t e i n .  2  

Schmant und Milch ist zu jeder Zeit 
zu haben im Gräbnerschen Hause. 

Große und kleine Särge sind stets fertig 
zu haben bei 

C h r .  L u d w .  A m m e n d e  s e n .  2  

Vom 2. bis zum 16. Juni. 
Getankt. St. Nikolai, Kirche: Johann 

Heinrich Maurer. 
Weerdigt. St. Nikolai. Kirche: Caroline 

Christine Wilhelmine Herrmann, alt 2 
Monat. — St. Elisabeths § Kirche Arb. 
Carl Petersohn's Ehefrau Trino, geb. 
Aman. 

Vroclamirt. St. Nikolai-Kirche: Da. 
vid Strauß mit Johanna Klinge. 

S c h i k k s  -  S i s t e .  
A n g e k o m m e n :  

wo. Juni. Uatton. 
II 9. Russ. 
III 10. Russ. 
30 10. Mecklenb. 
31 12. Russ. Johannes 
32 13. Nuss. Delphin 
33 16. Engl. Eliza 

Z^o. Achtkksname. Capitatn 
26 Glamiß Castle A. Barclay 
VI Pernau Packer I. Olesen 

V!l Neboisa C.F.Zessin 

ArhtSsname. Gsxttain 
Pernau Packet I. Olesen 
Neboisa C. F. Zessien 
Paul Friederich H. H. Fenger 

kommt von 
St.PeterSb. 
St.PererSb. 
Liverpool 
Nädendal 
Libau 
Dundee 

L. Lindström 
M. H. Witt 
R. Cook 

A b g e g a n g e n : ,  
Welsven mit Vestmt. n. 

Flachs u. Heede Dundee 
Ballast St. Petersb. 
Bleiz. u. Ball. St. PeterSb. 

hat gelav. 
Stückgut 
Stückgut 
Salz 
Strömlinge 
Ballast 
Ballast 

avresstrt an 
I. Jacke er C. 
H. D. Schmidt. 
I. Jacke et C. 
I. Jacke et C. 
I. Jacke er C. 
I. Jacke er C. 

Glar. Vureh Abgesegelt 
H. D. Schmidt 10. Juni 
I. Jacke et C. 13. „ 
H. D. Schmidt. 13. „ 

Zm Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Gold mann, Censcr. 



Pernansches Wochenblatt. 
2«. 1844» 

Sonnabend, den 24. Juni. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  4 2 .  J u n i  
II. KK. Hoheiten die verwittwere Frau 

Großherzogin von Mecklenburg-Schwerin und 
Höchstdero Tochter, die Herzogin Louise, sind 
aus Berlin hier eingetroffen. 

(St. Petersb. Ztg.) 
P a r i s ,  v o m  1 3 .  J u n i .  

Die Debats enthalten ein Schreiben aus 
Algier (mit dem irrrhümlichen Datum vom 
10. Juni), welches indeß nichts Politisches 
meider, sondern nur von dem Eindringen der 
Jesuiten in Algier handelt. Es befinden sich 
dort, diesem Briefe zufolge, 18 Jesuiten, von 
denen 7 oder 8 das Seminar des Bischofs 
leiten, und dem Prinzipal des Collegs die 
schlimmsten Kämpfe bereiten. Auch dort in-
rriguiren sie, um den Laien den Unterricht 
der Jugend zu entwinden. Sie treiben ihre 
Propaganda ganz ohne Zwang, völlig offen, 
und an Mitteln fehlt es ihnen nicht. Bor 
zwei Monaten haben sie eine ländliche Besi
tzung für 120,000 Frcs. gekauft. Dort er
heben sich schon stattliche Gebäude; sie wollen 
eine große Unterrichts-Anstalt daselbst begin
nen. Sie bedienen sich der niedrigsten und 
schändlichsten Jntriguen um ehrenhafte Man
ner zu verläumden und zu stürzen. Zwei 
Kongregationen haben sich gebildet, eine für 
Erwachsene, die andere für Ander. — Sie 
stellen den Satz auf: „die ältere Linie der 
Bourbons hat Algier erobert; ihr gehört es 
zu!" Erbarmungswürdig! Die Söhne Frank
reichs haben es erobert, und Frankreich gehört 
es! läßt man aber die Jesuiten so fortschlei

chen und um sich greifen, so wird man mit 
Erstaunen sehen, welchen Weg sie gemacht 
haben. 

V o m  1 . 7 .  H e u t e  f i n d e t ,  d e n  m i n i s t e r i e l l e n  
Blättern zufolge, die Abreise des Prinzen von 
Joinville statt; derselbe begiebt sich nach Tou-
lon und wird seine Flagge an Bord des von dem 
Evolutions - Geschwader detaschirten „Suf
fren" aufpflanzen. Das Dampfschiff „Asmo-
dee" soll den „Suffren" nach der Afrikani
schen Küste begleiten. Dasselbe Blatt giebt 
dann folgende Versicherungen mit Hinsicht 
auf die Stellung, welche England in den Dif
ferenzen Spaniens und Frankreichs mit Ma
rokko eingenommen: England incervenirr zwi
schen dem Kaiser und Spanien, um einer 
Collision vorzubeugen, und es thut dies mit 
offizieller Zustimmung unseres Cabinets. Es 
glaubt noch nicht an den Ausbruch eines 
Kampfes zwischen Frankreich und Marokko; 
sollte aber dieser Kampf ernstlich auszubrechen 
drohen, so läßt es sehr deutlich durchblicken, 
daß es unserer Negierung ebenfalls die Ver
mittlung anbieten würde, welche diese für 
Spanien gut und annehmbar hielt. So ste
hen die Sachen. Die nächsten Nachrichten 
aus Afrika wären allein im Stande, die Lage 
der Dinge zu verändern. In Correspondenzen 
aus Algier vom 10. Juni, die das Paketboor 
„Charlemagne" am 14. nach Marseille ge
bracht hat, wird indeß versichert, daß der Kai
ser von Marokko, auf die Nachricht von der 
Niederlage, die sein ObservationS - Corps in 
dem Treffen vom 31. Mai erlitten, weiches 



bebeutender gewesen, als man anfangs ge
glaubt, sich sogleich beeilt habe den Befehls
haber seiner Truppen zu desavouireu. Mar
schall Bugeaud war am 9. Juni abends auf 
dem „Tenare" zu Oran eingetroffen, und von 
dorr nach dem Lager von Lalla Magrnia auf
gebrochen, wo General Lamoriciere stand. Das 
„Journal des Debats" erklärt ebenfalls, daß 
man über den Stand der Verhältnisse zw« 
schen Frankreich und Marrokko sehr übertrie
bene Darstellungen verbreitet habe, und daß, 
wenngleich das Französische Gebiet von den 
Marokkanischen Truppen verletzt worden, doch 
kein Krieg vorhanden sey. Es werde auch 
dazu nicht kommen, und Frankreich weiter 
nichts verlangen, als daß Marokko aufhöre 
Abdel Kader zu .beschützen; die bloße Gegen
wart der Französischen Truppen genüge, um 
diese Forderung zu unterstützen und dem Sou-
verain von Marokko zu beweisen, daß er den 
Rathschlägen der Vernunft und Klugheit fol
gen müsse, während zugleich alle Weit dar
aus ersehen werde, daß es Frankreichs fester 
Wille sey, die Unversehrtheit und Sicherheit 
seiner Besitzungen in Afrika aufrecht zu er
halten, ohne eine weitere Vergrößerung seines 
Gebietes zu beabsichtigen. Ueber die Motive 
zu der feindseligen Stellung Marokko's gegen 
Frankreich bemerkt das ministerielle Blatt: 
„Die Grenze Marokko's ist schon seit länge
rer Zeit der Heerd für die Jntriguen der 
Feinde Frankreichs und für den Fanatismus 
der Muselmänner geworden. Abdel Kader 
hat die Gemüther dort so bearbeitet und die 
religiösen Leidenschaften aufgeregt, daß er sei
nen Einfluß nicht nur über die Bevölkerung, 
sondern auch über das Oberhaupt des Rei
ches selbst zu begründen gewußt. Der Sul
tan von Marokko ist jetzt ein bloßes Werk
zeug in den Händen des Emirs, der ihm eine 
Furcht eingeflößt hat, die durch neuere Ereig
nisse in ihm noch bestärkt wurde. Spanien 
mußte für die Ermordung eines seiner Con-
suln Genugthuung fordern, und die Französi
sche Regierung wurde als Anstifrerin der gerech
ten Forderungen Spaniens bezeichnet. Schwe
den und Dänemark wollten sich von dem Tri
but befreien, den sie dem Sultan von Ma

rokko zahlten, und die Manifestation dieser 
beiden christlichen Mächte, von der dienstge
fälligen Vermittlung Frankreichs und Eng
lands unterstützt, gab dem Fanatismus der 
Muselmänner einen neuen Anstoß. So fand 
der Beherrscher Marokko's, der bis jetzt als 
Oberhaupt und Repräsentant der wahren 
Gläubigen galt, aus Besorgniß, daß der Emir 
ihn vordrangen möchte, sich genöchigt, seiner
seits jener Reaction der religiösen Leidenschaf
ten nachzugeben und sich zur Unternehmung 
eines heiligen Krieges bereit zu zeigen." Um 
diesem Zustande der Dinge ein Ende zu mcu 
chen, wird Frankreich, wie schon oben gesagt, 
darauf bestehen, daß Abdel Kader aus Ma
rokko entfernt werde. Zugleich wird es, dem
selben "Blatt zufolge, die Zurückziehung der 
Marokkanischen Truppen aus der Grenz-Pro-
vinz Udscha und die vollständige Genugthu
ung für den Angriff dieser Truppen auf Frank
reichs Streitkräfte, möchte derselbe auch ohne 
Wissen und Willen des Souverains geschehen 
seyn, verlangen, aber ohne weitere Repressa
lien gegen Marokko auszuüben. 

V o m  1 6 .  D e r  K r i e g s m i n i s t e r  h a t  e i n e  
Depesche vom General Marey aus Algier 
vom 10. Juni erhalten, wonach wider Er
warten der Kaiser von Marokko auf seinen 
Feindseligkeiten gegen Frankreich zu beharren 
schiene. „Man sagt hier," heißt es in dieser 
Depesche, „daß Marokko den Abdel Kader zu 
unterstützen fortfahrt, und daß dieser'den hei
ligen Krieg proklamiren werde. Man glaubt, 
er werde seine Richtung nach dem Tell von 
Okan nehmen." 

V o m  2 0 .  D e n  a u s  T o u l o n  e i n t r e f f e n d e n  
Nachrichten zufolge, werden die dortigen Rü
stungen zu der Expedition an die Marokkani
sche Küste mit großer Eile und in bedeuten
dem Umfange betrieben. Die Forderungen 
des Französischen Kabinets, welche der Prinz 
von Joinville durch die fragliche Demonstra
tion unterstützen soll, sind, wie es heißt, auf 
die nachstehenden drei Punkte gerichtet: erstens 
Vertreibung Abdel Kader's von dem Marok
kanischen Gebiete, zweitens Absetzung der. mi
litärischen Chefs, welche für den Angriff der 
Marokkaner auf den General Lamoricisre ver-



antworrlich sind, und drittens Rückzug der 
Marokkanischen Truppen bis auf eine gewisse 
Entfernung von der Grenze von Algerien» 
Ueber den Weg, den die Französische Negie
rung, im Falle der Verweigerung dieser For
derungen durch die Marokkaner, einzuschlagen 
gedenkt, ist man noch gänzlich im Ungewissen. 

Der noch immer auf der Festung Ham sitzende 
Louis Napoleon hat die Regierung ersucht, 
den Feldzug gegen Marokko als Freiwilliger 
mitmachen zu dürfen. 

L o n d o n ,  v o m  1 9 .  J u n i  
Dem Hof-Journal zufolge wird der Kö

nig der Franzosen am 16. Sept. in London 
eintreffen. 

W i e n ,  v o m  1 2 .  J u n i .  
Die Erfindung eiserner Kanonen, welche 

ihre Ladung rückwärts erhalten, von dem Schwe
dischen Eisenwerksbesitzer Wahrensdorf, hat 
neuerlich eine Prüfung auf der Simmeringer 
Haide unter den Augen unseres obersten Ar
tilleriechefs, Erzherzogs Ludwig, und zwar 
auf befriedigende Weife, bestanden. Diese 
Vorrichtung wird von einem Eylinder gebildet, 
welcher die rückwärtige Oeffnung nach gesche
hener Ladung schließt und durch einen Quer-
cylinder befestigt wird. An diesem letzteren 
geschahen im vorigen Sommer einige Beschä
digungen, was diesmal bei den angebrachten 
Verbesserungen nicht der Fall war. Ein vier
hundert Schritte entferntes Epaulement bil
dete das Ziel der Schüsse, die, 60 an der 
Zahl, so rasch wie möglich hinter einander 
abgefeuert wurden, und wovon schon der erste 
mit starker Gewalt in einen Pfahl einschlug. 
Das Geschütz ist ein Achtzehnpfündner, und 
seine Ladung war vorerst um ^ Pfd. Pulver 
geringer, wird aber bei den nachfolgenden Pro
ben verstärkt werden, zu deren Begutachtung 
eine Kommmission von Offizieren des Bom
bardierkorps und des hiesigen Artillerieregi
ments ernannt worden ist. Zur Aufstellung 
der Kanone war ein« Kasematte aus starken 
Pfosten gebaut, um die ^durch die Schüsse 
hervorgebrachte Erschütterung uud sonstig« Um
stände, als den Rauch u. s. w. prüfen zu 
können. Kein Uebelstand und keine Gefahr 
zeigten sich. Als Festungsgeschütz, so wie auf 

Schiffen dürfte diese Feuerwaffe von bedeu
tendem Einflüsse werden. 

G o r z ,  v o m  1 4 .  J u n i .  
Der Herzog von Angouieme hat in seinem 

Testamente der verwittweten Herzogin den 
Nießbrauch seines Vermögens, das Eigenthum 
desselben zu zwei Drittheilen dem Herzoge von 
Bordeaux und zu einem Drittheile der Schwe
ster des Letzteren vermacht. 

Die Exequien des hohen Verblichenen sind 
hier mit wahrhaft königlichem Pompe gefeiert 
worden: die ganze Bevölkerung schloß sich dem 
Leichenzuge nach Castagnavizza an und erhöhte 
durch ihre Theilnahme die Bedeutung der Feier, 
da sie den sprechendsten Beweis von den ho
hen Tugenden des Hingeschiedenen — unge-
heuchelter Religiosität und unerschöpflicher 
Wohlthärigkeit — gegeben hat. 

Die verwittwete Herzogin von Angoulsme 
hat der Stadt Görz eine namhafte Summe 
zur Gründung eines Hospitals für Wahnsin
nige geschenkt.' 

P r a g ,  v o m  1 9 .  J n n i  
Seit gestern herrscht in unserer Stadt eine 

große, durch Auflehnung der Drucker in den 
Kartun-Fabriken herbeigeführte Besorgniß, die 
durch einige Vorgange des heutigen Tages 
nur noch mehr gesteigert werden mußte. Vor 
einigen Tagen waren, wie früher schon sehr 
häufig, so auch diesmal, zuerst in der Kattun-
Fabrik der Brüder Poyges Streitigkeiten zwi
schen den Fabrik-Besitzern und den Druckern 
über das Lohnausmaß entstanden, die auf Re
quisition der Erstem zur gefänglichen Einzie
hung einiger der Wortführer führten. Dadurch 
noch mehr erbittert, legten die Drucker gestern 
Vormittag die Arbelt nieder, versammelten 
sich jedoch bald darauf zur Ausübung von Ex-
cessen in der Fabrik, welche mit persönlichen 
Mißhandlungen und endlich sogar gänzlicher 
Zerstörung der Perrotinen endeten; weiteres 
Unheil wurde durch das Eintreffen der ange
rufenen militairischen Hilfe in dieser Fabrik 
verhindert. Von hier begaben sich die Dru
cker aber nach anderen Fabriken, wo ihre Ge
nossen die Arbeit ebenfalls einstellten und in 
gemeinsamer Vereinigung heute Morgen auch 
in anderen Fabriken der Stadt und Umgegend 



Mißhandlungen an einigen der Besitzer aus
übten und Maschinen zerstörten, ehe es durch 
das einschreitende Militair verhindert werden 
konnte. Gegen weitere Ausdehnung dieses 
verbrecherischen Treibens ist durch gehörige 
Vertheilung des Militairs in der Stadt so
wohl als in deren Umgebung gesorgt; und 
man hofft, daß es den von Sr. Kaiserl. Ho
heit dem Erzherzog Statthalter getroffenen 
im hohen Grade fürsorgenden und dabei doch 
möglichst schonenden Verfügungen gelingen 
werde, die Tumultuanten zur Besinnung 
zu bringen und zum Wiederantritt ihrer Ar
beit zu vermögen, um so mehr, da bisher über
all das Erscheinen des Militairs zur Hinan
haltung fernerer Gewaltthätigkeiten genügte, 
ohne daß es norhwendig war, von den Waf
fen Gebrauch zu machen. 

K i s s i n g e n ,  v o m  4 6 .  J u n i .  
Nachdem die Kapelle Ar. Maj. des Kai

sers von Nußland, so wie Reit- und Wagen
pferde für denselben bereits hier eingetroffen 
waren, kam gestern durch Estafette die Nach
richt, daß derselbe vorerst nach St. Peters
burg gehen und später hierher kommen werde. 
Heute erfuhr man durch eine zweite Estafette, 
daß die Reise hierher ganz unterbleiben werde. 
Hr. v. Severin schickte sich zur Abreise an. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  v o m  9 .  J u n i .  M a n  h a t  N a c h 

richten aus der Havannah vom 42. Mai; 
dieselben bestätigen die Wiederherstellung der 
Ruhe auf der Insel Euba und melden neu 
gemachte Entdeckungen der Behörde über den 
Plan der Verschwörung. Es sollen über 60 
Pakete Arsenik aufgefunden worden seyn, be
stimmt das Wasser aus der Havanna zu ver
giften; 42 andere Pakete wurden nahe bei 
einer Cqserne entdeckt. Unter den festgenom
menen Schwarzen befindet sich ein gewisser 
Karl Blakely, dem man den Generalstitel ge
ben wollte und der nach -Paris Befehle er-
theilt hatte', um eine glänzende Uniform zu 
haben. 
In Barcelona sind, aus Anlaß der Ankunft 

der Königin, sämmtliche in Folge der letzten 
Revolten verhafteten Individuen in Freiheit 
gesetzt worden. Die Königin Jsabella hat 

ihre Badekur begonnen. Es heißt, sie werde 
die ganze schöne Jahreszeit über in Barcelona 
verweilen. 

Briefe aus Barcelona drücken sich besorglich 
aus über den Gesundheitszustand der Königin 
Jsabella. 

S t o c k h o l m ,  v o m  4 4 .  J u n i .  
Gestern Abend sind Se. Majestät der Kö

nig und Se. königl. Hoheit der Kronprinz 
des Reichs in die Hauptstadt zurückgekehrt. 
Der König wurde auf dem ganzen Wege und 
vor dem Schlosse von dem in großer Menge 
versammelten Volke mit freudigem Jubel be
grüßt. Gleich nach der Ankunft des Königs 
wurde ein Conseil gehalten, worin der König 
die provisorische Regierung wieder auflöste. 

d e r m i s  c h t e s .  
C h a r k o w .  I n  d e m  S m i j e w s c h e n  K r e i s e  

unseres Gouvernements, auf dem Gute Bu-
nakowsk, zeigte sich an einem Berg-AbHange 
von etwa 80 Faden Höhe eine ganz eigene 
Erscheinung. Zuerst zeigte sich eine ungewöhn
liche Erhöhung der Oberfläche, gleich Hügeln, 
wo der Boden sonst ganz eben -war, am 2. 
April aber bildeten sich an dieser Stelle Erd
risse, welche sich von dem AbHange einer nach 
dem andern, Furchen gleich, trennten, und 
aus denen Thon-Schichten der verschiedensten 
Farben herausgehoben wurden. So bildeten 
sich hohe Schollen.und Nisse von Mannes-
Höhe, aus denen in Menge reines Wasser 
quillt. Diese Zerstörung wird mit jedem Tage 
größer und hatte bereits eine Breite von 30, 
eine Länge von 60 Faden. 

L o n d o n .  A m  4 3 .  M a i  h a t t e  i n  N e u -
O r l e a ns eine große Feuersbrunst statt, die 
3000 Wohnungen zerstörte und mindestens 2000 
Personen ihres Obdaches beraubte. Der Scha
den wird auf 400,000 Dollars angegeben. 

— Am 43ten Juni stürzte in Paris ein 
junger Handwerker vier Stockwerke hoch aus 
dem Fenster eines Hauses. Da er kein Le
benszeichen von sich gab, eilte man zum Po-
lizeikommissär. Inzwischen bildete sich eine 
starke Gruppe um ihn. Als die Polizei kam 
und diese theilen wollte, erfuhr sie, ^daß der 
aus Unachtsamkeit Herabgestürzte sich nach ei



nigen Augenblicken aufgerichtet und gesagt 
habe: „Ich habe nicht Zeit den Kommissar 
zu erwarten, ich muß an meine Arbeit. Sa
gen Sie ihm, daß es mir sehr leid rhut, ihn 
bemüht zu haben." 

— In dem Arseual von Metz befindet fich 
eine in Ehrenbreitstein 4629 gegossene und 
4806 von den Französischen Truppen nach 
Frankreich geführte Kanone, „der Greif", 
welche 47 Fuß lang und an der Traube 3 
Fuß dick ist. Die Mündung hat 40^ Zoll, 
die Laffetts ist 24 Fuß lang, die Kugeln wie
gen jede 467 Pfd. und man braucht 62 Pfd. 
Pulver zu der Ladung. 

— Das neue Börsengebäude in London 
soll, wiewohl es schon in drei Wochen ganz 
beendigt seyn wird, erst im September dieses 
Jahres feierlich eröffnet werden, indem der 
Handelsstand wünscht, daß die Ceremonie 
von der Königin Victoria selbst vorgenommen 
werde, was erst nach dem Wochenbett Ihrer 
Majestät geschehen kann. Das Uhrwerk im 
Thurme ist von dem berühmten Chronome-
rermacher Dent so ausgezeichnet gearbeitet wor
den, daß es für das erste im ganzen Lande 
gilt. Herr Dent hatte überdies Brüssel be
sucht, um das schöne Glockenspiel zu studiren, 
nach welchem der Börsenthurm in London ein 
ähnliches, aus 46 Glocken bestehend, erhält. 
Das Schlagwerk des Glockenspiels ist bereits 
vollendet, und soll ein staunenswerthes Kunst
stück der Mechanik bilden, indem es über 7000 
Oeffnungen im Metall zählt. Die schwerste 
Glocke wiegt 22, die leichteste 6 Centner. 
Das Pendel der Uhr selbst ist 4 Centner 
schwer, 46 Schuh lang und vibrirt in der 
Zeit von zwei Sekunden. 

D a n z i g .  A m  8 .  k a m  i n  C o n r a d s h a m m e r  
ein höchst trauriger Unglücksfall vor, der zur 
Warnung dienen kann. Der Besitzer der gro
ßen Eisengießerei feierte das Geburrsfest seiner 
Gattin und hatte 8 bis 40 Pfund Pulver 
unter die Arbeiter vertheilt, um damit Freu
denschüsse zu machen. Abends spät begegnen 
sich ein Tischlergesell und ein Schlossergesell: 
gute Bekannte. Der Erstere hat ein Gewehr, 
schlägt es auf den Schlossergesellen an uud 
fragt, ob er schießen solle? Schieß zu, sagt 

der Letztere, und der Erstere schießt wirklich, 
weil er sein Gewehr nur mit einem Pfropfen 
geladen hatte uud diesen für unschädlich hielt. 
Der Pfropfen aber drang dem Schlossergesellen 
drei Zoll tief in die Brust, so daß er daran 
starb. 

— Den Beweis dafür, daß auch Zwerge 
lange leben, liefert eine in Korpona (in Un
garn) sich aufhaltende, 408 Hahr alte Zigeu
nerfrau, Anna Nossko, die kaum drei Fuß 
hoch ist, einen unförmlich großen Kopf auf 
engen Schultern trägt, an jeder Hand sechs 
Finger und an jedem Fuß sechs Zehen zählt, 
noch immer dichte kohlschwarze Haare und 
glänzend weiße Zähne hat, festen Trittes einher-
schreitet, und Nägel, Hufeisen, Ketten wie 
ein Cyclop schmiedet. Sie hat immer nur 
auf nackter Erde geschlafen, nie Arznei, nie 
ein Bad genommen; immer das gegessen, was 
sich gerade vorfand; auch Fleisch von gefalle
nem Vieh nicht verschmäht, und Branntwein 
stets lieber als Wasser getrunken. Auf Klei
der hält sie nichts: sie geht barfuß und bar
haupt, mit einer schmutzigen Tunika und ei
nem leinenen Burnuß bekleidet, herum. Sie 
ist Stammhalterin von mehr als hundert Söh
nen, Enkeln und Urenkeln, die keineswegs ih
rer pygmäenhaften Ahnfrau gleichen. Als 
Kind hat sie zwei Hexen auf öffentlichem Markte 
verbrennen, und einen Verbrecher spießen sehen. 

M a r o k k o  u n d  s e i n e  B e h e r r s c h e r .  M a n  
hat von Neapel gesagt, es sey ein Stück 
Himmel, das auf die Erde gefallen, aber von 
Teufeln bewohnt wäre; man kann das mit 
größerem Rechte von Moghrih ul Akso be
haupten. Es wird von zwei Meeren bespült 
und hat am Mittelmeere eine Küstenausdeh
nung von 430 Stunden und von mehr als 
200 am Atlantischen Ocean. Zn ihm erhebt 
sich das mächtige Atlasgebirge über die ewige 
Schneegrenze und schützt den nördlichen Theil-
gegen die brennend heißen Winde der Afrika
nischen Wüste. Von den Höhen und aus den 
Thälern strömen unzählbare Bäche herab und 
kühlen und befruchtbaren ein Land, dessen Klima 
eines der schönsten und gesundesten der Erd
oberfläche ist, und in welchem ansteckende Krank
heiten fast unbekannt sind. Die Fruchtbarkeit 



ist unglaublich: drei Ernten im Zahre sind 
Rsgel, obwohl von eigentlichem Ackerbau noch 
gar nicht die Rede seyn kann. Die Berge 
enthalten edle Metalle, Kupfer, Blei, Zinn 
und Eisen, aber Niemand beutet sie aus, denn 
der Bergbau erfordert Muhe und Arbeit, 
welche der Marokkaner scheuet. Unermeßliche 
Waldungen decken die Höhen, die Abhänge 
und Thäler des Atlas, und das Moghrih ul 
Aksa könnte, wenn es in den Händen von 
nur halbwegs betriebsamen Leuten wäre, uner
schöpflich wie es ist, ganz Europa mit Getreide 
versehen. Auch Mais, Reis, Bohnen und 
Erbsen wachsen in unglaublicher Fülle; eben 
so Oelbaum und Weinstock, Taback, Hanf, 
Baumwolle, viele Gummi tragende Bäume, 
Saffrau, Sesam, Zuckerrohr, Coriander und 
alle Arten von Südfrüchten. Aber selbst der 
übrigens sehr ausgedehnten Viehzucht hat man 
nicht einmal Aufschwung gegeben; die schön
sten Weideplätze sind unsicher durch eine große 
Menge von Löwen, Panthern, Unzen, Hyänen 
und Luchsen, die den Gazellen, Büffeln, Af
fen und anderem Wilde nachstellen, da nur 
selten Zagd auf sie gemacht wird. Noch heute 
ist der „gätulische Leu" Beherrscher der Wäl
der und Ebenen. — Seit 4822 beherrscht 
dieses Land Mulei Abder-Nhaman „Statt
halter Gottes auf Erden, Beherrscher der 
Rechtgläubigen, Herr und Meister," ganz un
umschränkt. Kein Divan, kein Mufti oder 
Ulema legt ihm Zwang auf, er hat nicht ein
mal Minister und ist Haupt der Kirche und 
des Staates, weil dieser Sultan-Sheriff in 
gerader immer männlicher Linie von der ein
zigen Tochter des Propheten abstammt. Er 
macht Gesetze und ändert sie, zerstört sie, 
stellt wieder her und wechselt damit, wie es 
seiner Laune gefällt. In ihm mißbraucht die 
höchste Gewalt Alles. Det Marokkanische 
Unterthan hat nichts, was sein wäre; ihm 
gehört weder seine Meinung, noch sein Da-
seyn. Sein Herr nimmt ihm nach Belieben 
Eigenthum und Leben, die ja nur als ein vom 
Sultan anvertrautes Gut betrachtet werden. 
Nnr Eins muß der Despot schonen: die Vvr-
ürtheile des Volks; verletzt er diese, so wäre 
flugs seine Herrschaft zu Erde. Aber daran 

nimmt kein Maure ein Aergerniß, daß Mu
lei Scheriff, der erste Sultan des jetzt herr
schenden Stammes, welcher mit seinen 3000 
Frauen 826 Söhne und 342 Töchter zeugte, 
im Laufe seines Lebens mehr als 20,000 
Menschen mit eigener Hand tödtete. Der 
Kaiser achtet nicht Treue und nicht gegebenes 
Wort; beide erscheinen ihm als unschickliche 
Beschrankung der höchsten Macht. „Hälft du 
mich für einen Ungläubigen," sagte einst ein 
Sultan zu einem Christen, „daß ich mich zum 
Sklaven meines Wortes machen sollte; bin 
ich nicht Herr, es zu ändern, wenn es mich 
gut dünkt und mir ansteht?" — Der jetzige 
Beherrscher der Rechtgläubigen, der von Gott 
in Hut genommene Aufrechthalter des Glau
bens, Herr und Gebieter, ist weniger blut
dürstig als seine Vorfahren, und gilt, nach 
dem Maßstabe, den das maurische alte Her
kommen anlegt, für einen gerechten und mil
den Herrscher; er ist aber doch ein wilder 
Morgenländischer Tyrann, der, wie auf seine 
eigenen Unterthanen, so auch auf fremde Län
der mir tiefer Verachtung herabsieht. 

(Der todte Bäckermeister.) Galigni's Mes
senger erzählt Folgendes: Zn der flandrischen 
Stadt Brügg wurde gegen Ende vor. Jah
res ein reicher Bäckermeister vermißt. Wo
chen waren verflossen, ohne daß man ungeach
tet der eifrigsten Nachforschungen von Seiten 
der Polizei auch nur auf eine Spur des Ab
handengekommenen gelangte. Da ergeht plötz
lich an den Magistrat von Brügg die amtliche 
Mittheilung von einem benachbarten Orte, es 
sey in dem dortigen Flusse ein Leichnam auf
gefunden worden und man solle von Brügg 
aus die Untersuchung pflegen, ob derselbe nicht 
etwa mit dem verschwundenen Bäckermeister 
in Verbindung stehe. Die Familienglieder des 
Vermißten und Magistratspersonen von Brügg 
begaben sich augenblicklich dahin, finden den 
Leichnam, jedoch in einem so decomponirten 
Zustande, daß es nicht möglich war, selben 
zu erkennen. Da werden nun Kleidungsstücke 
herbeigeschafft, die man an der Leiche gefun
den, und obwohl auch diese von den Fischen 
zerfressen und 'von Faulniß zerstört^ waren, 
wurde es den Hinterbliebenen des Bäckermei



sters nicht schwer, die Identität derselben mit 
den Kleidern des Verschwundenen herzustellen. 
Der Cadaver wurde nach Brügg gebracht und 
daselbst mit außerordentlichem Gepränge zur 
Erde bestattet. Das überaus reiche Vermächt-
ntß ließ dies wohl zu. Noch einige Wochen 
später wird ein prunkvolles Todtenmal gefei
ert. Als es sich die versammelte Gesellschaft 
eben am Besten schmecken läßt, klopft es an 
die Saalthür und der todtgeglaubre Bäcker
meister erscheint zum hochlichen Erstaunen und 
zum größten Schrecken der Anwesenden. Das 
Entsetzen der vor Kurzem noch so fröhlich ze
chenden Trauernden läßt sich nicht beschreiben, 
und sie glaubten erst dann an keine Geister-
erscheinung mehr, als der vom Tode Erstan
dene allen Gästen die Hand gereicht hatte» 
Der joviale Mann nahm nun selbst Platz, 
labte sich mit Speise und Trank und war 
nicht wenig verwundert, als er am Schlüsse 
erfuhr, daß er selbst bei seinem Todrenschmaus 
mitgezecht hatte. Nun änderte sich die Scene 
ganz gewaltig. Der so eben von einer Ge
schäftsreise zurückgekehrte Bäckermeister hatte 
lveder Lust, von dem Leben, noch von seinem 
Gelde zu scheiden, et? protestirte sogar allen 
Ernstes, die für ihn verausgabten Leichen-
und Leichenschmauskosten, die keine geringe 
Summe ausmachten, zu bezahlen, und machte 
gegen seine enttäuschten Erben sogleich den 
Prozeß anhängig, der nun den Assisen über
geben wird und von diesen der baldigen Ent
scheidung gewärtigt. 

A n e k d o t e .  E i n  S c h n e i d e r ,  w e l c h e r  g e 
fährlich krank geworden war, harte einen ganz 
sonderbaren Traum. Er sah nämlich über 
seinem Haupt eine Fahne von ungeheurer 
Größe wehen, welche aus allen Stücken der 
verschiedenen Stoffe zusammengesetzt war, die 
er in den vierzig Jahren gestohlen hatte, wäh
rend er sein Handwerk trieb. Der Todesen-
gel trug diese Fahne in der einen Hand, und 
mir der andern gab er ihm mehrere Lanzen
stiche in die Seite, wo, wie der Schneider 
glaubt, das Gewissen saß. Bei dem Erwa
chen thut der Schneider ein Gelübde, seine 
Kunden künftighin ehrlicher zu behandeln, vor
ausgesetzt, daß er genesen sollte. Wirklich er

langte er auch bald seine Gesundheit wieder. 
Aber da er ein gerechtes Mißtrauen in die 
Festigkeit seiner Grundsätze setzte, so befahl 
er einem seiner Gesellen, ihm jedes Mal an 
die Fahne zu erinnern, wenn er ihn ein Kleid 
zuschneiden sehen würde. Unser Schneider ach
tete einige Zeit lang ziemlich genau auf die 
Warnung des Gesellen. Aber als ihn eines 
Tages ein vornehmer Herr hatte holen lassen, 
um ihm ein Kleid von einem sehr kostbaren 
Zeuge zu machen, wurde seine Schneidertugend 
auf eine allzuharte Probe gestellt, als daß sie 
nicht an dieser Klippe hätte scheitern sollen. 
Da er nämlich das Tuch zu dem bewußten 
Rocke geschnitten hatte, und eben die Scheere 
ansetzen wollte um noch ein Kamisol heraus
zuschneiden, sagte der Schneiderbursche zu ihm: 
Meister, ihr vergeßt die Fahne. Ich will Dir 
sagen, erwiederte darauf der alte Praktikus, 
daß mir die Fahne in dieser Nacht zum zwei
ten Mal erschienen ist. Ich glaube bemerkt 
zu haben, daß darin verschiedene Arten Tuch 
fehlten, unter andern auch dasjenige, wovon 
das Kleid unsers Herrn gemacht wird. Ich 
zweifle nicht, daß ein so seltenes Stück zur 
Vervollständigung beitragen werde. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Von der Administration der hiesigen Be, 
erdigungs'Casse „die Hülfe" genannt, wer
den die resp. Mitglieder dieses Vereins bei 
der Bekanntmachung, daß in diesem Jahre 
an männlichen Mitgliedern H. I. Her« 
meyer, (Nr. 224.) I. D. Butz, (Nr. i.) 
M. Lau, (Nr. 193.) W- Gerassimow, (Nr. 
!0S.) Wim, (Nr. 89.) H,-Dkunert, (Nr. 
215.) und G. Gross, (Nr. 166.) und an 
weiblichen Mitgliedern Frau Behrend, (Nr. 
59.) Hempel, (Nr. 47.) Brandt, (Nr. 120.) 
Behrens, (Nr. 365,) Bornstein, (Nr. 108.) 
Weber, (Nr. 363.) Petrow, (Nr. 219.) Sn 
mony, (Nr. 32. und Drawe, (Nr. 73.) 
mit dem Tode abgegangen sind, — hiedurch 
drinqendst aufgefordert, die Beitrage für 
bieft Sterbefälle, so wie die frühern Rückk 
stände.sofort und unfehlbar in der Vorschrift» 



maßigen Frist zur Casse einzuzahlen, widri
genfalls mit den Säumigen, ohne weitere 
Nachsicht in Gemäßheit des §. 12. der 
Statuten verfahren werden muß und die 
Einführung noch strengerer Maaßregeln wi-
der die säumigen Zahler unvermeidlich seyn 
wird. 3 

Pernau, am 20. Znni <844. 

Einem resp. Publica mache ich hiermit 
die ergebene Anzeige, daß bei mir außer 
dem gewöhnlichen Gebäck von Moskowi? 
schem Weitzenmehl taglich frische Wiener 
und Pesther Giepfel, Rosenbrödte, Ham
burger Zucker- und Weinzwiebacken zu ha
ben sind. Pernau, den 23. Zum 1844. 

C .  S c h e e l ,  B ä c k e r m e i s t e r ,  z  

Unterzeichnete sehen sich mehrerer einge
gangener Aufträge wehen veranlaßt, ihren 
Aufenthalt Hierselbst noch bis zum Ende 
des Jahrmarktes zu verlängern und ersu
chen sonach Ein resp. Publikum, etwauige 
fernere Bestellungen möglichst zeitig in ihre 
Wohnung, im Hause des Herrn Polizei-
Commissair Erler, gütigst gelangen zu lassen. 

Pernau, den 23. Juni tS44. 
S .  H o s i a s  u n d  H .  G o l d b l a t t ,  

Optiker und Graveure. 2 

Bayernsches Bier, ist wieder zu haben, 
b e i  G e b r ü d e r  S t e i n ,  t  

Schmant und Milch ist zu jeder Zeit 
zu haben im Gräbnerschen Hause. 

Donnerstag den 29. Juni Nachmittags 
4 Uhr werden die Vorsteher der Wittwen-
Casse zur Auszahlung der jährlichen O.uoten 
und Empfangnahme der noch restirenden 
Beiträge in der Wohnung des Hrn. Com-
merzienrath C. I. Schmidt versammelt seyn. 

Angekommene Badegäste. 
Herr Obrist Abbedyl nebst Gemahlin uud 

Fraulein Schleier aus St. Petersburg, 
log. im Tischlermeister Schützschen Hause. 
Hr. Kaufmann Grunert nebst Familie aus 
Dorpat, log. bei der Frau Capitainin Voigt. 
HH. Graf Manuülo u. Paul Fersen und 
Lehrer Wittenburg aus St. Petersburg, 
log. im Hause der Wittwe. Härder. Hr. 
Gensd'armes Obrist v. Tursky aus Kowno, 
log. im Essenschen Hause. Frau Staats
räthin von Nambach und Hr. Stud. von 
Rambach aus Dorpat, log. im Kollmann-
schen Hause. Herr Staatsrath Professor 
Göbei nebst Familie aus Dorpat, log. im 
Hause des Kapitain von Löwis. Wittwe 
Müller aus Dorpat, log. im Flegenschen 
Hause. Frau Böhme, und Demois. Tebell 
aus Dorpat, log. im Lemmerhirtschen Hau
se. Demois. Rehder aus St. Petersburg, 
log. im Lemmerhirtschen Hause. 

Vom 16. bis zum ?3. Juni. 
Getankt. St. Nikolai-Kirche: Heinrich 

Bernhard Siebert und Maria Amalie 
Masing. 

S e h i k k s  -  A i s t e .  
A n g e k o m m e n  :  

No. Junt. Uatton. KehMsname. Csxttatn kommt von hstgelad. avressirt an 
lV 17. Russ» Cecilia L. Krull Riga Hafer:c. Jacobs et C. 
34 19. Russ. Hopper I. Lindström Nädendal Strömlinge H.D. Schmidt. 

A b g e g a n g e n  :  
Ao. KehMsname. Caxttain Velaven mit Westmt. n. Mar. durch Abgesegelt 
26 Johannis L. Lindström Ballast Nädendal I. Jacke et C. 17. Juni 
27 Hofr. Schubert H. Ziepe Flachs ^Saat Hull H. D. Schmidt. 17. „ ' 
28 Anth. Francina B. H. Gust Flachs, Hanf u. Amsterdam H. D. Schmidt 17. „ 
29 Sovereign J.Ferguson Flachs England . Jacobs er C. 16. „ 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovmzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 
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Sonnabend, den ^juli. 

P a r i s ,  v o m  2 2 .  Z u n i .  
Ueber Marseille und Toulon sind heute Nach

richten aus Algier eingegangen, die bis zum 
46. d. reichen. Man halte in Algier am 44.' 
Abends mit einem Negierungs-Paketbeote De
peschen des Marschall Bugeaud vom 40. da-
tirt erhalten. Ihnen zufolge war der Mar
schall, der sich bekanntlich nach der Marokka
nischen Grenze in Bewegung gesetzt hatte, 
wegen unerträglicher Hitze, die mehreren Sol
daten Gehirnentzündungen verursachte, zu 
langsameren Märschen genöchigt, hoffte jedoch 
am 43. im Lager des General Lomoriciere 
anzulangen. Die Nachrichten, die er von Letz
terem erhalten hatte, sprachen von täglichem 
Anwachsen des Lagers der Marokkaner und 
wahrscheinlicher Unvermeidlichkeit neuer Feind
seligkeiten. Die officielle Mittheilung dieser 
Berichte geht vom General de Bar aus, der 
in Abwesenheit des Marschalls die Division 
von Algier commandirt. 

V o m  2 4 .  D e r  K ö n i g  L u d w i g  P h i l i p p  
soll den König von Sachsen, (der auf eiuer 
Excursion nach Schottland begriffen ist), zu 
einem Besuche in den Tuillerien eingeladen 
haben. 

Die Voraussetzung der ministeriellen Blät
ter, daß mit dem ersten Gefecht zwischen den 
Marokkanern und Franzosen der Krieg abge-
than seyn werde, hat sich nicht bestätigt, eS 
ist bereits zu einem zweiten Treffen gekommen, 
welches vom Marschall Bugeaud selbst geleitet 
wurde. Die von ihm befehligte Kolonne, aus 
vier Bataillonen, einer Abtheilung Reiterei 

und einer halben Batterie bestehend, war am 
7. Juni von Oran abgegangen und unbehin
dert an den Zsser gelangt. Am 40. d. ver
ließ sie ihr Bivouac am Jsser und nahm ih
ren Marsch geradeSweges nach dem Lager zu 
Lalla Magrina, wo bekanntlich die Division 
des GenerallieutenantS Lamoriciere stand; auch 
die aktiven Kolonnen, welche von den Gene
ralmajoren Tempourre und Bedeau komman-
dirt werden, befanden sich an der Grenze von 
Marokko und hatten sich mit jenem in Ver
bindung gesetzt. Zu Oran sollte, den Befeh
len des General-Gouverneurs zufolge, am 43. 
noch eine neue Kolonne aus 3 Kompagnieen 
der Fremden-Legion und verschiedenen anderen 
Truppentheilen gebildet werden und dann un
verzüglich nach der Grenze aufbrechen. Am 
40. wollte man zu Tlemzen wissen der Kai
ser von Marokko sey geneigt, Frankreich voll
ständige Genugthuung zu gewähren, indeß 
fehlte jede sichere Kunde darüber, denn das 
erst wenige Tage vorher von dort nach Tan
ger abgefertigte Dampfboot „Vautour" war 
noch uichr wieder zurück. Mehr Glauben fand 
die Behauptung, daß der heilige Krieg in 
Marokko schon gepredigt sey, und man zwei
felte sehr, daß eS dem Sultan Abderrhaman 
gelingen möchte, die' Ruhe in seinen Staaten 
wiederherzustellen, selbst wenn dies seine Ab
sicht wäre. ES hieß auch, die Einwohner der 
Marokkanischen Stadt Uschda hatten aus Furcht 
vor den Französischen Truppen Ickon ihre Woh
nungen verlassen. Einige behaupteten ferner, 
der Marokkanische Befehlshaber, der zuerst die 



Lamoricieresche Division angegriffen, sey vom 
Kaiser gefangen gesetzt worden, aber eine sichere 
Quelle wußte man weder für dieses, noch für 
viele andere in Tlemzen verbreitete Gerüchte 
anzugeben. So weit reichten die Nachrich
ten aus Oran vom 12. Zuni, welche die 
neuesten aus Toulon eingegangenen Zeitungen 
bringen. Gleichzeitig mit diesen ist indcß durch 
den Telegraphen folgende aus dem Lager von 
Lalla Magrina datirte Depesche des Marschalls 
Bugeaud vom 16. Zuni an den Kriegsmini
ster gelangt: „Gestern, inmitten einer Konfe
renz mit dem Befehlshaber der Marokkanischen 
Armee, feuerten dessen Truppen, aus ö000 
Reitern bestehend, auf uns und verwunderen 
einen Ofsizier und zwei Soldaten, ohne daß 
wir es erwiederten. Die Konferenz wurde ab
gebrochen, und es erfolgte ein Angriff der 
Marokkanischen Truppen auf die Generale La-
mouciere und Bedeau. Ich langte an, er
griff die Offensive und tödtete dem Feinde 3 
—400 Mann, die in unserer Gewalt blieben. 
Ich nahm ihm Pferde und 3—400 Stück 
Waffen ab. Nie war eine Züchtigung so 
verdient. Wir harren 6 Todre und etwa 20 
Verwundete." Es scheint fast, als ob diese 
Depesche eine Niederlage der Generale Lamo-
rectsre und Bedeau verberge, da über das Re
sultat des Angriffs der Marokkanischen Trup
pen auf dieselben, vor Ankunft des General-
Gouverneurs mit seiner Kolonne, nichts ge
sagt ist. Doch könnte auch der Marschall 
gerade noch zur rechten Zeit auf dem Kampf
platze eingetroffen seyn, um die Defensive von 
Französischer Seite in die Offensive zu ver
wandeln und den verratherischen Feind, dessen 
Benehmen an das der Afghanen erinnert, zu
rückzuschlagen. Jedenfalls dürften nach diesem 
Ereigniß die Rüstungen gegen Marokko noch 
ernstlicher und rascher als bisher betrieben und 
die Abfahrt der Expedition von Toulon mög
lichst beschleunigt werden. Der Prinz von 
Joinville war dort am 20. Morgens ange
kommen und harte sich gegen Mittag an Bord 
des die Admiralsflagge tragenden „Suffren" 
begeben. Die Kriegsmagazine haben 60 große 
Zelte, deren jedes 16 Mann faßt, 1200 Helme 
uud andere Gegenstände für die Marine-Ar

tillerie und Infanterie, die der Prinz an 
Bocd seiner Division nehmen wird, zur Ver
fügung der Marine gestellt. Ein Dampfschiff 
holt von Cette 2 Jngenieur-Kompagnieen, die 
den Bestand der Landungstruppen vervollstän
digen sollen. Man glaubt, das Geschwader 
werde am 21. nach Marokko unrer Segel ge
hen. Der Wind begünstigte die Fahrt. 

Prinz Napoleon tritt wieder als Schrift
steller auf durch eine kleine Flugschrift, beti
telt: Vertilgung des Pauperismus. 

V o m  2 6 .  D a s  v e r m e i n t l i c h e  K a r l i s t e n -
Complort, wovon man seit vorgestern allge
mein spricht, und worüber der „Messager" 
von gestern Abend nähere Aufschlüsse giebt, 
hat bei weitem nicht die Wichtigkeit, die man 
ihm anfangs beilegte. Die Regierung hofft 
jedoch dabei einer weit bedeutender« Verschwö
rung auf den Grund zu kommen, worüber sie 
bis jetzt nur mangelhafte Anzeichen besitzt, die 
jedoch von der Art sind, sie sehr zn beunru
higen. Es ist notorisch, daß die nicht raillir-
ten Legitimisten, und deren Zahl ist sehr 
groß, jahrlich von ihren Einkünften eine be
stimmte Summe abziehen und sie in eine all
gemeine Kasse niederlegen, um einen Reserve
fonds zur Erreichung politischer Zwecke zu 
bilden. Die auf solche Art zusammengebrach
ten Gelder sollen bereits über 40 Mill. Fr. 
(?) betragen. Die Regierung weiß, daß diese 
Reserve-Kasse existirt, aber sie hat noch nicht 
entdecken können, wo die fraglichen Gelder 
aufbewahrt werden, obwohl sie zu vermuthen 
scheint, daß dieselben in irgend einem Schloß 
der Vendee niedergelegt sind. Herr Lespinois, 
gewesener Unter-Präfect wahrend der Restau
ration, und zu gleicher Zeit Verwalter der 
geistlichen Brüderschaft des heiligen Ludwig, 
scheint einer der Mirverwalter jener Kasse zu 
seyn, worüber der Prinz von Montmorency 
und der Herzog d'Escars die Aufsicht führen 
sollen. So erklärte mir wenigstens ein mi
nisterieller Deputiere? die von der Polizei un
ternommene Haussuchung bei den beiden Letz
teren und die Verhaftung des Herrn Lespi
nois. Unter den Papieren des Letztem sollen 
offenbare Beweise vorgefunden worden seyn, 
daß die Legitimisten mit einer Fraktion der 



Radikalen in Verbindung stehen, und Letzte
ren eine regelmäßige Subvention aus der 
Reserve - Kasse verabreichen lassen. Montain 
und Couchard-DesmareS, welche ebenfalls ar-
retirt worden sind und zu den geheimen Ge
sellschaften gehören, waren die Vermittler 
zwischen. Herrn Lespinois und den übrigen 
Radikalen. 

Am 23. d. M. ist der Prinz von Zoin-
ville, als Befehlshaber einer Florren-Division 
des mittelländischen Meeres, am Bord des 
Linienschiffes „Suffren," auf welchem seine 
Flagge weht, und das von dem Kapitän La-
pierre befehligt wird, von Toulon nach Oran, 
nicht direkt nach Tanger, abgegangen. Zwei 
Schisse seiner Division hatten Toulon am 
22. Zuni verlassen, um sich ebenfalls nach 
Oran zu begeben. Die anderen Segel- nnd 
Dampfschisse, welche sich noch unter die Be
fehle des Prinzen stellen sollen, werden sich 
unverzüglich seiner Flagge anschließen. Die 
gesammte Division besteht aus den Linien
schiffen „Suffren," „ZemappeS" und „Tri
ton," der Fregatte „Belle Poule" von 60 
Kanonen, der Dampf-Fregatte „Asmodee," 
der Dampf-Korverre „Pluto" und den Dampf
böten „Phare" und „Rubis." Die Befehle 
zur Einschiffung der Expeditions - Truppen 
waren am 21. d. in Toulon angelangt, und 
am 22. Morgens fand die Einschiffung statt. 
Der Effekrbestand dieser Truppen beträgt 1200 
Mann und besteht aus einer Zngenieur-Kom-
pagnie der Land-Armee, zwei Marine-Artil
lerie - Kompagnieen und einem Marine-Zn-
fanterie - Bataillon: 

L o n d o n ,  v o m  2 1  Z u n i .  
Berichten aus Rio de Zaneiro vom 29. 

April zufolge, welche das Packerschiss „Swift" 
überbracht hat, hatte am 28. April mir vie
lem Pompe die Vermählung des Neapolitani
schen Prinzen von Aquila mit der Prinzessin 
Zanuaria stattgefunden. Letztere ist die prä
sumtive Thronerbin und darf daher Brasilien 
nicht verlassen, so lange die Ehe des Kaisers 
kinderlos ist. 

Die Sloop „Wanderer" ist-vorgestern von 
China in Portsmouth eingetroffen, mit einer 

Million Dollars der Chinesischen Kriegs-Cou-
tribution am Bord. 

Francis, der vor längerer Zeit ein Pistol 
auf die Königin abschoß und deshalb deportirt 
ward, ist jetzt als Lehrer an der RegieruugS-
schule zu Part-Arthur auf Van Diemensland 
lhätig, und seine Aufführung wird als ausge
zeichnet gelobt. 

Die Kugel, welche den großen Seehelden 
Nelson bei Trafalgar tödrlich verwundete, wur
de am 16. durch Kapitän Beattey, Bruder 
des Schiffsarztes, welcher den sterbenden Ad-
miral behandelte, in einer Krystallkapsel der 
Königin überreicht. 

W i e n ,  v o m  2 3 .  Z u n i .  
Zn der Nacht zum 13. haben sich auf 

Kvrfu etwa vierzig Zralienische Flüchtlinge, 
barunter die entwichenen Oesterreichischen See
offiziere D. Moro, die Gebrüder Bandiera 
und Andere, versammelt und auf einem ge-
mierheten Fahrzeuge eingeschifft, um auf ir
gend einem Punkte der Zralienischen Küste, 
man glaubt in Calabrien, zu landen. Dies 
Ereigniß ist mit einem Courier hierher ge
meldet worden. 

P r a g ,  v o m  2 4 .  Z u n i .  
Die von den hiesigen Kattundruckern be

gonnenen Excesse sind zwar von diesen nicht 
weiter fortgesetzt, aber die gänzliche Herstel
lung der Ordnung in unserer Stadt noch 
nicht erzielt worden, und das noch taglich 
startfindende Zusammenrotten von Gesellen, 
Lehrlingen und Arbeitern verschiedener Ge
werbe und die dabei gegen die Israelitischen 
Einwohner sich kundgebende Erbitterung macht 
die Fortdauer der bisherigen strengen polizei
lichen Verfügungen, so wie das Umherziehen 
zahlreicher Milirair--Patrouillen, noch immer 
höchst nothwendig. 

K ö n i g r e i c h  B a y e r n .  
Für den Fall, daß Se. Maj. der Kaiser 

von Rußland dieses Zahr noch nach Kis
singen kommen sollte, ist für Allerhöchstdensel
ben und seine Begleitung das dorrige Kur
haus in seinem ganzen Umfange in Bestellung 
genommen worden. — »Die AugSb. Allg. 
Ztg." giebt interessante Details über die Tä
tigkeit, welche gegenwärtig in der Königl. Erz



gießerei zu München herrscht. Die Lokalitäten 
mußten wegen des Gusses der Bavaria, einer 
Riesenbildsäule, erweitert werden. Gelingt 
dieser Guß, so gebührt unserer Zeit, insonder
heit der durch den König von Bayern ge
gründeten Kunst-Epoche, der Ruhm, den ko
lossalsten Erzguß, von dem die Geschichte weiß, 
gewagt und in Ausführung gebracht zu ha
ben. Von der Größe dieses Unternehmens 
kann man sich eine ungefähre Vorstellung ma
chen, wenn man erwagt, daß nach vierjähri
gen Vorarbeiten und bei einer Winter und 
Sommer hindurch ausgesetzten vielhändigen 
Thätigkeic doch mindestens noch sechs Zahre 
bis zur Vollendung des Ganzen verfließen wer
den. Außer der Bavaria ist noch eine große 
Anzahl monumentaler Werke in der König!. 
Erzgießerei theils vollendet, theils in Arbeit 
begriffen, namentlich die 11 Fuß hohe Bild
säule des Großherzoys Karl Fiedrich von Ba
den, das Görhe-Denkmal, eine Statue des 
zu München verstorbenen Herrn von Keßling 
und die kolossalen Bildsäulen des regierenden 
Königs von Neapel und Bolivar's. Interes
sant ist die Notiz, daß die wichtigsten der aus 
der Münchener Erzgießerei hervorgehenden 
Güsse mit Benutzung Türkischer Kanonen und 
Mörser bewerkstelligt werden, die von unterge
gangenen Schissen aus dem Hafen von Na-
varin herrühren und deren Metall von einer 

^so trefflichen Legirung ist, wie man sie sich zur 
Ausführung von Kunstgüssen nur wünschen 
kann. 

Die „Bavaria", deren wir oben gedachten, 
verdient jedenfalls die Bezeichnung „kolossal"; 
64 Fuß hoch, wird sie noch einen 30 Fuß 
hohen Sockel bekommen, und der Löwe an 
ihrer Seite 26 Fuß messen. Die „Bavaria" 
soll in fünf, der Löwe in drei Theilen gegos
sen werden. Bis 1860 muß dieses Monu
ment, das einzige seiner Art in der ganzen 
Welt, sowie die Bayerische Nuhmeshalle, vor 
welche dasselbe zu stehen kommt, auf der An
höhe bei der Theresienwiese, vollendet seyn. 

V o n  d e r  I t a l i e n i s c h e n  G r e n z e ,  
vom 16. Zuni. 

Unsere Berichte über die politischen Zustan
de im Kirchenstaate lauten seit einiger Zeit fast 

ganz gleich. Wenn auch die Ruhe tatsächlich 
nicht mehr gestört wurde, so ist doch der fort
dauernde Zustand der Aufregung und Leiden
schaftlichkeit an sich bedenklich genug, um die 
Besorgnisse für die Zukunft stets rege zu er
halten. Mit großer Thätigkeit und Wachsam
keit, wie man sie in andern Fällen nur selten 
wahrzunehmen gewohnt war, sucht die Römi
sche Regierung jedem Ausbruche der Unzufrie
denheit zuvorzukommen, wobei ihr die Furcht 
vor dem Einschreiten Oesterreichs vortrefflich 
zu Statten kommt. So dauern denn auch 
die Verhaftungen in allen Klassen der Gesell
schaft immer noch fort. Von den Compromit-
tirten haben indeß auch viele, namentlich sol
che aus den reichen Klassen, die Flucht er
griffen. Die außerordeutlichen Gerichte, wel
che die Untersuchung der wegen Hochverraths 
gegen den Landesherrn und die Regierung an
geklagten Individuen zu führen haben, sind 
in voller Thätigkeit. Gegen die Schuldigbe
fundenen wird die Strafe jedenfalls sehr streng 
ausfallen; Vermögensentziehung und Verwei
sung auf die Galxeren heißt gewöhnlich ihr 
Ausspruch. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  2 0 .  Z u n i .  M a n  h a t  d e m  

Ministerium eine Korrespondenz zugestellt, die 
bei einem ehemaligen Adjutanten Zumalacar-
reguy's gefunden worden ist. Eine Znsurrek-
tion sollte zu Burgo de Osma ausbrechen, 
wo man nicht mehr Karl V., sondern sei
nen Sohn den Prinzen von Asturien, pro-
klamiren wollte, und zwar unter dem Na
men Karl des VI. und des künftigen Ge
mahls der Königin Zsabella. Man wollte 
die Cortes per Estamentos berufen, um das 
Salische Gesetz wieder herzustellen, und der 
Königin Zsabella den Titel als Königin 
nicht anders mehr zuzuerkennen, als in der 
Eigenschaft der Gemahlin des Königs Karl 
des VI. 

Briefe aus Sevilla vom 16. d. sprechen 
von der Entdeckung einer ausgedehnten Ver
schwörung in dieser Stadt. 

Die ganze hiesige Presse erhebt sich gegen 
eine Vermählung der Königin mir einem Sohn 
des Don Carlos. 



A t h e n ,  v o m  4 0 .  Z u n i .  
Mau erfahrt aus Akarnanien unterm 7., 

daß General Grivas in offener Empörung ge
gen die Negierung ausgebrochen ist, mit ei
nem Trupp von 70 Mann die Regierungs
truppen unter General Stratos geschlagen 
und sich in das Raubnest Kravara geworfen 
hat. Dorr hat er sich befestigt und einige 
Hauser, die ihm in seinem Widerstand hinder
lich seyn könnten, niederbrennen lassen. Die 
3 Brigaden Gendarmerie, die geschickt wor
den waren, um ihn gefangen zu nehmen, sind 
zu ihm übergegangen. Stratos hat sich in 
die Festung Vonitza zurückgezogen. Heute ge
hen von hier 300 Mann dorthin ab, mit dem 
Befehl, Grivas lebendig oder todt hierher zu 
bringen. Allein er hat bereits 600 Mann 
unter sich, und täglich erhält er Verstärkun
gen. Er nennt seine Truppen das National-
Heer. 

Vis jetzt sind die Unruhen auf das Fest
land beschrankt, aber der Bürgerkrieg wird 
viel bedeutsamer und gefährlicher werden, wenn 
er sich nach dem Peloponnes wendet, was 
leicht geschehen könnte, zumal da die vom 
Ministerium getroffenen Maßregeln nicht ge
eignet sind, die Gemücher zu beruhigen. Wie 
man sagt, sind Befehle nach Morea ergan
gen, die Generale Plapoutas, NikitaS, Pett-
nezas, Deliannis und Gennakos KolokotroniS, 
so wie Rigas Palamides, gefangen zu neh
men, wenn sie zu Depulirten erwählt würden. 

S t o c k h o l m ,  v o m  2 4 .  Z u n i .  
Heute haben dis Wahlen zu Reichstags-

Männern unter den Bürgern zu Stockholm 
stattgefunden. Auch aus den Provinzen gehen 
Berichte über die Reichstags-Wahlen ein, die 
mit Rücksicht auf die Reformen, denen man 
entgegensieht, von großer Wichtigkeit sind. 

Der Großhändler und Ritter Liljewalch ist 
von der Regierung beauftragt worden, sich 
nach China zu begeben, um sich über die dor
tigen Handels-Verhältnisse zu unterrichten. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  4 4 .  Z u n i .  
Der Sultan ist gestern von seiner Reise 

zurückgekehrt, und wurde mit denselben Feier
lichkeiten empfangen, die bei seiner Abreise 
stattfanden. 

A l e x a n d r i e n ,  v o m  6 .  Z u n i .  
Mehmed Ali steht im Begriff, seinen En

kel Kussein Bey, ältesten Sohn Zbrahim Pa-
scha's nach Frankreich zu schicken, wo er die 
Kriegswissenschaften studiren soll. Zhn wer
den noch einige Zünglinge zu gleichem Zweck 
begleiten. — Aus Beyrut gehen die Nach
richten bis zum 2. Zuni. Der Bürgerkrieg 
im Libanon bricht an allen Punkten aus. 

dermis  chtes .  
R i g a ,  d e n  2 4 .  Z u n i .  E i n  j u n g e r  K ü n s t 

ler, aus unserer Stadt gebürtig, sieht im Be
griff sich gegenwärtig hier niederzulassen, es 
i s t  d e r  Z n s t r u m e n t e n m a c h e r  H r .  D .  D u m p f ,  
längere Zeit in Paris bei einem berühmten 
Meister arbeitend, hat er gegenwärtig sein 
erstes hier gearbeitetes Instrument aufgestellt. 
Es ist das ein stehendes Fortepiano. Nicht 
wie wir es wohl in alter Zeit hier und da 
sahen, mit nach oben, sondern nach unten 
laufenden Saiten. Von einem kräftigen schö
nen Ton, verbindet es zugleich sehr viel äu
ßere Eleganz in eingelegter Arbeit. Das Ganze 
von Palisanderholz, bildet eine ausgezeichnete 
Zimmer-Dekoration, da es so wenig Raum 
einnimmt, dem Aeußern nach etwa einem Bu
reau ähnlich. Das Znnere ist mit Akkura
tesse gearbeitet, namentlich sind alle Schrau
ben und Saitenstifte in Messing eingelassen. 

(Rig. Stadt-Bl.) 
— Das Quantum des von 4664 bis 4844 

in Rußland geprägten Geldes von Gold, Sil
ber, Platina und Kupfer beträgt in Silber 
696,466,374 Rubel. 

— Zn Hamburg bietet Zemand, für die 
Summe von 423 Louisd'or (circa 634 Rbl. 
Silber) die genaue Beschreibung und Zeich
nung einer Maschine, deren Konstruktion bis 
jetzt geheim gehalten wird, mit welcher aber 
ein einziger Arbeiter in Zeit von 6 Stunden 
gegen 300 Lichter verfertigen kann, zum Ver
kauf aus. Der ganze Apparat nimmt kaum 
einen Raum von 44 Quadratfuß ein und ein 
jeder Tischler kalm die Maschine für etwa 30 
Rbl. Slb. verfertigen. Dem Erfinder dieser 
Maschine hat das Polizeiamt in Bremen eine 
Bescheinigung des ZnhaltS gegeben: daß die 



genannte Maschine von Sachkennern geprüft 
worden sey und daß sie wirklich alles in der 
Anzeige von ihr Versprochene, leiste. 

Kaufliebhaber können sich mit ihren Anträ
gen durch das Departement der Manufaktu
ren und des innern Handels oder auch direkt, 
an den Kaiser!. Russischen Generalkonsul in 
Hamburg, Herrn Staatsralh Bacheracht, 
wenden. (Sr. Prbg. Hdls.-Ztg.) 

— Aus Karlsruhe wird gemeldet, daß die 
Nachricht von dem Verluste des Prozesses der 
Metzger-Weibnomschen Erben gegen die Hol
ländische Regierung rein erdichtet sey. Eine 
Verjährung der Klage sey unmöglich, weil 
der verstorbene Gouverneur von Breda Metz
ger - Weibnom in seinem Testament ausdrück
lich die Rechte seiner Erben bis in die späte
ste Zukunft vorbehalten habe. Die Erben hof
fen noch einen günstigen Vergleich mit der 
Regierung zu Stande zu bringen. Die Erb
schaft beträgt 24 Mill. Holl. Gulden, dage
gen die Zinsen 183 Mill. (Dorfztg.) 

— Auf der Insel Euba herrscht eine gren
zenlose Dürre, das Vieh verschmachtet vor 
Durst, das Zuckerrohr ist ganz verbrannt uyK 
auf hundert Meilen ist kein grüner Grashalm 
zu sehen. Auch in England klagt man über 
große Dürre und Mangel an Viehfutter. Man 
bezahlt jetzt die Tonne Heu mir 6 Pfd. St. 

Bekanntmachung. 
Ein Edles.Vogteigericht der Kaiserlichen 

Stadt Pernau bringt desmittelst zar allge
meinen Wissenschaft, daß das Einem löb
lichen Quartier - Collegio gehörige, in der 
Vorstadt im 1. Quartal unweit des russi
schen Kirchhofs belegene, verfallene kleine 
hölzerne Quartierhaus zum öffentlichen Aus-
bot gebracht werden soll, und die desfallsi-
gen Torge auf den 16., 17. und 18. Au« 
gust d. I., der Pererorg aber, falls auf 
dessen Abhaltung angetragen würde, auf den 
19. August d. I. anberaumt worden sind. 

Kaufliebhaber werden demnach aufgefor
dert, sich an den angesetzten Tagen Vor
mittags ii Uhr in dem Vogteigerichte ein» 
zufinden, Bot und Ueberbot zu verlautba

ren und abzuwarten, was wegen, des Zu^ 
schlages verfügt werden wird. 

Pernau Rathhaus, am 28. Zuni 1844. 
Ober, Vogt R. v. Härder. 

Nr. 154. Fr. Rambach, Secr. z 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Von der Administration der hiesigen Be, 
erdigungs'Casse „die Hülfe" genannt, wer
den die resp. Mitglieder dieses Vereins bei 
der Bekanntmachung, daß in diesem Zahre 
an männlichen Mitgliedern H. Z. Her-
meyer, (Nr. 224.) Z. D. Butz, (Nr. i.) 
M. Lau, (Nr. 193.) W. Gerassimow, (Nr. 
105 ) Witte, (Nr. 89 ) H. Dennert (Nr. 
216.) und G. Gross, (Nr. 166.) und an 
weiblichen Mitgliedern Frau Behrend, (Nr. 
59.) Hempel, (Nr. 47.) Brandt, (Nr. 120.) 
Behrens, (Nr. 365.) Vornstein, lNr. 108.) 
Weber, (Nr. 363.) Petrow, (Nr. 219.) St-
mony (Nr. 32.) und Drawe (Nr. 73.) 
mit dem Tode abgegangen sind, — hiedurch 
dringendst aufgefordert, die Beiträge für 
diese Sterbefälle, so wie die frühern Rück
stände sofort und unfehlbar in der Vorschrift, 
mäßigen Frist zur Casse einzuzahlen, widri
genfalls mit den Säumigen, ohne weitere 
Nachsicht in Gemäßheit des H. 12. der 
Statuten verfahren werden muß und die 
Einführung noch strengerer Maaßregeln wi
der die saumigen Zahler unvermeidlich seyn 
wird. 2 

Pernau, am 20. Znni 1844. 
Auf dem Wege von der Ströhmschen 

Bude bis zur Wohnung des Schuhmacher
meisters Henning ist am 30. d. Mts. ein 
schwarzseidener Strickbeutel mit Troddeln 
von gleicher Farbe, enthaltend ein Schnupf
tuch mit den Namen Louisinka Brömsen, 
fünf Ellen Spitzen, fünf Ellen Ga^e und 
einen Rubel Silb. Mze., verloren worden. 
Der ehrliche Finder wird ersucht, selbigen 
in der hiesigen Buchdruckerei gefälligst ab
zugeben. Pernau, den 30. Zuni 1844. 

Einem resp. Publico mache ich hiermit 
die ergebene Anzeige, daß bei mir außer 
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dem gewöhnlichen Gebäck von Moskowit 
schem Weitzenmehl täglich frische Wiener 
und Pesther Giepfel, Rosenbrödte, Ham
burger Zucker- und Weinzwiebacken zu ha
ben sind. Pernau, den 23. Zuni t844. . 

C .  S c h e e l ,  B ä c k e r m e i s t e r .  2 

Unterzeichnete sehen sich mehrerer einge-
gangener Aufträge wegen veranlaßt, ihren 
Aufenthalt Hierselbst noch bis zum Ende 
des Jahrmarktes zu verlängern und ersu« 
chen sonach Ein resp. Publikum, etwanige 
fernere Bestellungen möglichst zeitig in ihre 
Wohnung, im Hause des Herrn Polizei-
Commissair Erler, gütigst gelangen zu lassen. 

Pernau, den 23. Juni t844. 
S .  H o s i a s  u u d  H .  G o l d b l a t t ,  

Optiker und Graveure. i 

Angekommene Badegäste. 
V o m  23. bis 30. Juni. 

Madame A. Ströhn: und Madame C. 
Haase nebst Familien aus St. Petersburg, 
log. bei dem Böttchermeister Meißner. Hr. 
E. von Stackelberg nebst Frau Gemahlin 
und Fräulein v. Stackelberg aus Dorpat, 
log. im Hause des Hrn. Secretair Mors. 
Frau Hofräthin Struve nebst Familie aus 
Dorpat, log. bei der Wittwe Fleegen. Hr. 
Pastor Schnell nebst Familie, vom Pasto
rat St. Johannes, log. im Hause des 
Hrn. Capitain v. Löwis. Frau Professorin 
Adelmann nebst Familie aus Dorpat, log. 
im Töpfermeister Iacobsohnschen Hause. 

Herr Ordnungsrichter von Helmersen nebst 
Familie aus Karoll, log. im Hause der 
Frau von Gläß, Demoiselle Maagen und 
Fräulein v. Volkner nebst Pflegetochter aus 
Fellin, log. bei der Frau v. Brömsen. Hr. 
Assessor Th. von Huene nebst Gemahlin, 
Herr H. und Fräulein E. von Huene aus 
Nawast, log. im Hause des Herrn Aelter-
mann Knoch. Hr. v. Helmersen nebst Fa
milie und Fraulein von Eggs aus Fellin, 
log. im Hause der Wittwe Bliebernicht. 
Herr Pastor Emil Offe aus Torgel, log. 
bei dem Schneidermeister Beckmann. Frau 
v. Brasch und Frau v. Villebois nebst Fa
milien aus Dorpat, log. im Sattlermeister 
Preißschen Hause. Mad. Alt nebst Famü 
lie aus Riga, log. im Hause des Herrn 
Zanck. Demoiselle Emilie Pickel aus Fel
lin, log. bei dem Hrn. G. Dorbeck. Frau 
Bürgermeisterin Schöler nebst Demoiselle 
Tochter aus Fellin, log. im Hause des 
Herrn Nathsherr Schöler. 

Vom 23. bis zum 30. Juni. 

GetSUkt. St. Nikslai-Kirche: Carl Vic
tor Abels. 

Beerdigt. St. Nikolai-Kirche: Gustav 
Friedrich Collin, alt 63 Jahr. — St. 
Elisabeths - Kirche« Liso Pajomann, alt 
tt Monat. 

Hßroelsmirt. St. Elisabeths - Kirche: 
Franz Herrmann Ehrenstreit mit Anna 
Catharina Andreas. 

S e h i k k s  -  N i s t e .  
A n g e k o m m e n :  

Juni. Nation. Arhitksname. Gaxttatn kommt von 
Engl. Neliance j^on I. Cargell 

DükeofWelling-G. Duncan 
Julie Amalie C. I. Olesen 
Elisabeth I. H. Fischer 

A b g e g a n g e n :  
No. SrhtSsname. Caxitatn Welaven mit Vestmt. n. 
30 Hoppet I. Lindström Ballast Nädendal 
31  Sophie P.  I. Knudsen Flachs Portugal 
32 Paul Friederich H. H. Fenger Ballast Riga 

35 
36 
v 

37 

24. 
27. Engl. 
29. Russ. 
30. Russ. 

Liverpool 
Dundee 
St.Petersb. 
Stettin 

hstgelsv. «Vresstrtan 
Salz I. Jacke et C. 
Ballast Jacobs et C. 
Stückgut A. Conze er C. 
Mauerst. :c. A. Conze et C. 

Cl«r. Vurch Abgesegelt 
H.D. Schmidt. 19. Juni 
A. Conze et C. 24. ,, 
I. Jacke et C. 24. ,, 
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Ts^e der Lebensmittel in Verna«, kiir den Mlonat Juli 1844. 

B r o d. 
Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Ptvskauschen Weizenmehl, aus 

Wasser gebacken, soll wägen und gelten 
Ein Franzbrod od. Kringel von reinem Weizenmehl, aus Wasser gebacken 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken . . . . 
Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Moskauschen Weizenmehl, aus 

Milch gebacken, soll wägen und gelten 
Ein Franzbrod od. Kringel von reinem Weizenmehl, aus Milch gebacken 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken . . . . 
Ein Süßsauerbrod von feinem gebeutelten Noggenmehl, . l Pfund 
Ein ungesäuertes, von feinem gebeutelten Noggenmehl, . . dito 
Ein dito von gleicher Güte . . . . 
Ein grobes, jedoch aus reinem Noggenmehl gebackenes Vrod, i Pfund 
Ein dito von gleicher Güte 

F l e i s c h .  

Gutes fettes Rindfleisch vom Mastvieh soll gelten . . . 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkälbern, vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel 
Minder gutes dito vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel 
Gutes fettes Schaffleisch, vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel 
Gutes fettes Schweinefleisch 
Minder gutes dito 

B i e r  u n d  B r a n n t w e i n .  

Ein Faß Doppel; oder Bouteilleubier 
Eine Vouteille Doppelbier von drei Viertel Stoof . . . 
Eine Vouteille Tafel« oder Mittelbier 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krugbcer von 92 Stöfen 
Brauhaus oder Krugbier i Stoof 
Gemeiner Kornbrunntweln t Stoof 
Gemeiner Kümmelbranntwein j Stoof 
Abgezogener und versüßter Branntwein t Stoof . . . . 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener dito i Stoof . . 

Sikb. 
Loch. Kop. 

25 5 
5t 
6t l 

4 

5 1 
4 3 
4 6 
16 1t 

— 

lt 

Silb. 
Pfd. Kop. 

1 5 
t 4 

t 5 
.3 

l 3 
l 4 
t Z 

6 

Silb. Mze. 

Rbl. Kop. 

6 50 
— 6t 
— 45 

3 50 
— 45 
— 24 
— 28^ 
— 36 
— 43 

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, verfällt bek 
dem erken Uebertretungsfall in eine Strafe von 6 Rbl. S., bei dem zweiten von 12 Rbl. S. und 
bei dem dritten von 25 Rbl. S. M., wovon der Angeber die Hülste erhalt. Würde sich aber je
mand zum vierten Male eines solchen Vergehens schuldig machen, so soll ihm sein Handwerk oder 
sonstiger Geschäftsbetrieb gelegt werden, pulzlicalum Pernau Polizei-Verwaltung, den 1. Juli 1844. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



Sonnabend/ 

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  2 2 .  J u n i .  
Mittwoch den 14. Zuni hat der KaiserliHe 

Hof, in Folge des Ablebens Sr. Königlichen 
Hoheit des Herzogs Ludwig Anton von An-
goul^me, Sohnes Sr. Maj. des hochseligen 
Königs Karl X., eine zwölftägige Trauer 
angelegt. 

Vis zum 26. Zuni sind in Kronstadt 483 
Schiffe angekommen, 163 ausgegangen. 

P a r i s ,  v o m  2 9 .  Z u n i .  
Aus Oran wird heute eine Thatsache ge

meldet, die von Wichtigkeit sür den Fall wäre, 
baß die Marokkaner wirklich ihre Feindselig
keiten gegen Frankreich fortsetzen wollten, denn 
es ginge daraus hervor, daß man das an der 
Marokkanischen Grenze stehende Französische 
Korps unter dem Marschall Bugeaud und 
den Generalen Lamoriciere und Bedeau zwi
schen zwei Feuer zu bringen gedenkt. Abdel 
Kader nämlich, der bisher auf Marokkanischem 
Gebiete gestanden hatte, ist an der Spitze 
von etwa 1500 Reitern auf das von den 
Franzosen in Anspruch genommene Gebier zu
rückgekehrt, indem er sich zwischen den Fran
zösischen Linien durchschlich. Er war bereits 
bis zu dem Stamme der Borgias vorgedrun
gen, der etwa 25 Lieues von Mostaganem 
entfernt gelagert ist, und hatte denselben ge-
brandschatzt. Der Emir scheint offenbar den 
Plan zu haben, die Araberstämme des We
stens im Rücken de? Französischen Armee auf
zuwiegeln und dieser so, während sie von den 
Marokkanern in der Fronte angegriffen wird, 
auch von der anderen Seite zuzusetzen. Ob 

1844. 

den 8. Juli. 

der Emir jenen Landstrich der Borgias noch 
besetzt hielt, wird nicht gesagt; nur so viel 
erfährt man, daß die Araber sich beeilen, ihre 
Ernten in Sicherheit zu bringen, um auf 
alle Ergebnisse gefaßt zu seyn. Ob diese Be
wegung der Araber in einem der Franzosen 
günstigen oder feindseligen Sinne zu deuten 
sey, läßt sich schwer ermessen. Die Franzosen 
glauben zwar das Erstere und wollen durch
aus keine Anzeichen bemerkt haben, daß die 
Araber eine Wiederaufnahme der Feindselig
keiten wünschten, wovon sie auch wohl durch 
die Erfahrungen der Vergangenheit und die 
erlittenen schweren Züchtigungen für derglei
chen Versuche abgehalten werden sollten. So 
hofft man, allein die Araber haben schon zu 
oft Beweise von ihrer Hartnäckigkeit und von 
ihrem keineswegs schon erstickten Hasse gegen 
das ihnen auferlegte Zoch der Fremdherrschast 
gegeben, als daß nicht eine neue Schilderhe
bung derselben, in einem als vorzugsweise 
günstig 'ihnen dargestellten Momente möglich, 
ja wahrscheinlich erschiene. Es scheint, daß 
der mir dem Prinzen von Zoinville bereits 
abgesegelten Abtheilung der Flotte von Tou
lon auch die übrigen Schiffe des Evolutious-
GeschwaderS, unter dem Kontre-Admiral Par-
seval Deschenes, an die Marokkanischen Kü
sten folgen sollen. Dieser Admiral ist mit 
den Linienschiffen „Ocean", „Znsiexible" und 
„Neprune" von den Hyerischen Znseln nach 
Toulon zurückgekommen und soll bereits Be
fehl haben, sich zur Abfahrt nach Tanger be
reit zu halten. 



V o m  4 .  E i n e  t e l e g r a p h i s c h e  D e p e s c h e  a u s  
Toulon meldet, daß der Prinz von Joinville 
nach einer fünftägigen Fahrt am 28. Zun! 
vor Oran angekommen war. Gleichzeitig ist 
aus Marseille eine andere telegraphische De
pesche eingegangen, welche folgenden Bericht 
des Generalgouverneurs von Algier an den 
Kriegsminister, aus Uschda in Marokko vom 
49. Zuni datirt, enthält: „Am 16. Zun! 
benachrichtigte ich den Marokkanischen Befehls
haber, daß ich mich gegen Uschda in Marsch 
setzen würde, daß ich ihm indeß noch die vor 
dem Kampf vom 16. gestellten Bedingungen 
anböte. Er antwortete friedlich, aber ohne 
s i c h  f ü r  e t w a s  z u  e n t s c h e i d e n .  A m  1 9 .  r ü c k t e  
ich ohne Schwerdtstreich in Uschda ein. Die 
Marokkanischen Truppen hatten sich am Abend 
vorher in der größten Unordnung zurückgezo
gen. Unter den Anführern herrschte Zwie
tracht, und unter den Soldaten hatte alle 
Mannszucht aufgehört. Dies kleine Armee-
Corps scheint aufgelöst. Uschda wird geschont 
werden. Am 21. werde ich es wieder verlassen 
und etwa 160 Personen von der Bevölkerung 
Tlemzens und von den Trümmern der Deira 
mitnehmen, die gewaltsam hier zurückgehalten 
wurden und uns zu folgen wünschen." 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  2 2 .  J u n i .  D i e  i n  d e r  W o h 

nung des verhafteten Exadjutanten Zumala-
carregui's aufgefundene Korrespondenz in Be
zug auf das Komplott zu Burgo de Osma 
soll sehr wichtig seyn. Es scheint, als solle 
das Land, nach einigen Monaten Ruhe, aufs 
neue in Gahrung kommen. Die Symptome 
innerer Zwietracht fangen sich wieder zu zei
gen an, und die Journale aller Partheien 
geben kein beunruhigendes Bild von diesem 
Zustand; die einen suchen die Aufmerksamkeit 
der Negierung auf die Umtriebe der Esparte-
risten und der Carlisten hinzulenken, die an
deren dagegen greifen die Regierung an, welche 
sie incsnstitutioneller Gesinnungen und Be
strebungen beschuldigen. Ueberall herrscht eine 
dumpfe Gährung, die von jeder der Par
theien, welche die erste günstige Gelegenheit 
ergriffe, leicht mit Vottheil ausgebeutet wer
den könnte. 

V o m  2 6 .  A l l e  B l i c k e  s i n d  n a c h  B a r c e 
lona gerichtet; man glaubt allgemein am Vor
abend eines wichtigen Ereignisses zu seyn; 
die Verfassung von 1837, längst tatsächlich 
suspendirt, dürfte leicht durch einen Staats
streich aufgehoben werden. 

A t h e n ,  v o m  1 2 .  J u n i .  
Die längst erwarteten Depeschen aus St. 

Petersburg mit der offiziellen Anerkennung 
der bestehenden Ordnung der Dinge und der 
Griechischen Constitution von Seiten des Kai
sers von Nußland sind gestern hier eingetrof
fen. In Folge dieser sind die diplomatischen 
Verbindungen zwischen Rußland und Grie
chenland wieder angeknüpft und der seit der 
Zurückberufung des Herrn von Katakazi als 
OliurAe fungirende Russische Le
gationsrath Persiani hat diese Nachricht dem 
diplomatischen Korps mitgetheilt. Als neuen 
Gesandten in Athen designirt man den bis
herigen General-Konsul in der Moldau, Hrn. 
von Daschkow. Der obenerwähnte Herr Per
siani ist zurückberufen und Herr von Fock, 
erster Sekretair der Gesandtschaft, geht nach 
Aegypten als Kais. Russ. General-Konsul. 

Es sind Nachrichten aus Akarnanien ein
getroffen, nach welchen der Aufstand bedeu
tend um sich greift. Grivas hatte seine erste 
Stellung in Kravara verlassen und sich nach 
dem Dorfe Avarikon begeben, wo er sich wie
der befestigte, war aber von dem General 
Stratos eng belagert. Am folgenden Tage 
machte Grivas einen Ausfall, wobei einige 
Soldaten von beiden Seiten geblieben sind. 
Er mußte sich aber in seine Verschanzung 
zurückziehen und wird noch immer von Stra
tos eng blokirt. Er ist mit Munition und 
Lebensmitteln reichlich versehen und seine An
hänger sind ihm auf Leben und Tod ergeben. 
Die Regierung fängt an, die Schwierigkeit 
ihrer Stellung zu begreifen. Es wurde vor
geschlagen, den General Kalergis gegen Gri-
vaS zu senden, doch sah man bald ein, daß 
dieser nicht der rechte Mann für diesen Dienst 
sey. Kalergis hat immer im taktischen LorpS 
gedient und ist mit den Eigentümlichkeiten 
des Palikarenlebens ganz unbekannt. Ein» 
bessere Wahl wurde indeß getroffen, nnd zwar 



in der Person des rumeliötischen Generals 
Tzavellas, Adjutant des Königs, der kürzlich 
mir einer friedlichen Mission nach der Maina 
beauftragt wurde, um die dortigen streitenden 
Parteien zu versöhnen und die Provinz zu 
beruhigen, eine Mission, welche er mir dem 
besten Erfolg ausführte. In der That reiste 
auch Tzavellas vorgestern von hier ab. Seine 
Sendung hat einen doppelten Zweck: 1) als 
Vermittler zwischen der Negierung und Gri
vas aufzutreten und wo möglich Letzteren zum 
Gehorsam zurückzubringen, wozu er mit den 
gehörigen Vollmachten versehen ist, im Fall 
des Gelingens, die Erklärung, daß Grivas 
als vogelfrei zu betrachten sey, zurückzuneh
men und ihn in seinen Nang in der Armee 
wieder einzusetzen; wenn dieses aber nicht ge
lingt: 2) das Ober-Commando der zu con-
centrirenden Truppen zu übernehmen unb die 
Belagerung zu führen, wozu die Regierung 
alle disponiblen taktischen Truppen verwen
det; denn auf die irregulairen Bataillons ist 
nicht zu rechnen. Eine Brigade sogenannter 
Berg-Artillerie ist von Nauplia und die Lan-
ciers sind von ArgoS aufgebrochen, um nach 
Akarnanien zu gehen und Tzavellas zu un
terstützen. Grivas hat zu seinem Feldgeschrei 
den 107. (letzten) Artikel der Constitution 
gewählt: „Die Beobachtuug der gegenwarti
gen Constitution wird dem Patriotismus der 
Griechen anheimgestellt." 

V o m  D e r  E n g l i s c h e  G e s a n d t e  f u h r  
vorgestern mir dem Kriegs - Dampfschiff „Vi-
rago" nach dem am ZsthmuS von Korinth 
liegenden kleinen Hafen Kalamaki, um desto 
schneller die Nachrichten von dem Erfölg der 
Mission des Generals Tzavellas an Grivas 
zu- erhalten. In der That erhielt er auch 
von Ersterem gestern Morgen einen Courier, 
worauf er sogleich nach Athen zurückkehrte. 
Das Französische Dampfschiff „Papiu", wel
ches Tzavellas am Bord hatte, war unter
dessen um den PeloponneS herumgeschiffr, um 
desto schneller nach Akarnanien zu gelangen. 
Da das Dampfschiff in Missolunghi der seich
ten Lagunen wegen nicht ankommen konnte, 
so fuhr es nach Naupactus (Lepanto), von 
wo aus der General Tzavillas den ihm als 

Adjutanten beigegebenen Hauptmann Epami-
nondas vom Generalstabe an Grivas absandte, 
um ihn nach jener Hafenstadt zu der Confe-
renz zu geleiten. Er fand ihn noch immer 
in dem in der Eile befestigten Dorfe Avari-
kon, von Stratos eng eingeschlossen. Es war 
den Tag vorher wieder ein Gefecht vorgefal
len, in welchem Grivas selbst durch einen 
Flintenschuß ins Bein verwundet wurde. Des
senungeachtet erklarte er sich bereit, dem Haupt
mann Epaminondas zu folgen und reiste mit 
ihm nach Lepanto ab. Es bedarf hier der 
Erwähnung, daß der König eine sehr LUte 
Wahl getroffen hatte, indem er Tzavellas zu 
dieser Mission wählte, da er ein Mann von 
gemäßigtem Charakter und außerdem ein sehr 
intimer Freund des Grivas ist, für den er 
im Freiheitskampfe, durch eine schnelle Bewe
gung seines Corps, eine eben so geschickte als 
gewagte Unternehmung glücklich ausführte, 
wodurch er Grivas das Leben rettete. 

Sobald Grivas in Lepanto angekommen 
war, degab sich Tzavellas zu ihm, zeigte ihm 
seine Vollmacht von dem König und forderte 
ihn auf, dem Allerhöchsten Willen zufolge 
ihn nach Athen zu begleiten, indem er ihm 
eine volle Amnestie, die Wiedereinsetzung in 
seinen Nanz, Vergessenheit des Vorgefallenen 
und die Königliche Gnade versprach. 

Grivas, der viel von dem Könige hält oder 
wenigstens dies immer vorgiebt, erklärte sich 
sogleich bereit, dem Königlichen Befehle zu 
gehorchen, nur sollte Tzavellas ihm die Ver
sicherung geben, daß seine persönlichen unver
söhnlichen Feinde, die beiden Brüder Stratos, 
aus Akarnanien zurückberufen werden, und 
daß das Ministerium sich verpflichte, daß die 
Behörden sich nicht mehr in die Wahlen der 
Provinz einmischen, sondern den Ausgang 
dem freien Willen der stimmfähigen Wähler 
überlassen. Auf diese Bedingungen ging Tza
vellas ein und sie reisten ab. Briefe aus 
Patras, welche heute angekommen sind, be
richten, daß Grivas dort mir milicairischen 
Ehren empfangen wurde. 

Inzwischen kam es dem Ministerium zu 
Ohren, daß die Freunde und Anhänger von-
Grivas bei seiner Ankunft in Athen eine 



Demonstration vorbereiteten, und daß Anstal
ten gemacht würden, ihn festlich zu empfan
g e n .  U m  d i e s  z u  v e r e i t e l n ,  f a n d  m a n  es  
für gur, Tzavellas den Befehl zu geben, Gri
vas nicht hierher, sondern nach Nauplia zu 
bringen und dort weitere Befehle abzuwar
ten. Zu diesem Zweck ging das Kaiserlich 
Oesterreichische Dampfschiff „Marianna" mit 
den Depeschen ab und traf daS andere Dampf
schiff in See auf der Höhe vom Cap Mata-
pan. Tzavellas, von dieser neuen Ordre 
überrascht und damit höchst unzufrieden, ge
horchte ihr nicht, sondern ließ direct nach 
dem Piräus steuern, woselbst auch beide 
Dampfschisse diesen Morgen in aller Frühe 
angekommen, Tzavellas und Grivas aber Beide 
am Bord geblieben sind. Das Ministerium 
hat fast den ganzen Tag darüber in Bera-
thung zugebracht, was mit Grivas zu thun 
sey, und noch ist nichts entschieden. Sir 
Edmund Lyons besteht, wie man sagt, dar
auf, daß man ihn als Gefangenen behandele 
und nach dem PalamideS (der Festung von 
Nauplia) bringe, wo er vor ein Kriegsge
richt gestellt werden müsse. Das> Ministerium 
wünscht aber, wie es scheint, den König zu 
schonen und die Aufregung nicht noch zu ver
größern. 

V o m  2 2 .  D a s  M i n i s t e r i u m  h a t  n a c h  
langen Berathungen beschlossen, den General 
Grivas trotz der ihm zugesicherten völligen 
Amnestie dennoch vor ein Kriegsgericht zu 
stellen. Grivas protestirte dagegen und wurde 
auf ein Französisches Kriegsschiff gebracht, das 
ihn wohl außer Landes führen wird. 

T ü r k .e i. 
P a r i s ,  2 7 .  Z u n i .  M i t  d e r  l e t z t e n  T ü r 

kischen Post erhalten wir aus Beirut unter 
dem 7. d Mts. die Nachricht, daß in Na-
plousa ein blutiger Bürgerkrig zwischen den 
verschiedenen Türkischen Stammhäuptern aus
gebrochen ist, welche Zeder für sich nach der 
Herrschaft ringen. Die beiden Häupter Beit-
Gerard und Beit-El-Hadi sind in den letzten 
Tagen des verflossenen Monats Handgemein 
geworden. Bei diesem Gefechte sind auf bei
den Seiten mehre hundert Streiter auf dem 
Schlachtfelds geblieben, ohne daß der eine 

Theil über den andern die Oberhand behaup
tet hätte. Im Gegentheil, der Bürgerkrieg 
hat sich über die ganze Provinz ausgebreitet 
und droht sehr lange dauern zu wollen, weil 
der Pascha von Beirut, welcher über die 
Provinz von Naplausa befiehlt, heimlich von 
beiden streitenden Parteien Geschenke annimmt, 
um sich für dle eine gegen die andere auszu
sprechen. Der Pascha, welcher bei diesem 
Streite nur gewinnt, schmeichelt heute dem 
Emen und morgen dem Andern. 

v e r m i s c h t e s .  
P e r n a u ,  d e n  7 .  Z u l i .  W i r  h a b e n  h i e r  

fast ununterbrochen stürmisches und regneri
sches Wetter. Am 6. d. wehte ein heftiger 
Sturm aus SW. und WSW., wodurch 
das Wasser im Strom eine Höhe von 
Fuß über dem gewöhnlichen Niveau erreichte 
und die Ufer überschwemmte. 

D a n  z i g ,  d e n  2 9 .  J u n i .  V o r  u n g e f ä h r  
14-Tagen sah man hier eine Colonne Preu
ßischer Auswanderer hindurch nach Nußland 
ziehen. Dasselbe Schauspiel wiederholte sich 
am 26. d., an welchem 18 Familien, größ
tenteils Handwerk treibende Landbauern, mir 
fünf Gespannen und zwei großen Frachtwagen 
von dem Olivaer Thore längs der Wälle zum 
Perershager Thore hinauszogen. Der Aus
wanderungsplan war mir Besonnenheit ange
legt, sie harren bei der Russischen Gesandt
schaft in Berlin für jede Familie 60 Thaler 
deponirt, den AuSwanderungs-Consens erhal
ten und gehen nun von Kamin und Naugar-
ren, aus dem fruchtbaren Pommerlande, nach 
Lithauen, nach Suwalk, im Kreise Augustowo. 

K a r l s r u h e ,  v o m  3 0 .  J u n i .  I n  E r w i 
derung der auch von uns mitgetheilren Wider
legung der Nachricht, daß die Metzger-Weib-
nomschen Erben ihren Prozeß in der letzten 
gerichtlichen Instanz in Holland nicht verlo
ren Härten, macht nun die Betriebs-Commis-
sion dieser Erbschafrssache bekannt, daß aller
dings der höchste Hof der Niederlande, und 
derselbe wiederholt und verstärkt durch vier 
weitere Richter, sprechend als Revisionshof, 
durch öffentliche Urtheile die Verjährung wirk



lich ausgesprochen und bestätigt haben. Auf 
dem Rechtswege gebe es kein weiteres Rechts
mittel mehr gegen diese Urtheile. Dieselben 
sind eben zur Benutzung bei einer nochmaligen 
Eingabe bei Sr. Maj. dem Könige der Nie
derlande in den Händen des Herrn Präsiden
ten vr. Mohr in Oberingelheim. 

— Ein gräulicher Criminal - Prozeß ist in 
diesen Tagen vor den Pariser Assisen verhan
delt worden. Eduard Donon-Cadot und Rous-
selot waren die Angeklagten. Der Erste, ein 
junger Mensch von 19 Jahren, war angeklagt, 
dem Letzteren 100,000 Fr. geboten zu haben, 
wenn er seinen — Cadot's Vater! ermorden 
würde. Drei Monate lang bestürmte Eduard 
seinen Mitschuldigen, die That zu vollziehen, 
welcher indeß vor der Größe und Schändlich
keit eines solchen entsetzlichen Verbrechens zu
rückschauderte, da der Vater Eduards sein 
Freund und Wohlthäter war. Aber die Ue-
berredungskünste des abscheulichen Sohnes und 
die Habgier Rousselot's siegten üder die Stim
me des Gewissens, und Rousselot vollzog den 
Mord, indem er Cadot's Vater in seinem 
Geschäftszimmer am lichten Tage erschlug. 
Die einzelnen Umstände bei diesem Morde 
sind wahrhaft empörend. Hier nur so viel, 
daß der Sohn Cadot allein im Hause war, 
als der Mord geschah, und lauschte, ob Rous
selot wirklich Ernst mache; daß er, als jener 
aus dem Mordzimmer heraustrat, ihn kalt 
und gleichgtltig fragte: „Nun, ist der Alte 
hin?" und als Rousselot das Haus verließ, 
in das Zimmer trat, wo die blutige Leiche des 
Erschlagenen lag, dessen Kopf bis zur Unkennt
lichkeit zerschmettert war, und über die Blut
flecke Asche und Sand schüttete. Seine un
menschliche Gleichgiltigkeit ging so' weit, daß 
er einige Tage später mit der Geliebten sei
nes Vaters, mit der er auch ein heimliches 
Verhältniß harre, ins Theater ging. Die 
Vertheidigung der Angeklagten führten der be
rühmte Vorstand des Pariser Advocaten-Ver-
eins, Hr. Chaix-d'Est-Ange und Hr. Nogent 
St. Laurent, letzterer ebenfalls durch seine Plai-
doyers berühmt. Die Jury erkannte Rousselet 
für schuldig, mit mildernden Umstanden, und 
Eduard Donon für nicht schuldig. Diesem 

Verdict gemäß wurde Rousselet zur Zwangs-
Arbeit auf Lebenszeit verurtheilt und Donon 
freigesprochen. Der Erschlagene Donon - Ca
dot war ein angesehener und geachteter Ban-
quir zu Pontoise. 

B a s e l ,  d e n  2 1 .  J u n i .  I n  d e r  N a c h t  
zum 14. d. M. zündete ein Wahnsinniger 
das Stadtchen Ecluse in Savoyen an, wobei 
von dem ganzen Orte, welcher 220 Häuser und 
2000 Einwohner zählt, nur wenige Häuser 
übrig blieben. Unter den Trümmern wurden 6 
Todte, darunter der Brandstifter, gefunden. 

— Aus Elberfeld wird vom 24. Juni ge
schrieben: In Mettmann hat in diesen Tagen 
ein Dachshund ein ohne Aufsicht in der 
Wiege liegendes kleines Kind angegriffen und 
angefressen. 

B e r l i n ,  d e n  2 3 .  J u n i .  F o l g e n d e n  k o m i 
schen Vorfall, der indeß auch seine ernste Seite 
und sich vor einigen Tagen hier in Berlin zu
getragen hat, theilen die „Beiträge zur Er
leichterung des Gelingens der praktischen Po
lizei" mit: Ein 16jähriger Schlosseriehrling 
hat einen 13jährigen Tischlerlehrling, in Fol
ge eines zwischen ihnen vorgefallenen Streites, 
auf Pistolen gefordert. Er wußte sich von ei
nem Bekannten feines Meisters ein Pistol un
ter dem Vorwande zu verschaffen, daß sein 
Meister nach Schlesien verreisen und wegen 
der stattfindenden Unruhe die Waffe mitneh
men wolle. AIS sein Gegner sich nicht stellte, 
drohte er ihn und seine ganze Familie zu er
schießen und begegnete selbst dem polizeilichen 
Einschreiten mit einer solchen Halsstarrigkeit, 
daß man, befürchtend, er werde seine lebens
gefährlichen Drohungen wirklich in Ausfüh
rung bringen, nicht anders umhin konnte, als 
den blutdürstigen Knaben ins Gefangniß sperren. 

P a r i s ,  i m  J u n i .  G r a f  C a s t e l l a n e ,  d e r  
großmürhige Beschützer der Künste und Wis
senschaften, der Gründer des Liebhaberthearers, 
des Athenäums und der Frauen - Akademie 
will, wie es heißt, zur Veredelung des Men
schengeschlechts eine Schönheits - Ausstellung 
veranstalten. Unter seiner Präsidentschaft wird 
eine Jury aus zwölf männlichen und weibli
chen bewährten Schönheitskennern gebildet wer
den. Alle fünf Jahre wählt jedes Departe



ment drei der hübschesten Burschen und d'rei 
der hübschesten Mädchen, und schickt sie auf 
Kosten der Gemeinden nach Paris. Unter 
diesen Candidaten wählt die Gesellschaft die 
zwölf schönsten Männer und die zwölf schön
sten Mädchen. Aus diesen auserlesenen Paa
ren wird nun von der Schönheits-Zury der 
hübscheste Mann und das hübscheste Madchen 
gewählt, und diese werden als König und Kö
nigin der Schönheit proklamirt; die andern 
elf Paare bilden den Hofstaat dieses neuen 
Königthums. König und Königin werden mit 
ihrem Hofe in ganz Paris im Triumphe her
umgeführt; den Zug bilden die andern 486 
von den Departements zum Concurs geschick
ten Burschen und Mädchen. Nach dieser Fei
erlichkeit werden die zwölf auserwählten Paare 
auf Kosten der Gesellschaft anständig ausge
stattet und mit einander vermählt und zwar 
der König und die Königin :c. Die Kinder 
werden auf Kosten der Gesellschaft erzogen. 

— Am 4. Zuli fand zu Magdeburg ein 
eigenthümlicher Selbstmord statt. Ein Bom
bardier der 3. Artilleriebrigade hatte sich durch 
Erbrechen eines Munitionskastens Pulver ver
schafft, damit eine auf Fort Scharnhorst ste
hende Lärmkanone geladen und durch Abfeu
ern derselben seinen Körper ganz zerrissen. 

Wer 107jährige Greis zu At. Petersburg. 

N o t i z e n  
über das Leben des W. N. Schtscheglowßky. 

Unter dem obigen Titel ist in Russtscher 
Sprache eine interessante Broschüre erschienen, 
aus deren Inhalt wir unsern Lesern Nach
stehendes mittheilen. Zm Zanuar 4843 kam 
ein mehr als hundertjähriger Greis aus Zr-
kutßk nach St. Petersburg, um S. M. dem 
Kaiser für die Allergnädigste Theilnahme an 
seinem Schicksal zu danken. Das Leben die
ses Greises ist interessant wie ein Roman; 
wir heben die Hauptbegebenheiten desselben 
nach dem obengenannten Büchlein heraus. 
Vor 82 Jahren war Schtscheglowßky schon 
Soldat im Kexholmschen Infanterie-Regiment 
und wurde nach 3 Monaten Corporal. Wa, 
ßily Romanowitsch Schtscheglowßky, so heißt 

der ehrwürdige Greis, erinnert sich gern der 
alten Zeiten und sagt oft von sich: „Unter 
der Kaiserin Elisabeth Petrowna begann 
ich meinen Dienst, und bin noch jung, nur 
sieben Zährchen sind seitdem verstrichen." Zm 
siebenjährigen Kriege, bei dem Feldzuge des 
Grafen Buturlin nach Preußen, war Sch. 
im Zahre 1761 Gemeiner, bei der Erstür
mung von Kolberg erhielt er eine schwere 
Kugelwunde in das rechte Bein unter dem 
Knie und gerieth in Gefangenschaft, in wel
cher er einige Monate bis zur Einnahme 
Berlins durch die Russen verblieb; doch auch 
n a c h  d e r  T h r o n b e s t e i g u n g  d e s  K a i s e r s  P e 
ters III. blieb er Krankheit halber noch ei
nige Zeit in Preußen. Zm Z. 1763 ward 
er nach Zelißawetgrad geschickt, wo er in das 
zweite Grenadier-Regiment trat und zum Un
teroffizier befördert wurde. Bei dem Sturm 
und der Einnahme von Bender stand er in 
der Armee des Grafen Panin und 1769 kam 
er als Sergeant in die Armes des Fürsten 
Wassily Michailowltsch Dolgorukow, der in 
der Folge den Beinamen: des Krymischen, 
erhielt. Zm Krymischen Kriege stand er bei 
der zweiten ?lrmee, machte den Uebergang 
über den Ssiwasch mit und war bei der Ein
nahme von Perekop, Kertsch, Zenikale und 
Ssewastopol. 1771 war er bei dem Zuge 
in die Ssudakschen Berge, wo ein Russisches 
Detaschement 18 Tage beständig angegriffen 
wurde. Hier ward Sch. am Halse verwun
det, cr.hielt eine Streifwunde von einem Pfeile 
am Kopf, und einen Dolchstich in die linke 
Hand, und ward mit dem Obristen Waßilizky 
und dem Major Soritsch gefangen. Die 
Gefangenen wurden von den Türken nach 
Konstantinopel gesandt, von dort ward Sch. 
in dm Archipel geschickt, wo er 4 Zahre bis 
zum Frieden mir den Türken zur Arbeit ge
braucht ward. Wenn Sch. von seinem Auf
enthalt in der Türkei spricht, so äußert er 
sich mir besonderem Lobe über die Wahrheits
liebe, Ehrlichkeit, Gastfreiheit und Gutmü-
thigkeit der Türken. 1776 ward er aus der 
Gefangenschaft befreit und nach seiner Rück
kehr nach Rußland zum Cormt in'S Achkyrß-
kische Husarenregiment, nach 3 Zahren zum 



Lieutenant befördert. 1781 ward er in das 
Poltawasche Pikenier-Regiment versetzt, und 
nachdem dasselbe zum ChevauxlegerS-Negimente 
umbenannt war, ward er im Jahre 1737 er
wählt um die Kaiserin Katharina II. von 
Kiew bis Cherßon zu geleiten. Hier auf ei
nem Ball bei der Kaiserin wechselte er bei 
der Kleinrussischen Masurka vier Mal seine 
Dame, und die Kaiserin klatschte zum Zeichen 
des Beifalls in die Hände; nach dem Balle 
ward ihm eine goldne Tabatiere verliehen. 
Bei der Abreise der Kaiserin aus Kinburn 
auf dem Rückwege nach Rußland, hatte der 
Sturm die Brücke über einen Arm des Ssi
wasch zerstört, und der Bau einer neuen war 
unumgänglich norhwendig. Die Kaiserin eilte 
mit ihrer Abreise und noch war es nicht be
kannt, ob die Brücke fertig sey. Sch. wurde 
vom Fürsten Potemkin über 27 Werst weit 
zu dem Ort, wo die Brücke gebaut wurde, 
geschickt, um Erkundigungen einzuziehen. Nach 
3 Stunden, als die Kaiserin sich eben zur 
Tafel setzte, kehrte er, nachdem er mehrere 
Pferde müde geritten und 64 Werst in nicht 
mehr als 3 Stunden gemacht hatte, zurück. 
Als Sch. in den Speisesaal der Kaiserin 
trat, wo sich auch der Fürst Potemkin befand, 
konnte er kaum arhmen und brachte nur mit 
Mühe die Worte vor: Ew. Durchlaucht, die 
Brücke ist fertig. Wie, sagte die Kaiserin, 
er ist schon zurück? und war mit dieser schnel
len Ausrichtung so zufrieden, daß Sie von 
Ihrer Hand einen reichen Brillantring nahm, 
und ihn dem Sch. schenkte. Der Ring wurde 
auf einige tausend Rubel geschätzt, für Sch. 
aber war er, als ein Andenken an die Huld 
der Monarchin, unschätzbar. Im nächsten 
Jahre, beim Uebergang über den Bug, ward 
Sch. mit einer Eskadron zur Verfolgung der 
Türken abgeschickt, und nahm wahrend ber 
Schlacht zwei Türken gefangen, die er auch 
dem Fürsten Potemkin vorstellte; für seine 
Tapferkeit erhielt er einen Säbel und den 
CapitainSrang. Um dieselbe Zeit wurden die 
Kosaken vom schwarzen Meere auf einer Nu
derflotte abgeschickt, um die Befestigungen 
auf der Insel Beresow zu nehmen, und Sch. 
ihnen zur Bedeckung mitgegeben; bei dieser 

Gelegenheit rettete er das Leben des Türki
schen Commandanren, eines Pascha von drei 
Roßschweifen, den er auch als Gefangenen 
zum Fürsten Potemkin führte, wofür er mit 
dem St. Georgsorden im Knopfloch begna
digt ward. In demselben Jahre zog Sch. 
in den Türkischen Feldzug, vor Otschakow. 
Otschakow vertheidigte sich mit verzweiflungs
voller Hartnäckigkeit, ward jedoch von Po
temkin genommen und bekanntlich drei Tag« 
hindurch den Siegern Preis gegeben. 13 
Soldaten vom Commando des Capitains Sch. 
kehrten zu ihm mit Säcken Goldes zurück, 
und gingen von dem Erfolge ermuthigt von-
Neuem auf Beute «us. Es war ein strenger 
Winter, der Busen war zugefroren, das 
Heer im Lager hatte sich in Erdhütten ver
borgen. Wagen, Betten, Alles wurde zur 
Feuerung verbraucht, man hatte nichts mehr 
zum Heizen noch um sich eine Suppe zu 
kochen. Einige Male kehrten, vom Weine 
erhitzt, mit Säcken Goldes und Silbers be
laden, die Soldaten Sch. zurück, sie gingen 
noch einmal fort und kehrten nicht wieder. 
Alle wurden von den Türken erschlagen. Sch. 
mußte eilfertig ein Lager beziehen. Die auf
gehäuften Schätze mitzunehmen, war unmög
lich und sogar gefährlich. Sch. verschüttete 
die Erdhütte, daß kein äußeres Kennzeichen 
übrig blieb, eilte in die Stadt, und merkte 
sich, daß die Stelle des verborgenen Schatzes 
16 Schritt« von einem Brunnen entfernt 
war, aus dem die Einwohner von Otschakow 
sich mit Wasser versorgten. Seitdem hatte 
er nicht Gelegenheit in jene Gegend zurück
zukehren, und weiß nicht, ob jener Schatz 
unversehrt geblieben, was übrigens sehr zwei
felhaft ist, denn damals verscharrte man die 
Beute in vielen Erdhütten, und die Einwoh
ner von Otschakow wühlten nach dem Abzüge 
des Heeres die vergrabenen Schätze auf und 
haben wahrscheinlich auch diesen Ort nicht 
ununtersucht gelassen. Für die Einnahme von 
Otschakow erhielt Sch, das Otschakowsche gol
dene Kreuz. Zm Zahre 1789 war er bei 
der Schlacht von Focschany zugegen, wo das 
Türkische Hauptquartier genommen, und ein 
Pascha von einem Roßschweif, ein Pascha 



von drei Roßschweifen und 960 Gemeine ge
fangen wurden. Die Gefangenen wurden der 
Bewachung Sch's. übergeben. Nachdem er 
mit ihnen in Olwiopol angelangt war, erhielt 
er nach einem Monate von dem Fürsten aus 
der Moldau den Befehl, die Türkischen Ge
fangenen dem Lieutenant Nikoriza zu überge
ben und selbst nach Zassy zu gehen. Nach 
seiner Ankunft in Zassy erhielt Sch. vom 
Lieutenant Nikoriza den Bericht, daß aus 
der Zahl der Gefangenen 9 Türkische Offiziere 
entwichen seyen. An demselben Tage berich
tete Sch. darüber an die Hauptdejour in 
Zassy; es vergingen keine 6 Tage, so erschien 
ein Fähnrich des Apscheronschen Regiments 
mit einem Commando in seinem Quartier. 
Sch. ward unter der Beschuldigung, daß er 
die Gefangenen habe entweichen lassen, ohne 
Verhör und Urlheil unter Bedeckung nach 
Sibirien abgefertigt; er hatte nicht einmal 
Zeit seinen Brillantring und seine goldene 
Tabatiere mitzunehmen; nur seinen Flaschen
keller, in dem er hinlänglich Geld hakte, nahm 
er mit. Zn Woronesch nahm man ihm die 
Fesseln ab. Von dort setzte er seine Reise 
nach Tobolßk fort; bald ward er nach Za-
kutzk versetzt. Auf diese Welse schloß im Z. 
1790 seine Dienstlaufbahn. 

(Schluß folgt.) 

Gemeinnütziges. 
E i n  M i t t e l  z u r  E r h a l t u n g  s c h ö n e r  

Zähne. Man nehme fein gepulverte Holz
kohle, erhitze sie bis zum Rothglühen in ei
nem eisernen Gefäße und schütte sie noch heiß 
in eine Schüssel mit reinem Wasser, fülle die
ses sogleich in eine Flasche und stöpsele sie 
fest zu. Wenn man sich dieser Flüssigkeit be
dienen will, muß man sie umschütteln, eine 
Kleinigkeit davon in den Mund nehmen und 
die Zähne damit reiben. Alles, was dem 
Athem einen unangenehmen Geruch giebt, und 
was den Zähnen nachtheilig ist, wird dadurch 
entfernt. 

K i t t  z u r  B e f e s t i g u n g  v o n  G l a s  a u f  
Glas, oder Stahl auf Glas. Fünf 
oder sechs erbsengroße Stücke Mastix werden 
in möglichst geringer Menge Alkohol aufge

löst und diese Auflösung mit 4 Loch einer 
starken Hausenblasenlösung (erweichte Hausen
blase bis zur Sättigung in kochendem 6gra-
digen Branntwein oder Rum aufgelöst) ver
mischt, in die man zuvor 2—3 kleine Stücke 

oder uiniiio-
rnacnm gemengt hat. Das Gummi wird 
in einer gut verkorkten Flasche aufbewahrt 
und beim Gebrauche gelinde erwärmt. 

M i t t e l  g e g e n  d i e  W a s s e r s c h e u .  D a s  
russische Zournal des Ministeriums des In
nern vom Zanuar d. Z. bringt eine genaue 
Schilderung von mehrern Heilungen der Was
serscheu vermittelst einer Euphorbien«« (snpk. 

et palustris). Das Verfahren be
steht darin, daß man die Hitzblattern, welche 
sich bei den Gebissenen unter der Zunge bil
den, mit einer glühend gemachten Nadel aus
brennt, die dadurch im Mund entstehenden 
kleinen Wunden mit einem Absud von Eu
phorbia auswäscht und als inneres Mittel 
ein Glas von diesem Absud nüchtern trinkt; 
ein Pfund von diesem Absud bereitet man 
aus einer Unze Wurzeln in einem verschlosse
nen, wohl verstrichenen Topf. Dies Mittel, 
welches Brechen und manchmal auch Durch
fall erzeugt, wird so lange gegeben, bis das 
Brechen aufhört, was gewöhnlich am dritten 
oder vierten Tage geschieht. Das Aufhören 
des Brechens gilt als das Kennzeichen der 
Vernichtung des Giftes und der Rettung des 
Kranken. Aus Vorsicht gibt «man den Kran
ken am neunten Tage noch ein Glas, und 
wenn es kein Erbrechen mehr zur Folge hat, 
so ist die Heilung vollendet. Das Heilmittel 
scheint unter dem Volk von Podolien ziemlich 
bekannt zu seyn, denn sie brauchen es bei 
dem Vieh, wenn dies, was nicht selten vor
kommt, von wüthenden Thieren gebissen wird. 

G e g e n  d i e  S t a h l f e d e r n .  M a n  h a t  
die Bemerkung gemacht, daß Urkunden und 
dergleichen, welche mit Stahlfedern geschrieben 
worden sind, vermuthlich wegen des sich durch 
die Dinte absetzenden Rostes, in ganz kurzer 
Zeit unlesbar, ja die Schriftzüge derselben 
ganz zerstört werden. — Verdient aufmerk
same Beobachtung! — 

(Beilage.) 
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S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  1 .  J u l i .  
Ein Senats-Ukas vom 9. Juni ordnet an, 

daß die Geburts-und Taufscheine für Kinder 
der niederen Grade des Militär-Land- und 
SeediensteS, des Post-Ressorts und anderer 
Kommando's auf ordinärem Papier ausgestellt 
und diese Klassen daher nicht unter das all
gemeine Gesetz gestellt werden sollen; jedoch ist 
diese Ausnahme nicht auf die Kinder des nie
deren Kanzellei-Personals im Civildienste aus
zudehnen. 

V o m  2 .  ^ V o n  d e m  a m  1 8 .  A u g u s t  1 8 1 4  
errichteten Jnvaliden-Comite wird bekannt ge
macht, daß die Postmeistergehülfen-Stellen in 
Wolmar, Libau und Tuckum von je 200 
Rbln. S. Gehalt, und die Postmeistergehül-
fen-Stelle in Narwa von 171 Rubeln 69 
Kop. Silber Gehalt binnen sechswöchentlicher 
Frist der Concurrenz verwundeter Offiziere 
offen stehen. 

P a r i s ,  v o m  6 .  J u l i .  
Die Briefe aus Livorno melden, daß eine 

große Gährung in den Marken und der Ro-
magna herrsche. 

Wahrend England sich bemüht, die Strei
tigkeiten zwischen Marokko und Frankreich 
auszugleichen, dürfte nächstens Frankreich be
rufen werden, das Vermittler-Amt zwischen 
Großbrittanien und dem Staat von Nicara
gua zu übernehmen. Es ist gestern der Ge
neral Easteillon aus St. Juan de Nicaragua 
hier eingetroffen, der von seiner Negierung 
beauftragt wurde, den Schutz Frankreichs ge
gen Großbrittanien anzurufen, welches, wie 

bekannt, den Häven von San Juan de Ni
caragua vor kurzem in Vlokadestand erklärte 
und noch gegenwärtig blokirt hält. Unser 
Kabiner legt großes Gewicht auf die Sendung 
des Generals Easteillon, weil dieser mit Voll
machten versehen ist, um die Konzession zur 
Anlage des so oft besprochenen Kanals durch 
die Landenge von Panama zu Gunsten einer 
Französischen Actien-Kompagnie zu gewähren, 
ein Vortheil, welchen England seit vielen Jah
ren vergeblich zu erlangen sucht. Man erräth 
auf den ersten Blick, von welchem ungeheuren 
Nutzen für Frankreich eine solche Konzession 
seyn müßte, besonders da der Staar von Ni
caragua durch das Organ des Herrn Easteil
lon zu gleicher Zeit das Protectorat der Fran
zösischen Regierung begehren soll. Denn dann 
könnte Frankreich Meister und Herr der gro
ßen Handelsstraße zwischen dem Atlantischen 
Ocean und dem Stillen Weltmeere werden. 
Herr Easteillon wurde heute in besonderer Au
dienz vom König empfangen, mit dem er eine 
zweistündige Konferenz hatte, welcher Herr 
Guizot in seiner Eigenschaft als Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten beiwohnte. 

V o m  6 .  D i e  h e u t e  a u S  A l g i e r  e i n g e l a u 
fenen Berichte vom 30. verkünden die Aus
sicht auf nahe Ausgleichung des Streites 
zwischen Frankreich und Marokko. Ein von 
Oran zu Algier angekommenes Dampsboor 
meldet, daß die Besetzung von Uschda durch 
den Marschall Bugeaud bereits ihre Wirkung 
gethan hat. Der Sultan Muley Abderrha-
man erklärte, daß er die ohne seinen Willen 



begonnenen Feindseligkeiten desavouire. Der 
Kaid El Genaui, Befehlshaber der Marokka
nischen Streitkräfte, der sich bei dem An
märsche des Marschalls Bugeaud auf Uschda 
zurückgezogen, hat bereits den Stämmen der 
Araber erklärt, daß er auf den Anspruch 
Marokko's, seine Grenze bis zur Tafna vor
zuschieben, Verzicht leiste, wonach sie ausein
andergelaufen sind. Marschall Bugeaud, der 
seit dem Gefechte vom 16. keines Feindes 
mehr ansichtig wurde, befand sich zuletzt mit 
feiner Armee zu Dschemah el Rhazawat, ei
nem kleinen Havenplatze, ungefähr 36 Lieues 
westlich von Oran. General Lamoriciere ope
rirr jetzt gegen Abdel Kader, der noch immer 
in der Nähe der Grenze von Marokko steht. 

V o m  1 1 .  I h r e  M a j e s t ä t e n  d e r  K ö n i g  u n d  
die Königin der Belgier sind heute Nachmit
tag im Palast zu Neuilly eingetroffen. 

L o n d o n ,  v o m  6 .  J u l i .  
Die Königin wird zu Anfang der nächsten 

Woche nach Windsor gehen, und man erwar
tet ihre herannahende Niederkunft, welche dort 
stattfinden soll, vor Ende dieses Monats. 
/ V o m  8 .  D i e  R e g i e r u n g  w i r d  e i n  a n s e h n 

liches Kriegsgeschwader vor Tanger versam
meln. Schon ist die „Caledonia" von 120 
Kanonen mit Seesoldaten nach Gibraltar ab
gesegelt, wohin der „Albion" von 90 Kano
nen unverzüglich folgen wird. Admiral Owen 
hat Befehl, mit dem Linienschiffe „Formidable" 
und allen verfügbaren Dampf-Korvetten so
fort von Malta nach Tanger zu segeln, wo 
er in kurzem ein Brittisches Geschwader von 
3 Linienschiffen, 1 Fregatte und vielen klei
neren. Kriegsschiffen unter seinen Befehlen ha
ben wird. (Vergl. Spanien.) 

B e r l i n ,  v o m  1 0 .  J u l i .  
Die Gesetz-Sammlung publicirt nunmehr 

die neue Cartel - Convention, die unter dem 
20. Mai d. I. zwischen Preußen und Nuß
land abgeschlossen und am 3. Juli ratigcirc 
worden ist. Mit dem Monat August tritt 
dieser Vertrag in Wirksamkeit und beendet den 
Zwischenzustand, der, nicht ohne mancherlei 
Unbequemlichkeit für beide Staaten, fett dem 
Ablauf der ältern Cartel-Convention von 1830 
vom September 1642 bis jetzt fortgedauert 

hat und eine Aenderung erheischte. Auch in 
der neuen Convention haben sich Preußen und 
Rußland anheischig gemacht, gegenseitig sich 
die Deserteurs, sobald sie als solche kenntlich 
sind, ohne Weiteres auszuliefern, bloß mili-
tairpfiichtige Individuen jedoch nur auf vor
gängige Requisition ihrer vaterländischen Be
hörden. Um bei Criminalverbrechern die Aus-
lieferungs-Verbindlichkeit zu begründen, muß 
die Requisition von einer Ausfertigung des 
Straf-Erkenntnisses oder des Beschlusses über 
die geschehene Einleitung der Criminal-Unter
suchung begleitet seyn, in welchem die näheren 
Umstände des verübten Verbrechens dargelegt 
sind. Während die ältere Convention von 
1830 es in jedem einzelnen Falle der Verstän
digung unter den beiden Staaten überließ, ob 
der eine das dem andern lästige Individuum 
zu übernehmen habe, ist jetzt an die Spitz« 
der bezüglichen Bestimmungen der Grundsatz 
gestellt, daß jeder Staat zur Uebernahme sei
ner eigenen Unterthanen im Falle ihrer Aus
weisung verflichtst sey. Außerdem finden sich 
in der jetzt publicirten Cartel-Convention mehre 
neue Bestimmungen zur Verhinderung und nö-
thigenfalls Bestrafung solcher Gebiets-Verle
tzungen, wie sie nicht Helten bei Verfolgung 
von Flüchtigen oder Contravenienten stattge
funden haben. 

V o m  1 1 .  I n  d e r  N a c h t  v o m  9 .  a u f  d e n  
10. Juli wurde auf der hiesigen Sternwarte, 
von dem Studenten Herrn D'arrest, ein Ko
met im Sternbilde des Herkules aufgefunden» 
Um 12 Uhr 47 Minuten stand er in 244° 
26^ gerade Aufsteigung und 46° 23^ nördliche 
Deklination. Nach den Beobachtungen wah
rend einer Viertelstunde verminderte sich die 
erstere um 1^ und die letzte um 36 Minu
ten in 24 Stunden. Er ist ziemlich hell und 
erschien als ein runder Nebel von merklichem 
Durchmesser. 

K i s s i n g e n ,  v o m  2 .  J u l i .  
Unsere Badesaison nimmt einen günstigen 

Verlauf und wenn wir auch Heuer die Hoff
nung verloren haben, Se. Maj. den Kaiser 
von Rußland hier zu sehen, so tröstet uns 
doch die Gewißheit, daß er im kommenden 
Jahr unser Bad besuchen wird. Es sind ge



genwärtig 6 Russische wirkliche Staatsrathe 
und mehrere Generaladjutanten hier, von de
nen sicher schon manche abgereist wären, wenn 
der Vadebesuch des Kaisers ganz abgesagt 
wäre. Noch in keinem Zahre hatte Kissingen 
solche Notabilitaten aufzuzeigen, wie Heuer. 
Gestern ist Herr Zschokke zum Kurgebrauch 
hier eingetroffen. 

P r a g ,  v o m  I l Z .  J u l i .  
Am 8. Juli war wieder ein Exzeß, aber 

diesmal ein blutiger. Die an der Eisenbahn 
beschäftigten Arbeiter, denen, wie Einigt sa
gen, am Tagelohn abgebrochen, wie Andere 
versichern, nicht der volle Lohn ausgezahlt 
worden war (der Regen hatte nämlich wäh
rend einiger Tage der Woche das Arbeiten 
verhindert), versammelten sich, mehrere Hun
dert an der Zahl, in der Nähe des Porzir-
scher Thors unweit des Ziskaberges, an dessen 
Fuß die Bahn hinlauft, und verhielten sich 
während der Vormittagsstunden ganz passiv, 
arbeiteten aber nicht. Es rückten sogleich 
mehrere Compagnieen Infanterie, so wie meh
rere Schwadronen an die Thore, um sie zu 
besetzen. Des Nachmittags gegen 4 Uhr be
gannen die Arbeiter einen Angriff mit Stei
nen gegen das Porzitscher Thor, welches ge
schlossen und in Vertheidigungs - Zustand ge
setzt war. Zehn Ruthen angefertigter Bahn 
wurden zerstört, die Steine der sich am ZiS-
kaberg entlang ziehenden neu aufgeführten 
Mauer herausgerissen und auf das Militair 
geschleudert, endlich das MauthhauS demolirt, 
der Kaiserliche Adler herabgerissen und mit 
Füßen getreten u. A. m., bis der Komman-
dirende, Fürst Windisch - Grätz, Feuer geben 
ließ. Zwei Menschen wurden getödtet, dar
unter das Kind eines Kaufmanns, das zufäl
lig am Fenster stand. 

V o m  1 4 .  D i e  v i e l f a c h  g e h e g t e n  B e s o r g 
nisse haben sich glücklicherweise nicht verwirk
licht, eS sind seit Montag keine weiteren Ex-
cesse vorgefallen, und die Ruhe scheint für 
den Augenblick wieder hergestellt. 

S p a n i  e  n .  
P a r i s ,  7 .  J u l i .  D e r  S u l t a n  A b d e r r h a -

man, heißt es, hat die Brittische Vermitte-
lung von der Hand gewiesen, und es gewinnt 

das Ansehen, als ob sich der förmliche Bruch 
zwischen Spanien und Marokko nicht vermei
den lassen werde. Die Verantwortlichkeit für 
diese Wendung der Dinge wird mit Recht 
oder Unrecht dem Benehmen des Gouverneurs 
von Gibraltar zugeschrieben, seit dessen per
sönlicher Einmischung m diese Händel der bis 
dahin sehr wohlchärig wirkende Englische Ein
fluß alle Bedeutung bei der Marokkanischen 
Regierung verloren haben soll. DaS Spa
nische Geschwader liegt noch immer vor Tan
ger. DaS aus dem Häven dieser Stadt kom
mende und am 27. v. M. in Barcelona ein
gelaufene Französische Dampfschiff „GregeoiS" 
überbrachte die bestimmte Nachricht, daß der 
Sultan Abderrhaman das Ultimatum der 
Spanischen Regierung verworfen habe. 

V o m  6 .  A m  2 3 .  J u n i  k a m  d a s  K r i e g s -
dampfboot „Pluton" mit Depeschen für den 
Französischen Consul vor Tanger an und fuhr 
selben Tages wieder nach Oran zurück, wo 
es zu der Flotte des Prinzen von Joinville 
stoßen soll. Bei der Abfahrt des „Pluton" 
schickte sich der Englische General - Consul zu 
Tanger zur Abreise nach Larrache, Moyador 
und Marokko an. Man glaubte allgemein, 
daß die Reise desselben sich auf die Verhält
nisse zwischen Spanien und Marokko beziehe, 
und daß er zu gleicher Zeit dem Sultan Mu-
ley Abderrhaman den Rath geben wollte, alle 
seine Autorität anzuwenden, um den feindse
ligen Einfällen seiner Unterthanen auf Fran
zösisches Gebiet ein Ende zu machen. — Am 
29. ward zu Barcelona ein Minister-Rath 
gehalten, dem sämmtliche Mitglieder des 
binetS, auch der Marquis von Villuma noch, 
beiwohnten, und worin man beschloß, alle in 
den verschiedenen.Plätzen von Marokko resi-
direnden Spanischen Agenten anzuweisen, daß 
sie, wenn binnen 14 Tagen keine befriedigende 
Erklärung von Seiten des Sultans erfolge, 
sofort ihre Posten verlassen und auf Spani
sches Gebiet zurückkehren sollten. Diese Wei
sung ist bereits an die betreffenden Agenten 
abgegangen. In Spanien hoffc man beson
ders viel von dem Zusammenwirken mit Schwe
den und Danemark, die gleichfalls eben Rü
stungen gemacht haben, Utk sich von dem 



Tribute zu befreien/ den sie so lange noch an 
Marokko entrichten mußten. 

M a d r i d ,  2 . -  J u l i .  M i t  d e m  g e s t e r n  v o n  
Barcelona eingetroffenen Kourier erhielten wir 
die Nachricht, daß ein Schreiben des Kaisers 
von Marokko, welches dem Ultimatum der 
Spanischen Regierung zur Antwort diente, 
dorr angelangt war. Die Vermittelung Eng
lands hat ihren Zweck verfehlt und nur zur 
Folge gehabt, den Marokkanern den Wahn 
einzuflößen, daß sie auf den Beistand jener 
Macht rechnen und die Spanische Regierung 
ungestraft herausfordern können. Das Kai
serliche Schreiben ist in so übermüthigen und 
beleidigenden Ausdrücken abgefaßt, daß es ei
ner Kriegs-Erklärung gleichkommt. Demzu
folge ließ der Minister-Präsident, General 
Narvaez, dem in Barcelona befindlichen di
plomatischen Korps die Anzeige machen, daß 
die Unterhandlungen abgebrochen seyen und 
der Beginn der Feindseligkeiten bevorstehe. 
Es fragt sich nun, ob es den Bemühungen 
der Englischen Diplomatie noch jetzt gelingen 
werde, diesem vorzubeugen. Die Spanische 
Regierung sieht sich durch den zwischen Frank
reich und Navarra eingetretenen Bruch in 
doppelte Verlegenheit gesetzt, indem es ihr 
unmöglich erwünscht seyn kann, die den Süd
provinzen gegenüberliegende Afrikanische Küste 
in der Gewalt Frankreichs zu erblicken. Man 
glaubt übrigens, daß ein etwaiges Bombarde
ment eines Marokkanischen Hävens durch 
Spanische oder Französische Schisse die Kriegs
lust der Maurischen Bevölkerung nur noch 
erhöhen, vielleicht die Absetzung des Kaisers 
herbeiführen und Abdel Kader auf dessen Thron 
erheben möge. 

A t h e n ,  v o m  2 4 .  J u n i .  
Schon seit mehreren Tagen befürchtete man, 

daß das Volk hier eine Demonstration gegen die 
Minister zu machen beabsichtigte, die aber durch 
die Wachsamkeit des Stadt-Kommandanten ver
eitelt und immer auf einen anderen Tag verscho
ben wurde. Gestern Abend nun versammelte sich 
eine Menge müßiges Volk bei der Musik des 
Sonntags auf der Promenade, und die Mi-
lirair-Wachen waren deswegen verstärkt wor
den. Dies erregte den Unwillen vieler Pa-

likaren - Offiziere, welche unschickliche Aeuße-
rungen darüber laut und unverhohlen zu ma
chen sich erlaubten. Der Hof pflegt gewöhn
lich hinauszufahren, um der Musik beizuwoh
nen, doch erschien er bis zu Ende der Musik, 
während welcher Alles ruhig blieb, dieses Mal 
nicht. Sobald das letzte Stück gespielt war, 
stürmte nun die ganze Volksmasse hinauf zum 
königlichen Palais, welches jedoch mit Solda
ten stark besetzt war. Kaum hatte der Hau
fen angefangen auszurufen: „Es lebe der 
König! — nieder die Minister!" — als der 
General Kalergis den aufgestellten Ulanen 
Befehl gab, auf das Volk mit dem flachen 
Säbel einzuhauen und es auseinanderzutrei
ben, ein Befehl, der sogleich ausgeführt wur
de, und in wenigen Minuten war der Platz 
leer. Eine Menge ziemlich stark Verwundeter 
wurden nach dem Hospital gebracht; denn 
um den Säbelhieben der Lanciers zu entge
hen, stürzte sich das Volk haufenweise von 
der ziemlich hohen Terrasse hinunter. Den 
ganzen Abend blieben alle zum Palais füh
renden Straßen gesperrt, doch wurde nichts 
weiter unternommen. — General Kalergis, 
welcher nach dem 3. September stets den lo-
benSwerthesten Eifer für den König und die 
Erhaltung der öffentlichen Ruhe an den Tag 
legte, hat sich natürlich durch sein energisches 
Einschreiten viele Feinde gemacht, und die 
Erbitterung, zwischen den Bürgern und dem 
Militair hat dadurch nur zugenommen. Die 
Opposition beschuldigt Kalergis, unconstitutio-
nell gehandelt zu haben, indem nach ihrer 
Meinung einer militärischen Arrake eine Pro-
clamation oder sonstige Warnung halte voran--
gehen sollen, und behauptet, das Volk habe 
nichts Gesetzwidriges gethan, sondern habe 
das volle Recht, seine Meinung öffentlich aus
zusprechen. 

d e r m i s  c h t e s .  
— Am 6. Juli ist Se. Erlaucht der Graf 

Alexander von Würremberg zu Wildbad am 
Gehirnschlag gestorben. 

— Am 2. Juli starb zu Berlin der be
kannte dramatische Schriftsteller Karl Blum, 
nach kurzem Krankenlager. 



— Vom 4. Zuli an ist in ganz Bayern 
das Briefrrägergeld aufgehoben worden. 

— Ein Färber in Avignon hat die bis jetzt 
vergeblich versuchte Entdeckung gemacht, den 
Krapp als Färbestoff auf Leinwand, Mousselin 
und Seide verwenden zu können. 

Der 107jährige Greis zu St. Petersburg. 
(Schluß.) 

Die Ursache des Zornes und der Ungnade des 
Fürsten Potemkin war, wie Schtscheglowßky be
hauptet, nicht die Entweichung der Gefangenen, 
sondern ein anderer besonderer Umstand. Er 
hatte das Unglück gehabt, einer Polnischen 
Fürstin zu gefallen, die der Gegenstand der 
Aufmerksamkeiten des Fürsten Potemkin war. 
Wir wollen uns bei dem Z2jahrigen Aufent
halt Scd's in Zrkutßk nicht aufhalten, son
dern gerade zu dem Zeitpunkt übergehen, wo 
sich das Schicksal des alten Kriegers erbarmte 
und ihm Trost und Freiheit sandte. Zm 
Mai gab die Gemeinde von Zrkutßk dem 
Sch. ein von allen angesehenen Personen un
terschriebenes Zeugniß, daß er, seit 1790 in 
Zrkutßk lebend, sich stets redlich, tadellos und 
anständig geführt und sich und seine Familie 
durch Arbeitsamkeit ernährt habe. Am 22» 
März 1839 befahl S. M. der Kaiser auf 
Unrerlegung des Grafen Benkendorff: den sei
nes Ranges beraubten, nach Sibirien verwie
senen, ehemaligen Capitain Sch. in Freiheit 
zu setzen, und verlieh in Betracht seines ge
genwärtigen tadellosen Wandels und seiner 
Armuth ihm ein Geschenk von 1000 Rbl. 
Assign. Man kann sich denken, mit welcher 
Freude diese Nachricht aufgenommen wurde! 
Wie viele neue Hoffnungen knüpften sich an 
dieselbe. Sch. wünschte persönlich dem Mo
narchen zu Füßen zu fallen, doch zu dem 
Zwecke mußte der 104jährige Greis eine Reise 
von einigen tausend Werst machen. Anfangs 
erschien dieser Wunsch seiner Familie unaus
führbar, doch später, als auch nach Zrkutßk 
das Gerücht gelangte, wie der Kosak Nasi-
mow, der aus Sibirien gekommen war um 
d e n  M o n a r c h e n  z u  s e h e n ,  m i t  K a i s e r 
licher Huld aufgenommen worden war, so 

hielt es Sch. für Unrecht, seinem Befreier 
nicht seinen Eifer zu beweisen, wußte jedoch 
nicht, wie er es anfangen sollte um seiner Fa
milie erwaS zu hinterlassen und selbst auf die 
Reise etwas mitnehmen können. Das Geld, 
das er erhalten hatte, war schon fast ganz 
für das Hauswesen ausgegeben worden, und 
der Handel, der bis dahin der Unterhaltsquel! 
Sch'S gewesen war, hatte aufgehört; da er
hielt er im Zan. 1341 von S. K. H. dem 
Thronfolger eine Unterstützung von 300 Rbl. 
Assign., die ihn in den Stand setzte seinen 
Vorsatz auszuführen. Er machte sich, alle 
Hindernisse überwindend, nach St. Peters
burg auf. Am 30. Zan. 1643, um 7 Uhr 
Morgens, kamen die Reisenden wohlbehalten 
in St. Petersburg an, und am 6. Februar 
h a t t e  S c h .  d a s  G l ü c k ,  S .  M .  d e m  K a i 
ser zum ersten Male im Winterpalais vor
gestellt zu werden. Bei der Anfahrt stand 
schon die Equipage Sr. Majestät bereit, 
und der Greis blieb daher in den Vorhallen, 
um dort den Kaiser zu erwarten, viele Ge
nerale traten zu ihm, und unterhielten sich 
m i t  i h m ,  z u g l e i c h  s a g t e  m a n  i h m  d e r  K a i 
ser werde bald heraus kommen. Da er we
gen der Schwäche seiner Augen die Gesichter 
nicht erkennen konnte, so wartete er auf den 
Augenblick das Knie vor dem hochherzigen 
Monarchen zu beugen, meinend er werde 
S e i n e  A n n ä h e r u n g  a n  d e r  M e n g e  d e r  Z h n  
Begleitenden erkennen. Unterdessen trat Je
mand im Federhut und Militairmantel zu 
Sch. und fragte ihn, ob er nicht aus Sibi
rien sey? Der Greis bejahte und erhielt zur 
Antwort: Gut, ich werde dir helfen. Die 
Person, die dies gesagt hatte, schritt zur 
Thüre. Mit welchem Erstaunen erfuhr Sch., 
daß der, der mit ihm gesprochen, S. M, der 
Kaiser Selbst gewesen. Wie, fragte er 
einen der höchsten Beamten, dies war der 
Kaiser! warum haben Sie mir das nicht 
gesagt? und diese Frage wurde mir solcher 
Naivetat gethan, daß alle Umstehenden lä
chelten, doch der Greis trauerte, daß er nicht 
zu den Füßen seines Wohlthäters hatte hin
sinken, und ihm in einfachen Worten seinen 
Dank aussprechen können, wozu er sich so 



lange vorbereitet und weswegen er so viele 
tausend Werst zurückgelegt hatte. Am andern 
Tage wurde Sch. Allergnädigst eine einmalige 
Unterstützung von 300 Rbl. Slb. verliehen. 
Bald darauf war er zu Mittage bei S. K. 
H .  d e m  G r o ß f ü r s t e n  M i c h a e l  P a w l o -
witsch und erhielt ein Geschenk von 100 
Rbl. Assign. Am zweiten Osterfeiettage, 12. 
April 1643, ward unser Greis von S. M. 
dem Kaiser durch die Uebersendung einer 
vollständigen Majorskleidung erfreut, die nach 
einem vom Herrn WiSkowatow, dem bekann
ten Kenner des Russischen Alterthums, gelie
ferten Modelle aus der Zeit Katharinens an
gefertigt war. Mit dem Gefühl unaussprech
lichen Vergnügens betrachtete Sch. die hell
grüne Uniform mit rochen Aufschlägen und 
goldnen Epauletten, und die. rorhe Weste mit 
breiten goldnen Tressen, und legte sie an. 
Der dreieckige Hut mit kurzem weißen Feder
busch, der Halbsäbel, die Sporen, der Ma
jorsstock, der weiße Tuchmantel, und sogar 
die gepuderte Lockenperücke, alles dieses ver
setzte ihn gleichsam um 60 Zahre zurück und 
die Zeit Katharinens stand lebhaft vor 
seiner Einbildungskraft. Der Greis war ganz 
verjüngt und segnete den Kaiser. Am drit
ten Osterfeiertage ward Sch. in voller Uni
form durch den Grafen Kleinmichel abermals 
dem Kaiser vorgestellt, und am 17. April, 
d e m  G e b u r t s f e s t e  S .  K .  H .  d e s  T h r o n f o l 
gers und Cäsar ewitsch, hatte Sch. das 
Glück Z. M. der Kaiserin vorgestellt und 
z u m  H a n d k u ß  z u g e l a s s e n  z u  w e r d e n .  D i e  K a i 
serin sagte huldreichst, daß sie gewünscht 
habe ihn zu sehen, und daß seine Anwesen
heit Zhr Vergnügen mache, sie beglückwünschte 
ihn zum Feste und schenkte ihm ein Porzel
lan - Ei mit dem Bilde des Heilandes. Als 
Sch. dem Thronfolger vorgestellt wurde 
«nd S. K. H. ihn fragten, wofür er nach 
Sibirien verwiesen sey, erwiederre der Greis: 
Wenn Ew. K. H. mir erlauben aufrichtig 
zu sprechen: so hat alles Leid auf Erden einen 
Grund, und'Alle büßen für dieselbe Schuld, 
um Adam und Eva, und ich habe um Eva'S 
willen geduldet. Obgleich der hundertjährige 
Greis 62 Zahre in Sibirien zugebracht. 

hatte er dennoch die Rüstigkeit eines alten 
KriegerS bewahrt, und war am 18. Mai 
1 8 4 3  i n  v o l l e r  U n i f o r m  a u s  d e r  Z e i t  K a 
tharinens unter den Zuschauern bei der 
Parade auf dem SsuworowS- Platze; durch 
d i e  g n ä d i g e  R ü c k s i c h t  Z .  M .  d e r  K a i s e r i n  
für sein Alter wurde ihm ein Sessel geboren, 
und mit Erstaunen betrachteten die Zuschauer 
diesen Repräsentanten eines vergangenen Jahr
hunderts. Als gemeiner Soldat aus den 
Zeiten Elisabeths, erhielt er das Hundertfache 
von dem, was die Uebrigen auf der Parade 
Befindlichen erhielten, nämlich 1760 Rubel 
Assig. 'Das sind die Hauptbegebenheiren aus 
dem Leben dieses merkwürdigen'Greises, der 
wahrscheinlich nicht viel Altersgenossen auf der 
Welt zählt. (St. Petbg. Ztg.) 

Bekanntmachungen. 
Obschon das Verbot des Taback-Rauchens 

auf der Straße bekannt genug seyn dürfte, 
zumal dasselbe auch von hieraus namentlich 
zuletzt noch mittelst Publikation vom 8. Zuli 
1837 und 23. April 1838 in Erinnerung 
gebracht worden ist, bei Namhaftmachung der 
nach dem Stande des Contravenienten densel
ben treffenden Strafe von 20 Rbl. B., Ar
rest oder Stockschlägen, so nimmt dennoch 
gerade in letzterer und gegenwärtiger Zeit das 
Rauchen in den Straßen so sehr Ueberhand, 
daß bei der bekannten Neigung der Zugend, 
das Aussallende zu ergreifen und nachzuahmen, 
auch junge Leute, ja sogar Knaben mit bren
nenden Cigarro'S im Munde auf der Straße 
angetroffen worden sind. Dieser Uebelstand 
wird gewiß jeden Unbefangenen davon über
zeugen, daß das Taback-Rauchen auf den 
Straßen nicht zur Sitte werden darf, sondern 
als eine Ordnungswidrigkeit, aus welcher so
gar Feuers - Gefahr entspringen kann, abge
schafft werden muß. Daher erwartet diese 
Polizei - Verwaltung von nun ab unabweich-
liche Beachtung dieser wiederholten Einschar-
fung so wie sie denn gegen diejenigen, welche 
ungeachtet ^dessen auf Übertretung des Ver
bots ertappt werden sollten, unnachsichtlich 
mit aller Strenge zu verfahren sich genöthigt 
sehen wird. Das Taback-Rauchen ist nur in 



— 235 — 

den Park-Anlagen und auf den Alleen erlaubt, 
in den Straßen der Stadt und Vorstadt 
selbst auch fahrend durchaus unzulässig. 

Pernau Polizei-Verwaltung den 13. Zuli 
1344. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder« 
Nr. 736. A. G. Mors, Secr. 3 

Ein Edles Vogteigericht der Kaiserlichen 
Stadt Pernau bringt desmittelst zur allge
meinen Wissenschaft, daß das Einem löb
lichen Quartier, Collegio gehörige, in der 
Vorstadt im i. Quartal unweit des russi
schen Kirchhofs belegene, verfallene, kleine, 
hölzerne Quartierhaus zum öffentlichen Aus« 
bot gebracht werden soll, und die desfallsis 
gen Torge auf den 16., 17. und 18. Au« 
gust d. I., der Peretorg aber", falls auf 
dessen Abhaltung angetragen würde, auf den 
19.' August d. I. anberaumt worden sind. 

Kaufliebhaber werden demnach aufgefor« 
dert, sich an den angesetzten Tagen Vor« 
mittags 11 Uhr in dem Vogteigerichte ein» 
zufinden. Bot und Ueberbot zu verlautba» 
ren'und abzuwarten, was wegen des Zu« 
schlages verfügt werden wird. 

Pernau Nachhaus, am 28, Juni 1844. 
Ober-Vogt R. v. Härder. 

Nr. 154- Fr. Rambach, Secr. i 
Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 

Stadt,Cassa - Collegio wird desmittelst be-
kannt gemacht, daß die Keller unter dem 
Nathhause und das Wachchaus bei dem 
Wasserthor dem Meistbiethenden vermischet 
und dazu die Torge am 8. und 41. Am 
gust d. I. abgehalten werden sollen. 

Pernau Rathhaus den 13. Juli 1844. 
Oberkämmerer F. E. Rogenhagen. 

Aeltermann Löwenberg. 
Aeltester L. Schlaf. 

Nr. 295. F. Drewnick, Ntr. Z 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Malerische Zimmer-Reise. 
Unterzeichneter giebt sich die Ehre hiermit 

ergebenst anzuzeigen, daß er seine „malerische 

Zimmer-Reise nach verschiedenen Hauptstädten 
und Weltgegenden mit einigen geschichtlichen 
D a r s t e l l u n g e n "  i n  d e r  N i c o l a i s t r a ß e  i m  C h e -
liusschen Hause Hierselbst ausgestellt hat; da 
sein Aufenthalt aber nur von kurzer Dauer 
seyn wird, so erlaubt er sich ein geehrte.S 
Publikum hierauf aufmerksam zu machen und 
ergebenst einzuladen, diese gewiß sehenSwerthe 
Ausstellung mir ihrem Besuche zu beehren. 
Das Entree ist ä Person 20 Cop. S. M. 
Domestiken und Kinder 10 Kop. S. Fami-
lienbillets für 7 erwachsene Personen 1 Ru
bel Slb. Pernau, den 14. Juli 1844. 2 

K .  W e r n e r .  

Einem hohen Adel und geehrten Pu
blikum erlaube ich mir die Anzeige zu 
machen, daß ich hier eine ZNateri-
al-Waaren- und Weinhand
lung etablirt habe und verspreche zu 
jeder Zeit gute Waaren zu den annehm
barsten Preisen zu liefern, und bitte 
um geneigten Zuspruch. — Auch er
laube ich mir noch zu bemerken, daß 
in meiner Handlung zu haben ist: Ma
hagoni Fourniere, hollandische Heeringe 
in Oliven, Capern, Edamer Käse, 
Cigarren, Taback, Glas, Eisen, Lau 
6e Lolvßne von Maria Farina, Co-
cus-Seife, Macasser-Oel, zc. zc. Die 
H a n d l u n g  i s t  i m  e h e m a l i g e n  H e e r -
meierschen Hause in der Nähe der 
Rigaschen Pforte. 

Pernau den 14» Juli 1644. 

U  ^  H e i n r .  G u t h a n n .  3  

Die l?escdä5nsfüdrer 6es Vereins 6er 
^rinenkreun6e Zeigen kiernit an, 6sss 
vienstüA 6en 2Z. 6. VorrnittSAS 
»o IIKr in 6ein ^ 1 exsn6er - ̂ Vsisen-
kanse eins öikentlicke?ri,5unZ 6er Zög
linge sdgekalten un6 6er Isüresberieüt 
abgestattet werben soll. a6. nn6 
27. 6. UI. wer6en 6ie ?uin Le5ten cles 
Vereins eingesandten (?escben^e im 82»« 
1e 6er I^lnsse von 10 dis » I^kr ansge-



Stellt se^n, uncl SIN 2g. wircl ciie Ver-
loosunA cler Oesckenke in clemsellzen 
I^ocale von !o sd de^innen. 
er^ekt an alle Wokltliäter cier Trinen 
urttl cler verwahrlosten luAencl clie er^e-
denste Litte nrn sllAeineine re^e l'heil-
n»Iime. I?ernau clsn iZ. luli iZ44« 

-5Z-4GM-

^ Sonnabend, den 22. d. Mts., wird ^ 
^ im Lokale der priv. Bürgergesellschaft ^ 
K Ball seyn. A 
H Pernau, den 14. Juli 1844. I 

^  D i e  V o r s t e h e r .  ^  

In meinem in der Stadt belegenen 
Hause ist eine Wohnung von 4 Zimmern 
mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten und 
sonstigen Appertinentien zu vermiethen und 
erforderlichen Falls sogleich zu beziehen. 

Pernau, den <4. Juli 1844. 
W i t t w e  H .  G .  B o r g e e s t .  3  

Dampfschiffahrt zwischen Riga 
und St. Petersburg. 

Das Publicum wird hiedurch benachrich
tigt, daß die Dampfschiffe „Riga" und „Da
ria" nicht mehr in Werder anlegen, wohl aber 
unter dem Gute Kuiwast auf Mohn, Passa
giere aufnehmen werden. 

Eine Auswahl Pferdegeschirre und Pe
tersburger Wichsstiefel sind zu haben in 
meiner Bude im Hause des Herrn Notair 
Ammende. Pernau, den 6. Juli 1844. 

W .  A .  J r o s c h n i k o f f .  

Einem hohen Adel und resp. Publikum 
e m p f e h l e  i c h  m e i n e n  V o r r a t h  v o n  K ü r s c h 
ner, Waaren, bestehend in Pelzfutter für 
Herren und Damen, modernen Pelzkragen, 
langen und kurzen Boas, :c. zc. zu gemäßigten 
Preisen. Pernau, den 7. Juli 1844. 

C .  S t e g  m a n n .  2 

Angekommene Badegäste. 
V o m  7. bis zum 14. Juli. 

Gymnasiast Stein vom Laude, log. beim 
Silberarbeiter Brackmann. Herr v. Men, 
senkampf nebst Familie vom Lande, log. 
auf dem Höfchen der Frau Consulin Beh« 
rens. Madame Adamson aus St. Petersl 
bürg, log. bei dem Küster Lorenzsonn. Mad. 
Mosten nebst Familie vom Lande, log. auf 
der Bremerseite im Treumuthschen Hause. 
Mad. Erdell und Mad. Heermeyer nebst 
Familien aus Bornhusen, log. im Treu/ 
muthschen Hause. Demois. Lohse und Ge
brüder Nicolai und Wilhelm Holtz aus 
Dorpat, log. im Mohusonschen Hause. Fräul. 
Wilhelmive von Schwarz aus Arensburg, 
sog. im Hause des Herrn Collegienassessors 
v. Warncke. Mad. Röthgen aus Zinten-
hoff, log. im Hause des Herrn Knoch jun. 
Hr. vr. Schulinus und Dem. Dorothea 
und Sophie Schulinus vom Lande, log. 
im Brackmannschen Hause. Gymnasiast 
Neumann nebst Schwester aus Wolmar, 
log. beim Tischler Simon. Dem. Pauline 
und Karoline Geschwende aus Wesenberg, 
log. bei Post-Commissair Ehnbohm. 

S c h i k k s  
A b g e g a  

Ro. AchtKsname. Caxitatn ZSelsven 
35 Ternan I. Ginman Ballast 
36 Jsabella D. Lobb Flachs 
37 Johannis A.Hinrichson Ballast 

VllI Julie Amalie I. C. Olesen Ballast 
38 Ternan I. Grandel! Ballast 
lX Hoffnung ^ton J. Thorup Diverse 
39 DukeofWelling- G. Duncan Flachs u. H 

-  S i s t e .  

n g e n :  
tt Vestmt. n. Clav, dnreh Abgesegelt 

Abo Jacobs er C. 9. Juli 
England Jacobs et L. 10. ,, 
Nädendal I. Jacke et C. 11. „ 
St.Petersb. A. Conze'et C. 11. „ 
Lemv H.D.Schmidt. 12. ,, 
Riga. . , H. Härder et C. 13. „ 

de Dundee ^ Jacobs er C. 14. ,, 

Im Namen des General-GouvernementS der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Gojdmann, Censor. 



1844. 

den 22. Juli. 

P a r i s ,  v o m  1 0 .  J u l i .  
In Lyon haben Verhaftungen stattgefunden, 

angeblich wegen eines Mordanschlags gegen 
die städtischen Behörden, nach deren Beseiti
gung ein Aufstand ausbrechen sollte. 

Ueber Livorno erfährt man, daß die In
surgenten, welche in Calabrien gelandet wa
ren, sämmtlich getödted oder gefangen genom
men worden sind. Die beiden Söhne des 
Oesterreichischen Admirals Bandiera befinden 
sich unter den Gefangenen. 

V o m  1 3 .  G e s t e r n  N a c h m i t t a g  i s t  d i e  
Herzogin von NemourS von einem Prinzen 
entbunden worden, der vom Könige den Titel 
Herzog von Alen^on erhalten hat. 

Von Marokko sind noch immer keine ent
scheidenden Nachrichten, man scheint die Bul
letins für die Julilage aufsparen zu wollen. 
Die auffallend gereizte Sprache der Englischen 
Blatter, namentlich des „Morning Chronicle", 
macht hier einen unangenehmen Eindruck, da
gegen aber machen die pöbelhaften Ausfälle 
und Gemeinheiten gegen den Prinzen von 
Joinville diesen Prinzen nur noch populärer. 
Wie es scheint, ist man hier entschlossen, rasch 
zu handeln und die Sache schnell zu beendi
gen, da man nach den Berichten der Franzö
sischen Agenten in Tanger, Magador u. s. 
w. eine Revolution befürchtet, der Englische 
Umtriebe nicht fremd seyn sollen und die den 
zum Frieden geneigten Kaiser Abderrhaman 
stürzen und den Frankreich feindlich gesinnten 
Abdel Kader auf den Thron Marokko's setzen 
könnte. Die Art und Weise, wie Sir N. 

Peel und Aberdeen im Parlament von dem 
Beduinen-Emir sprachen, die fortwährende, 
erst durch die neuesten Parlaments-Verhand
lungen bekräftigte Protestation gegen die Fran
zösische Occupatio» Algiers, und die Sprache 
der Englischen Blätter lassen darauf schließen, 
daß England früher oder spater einen entschei
denden Schlag gegen die Französischen Besi
tzungen in Nord-Afrika auszuführen gedenkt. 

V o m  1 6 .  D e r  j u n g e  S o h n  d e s  H e r z o g s  
von Nemours hat gestern vom Erzbischof von 
Paris die heilige Taufe empfangen und die 
Namen Ferdinand Philipp Maria von Or
leans, Herzog von Alen^on,'erhalten. Tauf-
pathen waren der König von Portugal, ver
treten durch seinen Botschafter, und die Her
zogin von Sachsen'-Koburg-Kohary, Mutter 
der Herzogin von Nemours, vertreten durch 
die Prinzessin von Joinville. 

L o n d o n ,  v o m  1 2 .  J u l i .  

DaS Oberhaus hat seine Verhandlungen 
über das von O'Connell und dessen Genossen 
eingelegte Cassations - Gesuch vorgestern been
det, und die Sache steht zum Spruche. Da 
indeß der Lord-Kanzler im Namen der Justiz-
Lords noch das Gutachten der zwölf Groß
richter von England einholen muß und dieser-
halb eilf durch die Verhandlungen angeregte 
Fragen denselben zur Beantwortung vorgelegt 
hat, so erwartet man den Ausspruch des 
Urtheils erst im Laufe der nächsten Woche. 
Die Richter haben bereits bis auf den Ober
richter Tindal die CircuitS angetreten. Letz



terer wird demnach auch im Namen seiner 
College» das Gutachten abgeben. 

P r a g ,  v o m  1 2 .  Z u l i .  
In einem Flecken bei Kolin, wo mehrere 

Besitzungen in den Händen von Juden sind, 
denen die Bauern Frohndienste leisten sollen, 
ist es ebenfalls zu Unruhen gekommen. Die 
Bauern versammelten sich, aber statt die 
Frohnarbeicen zu beginnen, zerstörten sie die 
Güter und steckten den Ort in Brand« 

V o m  1 6 .  D e r  G e i s t  d e r  A u f r e g u n g  z e i g t  
sich auf mehren Punkten Böhmens. Nach 
eben uns zugekommenen Nachrichten sind in 
Deutsch-Brood arge Excesse der Arbeiter aus
gebrochen; das Militair der benachbarten Gar
nisonen ist gegen die Empörer abgesendet wor
den. In allen Städten muß daS Militair streng 
auf seinen Posten bleiben, um bei etwanigen 
Aufregungen gleich zu Diensten zu seyn. 

N e i c h e n b e r g ,  v o m  9 .  J u l i .  
Am 3. Zuli brachen auch hier Arbeiterun-

ruhen aus, wobei fünf bedeutende Fabriken 
zerstört wurden. Die Aufrührer zogen bei 
Tausenden umher, drangen überall ein, zwan
gen die ruhigen Arbeiter zur Theilnahme und 
drohten Plünderung und Brand. Das Schü
tzencorps der Sradt, welches die Brücke be
setzt hatte, wurde angegriffen, und es fanden 
auf beiden Seiten mehre Verwundungen statt. 
Zur Wiederherstellung der Ruhe trafen aus 
der nächsten, 6 Meilen entfernten Garnison
stadt auf 42 Eilwagen drei Compagnieen Jn-
fanterie ein, ihnen folgte aus einer 3 Meilen 
entfernten Garnisonstadt das halbe Regiment 
Kaiser-Kürassiere, und aus der Festung The-
resienstadt kam ein Bataillon des Regiments 
Wellington. Diese starke Besatzung muß jetzt 
von den Bürgern verpflegt werben. Bereits 
sind Hunderte verhaftet worden und die Ver
höre und Abstrafungen dauern fast ununter
brochen fort. 

K o p e n h a g e n ,  v o m  1 2 .  Z u l i .  
Aus Dragoe wird gemeldet, daß eine ans 

zwölf Schiffen, M'istentheils Linienschiffen, be
stehende Russische Flotte heute in-Kjöge-Bucht, 
etwa zwei Meilen südlich vo»r Dragoe, vor 
Anker gegangen ist, um, wie es scheint, Ku
geln und andere Armatur an Bord kleinerer 

Fahrzeuge zu bringen, da die Linienschiffe sonst 
zu tief gehen würden, um -durch Drogden 
kommen zu können. Schon gestern harte man 
von der Station aus Lootsen zur Bedienung 
der Flotte abgesandt. Die Russische Fregatte 
„Aurora" von 80 Kanonen, ist heute früh 
nach England unter Segel gegangen. 

G o t h e n b u r g ,  v o m  1 3 .  J u l i .  
Heute früh wurde von Winga mittelst des 

Telegraphen hierher gemeldet, daß eine Rus
sische Kriegs-Fregatte mit Sr. Kaiserl. Höh. 
dem Großfürsten Konstantin am Bord daselbst 
vor Anker gegangen sey. 

H e l s i n g ö r ,  v o m .  1 4 .  J u l i .  
Gestern ist zu den hier anwesenden Russi

schen Kriegsschiffen noch eine Korvette gesto
ßen, so daß gegenwärtig dreizehn Kriegsschiffe 
dieser Nation hier vor Anker liegen. Wegen 
des Geburtsfestes Ihrer Majestät der Kaiserin 
wurden gestern Vormittag von der ganzen 
Flotte Salven gegeben. Die Festung Kron
borg und das Wachcschiff salucirten ebenfalls 
und letzteres ließ die Russische Flagge vom 
Hauptmaste, so wie die Dänische vom Vor
der- und Besanmaste wehen; außerdem war 
das Schiff von der Spitze bis zum Deck mir 
einer Menge Flaggen aller Art bedeckt. Viele 
Fahrzeuge mir Offizieren und Mannschaft 
landeten, um sich mit Erfrischungen zu verse
hen u. s. w., auch machten mehrere Offiziere 
und Kadetten Ausflüge in die Umgegend. 

Statt des an der Norwegischen Küste un
tergegangenen Russischen Linienschiffes „Jnger-
mannland" ist in Archangel ein neues Linien
schiff gebaut worden, welches den Namen 
„Neu-Jngermannland" erhalten hat und sich, 
nebst der nach London gesegelten Fregatte 
„Aurora", ebenfalls mit den hier befindlichen 
S c h i s s e n  v e r e i n i g e n  s o l l .  A u ß e r d e m  e r w a r t e t  
man noch ein Linienschiff. Ist die ganze 
Flotte Heisammen, so wird der Großfürst Kon
stantin als Groß-Admiral dfls Kommando der
selben übernehmen. 

T r i e s t  /  v o m  6 .  J u l i .  
Briefe aus Alexandrien melden, daß die 

regulären Truppen im Sudan, welche aus 
schwarzen, jn Kordasa» und Darfur aufgegrif
fenen Sklaven bestehen,, sich gegen ihre Oberen 



empört und ihren Weg nach Nigritien genom
men haben. Mehemed Ali hat sogleich drei 
Abtheilungen Arnauten aus Ober-Aegypten 
nach Kartum gesandt, und es sollen ihnen 
noch 6 Bataillone Infanterie folgen. Emin 
Pascha, einer der fünf Gouverneure vom Su
dan, ist zurückberufen, um vor ein Kriegsge
richt gestellt zu werden, weil man ihn beschul
digt, die entstandenen Unordnungen veranlaßt 
zu haben. An der Befestigung von Alexan
drien wird fleißig gearbeitet. 

A n c o n a ,  v o m  4 .  J u l i .  
Nachrichten aus der Levante zufolge, befin

det stch Grivas noch immer auf der Franzö
sischen Corvette „la Diligente", welche sich 
nun nach dem Archipel zu einer Kreuzfahrt 
in den Levantinischen Gewässern begeben hat. 
Zwischen den Herren Lyons und Piscatory in 
Athen ist eine merkliche Spannung eingetre
ten; man leitet sie aus den vielfachen Rei
bungen her, die sich aus den Wahlstreitigkei
ten in Griechenland ergeben haben. Die 
Kühnheit der Feinde des jetzigen Ministeriums 
ist durch das kräftige Venehmen des Generals 
Kalergis gemäßigt worden, und die Opposition 
soll sich entschlossen haben, zu consticurionelle-
ren Maßregeln zu greifen, um ihrer Leiden
schaft Luft zu machen. — Tzavcllas hat seine 
Entlassung eingereicht; sie ist auch bereits von 
Seiner Majestät angenommen worden. Ihm 
wird Überschreitung seiner Instruktionen in 
Bezug auf Grivas, ja sogar ein Benehmen 
bei dieser Gelegenheit vorgeworfen, das, wie 
das Ministerium sich ausdrückt, an Verrath 
streift. — Der Athener Garnison ist eine 
fünftägige Löhnung zur Belohnung ihrer tress
lichen Haltung bei Gelegenheit des letzten 
Tumults bewilligt worden. Gutunterrichtete 
behaupten jedoch, daß in den Reihen des 
Griechischen Militärs viel Stoff zu Gährun-
gen und Unruhen sich gehäuft und daß nur 
Kalergis Persönlichkeit den Ausbruch bis jetzt 
verhindert habe. 

V o m  9 .  B r i e f e  a u s  N e a p e l  b e s t ä t i g e n  
es, daß die beiden Bandiera und der Schiffs-
Lieutenant Moro sich unter den in Calabrien 
gefangenen Nebellen befinden. Eine Execurion 
hatte noch nicht stattgefunden; man wollte 

vielmehr wissen, daß die Neapolitanische Re
gierung nicht abgeneigt sey, Nachsicht an der 
Stelle strenger Gerechtigkeit zu üben. Einem 
Schreiben aus Triest zufolge, würde die Oe
sterreichische Negierung die Auslieferung der 
in die Unternehmung verwickelten Oesterrei
chischen Unterthanen nicht verlangen. 

S p a n i e n .  -
P a r i s ,  1 6 .  J u l i .  ( T e l e g r a p h i s c h e  D e 

pesche.) Bayonne, 13. Juli. Die Corres 
sind durch ein am 10. in der „Gazeta" er
schienenes Decret vom 4. Juli aufgelöst und 
die Wahl-Collegien zum 3! Sepcbr. einberu
fen;- das allgemeine Scrurinium soll am 14. 
Sept. stattfinden. Die neuen CorteS versam
meln sich am 1V. October. 

Ein zweites Decret vom 4. Zuli stellt in 
den Baskischen Provinzen die Deputationen 
und Ayuntamientos nach den Fueros wieder 
her; die General-Juntas sollen sich unverzüg
lich versammeln und Commissarien ernennen, 
um sich mit der Negierung über die Fueros-
Frage, welche den nächsten Cortes vorgelegt 
werden wird, zu berathen. In den Douanen, 
der Justiz- und Polizei-Verwaltung ist nichts 
abgeändert worden. 

V o m  1 7 .  D a s  S p a n i s c h e  K r i e g s - D a m p f -
boot „Jsabella II," am 10. von Tanger aus 
im Häven von Barcelona eingelaufen, hat die 
Nachricht mitgebracht, daß der Prinz von 
Joinville mit seinem Geschwader am 7. von 
Oran aus nach dem genannten Marokkani
schen Häven unter Segel gegangen ist. Die
ser Schritt des Französischen Admirals steht 
ohne Zweifel im Zusammenhang mit dem 
neuen Angriff, welchen, laut den heute einge
troffenen Nachrichten aus Toulon, die Ma
rokkaner am 3. auf die Franzosen gemacht 
haben, und der einen ähnlichen Ausgang ge
habt hat, wie die beiden früheren Kämpfe. 

S t o c k h o l m ,  v o m  1 2 .  J u l i .  
Gestern Mittag wurde die Königliche Be

kanntmachung zur Eröffnung des Reichstags 
mit den üblichen Ceremonieen auf allen Plä
tzen öffentlich verlesen. Die erste Versamm
lung der Reichsstände in wird am 
16> stattfinden, das plerniiu plennruin im 
'Reichssaal aber wohl erst am 20. gehalten 



werden können, da ein Tag zur Aufwartung 
bei dem Könige und der König!. Familie, so 
wie zur Begrüßung der Stände unter sich 
erfordert wird. — Es regnet hier in der letz
ten Zeit unaufhörlich und aus den Provinzen 
wird dasselbe gemeldet. 

A t h e n ,  v o m  6 .  Z u l i .  
Die einzigen Nachrichten von einiger Er

heblichkeit sind gegenwärtig die Ernennung der 
Senatoren, die Zusammenberufung der Kam
mern, und die Auflösung des StaacscachS. 
Die betreffenden Königl. Ordonnanzen sind 
vom 18. (30.) Zuni datirr, und im Regie
rungsblatt erschienen. 

Es sind gestern Abend ungünstige Nachrich
ten aus der Maina eingetroffen, welche die 
Negierung veranlaßt haben, diesen Morgen 
den frühern Staatsrath Mauros in besonde
rer Sendung mit einem Dampfboot dorthin 
zu schicken. Ueber die Details der neuen 
Unruhen verlautete noch nichts. Eben so ver
ließ uns vorgestern "der Senator Aenian in 
besonderer Mission nach Akarnanien. Die 
Wahlen für die Hauptstadt werden morgen 
anfangen und dauern wahrscheinlich acht Tage. 

B e i r u t ,  v o m  1 1 .  Z u n i .  
Die Stadt Adana ist von einer furchtba

ren Überschwemmung heimgesucht worden; 
mehr als tausend Menschen sollen dabei um
gekommen sein und der dadurch verursachte 
Schaden wird auf acht Millionen Piaster 
angeschlagen. Auch Antiochien hat durch das 
Austreten des Orontes viel gelitten.-

Konstantinopel, vom 3. Zuli. 
Vor dem großen Neichsconseil hat die Un

tersuchung über den Aufstand in Albanien 
begonnen, nachdem abermals 130 gefangene 
Häuptlinge aus jener Provinz hier eingetrof
fen sind. 

Die Vermahlung eines Enkels des Vicekönigs 
von Egypten mir einer Schwester des Sultans 
scheint zurückgegangen zu seyn, und der Adop
tivsohn Hussein Pascha's, des Zanitscharen-
VernichterS, des reichsten Türken, soll jetzt die 
Aussicht auf deren Hand haben. Hussein, fast 
ganz gelähmt, bewohnt jetzt hier neben seinem 
alten Freunde Chosrew ein Landhaus. 

d e r m i s  c h t e s .  
R i g a .  N a c h d e m  d i e  z u r  F ü h r u n g  e i n e s  

Russischen Schiffes qualificirenden Bedingun
gen, nämlich die Russische Unterrhänigkeit und 
bei denjenigen Schiffern, die nicht schon vor 
1840 ein Russisches Schiff befehligt haben, 
das vor Antritt des Kommando's abzulegende 
Examen in den nautischen Wissenschaften in 
gesetzliche Kraft getreten sind, ist auch am 
hiesigen Orte in Ermangelung einer Handels-
schifffahrts-Schule durch Beschluß des hiesigen 
Rathes vom ö. April d. Z. eine obrigkeit
liche Examinations - Kommission niedergesetzt, 
welche beim hiesigen Kämmerei-Gerichte, un
ter dem Vorsitze eines aus den Gliedern Ei
nes Wohledlen Rathes dazu erwählten Prä
ses, aus dem hiezu abdelegirten Oberlehrer 
der mathematischen Wissenschaften am hiesigen 
Gymnasium, dem bei der hiesigen Matrosen-
Znnung stehenden Navigationslehrer, dem hie
sigen Lootsen - Anführer, falls derselbe zur 
Stelle seyn sollte, unter Zuziehung zweier 
Schiffs-Rheder und zweier Schiffer und Zu
ordnung des Kämmereigerichts - Sekretars als 
Protokollführers besteht. Diese Kommission 
halt ihre eigenen Sitzungen, hat ihr eigenes 
Siegel und steht den in allen Häven des 
Reichs errichteten Prüfungs-Comiteen gleich. 

R i g a ,  1 3 .  Z u l i .  N a c h d e m  d e r  s e i t  m e h 
ren Wochen anhaltende Regen in den letzten 
Tagen eine immer stärkere und weitere Aus
dehnung erreicht hatte, artete das Unwetter 
in einen heftigen Sturm aus der See aus, 
der, von Regenschauern begleitet, in der Nacht 
vom 11. auf den 12. d. M., derselben, in 
welcher vor nunmehr 32 Zahren unsere Vor
städte ein Raub der Flammen wurden, immer 
mehr um sich griff und am gestrigen Vormit
tage zum Orkan wurde. Schon am Morgen 
waren auf dem Dünastrome Sicherheitsmaß
regeln getroffen, um bei dem möglichen Um
sichgreifen des Wetters Schaden und Verlust 
abzuwenden. Als aber gegen Mittag der 
Nordweststurm in einen Südorkan umsprang 
und das Wasser im Dünastrom augenblicklich 
um einen Fuß fiel, hatte das vom Sturm
winde gepeitschte und durch die große Aus
dehnung der Wasserfläche in die reißendste 



Strömung versetzte Flußbette eine bedenkliche 
Höhe erreicht. Plötzlich wurden gegen 1 Uhr 
mehre oberhalb der Brücke liegende Holzflösser 
und Strusen von ihren Standplätzen losge
rissen ; die ganze Masse drängte auf die Dü-
na-Floßbrücke, welche, durch den ungewöhnlich 
hohen Wasserstand gehoben und von den durch 
den Sturm gebrochenen Brückenpfahlen be
freit, aus dem Zusammenhange gerissen und 
in ihren oberen und unteren Bestandtheilen 
den Strom hinuntergetrieben wurde. Bloß 
der mittlere Theil der Brücke blieb an seinen 
Pfählen und an dem gewöhnlichen Stand
punkte zurück. Die übrigen Stücke jedoch 
wurden mit Blitzesschnelle in das Fahrwasser 
gedrangt und sind bis zur Spilwe getrieben, 
wo man sie aufgefangen hat. Gleichzeitig 
mit den Brückentheilen setzten sich eine Menge 
von Schiffen, Strusen, Böten und Flössern 
in Bewegung, welche in unaufhaltsamer Ra-
piditat hinuntergeschnellt wurden. Bis gegen 
3 Uhr folgten Strusen, Holzflösser und klei
nere Wasserfahrzeuge, theils beladen, theils 
unbeladen, die zum größten Theile bis zur 
Mündung der Düna getrieben wurden, da der 
Wasserstand die Höhe des Wasserstandes zur 
Zeit des Eisganges hatte und der Strom 
eine furchtbare Kraft entwickelte. Die Salz
brücke wurde beim Kaponier aufgefangen. Die 
Ambarenbrücke ist glücklicher Weise nicht von 
ihren Pfählen losgerissen worden. — Der 
Schaden läßt sich noch nicht berechnen, soll 
indessen sehr bedeutend seyn. (Züsch.) 

Dorpat. Der am 7. Zuli n. St. von 
Meauvais auf der Pariser Sternwarte ent
deckte Comet wurde am letztvergangenen Mitt
woch Abend auf der hiesigen Sternwarte ge
sehen. Der Comet selbst ist noch im Fern
rohre sehr gut zu erkennen, und ohne Schweif, 
und wird dem Anscheine nach einige Wochen 
sichtbar sein, ehe er sich in dem hellen Him
melsgrunde in der Nähe der Sonne verliert. 
Der scheinbare Lauf ist bisher ziemlich gleich
förmig gewesen. (Dörpt.Ztg.) 

— Bei der am 19. Juni (1. Juli) an
gefangenen Ziehung der Numern der zweiten 
Polnischen Anleihe ist die Prämie von 1" 
Million Zl. auf- Numer 161,287, die von 

300,000 Zl. auf Nr. 162,322, und die von 
26,000 Zl. auf die Numern 191,161 und 
196,102 gefallen. 

— In Königsberg werden Anstalten ge
macht, um das Jubelfest der 300jährigen 
Stiftung der Universitär in glänzender Weise 
zu feiern. Der Minister hat 12,000 Thlr. 
dazu bewilligt; derselbe wird selbst im Gefolge 
Sr. Majestät dort anwesend seyn, nicht min
der viele der bedeutendsten wissenschaftlichen 
Autoritären. Man glaubt hier, daß auf je
ner Universitär seit einiger Zeit eine große 
Umwandlung der Ansichten erfolgt sey. Der 
Hörsal des Professors Hävernik ist gefüllt, 
dagegen soll Rosenkranz nur sehr wenige Zu
hörer haben. 

Durch die am 19. d. M. gegebene Abend
unterhaltung sind, nach Abzug der Unkosten, 
161 Rbl. 33 Kop. Silb. eingegangen. In
dem der Verein der Armenfreunde Allen, wel
che diese bedeutende Unterstützung den Hilfs
bedürftigen unserer Stadt zukommen ließen, 
herzlichen Dank abstattet, fühlt er sich insbe
sondere den Damen und Herren verpflichtet. 
Einheimischen sowohl als Auswärtigen, wel
che freundlichst durch ihr Talent dazu mit
wirkten, jenen genuß- und segensreichen Aben) 
zu bereiten. Pernau den 21. Juli 1844. 

Bekanntmachungen. 
Obschon das Verbot des Taback-Rauchens 

auf der Straße bekannt genug seyn dürfte, 
zumal dasselbe auch von hieraus namentlich 
zuletzt noch mittelst Publikation vom 8. Juli 
4837 und 23. April 1838 in Erinnerung 
gebracht worden ist, bei Namhaftmachung der 
nach dem Stande des Contravenienten densel
ben treffenden Strafe von 20 Rbl. B., Ar
rest oder Stockschlägeu, so nimmt dem,och 
gerade in letzterer und gegenwärtiger Zeit das 
Rauchen in den Straßen so sehr Überhand, 
daß bei der bekannten Neigung der Jugend, 
das Auffallende zu ergreifen und nachzuahmen, 
auch junge Leute, ja sogar Knaben mit bren
nenden Cigarro's im Munde auf der Straße 
angetroffen worden sind. Dieser Uebelstand 
wird gewiß jeden Unbefangenen davon über
zeugen, daß das Taback-Rauchen auf deu 
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Straßen nicht zur Sitte werden darf, sondern 
als eine Ordnungswidrigkeit, aus welcher so
gar Feuers - Gefahr entspringen kann, abge
schafft werden muß. Daher erwartet diese 
Polizei - Verwaltung von nun ab unabweich-
liche Beachtung dieser wiederholten Einschar-
fung so wie sie denn gegen diejenigen, welche 
ungeachtet dessen auf Übertretung des Ver
bots ertappt werden sollten, unnachsichtlich 
mit aller Strenge zu verfahren sich genöthigt 
sehen wird. Das Taback-Rauchen ist nur in 
den Park-Anlagen und auf den Alleen erlaubt, 
in den Straßen der Stadt und Vorstadt 
selbst auch fahrend durchaus unzulässig. 

Pernau Polizei-Verwaltung den 13. Zuli 
1844. 

P o l i z e i - V o r s i t z e r  N .  v .  H ä r d e r .  
Nr. 736. A. G. Mors, Secr. 2 

Ein Edles Vogteigerichr der Kaiserlichen 
Stadt Pernau bringt desmittelst zur allgemei
nen Wissenschaft, daß wegen Transports von 
4000 Rubel Kupfer-Silberscheidemünze von 
Riga nach Pernau, und von 3000 Rbln. von 
Riga oder Pernau nach Arensburg, imgleichen 
wegen Transports der alten Kupfer - Münze 
von Pernau und Arensburg nach Riga Torge 
abgehalten werden sollen, und zwar der Torg 
am 28. d. M. und der Peretorg am 1. Au
gust a, c., als wozu Liebhaber an den ange
setzten Tagen Vormittags 11 Uhr in dem 
Vogteigerichte sich einzufinden hiermit aufge-, 
fordert werden. 

Pernau Rathhaus am 19. 'Zuli 1844. 
O b e r - V o i g t  R .  v .  H ä r d e r .  

Nr. 164. Fr. Rambach, Secr. '2 

Vou Einem Wohllüblichen Pernauschen 
Stadt-Cassa « Collegio wird desmittelst be
kannt gemacht, daß die Keller unter dem 
Rathhause und das Wachthaus bei dem 
Wasserthor dem Meistbietheyden vermiethet 
und dazu die Torge am 8. und il. Au; 
gust d. Z, abgehalten werden sollen. 

Pernau Rathhaus den jz. Juli 1844. 
Oberkämmerer F. E. Rogenhagen. 

Aeltermann Lowenberg.^ 
Aeltester L. Schlaf. 

Nr. 296. F. Drewnick, Ntr. 2 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Die (?escdä5t85nlirsr cles Vereins 6er 
^Vrrnen5r6uncle Teilen dieinid an, 6ass 
OienstaA clen 2Z. cl. lVIts., Vormittags 
io Dtir in clein ^ lexan6er - Waisen-
iianse eine oKentlicks I^rükunA 6er ^öA-
linAe ad^ekalten nn6 6er laliresdericlit 
adAestattet werben soll. —- ^rn 26. n.n6 
27. IVI. vverclen 6ie Tnin Lesten 6es 
Vereins einAesanclten (Zesclien^e iin La»-
le 6er lVIusse von 10 dis 1 l^tir ans^e-
stellr se^n, nn6 ani 2g. wir6 6ie Ver-
loosrinA cler (Zescdenke in clernselken 
^.ocale von 10 Dkr ad deZinnen. 
er^ekk an alle VVoliltkäter cler ^rrnen 
nn6 6er verwalirlosten In^encl 6ie er^e-
denste Litte uni allAemeine reZe l'keil- . 
nsknie. 

Z?ernan clen iZ. Inli i844« 

^ Einem hohen Adel und geehrten Pu- Ä 
A blikmn erlaube ich mir die Anzeige zu D 
^ machen, daß ich hier eine ZNateri- D > 
D al-Waaren- und Weinhand- K 
K lnng erablirt habe und verspreche zu s 
U jeder Zeit gute Waaren zu den annehm- V 
V barsten Preisen zu liefern, und bitte D 
D um geneigten Zuspruch. — Auch er- D 
K laude ich mir noch zu bemerken, daß R 
H in meiner Handlung zu haben ist: Ma- A 
D hagoni Fourniere, holländische Heeringe D 
K in ^ Oliven, Capern, Edamer Käse, s 
Z Cigarren, Tabac?, Glas, Eisen, Lau D 
D 6e dolo^ne von Maria Farina, Co- D 
D cus-Seife, Macasser-Oel, :c. zc. Die D 
D Handlung ist im ehemaligen Heer- I 
I  m e i e r s c h e n  H a u s e  i n  d e r  N ä h e  d e r  s  
K Rigaschen Pforte. V 

x Pernau den 14. Zuli 1844. D 

U  H e i n  r .  G u t h a n n .  2  S  

Zn ^ meinem in der Stadt belegenen 
Hause ist eine Wohnung von 4 Zimmern 
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mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten und 
sonstigen Appeninentien zu vermiethen und 
erforderlichen Falls sogleich zu beziehen. 

Pernau, den 14. Juli 1844. 
Wiltwe H. G. Borgeest. 2 

A ?0K1I^I?S A 
3UX 5 -s-

i-
^ Als Daguerreotypier zeige ich einem H 

hohen'Adel und geehrten Publica an, H 
daß ich fortwährend Porrraits anfertige ^ 

^ und 'auch in der Kunst der Daguerreo- A 
^ tipie gründlich praktischen Unterricht er- H 

theile. Da vermittelst dem Daguerreo- H-
A rip nicht nur allein Portraits, sondern ^ 

auch Gemälde und Natur-Gegenstünde ^ 
^ aufs allcrgetreueste hervorgebracht wer- A 

den können, so hoffe ich, daß es Man- H 
A chem wohl Interesse gewähren wird, sich H 
^ mir dieser Kunst bekannt zu machen. A 
A Die.erhaltenen Bilder kommen den fein- H 

sten Stahlstichen gleich. 
Als Mechaniker habe ich die Ehre fer- H 

^ ner bekannt zu machen, daß ich mit den H 
A vom rühmlichst bekannten Hrn. Profes- K 
A sor v. Jaeobi neuesterfundenen klecrro- ^ 

magnetischen und Galvanischen Appara- H 
^ ten experimentire, die für Dilettanten t-
A ein ganz besonderes Interesse erregen. A 
^ Auch wird die Anwendung selbiger von H 
A einsichtsvollen sachverständigen Doctoren ^ 
A für höchst zweckmäßig und wohlthuend ^ 
^ anerkannt, als: zur Heilung gelähmter 

Gliedmaßen, der Gicht, Zahnwch u. s. w. 'e' 
Das einmalige Aufstellen dieser Ap« ^ 

parate kostet Z Rubel Bco. ?issig., wo I 
^ mehrere Personen daran Theil nehmen H 
-»- können. 
^ DaS Attelier befindet sich in der Ni-
^ colaistraße im Hause der Mad. Büttner. L 

Pernau, den 20. Juli 1844. H 

A  C .  B o r c h a r d t ,  
A Daguerreotypier und Mechaniker, ^ 
A und Verfertiger dieser Apparate. H 

Einem hohen Adel und 'geehrten Publica 
erlaube ich mir die ergebene Anzeige zu ma
chen, daß ich auch in diesem Jahre und zwar 
zum 26. d. Mts. Hierselbst eintreffen und im 
Hause des Herrn Horn, der Wohnung der 
Frau von Dreyer angrenzend, mein Logis 
nehmen werde. 

F .  B e n n e r t ,  
zu Dorpat examinirter Zahnarzt. 1 

.«SSSSVSSSSSSSSSSSSSSSSSS« 

A Ich Endesunterzeichneter ha, S 
» be die Ehre dem hochgeehrten « 
I Publikum dieser Stadt bekannt A 
I zu machen, daß ich auf kurze A 
« Zeit mich hier nieder gelassen « 
G habe, wahrend welcher ich mich v 
I mit Einsetzen echter künstlicher G 
Z Metallique - Zähne, in ganzen Z 
^ Gebissen und auch einzeln be- « 
A schaftigen werde, so wie auch « 
I alle in mein Fach fallende Ope- G 

A rationen verrichte. Meine Woh- H 
» nung ist gegenüber der Ehstni- « 
» schen Kirche im Brem er scheu « 
I Hause kei der Frau Wittwe I 

A  W e i s m a n n .  G 

« Pernau, den 21. Juli 1844- Z 

W a g e n  h e i m ,  
« 

» » 
^ Zahnarzt und Lehrer der technischen ^ 
(N Zahnarznei-Kunst und Mitglied der « 
^ Kaiserlichen Russischen Akademie der A 
(N Künste zu St. Petersburg. 2 «> 

SSSSSGSGSGSSSSSHSSGH««««« 
Kosmorama, nnd Diaphano-

rama 
wird gezeigt im Cheliusschen Hause täglich 
von Vormittags 10 bis Abends 9 Uhr. Die 
durch die Anschlagzettel bekannt gemachten 
Gegenstände werden nur bis Dienstag den 26. 
d. Mts. ausgestellt seyn und alsdann verän
dert und durch neue Affichen bekannt gemacht 
werden. Das Entree ist ä Person 20 Cop. 
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S. M. Domestiken und Kinder 10 Kop. S. 
FamilienbilletS für 7 erwachsene Personen 1 
Rubel SIb. 

Pernau, den 11. Zuli 1844. 1 
K .  W e r n e r .  

Dampfschifffahrt zwischen Riga 
und St. Petersburg. 

Das Publicum wird hiedurch benachrich
tigt, daß die Dampfschiffe „Riga" und „Da
ria" nicht mehr in Werder anlegen, wohl aber 
unter dem Gute Kuiwast auf Mohn, Passa
giere aufnehmen werden. 

G 
6 A 
^ Sonnabend, den 22. und Sonnabend ^ 
A den 29. d. Mts., wird im Lokale der ^ 
A priv. Bürgergesellschaft Ball seyn. Z 
^ Pernau, den 14. Zuli 1844. ^ 

I  D i e  V o r s t e h e r .  
O H 

Eine Auswahl Pferdegeschirre und Pe: 
tersburger Wichsstiefel sind zu haben in 
meiner Bude im Hause des Herrn Normr 
Ammende. Pernau, den 6. Zuli 1844. 

W .  A .  Z r o s c h n i k o f f .  
Einem resp. Publico mache ich hiermit 

die ergebene Anzeige, daß bei mir außer 
dem gewöhnlichen Gebäck von Moskowü 
schem Weitzenmehl taglich frische Wiener 
und Pesther Giepfel, Rosenbrödte, Ham
burger Zucker« und Weinzwiebacken zu ha-
ben sind. Pernau, den 23. Zuni 1844. 

C .  S c h e e l ,  B a c k e r m e i s t e r ,  i  

Einem hohen Adel und resp Publikum 
empfehle ich meinen Vorrath von Kürsch
nee, Waaren, bestehend in Pelzfutter für 
Herren und Damen, modernen Pelzkragen, 
langeU und kurzen Boas, :c. !c. zu gemäßigten 
Preisen. Pernau, den 7. Zuli 1844. 

C .  S r e g m a n n .  i  

Angekommene Badegaste. 
Vom 14. bis zum 21. Zuli. 

Madame Fehst aus St. Petersburg, log» 
beim Sattlermeister ZverSsen Dem. Auguste 
Beling aus Riga, log. im Hause des Colle-
gien-Assessors v. Warncke. 

Vom 30. Zuni bis zum 21. Zuli. 
Getankt. St. Nikolai-Kirche: Friedrich 

Alexander Borm. — Francisca Emilie 
Glabe. — St. Elisabeths - Kirche: Carl 
Hugo Ehnbohm. — Marri Elisabeth Perd. 

Weerdigt. St. Elisabeths-Kirche: Arbeiter 
Zaan Pimas todlgeborner Sohn. — Zaan 
Perd Ehefr. Marri, alt 33 Z. 3 M. — 
Arb. Wtw. Anna Dorothea Sroll, alt 40 
Zahr. — Ehemal, Küster Gustav Glück, 
alt 63 Z. — Herr Staabsarzt, Collegien-
rath Zoh. Heinrich Schmidt, alt 76 Z. 

Vroclsmirt. St. Elisabeths-Kirche: Hr. 
Adolph Zulius Burmeister aus Riga und 
Dem. Louise Wilhelmine Zohanna Gerst-
feldt. — Schuhmacher - Meister Zohann 
Barchels aus Fellin und Zungfr. Caroline 
Zohannsohn. 

S c h i l l s  - K i s t e .  
A n g e k o m m e n :  

IV». Jult. Aatton. SrhMsnsme. Caxitain Kommt von hatgelad. adresstrt an 
44 18. Engl. Glamiß Castle 2l. Barclay Dundee Ballast Zacobs et C. 
46 19. Engl. Uva W. O. Taylor Dundee Ballast Zacobs et C. ' 

> I l l  2 1 .  R u s s .  H o f f n u n g  Z .  T h o r u p  R i g a  D i v e r s e  H .  H ä r d e r  e t  C .  
'  A b g e g a n g e n :  

AchtKsname. Caxttatn Welaven mit Vestmt. n. Clar. Vureh Abgesegelt 
40 Elisabeth Z. H. Fischer Ballast Riga A. Conze er C. 16. Zuli 
41 Rapid W.Philipp Flachs Schottland I. Zacke et C. 18. „ 
42 Oak A. Harrow Flachs England Zacobs et C. 18. „ 

Im Namen des General-GouvernementS der Ostseeprovinzen gestaltet den Druck C..Goldmann, Censor. 
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Sonnabend/ 

1844. 

den 29. Juli. 

P a r i s ,  v o m  1 9 .  J u l i .  
(Telegraphische Depeschen.) I. Bayon-

ne, 18. Juli. Der Prinz von Joinville ist 
am 8. Juli Abends an Bord des Steamers 
„Pluton" auf der Nheede von Gibraltar an
gekommen. Er hat sich am 9. Juli nach 
Tanger begeben; bei seiner Rückkehr am Abend 
hat er dem Generalgouverneur von Gibraltar 
einen Besuch gemacht. Se. König!. Hoheit 
ist von den Behörden der Stadt Gibraltar 
und von den Einwohnern, die sich um ihn 
her drängten, mir der größten Auszeichnung 
empfangen worden. — II. Tanger, 10. 
Jult. Ein Schreiben des Pascha von Larache 
erklärt im Namen des Kaisers, daß dieser 
Fürst den Angriff vom 16. Juni förmlich 
desavouirt, und seinem Sohne befohlen hat, 
die Schuldigen aus den Reihen der Armee 
zu expulsiren, auch die vornehmsten Chefs ab
zusetzen. 

V o m  2 2 .  D e r  K r i e g s - M i n i s t e r  h a t  m i t  
dem letzten Courier aus Afrika neue Depeschen 
des Marschall Bugeaud erhalten, die auS 
Lalla Magrnia vom 6. Juli datirr sind. Sie 
melden nichts Neues von der Marokkanischen 
Grenze, außer daß die unter den Befehlen 
des General Tempourre operirende Kolonne 
eine bedeutende Razzia gegen die Stämme 
der Uled Belagh, Uled el Mahr, Beni Mu--
thar und Uled Sidi Jahia in Algerien aus
geführt hatte. Fünfzehn Stunden südlich von 
Sebdu angegriffen, leisteten diese Stämme 
lebhaften Widerstand; 30 ihrer Reiter blieben 
auf dem Platze; die Zahl der Gefangenen 

belief sich auf 100, und die Beute bestand 
aus 20,000 Hammeln, 600 Rindern, 160 
Kameelen und einigen Pferden und Maul-
thieren. Privatbriefen aus Oran vom 14. 
zufolge, befand sich der Marschall General-
Gouverneur am 10. jenseits Uschda. Die in 
der Provinz Oran lagernden Stämme verhal
ten sich noch ruhig, obgleich sie von Emissä
ren Abdel Kader's bearbeitet werden. Fünf
hundert Mann eingeborner Kavallerie unter 
dem Befehle -des Eskadron - Chefs Walsin 
hatten Befehl erhalten, sich nach der Grenze 
in Marsch zu setzen, wo unter den gegenwär
tigen Umständen besonders Kavallerie sehr nö-
thig war; es wurden daher auch die beiden 
als Verstärkung angekündigten Regimenter von 
Toulon mit Ungeduld erwartet. 

Ueber die Marokkanischen Verhältnisse er
fährt man noch Folgendes: Am 8. Juli har 
der Französische Konsul zu Tanger ein Schrei
ben eines der Minister des Sultans Abdel 
Rhaman erhalten, worin Klage darüber ge
führt wird, daß die Französischen Generale 
sich eine Gebiets - Verletzung gegen Marokko 
hätten zu Schulden kommen lassen. DaS 
Verhalten der Marokkanischen Chefs wird im 
Gegentheil gutgeheißen und der Französischen 
Regierung das Ansinnen gestellt, das Verhal
ten ihrer Generale zu tadeln. Wenige Tage 
vorher, ehe der Minister dieses Schreiben er
ließ, war derselbe in Ungnade gefallen gewe
sen und, auf einem Esel reitend, mit dem 
Gesichte nach dem Schweife des Thieres ge
kehrt, durch die Straßen von Marokko geführt 



worden, was bei den Muselmännern die äu
ßerste Schmach und Schande ist. Alsbald, 
nachdem er wieder zu Gnaden aufgenommen 
war, schrieb der Minister den erwähnten Brief 
an den Französischen Konsul in Tanger. Aber 
am folgenden Tage, den 9. Zuli, erhielt Letz
terer ein von einem anderen Minister unter
zeichnetes Schreiben, worin gesagt war, der 
Kaiser habe auf die Nachricht, daß im Ge-
gentheil seine eigenen Generale die Französi
schen Grenzen verletzt und das Französische 
Lager angegriffen hätten, sich den Bart aus
gerauft und geschworen, sie auf's strengste zu 
bestrafen. Der Minister bar, in wahrhaft 
flehentlichen Ausdrücken, den Konsul, um seine 
Verwendung, auf daß das gute Einvernehmen 
Mit Frankreich nicht abgebrochen werde, und 
versprach jede Genugthuung und Schadlos-
haltvng. Der Sultan soll in der Bedräng-
niß seiner Lage seinen Sohn zurückgerufen 
und seine beiden Kalifas abgesetzt haben. Fer
ner wird versichert, daß England dem Gene
ral - Gouverneur Wilson von Gibraltar die 
Weisung ertheilt habe, dem Sultan von Ma
rokko zu bedeuten, daß er auf jeden Beistand 
von Seiten Englands verzichten müsse, wenn 
er sich nicht beeile, auf alle Forderungen und 
Bedingungen, welche Frankreich an ihn stelle, 
einzugehen. 

V o m  2 6 .  E i n e  t e l e g r a p h i s c h e  D e p e s c h e ,  
datirt aus dem Bivouak von Sidi-Saer vom 
16. d., meldet, daß Marschall Bugeaud, 
durch einen neuen Angriff der Marokkaner 
herausgefordert, dieselben geschlagen und bis 
auf drei Tagemärsche jenseits Uscbda verfolgt 
hat. Am 16. war er in das Lager von 
Lalla Magrnia zurückgekehrt. „Alle Stäm
me," heißt es am Schluß der Depesche, „sind 
bereit, sich zu unterwerfen, selbst die auf Ma
rokkanischem Gebiet." Der Aufenthalt des 
Prinzen von Zoinville in der Bucht von Al-
gesiras ist nicht von langer Dauer gewesen; 
am 16. traf Se. königliche Hoheit mit dem 
Geschwader in der Bucht von Cadix ein, 
landete sogleich und begab sich zum Französi
schen Konsul 

L o n d o n ,  v o m  2 4 .  Z u l i .  
Vorgestern ist die Russische Fregatte „Au

rora" in Gravesend angekommen und hat 
dort 60 schwere Kisten (6 Tons an Gewicht) 
gelandet, welche alsdann heute unter Eskorte ' 
Russischer Marine-Soldaten und Brittischer 
Polizeidiener auf drei Wagen nach London 
geschafft und in die Bank von England ab
geliefert wurden. Die Kisten enthalten an
geblich Gold, daS geläutert und dann von 
der „Aurora" nach St. Petersburg zurückge
bracht werden soll. Auch heißt es, daß die 
Fregatte werthvolle Geschenke für die Königin 
überbrachr habe. 

B e r l i n ,  v o m  2 6 .  Z u l i .  
Zhre Majestäten der König und die Köni

gin wollten heute früh um 8 Uhr eine Reise 
zunächst nach Erdmannsdorf in Schlesien und 
weiter nach dem Bade Zschl antreten. Der 
Neisewagen war in dem Schloß - Portal vor
gefahren und nahm zuerst Zhre Majestät die 
Königin, nachdem sie die Bittschrift einer 
Zhrer harrenden Frau abgenommen hatte, 
Zhren Platz ein; Se. Majestät der König 
folgten; in dem Augenblicke, wo Allerhöchst-
dieselben Sich niedersetzten und der Lakai sich 
bückte, um den Wagenschlag zu schließen, trat 
ein Mann aus der umstehenden Menge dicht 
an den Wagen und feuerte ein Doppelpistol 
in zwei schnell auf einander folgenden Schüs
sen auf den Wagen ab, der in demselben Au
genblick abfuhr. Noch auf dem Schloßplatz 
ließen Se. Majestät den Wagen halten, zeig
ten dem in ängstlicher Spannung herandrän
genden Volke durch Zurückschlagung des Man
tels, daß Sie unverletzt seyen, dankten für 
die sich kundgebende Theilnahme, ließen dann 
den Wagen weiter fahren und setzten die Reise 
auf der Frankfurter Eisenbahn fort. Erst auf 
dem Bahnhofe fand man, bei näherer Besich
tigung des Wageng, daß wirklich beide Ku
geln in das Znnere desselben gedrungen wa
ren, und es daher als eine besondere Gnade 

der Vorsehung angesehen werden muß, daß 
die hohen Reisenden unversehrt geblieben sind. 
Der Verbrecher wurde auf frischer That er
grissen und mir Mühe vor der Volkswuth 
gesichert, der Wache abgeliefert, demnächst zum 
Kriminal-Gefängniß abgeführt. Daselbst gab 
er sich als den vormaligen Bürgermeister 



Tschech an und wurde als solcher anerkannt. 
Derselbe ist 66 Hahr alt, war früher Kauf
mann, demnächst mehrere Jahre Bürgermeister 
zu Storkow in der Kurmark, und nahm im 
Jahre 1841, nach einer sehr tadelnswerchen 
Dienstführung seinen Abschied. Seitdem hielt 
er sich größrentheils in Berlin auf und suchte 
bei den Behörden Anstellung im Staatsdienste 
nach, die ihm aber, da er aller Ansprüche 
entbehrte, nicht zu Theil werden konnte; auch 
von des Königs Majestät wurde er nur dem 
gleichen Gesuch im vorigen Jahre zurückgewie
sen. Er war als ein sehr heftiger, in hohem 
Grade leidenschaftlicher Mensch bekannt. Bei 
seiner ersten polizeilichen Vernehmung hat er 
sich zu dem Attentate unbedingt bekannt, und 
als den Grund der Frcvelthar die Absicht an
gegeben, sich wegen der ungerechten Zurückwei
sung seiner Anstellung-Gesuche zu rächen, zu
gleich aber ausdrücklich versichert, daß er daS 
Verbrechen aus eigenem freien Antriebe be
gangen und Niemand seine Absicht mitgetheilt 
habe. Die Kriminal-Untersuchung ist sofort 
eingeleitet. Wir erfüllen die traurige Pflicht, 
in Vorstehendem die näheren Umstände eines 
in der Preußischen Geschichte bis dahin un
erhörten Verbrechens zur öffentlichen Kenntniß 
zu bringen; sie wird alle getreue Unterthanen 
Se. Majestät des Königs mir dem lebhafte
sten Schmerz erfüllen, aber auch ihre Herzen 
zu dem Danke gegen die Vorsehung des Al
lerhöchsten erheben, welche so gnädig die Ge
fahr von dem theuern Königspaar abwendete 
und das Vaterland vor einem unersetzlichen 
Verlust bewahrte. 

Berlin, den 26. Juni 1844. 

Das königl. Staars-Ministerium. 

V o m  2 7 .  I h r e  M a j e s t ä t e n  d e r  K ö n i g  u n d  
die Königin sind am 26. gegen Mittag wohl
behalten in Frankfurt a. d. O. eingetroffen 
und haben nach kurzem Verweilen die Reise 
über Krossen nach Christianstadt fortgesetzt, 
woselbst Allerhöchstdieselben, den neuesten Nach
richten zufolge, Abends angekommen sind, um 
am 27. früh um 7. Uhr die Reise nach Erd
mannsdorf fortzusetzen. Das Wohlbefinden 
Sr. Maj. des Königs bezeugt noch ein von 

Allerhöchstdemselben in Frankfurt eigenhändig 
geschriebener Brief, und ist es. um so erfreu
licher, diese Nachricht mittheilen zu können, 
da es sich ergeben hat, daß Se. Maj. von 
erner der frevelhaft abgeschossenen Kugeln wirk
lich getroffen, aber durch eine überaus gnädige 
Fügung nicht weiter verletzt sind, als daß 
sich auf der Mitte der Brust eine gerölhele 
Geschwulst findet. Mit dem gestern Abend 
abgegangenen Zuge der Frankfurter Eisenbahn 
begaben sich der Ober-Bürgermeister, Geh. 
Oder-RegierungSrath Krausnick, der Bürger
meister Geh. Negierungsrarh Naunyn und 
der stellvertretende Stadtverordneten-Vorsteher, 
Assessor Fournier nach Frankfurt a. d. O., 
um Sr. Maj. dem Könige bei dem heutigen 
Lever die Glückwünsche der getreuen Bürger
schaft Berlins für die glückliche Rettung dar
zubringen. Gestern Abend fand in der Jü
dischen Synagoge, bei Gelegenheit des Got
tesdienstes, ein eigener Dankgottesdienst für 
die Lebensrettung Sr. Majestät des Königs 
starr. Morgen wird ein solcher in sämmtli-
chen Kirchen Berlins stattfinden. 

K ö n i g s b e r g ,  v o m  2 3 .  J u l i .  
Der König hat zu der bevorstehenden Ju

belfeier der hiesigen Universität eine Amts-
tracht für die Professoren angeordner. Sie 
besteht in sogenannten Lutherröcken, die in 
der Form nicht wesentlich von dem Prediger-
Talare abweichen und soll nach den verschie
denen Fakultäten in vier Farben getragen 
werden: für die Theologen violett, fast ins 
Schwarze spielend, für die. Juristen purpur-
rorh, für die Mediciner scharlachroch und für 
die Philosophen blau (preußisch-blau). Die 
Dekane der Fakultäten sind gehalten, diese 
verschiedenfarbige Amtstracht zu tragen, den 
übrigen ordentlichen Professoren ist es nach
gegeben, statt derselben farbigen dieselbe Amts
tracht in schwarzem Tuche zu tragen, bei wel
cher dann nur die Fütterung aus farbigen 
Stoffen zu nehmen ist, die mit den obenge
nannten Fakultätsfarben übereinstimmen. Die 
außerordentlichen Professoren und Privatdo-
centen haben das Recht zu derselben Amts
tracht, bei welcher aber die farbige Fütterung 
fortbleibt. Die Kopfbekleidung ist für alle 



Fakultäten gleichmäßig in einem runden Ba
rer aus schwarzem Sammt festgestellt. 

V o m  2 7 .  S e .  M a j e s t ä t  d e r  K ö n i g  w i r d ,  
zufolge den in Königsberg eingegangenen Nach
richten, am 21. August in Danzig, am 26, 
August in Königsberg eintreffen und vom 6. 
bis 12. September die Nevus über das erste 
Armeekorps bei Buttstädt und Heilsderg ab
zuhalten geruhen. 

W i e n ,  v o m  1 9 .  Z u l i .  
Se. Majestät der König von Preußen ge

denkt, wie wir hören, am 3. August, nach
dem Allerhöchstderselbe Ihre Majestät die Kö
nigin nach Ischl begleitet hat, hier einzutref
fen und drei Tage zu verweilen. 

D r e s d e n ,  v o m  2 2 .  Z u l i .  
Vorgestern Abends 7 Uhr hatten auch wir 

hier eine Demonstration der Eisenbahnarbeiter. 
Die Strecke der Schlesischen Bahn, zu wel
cher sie sich contractlich verpflichtet hatten, 
war Vollender, die Leute aber zeigten sich un
zufrieden mir dem ihnen ausgezahlten Lohn. 
Etwa 100 Mann stark zogen sie kn die Stadt 
und vor die Wohnung ihres Arbeitsherrn, 
doch ging Alles ohne Ruhestörung ab. Ge
stern haben sich diese Scenen etwas tumul-
ruarisch wiederholt. Die Wirthschaft an der 
Königsbrücker Straße, genannt der Schenk-
hübel, soll im Znnern zerstört worden seyn. 

M a g d e b u r g ,  v o m  2 0 .  J u l i .  
Die Angelegenheit der Gustav-Adolph-Stif-

rung in den protestantischen Provinzen Preu
ßens Wird nun bald aus ihrer ungewissen und 
schwankenden Stellung heraustreten. Die De
putaten in dieser Sache sind durch das Mi
nisterium zum 1. September nach Berlin be
rufen, um dort vom 2. bis 7. September 
ihre Berathungen zu halten, damit alsdann 
die große Jahresversammlung in Göttingen 
(10. Sept.) noch rechtzeitig von Preußischer 
Seite beschickt werden könne. Mit scharfen 
und gespannten Blicken wird das protestanti
sche Deutschland auf den Verlans jener Woche 
in Berlin und der nächstfolgenden in Göttin
gen sehen, und höchst interessant wird es seyn, 
zu beobachten, wie die bedeutungsvolle Ange
legenheit zuerst in der Königsstadt zwischen 
frei erwählten Vertretern der protestantischen 

Interessen großer Provinzen auf der einen 
Seite und der Qberbehörde des Staats auf 
der andern Seite erwogen und zurechtgestellt, 
und wie .sie dann auf einer Versammlung 
durchgesprochen und weitergeführt werden wird, 
welche, ohne Einmischung politischer Mächte 
(versteht sich jedoch, öffentlich, unter den Au
gen derselben), bloß cnis den Abgeordneren 
der protestantischen Bevölkerungen von ganz 
Deutschland bestehr. 

K o p e n h a g e n ,  v o m  1 8 .  J u l i .  
Am 14. ist auf der Nheede von Helsingör 

ein Fährboot, welches Wasser an die Russische 
Flotte bringen sollte, untergegangen. Das 
Fahrzeug hatte 30 Personen an Bord, von 
denen durch ein Fischerboot und ein Boot des 
nächsten Russ. Linienschiffs nur drei Fährleute, 
vier Unteroffiziere und der Turnlehrer Selsted 
nebst sieben Knaben gerettet werden konnten. 
Die ertrunkenen 16 Personen sind meist Kna
ben aus der Turnanstalt, wodurch viele Fa
milien der Stadt schmerzlich in Trauer ver
setzt worden sind. 

V o m  2 6 .  S e .  K a i s e r l .  H o h e i t  d e r  G r o ß 
fürst Konstantin, der mit dem Linienschiffe 
„Neu - Jngermannland" hier angekommen ist, 
stieg vorgestern um 2^ Uhr ans Land und 
begab sich mit seinem Gefolge nach Sorgen
frei, wo er von Sr. Majestät dem Könige 
empfangen wurde und zur Mittagstafel blieb. 
Um 9^ Uhr ging der Großfürst wieder an 
Bord. Gestern Vormittag verfügten sich Se. 
königl. Hoheit der Kronprinz, Se. königliche 
Hoheit Prinz Ferdinand und Se. Durchlaucht 
der Landgraf Wilhelm auf dem Dampfschiffe 
„Aegir" hinaus auf das auf der Rhede lie
gende Linienschiff „Neu-Jngermannland", um 
dem Großfürsten einen Besuch abzustatten. 
Unter dem Gefolge des Großfürsten befindet 
sich auch unser Landsmann Haurowitz, 
Leibarzt des Großfürsten. Se. Majestät der 
König haben dem Großfürsten Konstantin 
vorgestern das blaue Band verliehen. 

H e l s i n g ö r ,  v o m  2 2 .  J u l i .  
Bei dem Unglück auf der Nheede am 14. 

d. waren 34 Personen in dem versunkenen 
Fahrzeuge, wovon 16 gerettet wurden und 
19 ertranken. Die Leichen sind bis auf eine 



aufgefischt, und zwar größtentheils mit einer 
Taucherglocke des Nettungsfahrzeuges „Ca
milla", Capitain Brown, aus Dragöe. Der 
unglückliche Fahrmann, welcher die Zolle steu
erte und durch seine Unvorsichtigkeit Schuld 
an dem Unglück war, hat sich gestern ins 
Wasser gestürzt. 

( R o t h e n b u r g ,  v o m  1 7 .  Z u l i .  

Die Russische Fregatte, welche bei Winga 
gelegen, segelte am 14. d. wieder ab. Es ist 
ungegründet, daß der Großfürst Konstantin 
sich am Bord dieser Fregatte befände; Se» 
Kaiserl. Hoheit wird vielmehr noch von Ar
changel zurückerwartet. 

S p a n i e n .  

M a d r i d ,  1 2 .  Z u l i .  Z n  A r a g o n  w i r d  e s  
unruhig. Ein Tagesbefehl des Generals Bre
ton droht Allen, welche die Waffen nicht aus
liefern, mit dem Tode. Die Anhänger Espar-
rero's werden thätig. 

V o m  1 3 .  D i e  H a u p t s t a d t  i s t  r u h i g ,  a b e r  
bestürzt. Die Polizei zeigt sich wachsam; 
viele Patrouillen durchziehen die Straßen; es 
heißt, bei mehren HaiiSsrichungen seyen Waf-
fenvorräthe entdeckt worden; es circuliren 
dumpfe Gerüchte von Verschwörungen; die 
Exaltados regen sich. Zn einer Straße am 
Prado wurde eine große Menge Waffen und 
Munition vorgefunden. 

Aus Cartagena ist die Nachricht eingetrof
fen, daß eine wahrscheinlich nach Marokko be
stimmte Englische Flotte im Angesicht des 
Hafens erschienen sey. 

V o m  1 9 .  Z n  d e r  h e u t i g e n  G a c e t a  i s t  
ein Decret erschienen, wodurch die Aushebung 
von 60,000 Mann angeordner wird. Man 
glaubt jetzt allgemein, daß der Krieg mir 
Marokko nicht zu vermeiden seyn wird. 

B e i r u r ,  v o m  3 .  Z u l i .  

General GrivaS, welcher sich auf der „Di-
ligente" befindet, konnte, trotz des Französi
schen Schutzes, die Erlaubniß, zu landen, 
nicht erhalten, und ist heute mit der „Dili-
qente" wieder abgegangen. Einige sagen nach 
Cypern, Andere nach Aegypten. 

v e r m i s c h t e s .  
P ß k o w ,  2 6 .  Z u n i .  W i r  s i n d  v o n  e i n e m  .  

heftigen Sturme und Platzregen heimgesucht 
worden, die bedeutenden Schaden gethan ha
ben. Beide begannen am 23. Zuni Abends, 
und dauerten 36 Stunden ununterbrochen fort. 
Von allen Seiten erhalten wir Nachrichten 
v o n  u n g e w ö h n l i c h e n  Ü b e r s c h w e m m u n g e n  d e r .  
Flüsse, welche die Felder unter Wasser setzen. 
Kleine Bäche verwandeln sich in rauschende 
Ströme; Niederungen werden Seen; Brücken 
sind zerstört worden, und können in manchen 

^Gegenden noch nicht hergestellt werden, wo
durch die Kommunikation verhindert wird. 

E l b i n g .  Z u r  W i e d e r h e r s t e l l u n g  d e r  W a s -
serverbindung zwischen Danzig und dem fri
schen Haff wird ein Kanal gebaut, der auch 
uns Vortheile und lebendigeren Verkehr brin
gen wird. 

— Professor Gruithuisen zu München hat 
unterm 11. Zuli folgende Mittheilung „Ueber 
die Witterung zu Anfang Juli" veröffent^ 
licht: „Seit den drei nachstverflossenen Mo
naten ereigneren sich nur wenige bedeutende 
Veränderungen auf der Oberfläche der Sonne, 
die sich allemal auf der Erde übereinstimmend 
bemerklich machten und den Gang der ordent
lichen Jahreswitterung störten. Daher die 
bisherige außerordentliche Fruchtbarkeit, und -
auch die jetzige nasse Witterung kann dieselbe 
nicht stören, denn der gegenwärtige sehr große 
Sonnenflecken, der sie verursachte, wird am 
14. d. M. am westlichen Sonnenrande größ-
tentheils verschwunden seyn und hiernach seine 
Wirkungen zu äußern aufhören. Er ist aber 
der größte, der sich seit mehren Jahren zeigte, 
und seine beträchtlichen Wirkungen werden sich 
in den verschiedenen natürlichen Klrmaten auf 
mannigfaltige Weise geäußert haben: hier mit 
Regen, der durch Verdunstung die Atmosphäre 
abkühlte, anderwärts mit schwüler Luft und 
mit einzelnen schönen Tagen zwischen verän
derlicher, oft sehr übler Witterung. Aber aus 
all diesen Unbeständigkeiten, die sich dem or
dentlichen Witterungslaufe einmengen, geht 
die Gewißheit hervor, daß die Entstehung 
großer Sonnenflecke den meteorologischen Che
mismus unserer Atmosphäre in Unordnung 



bringt und Stürme, Hagel, Regengüsse, Ue-
berschwemmungen und alle anderen nachthei
ligen, sie begleitenden Ereignisse verursacht. 
Gleichwohl ist nicht rathsam, zu behaupten, 
daß eine völlige Unveränderlichst auf der 
Oberflache der Sonne wünschenswerth wäre." 

— In Marienwerder hat es am 17. Zuli 
Morgens früh geschneit. — „Seit vielen 
Wochen," schreibt man aus Memel unterm 
22. Zuli, „erfreuen wir uns keines warmen 
Tages mehr, der Regen bleibt selten einen 
Tag aus, wahrend das beständig kalte Wetter 
an Decembertage erinnert. Dennoch hoffen 
wir auf eine günstige Ernte." — An dem 
nämlichen Tage (22.) wehte zu Elbing ein 
Regensturm, wie man ihn dort seit Zahren 
nicht erlebt hat, den ganzen Tag über mit 
solcher Heftigkeit, daß kein Dach dem Unwet
ter zu widerstehen vermochte und das Wasser, 
manchen Schaden anrichtend, in die meisten 
Häuser drang. 

KSeksnntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser

lichen Stadt Pernau werden alle hiesige Ein
wohner, welche die Abgaben an die Stadt-
Casse für Straßenpflasterung, Beleuchtung 
und Grundzins nicht bezahlt, haben, hierdurch 
angewiesen, ihre Rückstände spätestens binnen 
vier Wochen ^ bei Einem Wohllöblichen 
Stadt - Cassa - Collegio zu berichtigen, bei der 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist 
wider die Säumigen sofort mit der Exemtion 
und nötigenfalls auch mir Verkauf derjeni
gen Grundstücke, für welche die Abgaben 
rückständig sind, verfahren werden wird. 

Pernau Rathhaus den 26. Zuli 1844. 
Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 

Nr. 1831. C. Schmid, Secr. 3 
Obschon das Verbot des Taback-Rauchens 

auf der Straße bekannt genug seyn dürfte, 
zumal dasselbe auch von hieraus namentlich 
zuletzt noch mittelst Publikation vom 8. Zuli 
1837 und 23. April 1838 in Erinnerung 
gebracht worden ist, bei Namhafrmackung der 
nach dem Stande des Contravenienten densel
ben treffenden Strafe von 20 Rbl. B., Ar
rest oder Stockschlägen, so nimmt dennoch 

gerade in letzterer und gegenwärtiger Zeit das 
Rauchen in den Straßen so sehr Ueberhand, 
daß bei der bekannten Neigung der Zugend, 
das Auffallende zu ergreifen und nachzuahmen, 
auch junge Leute, ja sogar Knaben mir bren
nenden Cigarro's im Munde auf der Straße 
angetroffen worden sind. Dieser Uebelstand 
wird gewiß jeden Unbefangenen davon über
zeugen, daß das Taback-Rauchen auf den 
Straßen nicht zur Sitte werden darf, sondern 
als eine Ordnungswidrigkeit, aus welcher so
gar Feuers - Gefahr entspringen kann, abge
schafft werden muß. Daher erwartet diese 
Polizei - Verwaltung von nun ab unabweich-
liche Beachtung dieser wiederholten Einschär-
fung so wie sie denn gegen diejenigen, welche 
ungeachtet dessen auf Übertretung des Ver
bots ertappt werden sollten, unnachsichtlich 
mit aller Strenge zu verfahren sich genöthigt 
sehen wird. Das Taback-Rauchen ist nur in 
den Park-Anlagen und auf den Alleen erlaubt, 
in den Straßen der Stadt und Vorstadt selbst 
auch fahrend durchaus unzulässig. Pernau 
Polizei-Verwaltung den 13. Zuli 1844. 

Polizei - Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 735. A. G. Mors, Secr. 1 

Ein Edles Vogteigericht der Kaiserlichen 
Stadt Pernau bringt desmittelst zur allgemei
nen Wissenschaft, daß wegen Transports von 
4000 Rubel Kupfer-Silberscheidemünze von 
Riga nach Pernau, und von 3000 Rbln. von 
Riga oder Pernau nach Arensburg, imgleichen 
wegen Transports der alten Kupfer-Münze 
von Pernau und Arensburg nach Riga Torge 
abgehalten werden sollen, und zwar der Torg 
am 28. d. M. und der Peretorg am 1. Au
gust g. als wozu Liebhaber an den ange
setzten Tagen Vormittags 11 Uhr in dem 
Vogteigerichre sich einzufinden hiermit aufge
fordert werden. 

Pernau Rathhaus am 19. Zuli 1844. 
O b e r - V o i g t  R .  v .  H ä r d e r .  

Nr. 164. Fr. Rambach, Secr. 1 
Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 

Stadt-Cassa-Collegio wird hierdurch zur all
gemeinen Kenntniß gebracht, daß die Repa
raturen aller Schornsteine der Stadthäuser 
wie auch der Steindächer derselben dem Min-
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befördernden übergeben werden sollen, und 
die Torge hierzu auf den 8. und 14. August 
d. I. angesetzt sind. 

Pernau Stadt - Cassa - Collegium am 26. 
Juli 4344. 

Oberkämmerer F. E. Rogenhagen. 
Aeltermann I. M. Tebell. 

Aelrester I. D. Amin.ende. 
Nr. 305. F. Drewnick, Ntr. 3 

Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 
Stadt-Cassa-Collegio wird desmittelst bekannt 
gemacht, daß die Keller unrer dem Narhhause 
und das Wachthaus bei dem Wasserrhor dem 
Meistbietenden vermiether und dazu die Torge 
am 8. und 44. August d. I. abgehalten 
werden sollen. 

Pernau Nathhaus den 43. Juli 4844. 
Oberkämmerer F. E. Nogenhagen. 

Aeltermann Löwenberg. 
Aelrester L. Schlaf. 

Nr. 296. F. Drewnick, Ntr. 4 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Einem hohen Adel und geehrten Pu
blikum erlaube ich mir die Anzeige zu 
machen, daß ich hier eine N^ateri-
al-Waaren- und Weinhand-
lnng ttablirt habe und verspreche zu 
jeder Zeit gute Waaren zu den annehm
barsten Preisen zu liefern, und bitte 
um geneigten Zuspruch. — Auch er
laube ich mir noch zu bemerken, daß 
in meiner Handlung zu haben ist: Ma
hagoni Fourniere, hollandische Heeringe 
in Oliven, Capern, Edamer Käse, 
Cigarren, Taback, Glas, Eisen, Lsu 
cle Lolo^ne von Maria Farina, Co-
cus-Seise, Macasser-Oel, :c. zc. Die 
H a n d l u n g  i s t  i m  e h e m a l i g e n  H e e r -
meierschen Hause in der Nahe der 
Nigaschen Pforte. 

Pernau den 44. Juli 4844. 

H e i n r .  G u t h a n n .  2  

Zahnarzt Bennert ans Reval em
pfiehlt sich wahrend seines kurzen Aufent
halts Hieselbst. 

Pernau den 28. Juli 4844. 

-a- «rix 

Als Daguerreotypier zeige ich einem 

e-

k-

hohen Adel und geehrten Publico an, 
daß ich fortwährend Porrraits anfertige 

4! und auch in der Kunst der Daguerreo-
A tipie gründlich praktischen Unterricht er- H 

theile. Da vermittelst dem Daguerreo- A 
A tip nicht nur allein Portraits, sondern 

auch Gemälde und Natur-Gegenstände > 
aufs allergetreueste hervorgebracht wer-

A den können, so hoffe ich, daß es Man- H 
A chsm wohl Interesse gewähren wird, sich 

A Die erhaltenen Bilder kommen den fein-
-i- sten Stahlstichen gleich. 

Als Mechaniker habe ich die Ehre fer- 4. 
ner bekannt zu machen, daß ich mit den A 

A vom rühmlichst bekannten Hrn. Profes- A 
sor v. Jaeobi neuesterfundenen elecrro- ^ 

A magnetischen und Galvanischen Appara- H 
-I' ten experimentire, die für Dilettanten k> 

ein ganz besonderes Interesse erregen. A 
'A Aucb wird die Anwendung selbiger von A 

einsichtsvollen sachverstandigen Doctoren ^ 
^ für höchst zweckmäßig und wohlthuend ^ 

anerkannt, als: zur Heilung gelähmter 
Gliedmaßen, der Gicht, Zahnweh u. s. w. A 

^ Das einmalige Aufstellen dieser Ap- ^ 
parate kostet 5 Rubel Vco. Assig., wo H 

^ mehrere Personen daran Theil nehmen 
^ können. — Das Attelier befindet sich in 
>»« der Nicolatstraße im Hanse der Mad. ^ 

Büttner, und wahrt mein Aufenthalt 
Hierselbst nur noch bis zum August L 

^ d. I. Pernau, den 20. Juli 4844, 
»« 

-»« 

-i-

C .  B o r c h a r d t ,  
Daguerreotypier und Mechaniker, 
und Verfertiger dieser Apparate. e-
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c» « 
I Ich Endesunterzeichneter ha- « 
« be die Ehre dem hochgeehrten « 
§ Publikum dieser Stadt bekannt I 
w zu machen, daß ich auf kurze A 
G Zeit mich hier nieder gelassen « 
<A habe, wahrend welcher ich mich « 
I mit Einsetzen echter künstlicher I 

A Metallique - Zähne, in ganzen A 
» Gebissen und auch einzeln be- « 
G schaftigen werde, so wie auch « 
I alle in mein Fach fallende Ope- I 
^ rationen verrichte. Meine Woh. « 
(» nung ist gegenüber der Ehstni- G 
s schen Kirche im BreTnerschen I 
I Hause bei der Frau Wittwe I 

W e i s  m a n n .  A  « « 

S 
» 
G 
<K 
» 
S 
(A 

SGVSGSSSSGSSSSSSSSKSSSST«) 

Ein unverheiratheter junger Mann, mit den 
nörhigen Kenntnissen versehen, wünscht als 
Buchhalter auf einem Gute eine Anstellung. 

Pernau, den 21. Juli 1844. A 

W a g e n h e i m ,  I  

Zahnarzt und Lehrer der technischen A 
Zahnarznei-Kunst und Mitglied der H 
Kaiserlichen Russischen Academie der A 
Künste zu St. Petersburg. 2 v 

Das Nähere zu erfragen in der Expedition 
dieses Blattes. 

Pernau, den 29. Juli 1844. 

^ Sonnabend, den 29. d. Mts., wird ^ 
A im Lokale der priv. Vürgergesellschaft A 
Z Ball seyn. A 
^ Pernau, den 14. Juli 4844. ^ 

D i e  V o r s t e h e r .  ^  

In meinem in der Stadt belegenen 
Hause ist eine Wohnung von 4 Zimmern 
mit.allen Wirthschaftsbequemlichkeiten und 
jonstigen Appertinenlien zn vermiethen und 
erforderlichen Falls sogleich zu beziehen. 

Pernau, den lä. Juli l844. 
W i t t w e  H .  G .  V o r g e e s t ,  j  

Vom 21. bis zum 28. Zuli. 

Getsukt. St. Nikolai-Kirche: Annette 
Louise Schütze. — Amalie Elisabeth Pe-
rrowikscl). — St. Elisaberhs-Kirche: Fried
rich. ^ 

WeerVigt. St. Elisabeths - Kirche: Weib 
Ann Pimas, alt 30 Jahr 1 Monat. — 
Unterlootse Job Paowitz Tochter Emilie 
Louise, alt 2 Mt. — Magd Ann Luur, 
alt 25 Jahr. 

ZAroclaMirt. St. Elisabechs-Kirche: Ar
beiter Johann Alexander Jacobsohn und 
Ann Park. 

S c h i t k s  -  N i s t e .  
A n g e k o m m e n  :  

ZXa. Jult. Nation. Arhi^sname. Csxttatn kommt von hstgelsv. svresstrt sn 
46 21. Nuss. Liberta C. Earlson Nädendal Strömlinge H.D. Schmidt. 

ArhMsname. Csxitain 
43 Wave E. Dawson 
44 Reliance I. Cargill 
X Hoffnung I. Thorup 
46 Liberta C. Earlson 

A b g e g a n g e n :  
Velaven mit Vestmt. n. 

Flachs Schottland 
Flachs u. Heede Dundee 
Diverse Riga 
Ballast Nädendal 

Clav. Vureh Abgesegelt 
J.Jacke et C. 21. Juli 
H. D. Schmidt 22. „ 
H. Horder er C. 22. ,, 
H. D. Schmidt. 26. ,, 

Zm Namen deS General-GouvernementS der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Gold mann, Censor. 



Sonnabend 

von den Abgebern eine Geldsteuer nach den 
Preisen zu erheben, welche das Commissari-
arswesen für die Vemontirung anschlägt, und 
zwar namentlich zehn Rubel zwanzig Kop. S. 
M. 3) die Rekrutenhebung von den Krons
bauern des St» Petersburgschen, Nowgorod-
schen, Twerschen, Pskowschen, Smolenskischen, 
Kurskischen, Charkowschen, Jekaterinoßlaw-
schen, Chersonschen, Taurischen, Poltawaschen 
und Tschernigowschen Gouvernements wird in 
Grundlage besonderer Regeln, welche von UnS 
dem Minister der Reichsdomainen vorgeschrie
ben sind, bewerkstelligt. Die Anordnungen hili-
sichtlich des militärischen Theils haben Wir 
dem Herrn Kriegsminister übertragen; die er
folgreiche Bewerkstelligung und Beendigung 
dieser Rekrutirung stellen Wir der Fürsorge 
des dirigirenden Senats anHeim. II. Durch 
Unseren Ukas vom 49. Oktober 4831 haben 
Wir festgesetzt: bei jeder allgemeinen Rekru-
ten-AuShebung im ganzen Reiche die Einhöf-
ner und Bürger der westlichen Gouvernements 
zur persönlichen Rekrutenpflichtigkeit zuzuziehen. 
Durch ein Manifest vom heutigen Tage haben 
Wir die fünfte Partial-Rekrutirung nach der 
Reihenfolge in den Gouvernements der west
lichen Hälfte des Reichs angeordnet und be
fehlen zugleich: von den Einhöfnern und Bür
gern der Gouvernements WitepSk, Mohilew, 
Kiew, Podolien, Wolhynien, Minsk, Grodno, 
Wilna und Kowno in Übereinstimmung mir 
"em Reglement über die Ordnung ihrer Mi-
litärpflichtigkeit und mit dem UkaS, der die 
näheren Anordnungen enthält und gleichzeitig 

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  2 2 .  J u l i .  
Allerhöchstes Manifest. Wir von Gottes 

Gnaden Nicolai Pawlowitsch, Kaiser 
und Selbstherrscher aller Reußen u. s. w., 
u. s. w., thun kund und zu wissen allen Un
seren getreuen Unterrhanen: Nachdem Wir 
durch Unser Manifest vom 4. August 4834 
jährliche Partial-Rekrutirungen im Reiche an
befohlen haben, befehlen Wir, im laufenden 
Jahre die fünfte Partial-Rekrutirung nach 
der Reihe in den Gouvernements der westlichen 
Hälfte des Reichs, gemäß dem bei den Land-
rruppen und bei der Flotte stattfindenden 
Ausfall, zn veranstalten und in Grundlage ei
nes gleichzeitig hiemit an den dirigirenden 
Senat erlassenen Ukases, der die näheren An
ordnungen enthält, fünf Seelen von tausend 
zu heben. 

Gegeben in Zarskoje - Selo am 46. Juli 
des Jahres nach Christi Geburt 4844, Unse
rer Regierung im neunzehnten. 

Das Original ist von Sr. Kaiserl. Maj. 
Allerhöchsteigenhändig unterzeichnet worden. 

' „N ic o l a i." 
Ukasen an den dirigirenden Senat. 

l. Nachdem Wir durch ein am hentigen 
Tage erlassenes Manifest die fünfte Partial-
Rekrutenhebung nach der Reihenfolge in den 
Gouvernements des westlichen Landstrichs des 
Reiches zu bewerkstelligen angeordnet haben, 
befehlen Wir: 4) Diese Rekrutirung am 4. 
November d. I. beginnen zu lassen und zum 
4. Januar des nächsten Jahres 4846 zu be
endigen. 2) Zur Vemontirung der Rekruten 



an den dirigirenden Senat erlassen ist, zu 
zehn Mann von tausend Seelen zu erheben. 

V o m  2 3 .  D u r c h  e i n e n  T a g e s b e f e h l  d e s  
Herrn Kriegsministers vom 22. Zum sind be
stimmte, von Sr. Kaiserl. Maj. Allerhöchst 
bestätigte Regeln zur allgemeinen Wissenschaft 
gebracht, nach welchen allein ins Künftige die 
Überführung von Armee-Offizieren zur Garde 
stattfinden soll, 

W a r s c h a u ,  v o m  2 6 .  Z u l i .  
Unsere Stadt ist durch ein großes Unglück 

heimgesucht worden. Durch einen zwei Mo
nate anhaltenden Regen hatte sich die Wasser
masse der Weichsel so vermehrt, daß dieselbe 
heute über ihre Ufer getreten ist und den an 
denselben gelegenen Theil unserer Stadt unter 
Wasser gesetzt hat. Von umliegenden Ort
schaften haben Sielce mit der großen Tabaks
fabrik, Tschernakoff mit seinem wunderthäri-
gen Marienbilde und Willanoff mit dem >Be-
grabnißplatze Zohann SobieSki's am Meisten 
gelitten. So weit das Auge sieht, eine un
geheure Wasserfläche mit einzeln hervorragen
den Baumgruppen und Dachgiebeln, und so 
zieht sich das entsetzliche Unglück hin, die 
Weichsel hinauf bis Krakau und hinab bis zu 
den Niederungen bei Danzig. Ein Augenblick 
hat die ganze Hoffnung des Landmannes ver 
nichtet. seine Staaten verheert, seine Scheu
ern zerstört, seine Heerden ertränkt. Ein ent
setzliches Bild bietet Warschau dar mir seinen 
tiefgelegenen, unter Wasser gesetzten, sich weit
hin erstreckenden Straßen, und hier ist das 
Unglück um so größer, als sie größtentheils 
nur von der ärmsten Klasse bewohnt waren. 
Hunderte von diesen Unglücklichen, kaum dem 
Tode entronnen, der sie so unvorhergesehen 
bedrohte, irren ohne Obdach, ohne Bekleidung, 
ohne Nahrung umher. Am meisten hat die 
Solec gelirren, eine lange Straße, in der Fa
brik neben Frabrik steht, und wo das Wasser 
furchtbare Verwüstungen angerichtet hat. Es 
ist unbegreiflich, mir welcher rasenden Schnel
ligkeit die Wassermassen sich ergossen und man 
muß Augenzeuge gewesen seyn, um zu begrei
fen, wie Rettung selbst der notwendigsten, 
unentbehrlichsten Gegenstände unmöglich ward. 
Die Weichsel steht heute 18 Fuß über ihrem 

Niveau und seit 1330 hat keine Überschwem
mung solche Verheerungen angerichtet. Die 
herrlichen Park-Anlagen von Lazienki sind ganz 
vernichtet. 

P a r i s ,  v o m  2 6 .  Z u l i .  
Gestern Abend war der Minister-Rath ver

sammelt um die Frage wegen Absenkung neuer 
Truppen-Verstärkungen nach Algerien zu prü
fen. Dieselbe Frage soll heute abermals von 
dem Minister-Rache in Erwägung genommen 
werden. An der heutigen Börse hieß es, die 
Regierung habe den Schluß der Depesche des 
Marschalls Bugeaud nicht veröffentlicht; Mar
schall Bugeaud habe in der Schlußstelle er
klärt, daß, wenn man ihm nicht neue Trup
pen-Verstärkungen schicke und ihm nicht freie 
Hand lasse, mir aller Entschiedenheit und 
Kraft zu handeln, er für die Folgen nicht 
einstehen könne. 

Der Herzog von Bordeaux soll nach dem 
Tode des Herzogs von Angouleme an die 
verschiedenen fremden Höfe eine Notifikation 
folgenden Znhalts gerichtet haben: „Durch 
den Tod des Hrn. Grafen von Marne (Her
zog von Angoulsme) Chef des Hauses Bour-
bon geworden, sehe ich es als eine Pflicht 
an, gegen die Aenderung zu protestiren, welche 
in Frankreich in Bezug auf die legitime Thron
folge eingeführt worden ist, und dabei zu er
klären, daß ich niemals auf die Rechte ver
zichten werde, welche ich nach den alten Fran
zösischen Gesetzen durch meine Geburt erlangt 
habe. Mit diesen Rechten sind große Pflich
ten verbunden, die ich unter Gottes Beistand 
zu erfüllen wissen werde. Doch will ich eben 
diese -Rechte nicht eher üben, als bis ich die 
Überzeugung werde gewonnen haben, daß die 
Vorsehung mich berufen hat, Frankreich wahr
haft nützlich zu sey??. Vis zu diesem Zeit
punkt ist es meine Absicht, in der Ver
bannung , in welcher ich zu leben genöthigt 
bin, nur den Titel eines Grafen von Cham-
bord zu führen, den ich angenommen habe, 
als ich Frankreich verließ, und nun in mei
nen Beziehungen zu den Höfen beizubehal
ten wünsche." 

Der Besuch des Königs in England soll 
jetzt auf den 8. September bestimmt festge



setzt seyn, und es heißt, Marschall Soult 
werde Se. Majestät begleiten. 

V o m  2 7 .  D i e  „ D e b a t s "  e n t w e r f e n  h e u t e  
ein verführerisches Gemälde vom Reiche Ma
rokko; man sollte fast glauben, es wäre damit 
darauf abgesehen, die künftige Eroberung des 
Landes als den Gewinn eines nicht zu ver
werfenden Preises darzustellen; der Artikel 
wird zu London Sensation machen. 

Briefen aus Malta zufolge hat die Nea
politanische Negierung durch ein Rundschrei
ben an alle Gemeinden Calabriens folgende 
Preise auf die Ergreifung der Anführer der 
gelandeten Insurgenten gesetzt: 1000 Ducati 
für Nicotti, 800 für die Bandie^a und 600 
für jedes andere Mitglied der Expedition; ein 
Beweis, daß diese Personen nicht unter den 
Gefangenen sind. 

V o m  2 3 .  A m  1 7 .  t r a f  a u f  d e r  R h e d e  
von Cadix ein Französisches Dampfboot ein, 
und gleich darauf ging das Geschwader des 
Prinzen von Joinville, welches seit dem 16. 
dort vor Anker gelegen hatte, mit solcher Eile 
unter Segel, daß mehrere Offiziere, die mit 
Erlaubniß ihrer Oberen gelandet waren, um 
die Umgegend zu besichtigen, am Lande zurück
gelassen wurden. Ein Dampfboot blieb im 
Hafen, vevmuchlich um auf sie zu warten. 
Das Geschwader setzte sich nach der Levante 
hin in Bewegung, und man zweifelt nicht, 
daß es sich gegen die Afrikanische Küste wen
den werde. Die schleunige Abfahrt soll durch 
die von jenem Dampfboot überbrachte Nach
richt, daß ein Englisches Geschwader von 
Malta zu Tanger angekommen, veranlaßt 
worden seyn. Ein Gerücht fügt hinzu, es 
hatten im Hafen von Tanger unangenehme 
Händel zwischen einem Französischen und ei
nem Englischen Schiffe stattgefunden. Hier
aus war vielleicht die Nachricht in einem Bar
celonaer Blatt entstanden, daß daS Flaggen
schiff des Prinzen von Joinville ein Engl. 
Schiff in Grund gebohrt habe. Das von 
Malta gekommene Englische Geschwader be
stand angeblich nur aus dem Linienschiff „For-
midable" und dem Dampfschiff „Eagle," welche 
Admiral Owen heranführte; aber zu Tanger 
oder Gibraltar sollte die Fregatte, „Warspire" 

und noch eine andere Fregatte von geringerer 
Kraft zu ihm stoßen, und die zu Anfang die
ses MonatS von England abgegangenen Lini
enschiffe „Albion" und „Caledonia," von 90 
und 120 Kanonen, waren ebenfalls bestimmt, 
sich später mit ihm zu vereinigen. Dies ist 
die jetzige Stärke der Englischen Seemacht in 
jenen Gegenden, wozu noch die Fregatte „Fox" 
und einige Dampfböke kommen. Was den 
Beweggrund des Aufbruchs der Französischen 
Flotte gegen Tanger betrifft, so scheint derselbe 
sich hinreichend durch die Ereignisse zu erklä
ren, welche an den Marokkanischen Grenzen 
vorgefallen, seitdem Prinz Joinville Oran ver
lassen hat. Man glaubt, daß Marschall Bu
geaud selbst dem Prinzen den Wunsch habe 
zukommen lassen, er möchte mit der Flotte sich 
der Operationslinie nähern. 

V o m  3 0 .  T o u l o n ,  2 6 .  Z u l i .  A u s  
Oran theilen Privacbriefe vom 17. mit, daß 
in Marokko die vollständigste Anarchie herrsche; 
die neueste Expedition des Marschalls Bugeaud 
jenseits der Grenze habe den besten Eindruck 
hervorgebracht, mehrere Stämme seyen bereit 
sich zu unterwerfen. 

V o m  1 .  A u g u s t .  D i e  l e t z t e n  N a c h r i c h t e n  
vom Prinzen von Zoinville sind vom 19. 
Juli; Se. königl. Hoheit befand sich damals 
wieder zu Gibraltar, wo auch die Englische 
Flotte angekommen war. Der Prinz wartete 
noch immer auf die Antwort des Kaisers von 
Marokko in Folge des demselben zugefertigten 
Französischen Ultimatums. 

L o n d o n ,  v o m  2 7 .  J u l i .  
Vorgestern ist ein Schoner mir Geschenken 

an Se. Majestät den Kaiser von Rußland 
abgegangen. Er hat einige Pracht-Exemplare 
Britischer Pferde und Viehzucht am Bord. 

Se. königl. Hoheit der Prinz von Preußen 
wurde gestern und heute hier erwarter. Der 
Prinz beabsichtigt, wie es heißt, eine Reise 
noch Schottland. 

Ihre Majestät die Königin Wittwe ist ge
stern von ihrev' Reise nach Deutschland hier 
wieder eingetroffen. 

V o m  2 9 .  M a n  h a t  N a c h r i c h t e n  a u s  
Newyork vom 16. Juli. Zu Philadelphia 
ist es am 6. Juli zu einem neuen blutigen 



Kampfe zwischen den eingebogen Amerikanern 
und den Karholischen Jrländern gekommen, 
wobei 43 Individuen todt auf dem Platze 
blieben und 60 verwundet wurden. 

B e r l i n ,  v o m  4 .  A u g u s t .  
Von allen Seiten gehen nun Nachrichten 

ein über den schmerzlichen Eindruck, welchen 
die verabscheuungswürdige That des 26. Zum 
auf die Bevölkerung hervorgebracht hat, und 
mit welcher Herzlichkeit die Einwohner sich 
überall gedrungen fühlten, für die glückliche 
Errettung ihres Königs und Landesvaters 
Gott zu danken und ein Freudenfest zu feiern. 

V o m  2 .  E s  s t e l l t  s i c h  n u n m e h r  h e r a u s ,  
daß der König die volle Ladung erhalten. 
Die erste Kugel brannte die untere Watte des 
Mantels durch; die zweite Kugel streifte die 
Kleider. Indessen bei jedem Doppelpistol der 
rechte Lauf gezogen, der linke nicht gezogen 
ist, war es bei dem Attentat umgekehrt der 
Fall, und lediglich dieser Umstand — nebst 
der allwaltenden Gnade Gottes — rettete 
den Monarchen Denn der erste Schuß war 
schwach, und der zweite, durch das Hinzu
springen, kam nicht in die rechte Richtung. 
Bereits am 26. Zuli harre der Präsident 
des Kammergerichts Hr. v. Kleist, vom 2—4 
Uhr mit dem Verbrecher ein Verhör abgehal
ten; am 26. Zuli Abends wurde der Letztere 
dem Hausvogreigerichte übergeben. Er ver
leugnete nicht seine Ruhe, bewunderte in die
sem Momente mit leicht hingeworfenen Wor
ten die Georginen auf dem Hofe und ver
langte, in seinem Gefängnisse angekommen, 
augenblicklich Semmel und Wasser. Es hat 
sich zur Evidenz herausgestellt, daß er von 
seinem verbrecherischen Vorhaben auch nicht 
durch ein Naisonnement irgend Jemanden 
Andeutungen gegeben, und die Tochter wird 
bereits morgen entlassen, wenn sie es nicht 
schon ist. Ehe er an» 26. Zuli früh seine 
Wohnung verließ, zahlte er der Wirlhin 7^ 
Thlr. Miethe für den Monat Zuli und kleidete 
sich von Kopf bis zu Fuß in reine Wäsche. 

W i e n ,  v o m  3 4 .  Z u l i .  
Se. Maj. der König von Preußen, für 

welchen Zimmer in Schönbrunn und der Burg 
bereitet sind, wird übermorgen hier erwartet. 

K ö n i g s b e r g ,  v o m  4 .  A u g u s t .  
Die Berichte aus Dirschau und Thorn 

über das Steigen der Weichsel lauten sehr 
betrübend. Am 30. Zuli, Abends 6 Uhr, 
hatte das -Wasser bei ersterer Stadt eine 
Höhe von 47 Fuß 7 Zoll erreicht und wuchs 
fortwährend um mehr als einen Zoll in der 
Stunde. Zn einem Bericht aus Dirschau 
vom 30. heißt es in dieser Beziehung: „Die 
Schiffbrücke mußte bereits heute Vormittag 
abgefahren werden, und der Trajekt wird mit 
den Spitzrahmen und Handkähnen bewirkt, 
während die königlichen Postpftrde und Post
wagen Behufs schnellerer Beförderung zu 
Dirschauerfähre wie zur Eisgangszeit statio-
nirt sind. Die Kampen und Außendeiche sind 
bereits überschwemmt, die Chausseen im Strom
gebiet überfluthet, und der Verlust, welchen 
die Weichselbewohner an Getraide, Heu, Kar
toffeln :c. erleiden, ist unermeßlich und ver
nichtet den Wohlstand auf viele Zahre. Leider 
bringen die heute eingegangenen Nachrichten 
aus Krakau vom 23. und aus Thorn vom 
23. Zuli die traurige Kunde, daß der Weich
selstrom bei unaufhörlichen Regengüssen noch 
immer im Steigen sey, wodurch die Aussicht 
auf ein baldiges Fallen des in dieser Jahres
zeit nie erlebten Hochwassers schwindet und 
der Ruin von Tausenden gewiß ist'" — 
Gleich traurig sind die Nachrichten von der 
Nogar. 

V o m  3 .  N a c h  a m t l i c h e n  N a c h r i c h t e n ,  
^welche am Morgen des 2. August zu Eibing 

eingetroffen sind, ist das Wasser der Weichsel 
bei Thorn, ungeachtet der Deichbrüche, neuer
dings wieder von 47 auf 20 Fuß 7 Zoll ge
stiegen. Zu Dirschau harre es am genannten 
Tage Morgens eine Höhe von 23 Fuß 2 
Zoll erreicht, war jedoch Abends 6 Zoll gefal
len. Die Nogat war am 3. August, 7 Uhr 
Morgens, zwar ein w-mig gefallen, doch ließ 
das wieder stattfindende Schäumen des Was
sers auf abermaliges Steigen schließen. Auch 
der Elbmgfluß ist dermaßen angelaufen, daß 
die niederen Stadttheile von Elbing unter 
Wasser stehen. Graudenz ist bedroht. Die 
Schilderung des Elends, das durch diese 
Wassernoth aller Orken herrscht, ist herzer-



fchütternd. Bei Stühlau sind acht Menschen 
ertrunken. Bei Danzig ist die Weichsel un
terhalb des' Danziger Haupts ausgetreten und 
hat die anliegenden großen Landstriche der 
Nehrung überschwemmt; mehrere Menschen 
sollen dabei umgekommen seyn. Die Kadaver 
von weit über hundert Stück Vieh sind an 
der frischen Nehrung angetrieben. 

D a n z i g ,  v o m  4 .  A u g u s t .  
Der Wasserstand der Weichsel hat in der 

Gegend von Grandenz seit einigen Tagen 
eine, der Graudenzer und Kulmer Niederung 
die größte Gefahr drohende Höhe erreicht. 
Da die wenigen dort vorhandenen Kähne zur 
Rettung von Menschen und Vieh nicht aus
reichen, hat der Magistrat zu Graudenz mit
telst Estafette das hiesige Polizei - Präsidium 
ersucht, zwei Dampfböte zu diesem Zwecke 
hinzusenden. Die hiesigen Dampfböte konn
ten, aus mehreren dringenden Gründen, hier
zu nicht angewendet werden; auf Ansuchen 
unseres Polizei-Präsidenten hat sich jedoch 
der Kaiserlich Russische Oberst und Flügelad
jutant von Glasenapp sogleich bereitwillig fin
den lassen, mit zwei Russischen Dampfböten, 
welche von hier nach Stettin abgehen sollten, 
den bedrängten Niederungen zu Hilfe zu kom
men. In wenigen Stunden sind heute früh 
beide Dampfböte bemannt, verproviantirr und 
unter Führung des vorerwähnten Kaiserlich 
Russischen Stabs - Offiziers abgegangen. In 
Dirschau ist das Wasser gleichfalls auf die 
beunruhigende Höhe von 21 Fuß gestiegen. 
Bei Danzig übt das Wasser keinen besonde
ren Einfluß, weil seit dem Dünenbruch der 
Wasserstand eine Meile oberhalb demselben 
durch die schnellere Strömung weit niedriger 
als ehemals gehalten wird. DaS an der 
Weichsel auf dem Lande liegende Getraide, 
an 18,000 Lasten, welches durch den steten 
Regen sehr beschädigt wird, dürfte also we
nigstens vor Verheerung durch hohes Wasser 
gesichert bleiben. Die Polnische Post ist aus
geblieben, wahrscheinlich sind überall die Brü
cken abgetragen oder weggerissen. 

T h o r n ,  v o m  2 9 .  J u l i .  
Seit einigen Tagen hat der Wasserstand 

der Weichsel eine außerordentliche Höhe er

reicht; es ist zwar gewöhnlich, daß jährlich 
Anfangs Juli ein höherer Wasserstand, in 
Folge der in den Gebirgen schmelzenden Schnee
massen, eintritt, indessen ist der diesjährige ein 
außerordentliches Natnrereigniß, wie es seit 
dem Jahre 1813 nicht stattgefunden hat. 
Die Weichsel hat eine Höhe von 21 Fuß 
erreicht (1830 nur 19 Fuß) und steht bei
nahe mit der Höhe unserer großen Brücke 
gleich, die daher nicht mehr passirr werden 
kann und auch wohl kaum der ungeheuren 
Gewalt der Fluten Widerstand leisten dürfte. 
Leider sind heute früh aus den Niederungen 
traurige Nachrichten eingegangen; die Dämme 
sind auf mehreren Punkten durchbrochen und 
somit sämmtliche Feldfrüchte, die sehr gut stan
den, zerstört; daß Menschen umgekommen seyen, 
ist, Gott sey Dank, noch nicht zu hören ge
wesen, es sind auch vorsorgliche Maßregeln 
getroffen, um den Bedrängten so viel wie 
möglich schleunige Hülfe zu schaffen. Die Wit
terung ist leider seit 14 Tagen so höchst un
günstig, daß überhaupt für die Ernte in hie
siger Gegend ernstliche Besorgnisse entstehen; 
kein Tag vergeht ohne die heftigsten Regen
güsse; das Heu, welches so sehr ergiebig war, 
konnte in vielen Fällen gar nicht eingebracht 
werden und verdarb auf den Wiesen. An das 
Einbringen von Roggen kann noch gar nicht 
gedacht werden, da derselbe mehrentheils noch 
in der Reife sehr zurück ist, und wenn auch 
reif und gehauen, auf den Feldern verkommen 
würde. Somit sieht der Landmann einer trü
ben Zukunft entgegen. 

D r e s d e n ,  v o m  3 1 .  J u l i .  
Die Aufnahme des Königs von Sachsen 

in England hat überall im Lande große Freude 
bewirkt, und es zeigt sich ein gewisser Stolz 
auf den edlen Fürsten, dessen Tugenden auch 
im Auslande so gewürdigt und geehrt werden. 
Mit dem 10. August wird der König hier 
zurückerwartet. Die Empfangs-Feierlichkeiten 
werden vorbereitet. 

W e i m a r ,  v o m  3 1 .  J u l i .  
Unser großherzogliches Fürstenhaus und Al

les ist in der freudigsten Aufregung, denn heute, 
-Nachts 11 Uhr, ward unsere Frau Erbgroß
herzogin von einem Prinzen glücklich entbun



den. Heller Jubel geht durch alle Straßen 
und das Residenzschloß ist stets von der ju
belnden Menge umgeben, deren Freude sich in 
mancherlei Weise Lust macht und in das Ge
läute aller Glocken einstimmt. Die hohe Wöch
nerin und der junge Prinz erfreuen sich des 
Wohlseyns und lassen uns hoffen, daß unsere 
Wünsche für das fernere Gedeihen derselben 
in Erfüllung gehen. 

K o p e n h a g e n ,  v o m  2 6 .  Z u l i .  
Großfürst Konstantin war gestern mit Sr. 

Maj. dem Könige auf Fredensburg und Fre
deriksburg. Dem Vernehmen nach, wird die 
Abreise Sr. Maj. nach Föhr am 30. statt
finden. Der Großfürst, der von Archangel 
hierher die Reise auf dem Linienschiffe „Neu-
Zngermannland" durch das weiße Meer, um 
das Nordkap und längs der Norwegischen 
Küste gemacht und sich bei Kronenburg mit 
dem hier liegenden Russischen Geschwader ver
einigt hatte, beabsichtigt, wie verlautet, auf 
dem hier von St. Petersburg eingetroffenen 
Dampfschiffe „Kamtschatka" die Rückreise di
rekt nach Sr. Petersburg anzutreten. 

V o m  2 7 .  D a s  R u s s i s c h e  D a m p f s c h i f f  
„Kamtschatka" hat vorgestern und gestern das 
Linienschiff „Neu - Zngermannland", so wie 
die Korvette „Virginie" und die Fregatte 
„Konstantin" südwärts bugsirt. Von dem 
Russischen, auf der Rhede bei Helsingör lie
genden Geschwader verließen gestern 4 Linien
schiffe und eine Fregatte dieselbe und segelten 
nordwärts, die übrigen, welche ebenfalls die 
Anker gelichtet hatten, mußten wegen Wind
stille auf der Rhede zurückbleiben. In den 
letzten 3 Tagen haben mehr als 600 Schiff?, 
die aus der Ostsee kamen, in Helsingör kla-
rirt und größtentheils ihre Reise fortgesetzt. 

B a s e l ,  v o m  2 6 .  Z u l i .  -
Mitten unter den Schrecken des Todes hat 

sich gegenwärtig auf dem Schweizerischen Ge
biete ein Glaubensstreit erhoben, den man nur 
mit den schmerzlichsten Gefühlen betrachten 
kann. Es ist bereits vielfach in den Zeitun
gen erwähnt worden, daß in dem Canton 
Graubündten, unweit Chur, der Berg Calanda 
das schöne Dorf Felsberg gänzlich zu verschür
ten droht. Nachdem Untersuchungen, Draht

ziehungen u. s. w. ergeben haben, daß die 
Klüfte in dem den Einsturz drohenden Berge 
mit jedem Monate zunehmen, hat die Regie
rung beschlossen, den Einwohnern von FelS-
berg neue Wohnplatze anzuweisen und zwar 
auf dem Emser Gebiete; aber die Emser sind 
Katholiken und die armen Felsberger Prote
stanten. Zn Eifer gesetzt von ihren Pfarr
herren, erklären die Emser, daß sie die Fels
berger nur dann aufnehmen würden, wenn diese 
sich zum Katholischen Glauben bekehrten, und 
haben die Vermessungspfähle wieder ausgerissen; 
die Felsberger aber schwören, daß sie sich lie
ber unter ihren Felsen begraben lassen wollen, 
ehe sie ihrem Glauben entsagen. Mitten in 
diesem unglücklichen Streit bricht nun der 
Berg zusammen. Am 23. Zuli Abends ge
gen Uhr löste sich eine gewaltige Felsmasse 
vom Calanda ab, und setzte ganz Felsberg 
und dessen Umgegend in Schrecken. Ein Fels
block, so groß wie ein bedeutendes Haus stürzte 
herab und warf eine solche Masse Erde vor 
sich her, daß die Straßen des Dorfes bis an 
den Rhein hinab davon bestreut wurden, ohne 
daß jedoch dadurch ein Schaden geschah. Mit 
furchtbarem Getöse rollten am 24. Zuli Vor
mittags neue Steine herunter und es läßt 
sich das Traurigste erwarten, wenn hier nicht 
bald Hülfe geschafft wird. 

A t h e n ,  v o m  1 0 .  Z u l i .  
ÄaS allgemeine Tagesgespräch bildet ein 

angeblicher Mordversuch auf das Leben des 
Königs, welcher am vorigen Sonntag von 
einem Unteroffizier der Gendarmerie versucht 
wurde. Aus den vielen Versionen, welche 
darüber in Umlauf sind, geht hervor, daß der 
Thäter mir gezücktem Säbel in den königl. 
Palast eindrang und so bis in den Gang vor 
dem königl. Zimmer gelangte, wo er mit der 
dort postirten Schildwache, die ihm den Ein
tritt verwehrte, handgemein und von ihr nie
dergestoßen wurde. Es scheint, daß haupt
sächlich religiöser Fanatismus neben unbefrie
digtem Ehrgeize den Unglücklichen zu dieser 
That angetrieben hat, denn man hörte ihn 
oft unehrerbiecige Aeußeruugen gegen den 
„Calvinistischen" König ausstoßen. Uebrigens 
soll der Thäter, wenn nicht gerade verrückt. 



doch sehr überspannt seyn. Auf den König, 
besonders aber auf sein? Gemahlin, hat dieser 
Vorfall wie so manches Andere, was in der 
letzten Zeit vorkam, einen sehr Übeln Eindruck 
gemacht und Letztere soll sich in Folge davon 
unpäßlich befinden. Man versichert, daß es 
zu den heißesten Wünschen des Königs gehöre, 
in sein Vaterland zurückkehren und eine Krone 
niederlegen, zu können, die für ihn nichts als 
Dornen hat. — Von den-neuernannten Se
natoren haben mehrere diesen Posten nicht 
angenommen. Allem Anschein nach werden 
alle diejenigen, welche zu Deputirten erwählt 
sind oder dazu Aussicht haben, ihrem Bei
spiel folgen. Koletti ist bereits zu Nauplia 
gewählt worden, dessenungeachtet bewirbt er 
sich auch um die Stelle in der Hauptstadt. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  1 7 .  J u l i  
Nach den neuesten Berichten aus Aleppo 

vom ö. und aus Bcyrut vom 9., gab das 
Erscheinen des Capudan - Pascha das Zeichen 
zu einer allgemeinen Flucht der jungen Leute, 
die sich der Conscription zu entziehen suchen. 
Andererseits brach eine Jnsurrection im gan
zen Lande aus, die sich unter allen Seesen ^ 
und Nationen ausbreitet. Alle große Srädre, 
selbst Damaskus, siyd in Aufregung, und 
Namik-Pascha ist bei Marasch zum Rückzug 
genörhigt worden. Auch die Drusen und Ma-
roniten verweigern jede Verständigung, welche 
die Diplomaten bis jetzt vorgeschlagen haben. 

d e r m i s  c h t e s .  
L i v l a n d .  V o n  a l l e n  S e i t e n  h e r  e r t ö n e n  

leider mehr oder weniger, aber allgemeine Kla
gen hinsichtlich der Witterung und Vesorgniß 
wegen der Ernte. — Von der Umgegend, also 
dem Sandboden, von Riga ist allerdings nicht 
der-Maßstab zu nehmen, denn der Heraus
geber hat auf eine Entfernung bis zwei Mei
len von der Stadt in ganz verschiedenen Rich
tungen sich die Roggenfelder angesehen und 
die Aehren recht körnerreich gefunden, dagegen 
verlautet aus den verschiedensten Gegenden, 
aus Livland sowohl als aus Lithauen mit sei
nem Lehmbode», daß das Wintergetraide völ
lig zu Boden liege, und das Sommer-Korn, 
namentlich die Gerste, theils von den früheren 

starken Frösten, theils von der Nässe gelb ge
worden sey. — Von dem Graswuchse wird 
auch in der unmittelbaren Umgebung von Riga 
nichts zu hoffen seyn, denn wenn auch die Ar
beit mit keiner andern, wie auf den fernen 
Gütern mit dem Kornschnitt, collidirt, so ist 
doch bei dem hohen Wasserstande der Abfluß 
nicht so bald zu erwarten, und wird das Gras 
später wohl zu sehr überstanden seyn. 

M i t a u ,  v o m  1 9 .  J u l i .  W i e  m e h r e  P u n k t e  
Europa's, so leidet auch unsere Stadt und ihre 
Umgebung jetzt an ausgedehnter, durch die 
seit Wochen anhaltenden Regengüsse verursach
ter Überschwemmung. Am 12.^Juli wurde 
durch den stark angeschwollenen Strom die 
Schiffbrücke gesprengt und fortgerissen. Der 
Wasserstand ist dem im Frühlinge beim Eis
gang gleich, doch seit ein Paar Tagen im 
Fallen. (Rig. Ztg.) 

— Die Brunnen-Liste zu Salzbrunn zahlte 
am 23. Juli 1260 Familien - Numern; die 
Gaste klagen über das anhaltende abscheuliche 
Wetter. 

— Aus China soll eine Art Seidenwür
mer, die sich von Eichenlaub nähren, wodurch 
also die Seidencultur auch in den nördlichen 
Ländern noch möglich würde, eingeführt werden. 

W e r  i s t  e i n  g r ö ß e r e r  H e r r ?  —  D e r  
König Max von Bayern war seiner Zeit ein 
gar leutseliger Regent. Wenn man doch ein
mal durchaus schon auf dieser Welt selig seyn 
will, so ist es am besten leutselig; das ist 
besser als hochselig, denn da ist man schon 
gestorben, und besser als redselig, denn dabei 
kommt nichts heraus, als eben ein Mund 
voll Wind. Also der König Max kommt 
einmal in ein Dorf und unterhält sich Mit 
dem Schultheiß: „Wie geht's, wie steht's?" 
fragte er. — „Königliche Majestät, ich bin 
ein größerer Herr, als Sie," antwortete der 
Schultheiß. — „Wie ist das zu verstehen?" 
— »Ja, sehen Ew. Königl. Majestät, wenn 
Sie etwas befehlen, so geschieht's; ich muß 
ober zehnmal befehlen, bis etwas geschieht: 
also habe ich mehr zu befehlen, und wer mehr 
zu befehlen hat, ist ein größerer Herr." König 
Max merkte sich das und verschaffte den An
ordnungen der Schultheißen mehr Nachdruck. 



VeksnntmachunMn. 
Von Einem Wohledlen Nathe der Kaiser

lichen Stadt Pernau werden alle hiesige Ein
wohner, welche die Abgaben an die Stadt-
Casse für Straßenpflasterung, Beleuchtung 
und Grundzins nicl>t bezahlt haben, hierdurch 
angewiesen, ihre Rückstände spätestens binnen 
vier Wochen z bei Einem Wohllöblichen 
Stadt - Cassa - Collegio zu berichtigen, bei der 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist 
wider die Saumigen sofort mit der Exemtion 
und nötigenfalls auch mit Verkauf derjeni
gen Grundstücke, für welche die Abgaben 
rückständig sind, verfahren werden wird. 

Pernau Ralhhaus den 26. Juli 1844. 

Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 
Nr. 1834. C. Schmid, Secr. 3 

Vor einigen Tagen wurde hier in der Stadt 
ein Hund erschlagen, welchen Einige für ei
nen tollen erkannt haben wollen. Um nun in 
jedem Fall Unglück abzuhüte», wird allen Be
sitzern von Hunden hiermit anempfohlen, die
selben zu beobachten und falls sie die Wasser
scheu bekommen sollten, einzusperren, der Po
lizei aber solches zur Vermeidung strenger Be-
ahndung unvorzüglich anzuzeigen. 

Pernau, Polizei-Verwaltung, den 3. Au
gust, 1844. 

Polizei-Vorsitzer N. v. Härder. 
Nr. 802. A. G. Mors, Secr. 1 

Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 
Stadt-Cassa-Collegio wird hierdurch zur all
gemeinen Kenntniß gebracht, daß die Repa
raturen aller Schornsteine der Stadthäuser 

wie auch der Steindacher derselben dem Mln-
destfordernden übergeben werden sollen, und 
die Torge hierzu auf den 8. und 11. August 
d. I. angesetzt sind. 

Pernau Stadt - Cassa - Collegium am 26. 
Juli 1844. 

Oberkammerer F. E. Rogenhagen. 
Aeltermann I. M. Tebell.. 

Aeltester I. D. Ammende. 
Nr. 305. F. Drewnick, Ntr." 3 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Eine Sendung feinen Blumen- und Fami-
lien-Thee's habe ich so eben erhalten und em
pfehle mich hiermit bestens. Auch besitze ich 
nunmehr eine Niederlage von gutem geküptem 
Blättertaback. Pernau den 28. Juli 1844. 

H e i u r .  G u t h a n n .  

Zahnarzt Bennert aus Reval em
pfiehlt sich wahrend seines kurzen Aufent
halts hieselbst. 

Pernau den 28. Juli 1844. 
Ein unverheiratheter junger Mann, mit den 

nöthigen Kenntnissen versehen, wünscht als 
Buchhalter auf einem Gute eiue Anstellung. 
Das Nähere zu erfragen in der Expedition 
dieses Blattes. 

Pernau, den 29. Juli 1844. 

Vom 28. Juli bis zum 4. August. 

Getsukt. St. Nikolai-Kirche: Carl Ju
lius Kelberg. — Ludwig Elias und Rein
hold Daniel Büjanhoff, Zwillinge. 

S c h i k t s  -  K i s t e .  
A n g e k o m m e n  :  

wo. Aug. /Ration. SehiKsname. Gaxttatn kommt von hat gelav. adressirt an 
IX 3. Russ. .Neboisa C.F.Zessin Reval Stückgut H.D. Schmidt. 

A b g e g a n g e n :  
wo. SchtKsname. Caxitain ZSelaven mit Vestmt. n. Mar. vurrh Abgesegelt 
46 Uva W. O. Taylor Flachs England Jacobs et C. 30. Juli 
47 Glamiß Castle A. Barclay Flachs u. Heede England Jacobs et C. 1. Aug. 

Im Namen des General-Gouvernementv der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Gold mann, Censor. 



Sonnabend, 

1844. 

d. t2. August. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  2 9 .  J u l i .  

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

Wir Nikolai der Erste, 
Kaiser und Selbstherrscher aller Reußen, 

u. s. w. u. s. w. 
Thun allen Unfern treuen Unterthanen kund. 

Dem unerforschlichen Nalhschlusse Gottes 
zufolge ist Unser väterliches Herz durch einen 
schmerzlichen Verlust heimgesucht worden. Un
s e r e  g e l i e b t e s t e  T o c h t e r ,  d i e  F r a u  G r o ß f ü r 
stin Alexandra Nikolajewna, Gemahlin 
d e s  P r i n z e n  F r i e d r i c h  v o n  H e s s e n -
Kassel, ist nach den Leiden einer langwie
rigen Brustkrankheit am 29. Zuli vorzeitig 
von einem Prinzen entbunden worden, der in 
d e r  h e i l i g e n  T a u f e  d e n  N a m e n  W i l h e l m  
erhielt und einige Stunden nach der Geburt 
s t a r b .  B a l d  d a r a u f  v e r s c h i e d  a u c h  U n s e r e  
geliebteste Tochter. Mit tiefem Schmerz, je
doch in Demuth dem geheimnißvollen Willen 
der himmlischen Vorsehung ergeben, zweifeln 
Wir nicht, daß alle Unsere getreuen Un
terthanen, die noch unlängst so herzlichen An-
theil an Unserer Freude bei der Vermäh
lung dieser Unserer geliebten Tochter nah
men, auch jetzt sich mit Uns vereinigen wer
den im ^Gefühle des Schmerzes und in den 
Gebeten zu dem Allerhöchsten um die Ruhe 
Ihrer sanften und zarten Seele in der ewi
gen Wohnung der Tugendhaften. — Gegeben 
in Zarskoje - Selo am 29. Zuli im Zahre 

nach Christi Geburt 4844 und Unserer 
Negierung im neunzehnten. 

Das Original ist von Sr. Majestät dem 
Kaiser Höchsteigenhändig unterzeichnet: 

„ N i k o l a  i . "  
Vom Hofe Sr. Kaiserl. Maj. wird den 

Staarsdamen, Kammer-Fräulein, Fraulein, 
den Herren Hofcavalieren und allen Personen 
der ersten fünf Classen bekannt gemacht: Se. 
M. der Kaiser haben Allerhöchst zu befeh
len geruht, in Folge des Ablebens Z. K. H. 
d e r  F r a u  G r o ß f ü r s t i n  A l e x a n d r a  N i k o 
lajewna am Allerhöchsten Hofe für die Per
sonen der ersten fünf Classen eine dreimonat
liche Trauer anzulegen und selbige vom 29. 
Zuli anzufangen. Die Cavaliere tragen bei 
den Uniformen die gewöhnliche Trauer, die 
Damen aber in nachstehender Abstufung: vier 
Wochen Kleider von schwarzem Krepp und 
schwarzen Kopfputz, vier Wochen schwarze sei
dene Kleider und vier Wochen schwarze seidene 
Kleider mit farbigen Bändern. 

Am vorigen Montag, den 24. Zuli, sind 
S e .  K .  H ö h .  d e r  G r o ß f ü r s t  K o n s t a n t i n  
Nikolajewitsch auf dem Schiffe „Neu-
Zngermannland" auf der Rheede von Kron
stadt angekommen und haben sich an demselben 
Tage auf dem Dampfschiffe „Alexandra" nach 
Pecerhof begeben. 

Am 22. Zuli hat der Minister der Volks-
Aufklärung, wirkliche Geheimerach Sergy Se-
menowitsch Uwarow, eine Reise nach verschie
denen Gouvernements angetreten. 

Se. Majestät der Kaiser haben am 44. 



Juli folgenden, auf den Antrag des Dirigi
renden des Finanzministeriums gefaßten Be
schluß des Ministerkomite's Allerhöchst zu be
stätigen und demnach zu befehlen geruht: Daß 
von Hollandischen Heeringen, statt des nach 
dem bestehenden Tarif vom 23. Novbr. 4841 
vorgeschriebenen Einfuhrzolls von 3 Rubel 60 
Kop. S. per Faß von 9 Pud, m Zukunft 
bei deren Einfuhr 2 Rubel 85 Kop. S. per 
Faß von 9 Pud erhoben und nach diesem 
Zollsatze auch alle die Holländischen Heeringe 
besteuert werden sollen, für welche, bis zum 
Tage des Empfangs dieses Befehls, in den 
Verschiedenen Zollamtern der Zoll noch nicht 
entrichtet ist. 

Paris, vom 2. August. 
Auf unsern Fruchtmärkten wird bereits dies

jähriges Getraide verkauft. Die Brodpreise 
sind im Vergleich zum v. I. um diese Zeit 
gerade um 20 Proc'nt geringer, und Alles 
läßt hoffen, daß diese Woche eine abermalige 
Minderung derselben eintreten wird. Da al
lenthalben Ucberfluß herrscht, so haben die 
Zufuhren vom Niederrhein, welche vor sechs 
Wochen auch sehr bedeutend waren, plötzlich 
aufgehört. 

Vom 3. Die ministeriellen Abendblätter 
haben, gegen allgemeine Erwartung, gestern 
nichts über den Stand der Dinge in der 
Marokkanischen Frage gebracht, aber schon 
gestern Nachmittag wußte man in der Pairs-
Kammer, daß die Regierung eine telegraphi
sche Depesche mit Nachrichten von hoher 
Wichtigkeit erhalten hatte. Nach denselben 
ist der Fanatismus der ganzen Muselmänni
schen Bevölkerung von Marokko auf den äu
ßersten Grad gestiegen; zu Tanger soll ein so 
heftiger Aufstand gegen die Christen stattge
funden haben, daß der Prinz von Joinville 
nur mit genauer Noch die dort befindlichen 
Franzosen und den Französischen Consul selbst 
zu retten vermochte, indem er sie an Bord 
seiner Schiffe aufnahm. Hierdurch würde 
sich auch erklären, warum der Prinz am 23. 
abermals plötzlich mit dem Dampfschiffe „Plu-
ron," auf welchem er seine Admiralsflagge 
aufgepflanzt harre, von Cadix nach Tanger 
absegelte. Das Erscheinen der ganzen Fran

zösischen Flotte vor Tanger am 43., wo sie 
in Schlachtordnung in die Rheede eingelaufen 
war, scheint vollends die Erbitterung und den 
Fanatismus der Mauren entflammt zu haben. 
Denn von allen Seiten kamen dieselben aus 
dem Innern in Masse herbei, in äußerst dro
hender Haltung und mit der laut ausgespro
chenen Absicht, sich einer etwanigen Landung 
zu widersetzen. — Nachschrift. Wie man 
versichert, ist der Regierung die Nachricht zu
gekommen, daß der Prinz von Joinville mir 
seiner Escadre am 24. schon, also zu einer 
Zeit, wo allen Berechnungen zufolge der Bri
tische General-Consul, Herr Drummond Hay, 
mit der Antwort des Sultans Muley Abdel 
Rhaman auf das Französische Ultimatum von 
Marokko und Mogador noch nicht zurück seyn 
konnte, das Bombardement von Tanger be
gonnen habe. Er hätte dem Englischen Ad-
miral, Befehlshaber der Britischen Flotte, 
zuvor davon Kenntniß gegeben und dieser dar
auf erwiedert., seine Instructionen schreiben 
ihm vor, neutral zu bleiben. Die vorstehende 

Nachricht soll durch einen Courier von Gi
braltar der Englischen Botschaft zu Madrid 
überbracht worden seyn, svon wo sie hierher 
gelangte. 

Vom 4. Die Regierung publicirt im heu
rigen „Monireur" die Nachrichten, weiche sie 
aus Marokko erhalten hat. Man wird dar
aus ersehen, daß das gestern an der Börse 
verbreitete Gerücht von einem Beginn der 
Feindseligkeiten durch Bombardement von Tan
ger unbegründet war, und daß mau dem 
Kaiser von Marokko zu Ertheilung einer ent
scheidenden Antwort auf das Ultimatum der 
Französischen Regierung eine nochmalige, aber 
letzte Frist von acht Tagen gesetzt hatte. Am 
23. Juli richtete der Französische General-
Consul dies neue Ultimatum an den Kaiser, 
die Frist ist also erst am 21. abgelaufen, und 
falls die Antwort nicht befriedigend ausgefal
len wäre, hätten die Feindseligkeiten nicht vor 
dem 4. August beginnen können. Man kann 
also jetzt noch keine Nachricht davon in Pa
ris haben. Folgendes ist die wichtige offizielle 
Publikation: „Der Kaiser von Marokko hat-
am 44. Juli durch seinen Minister Sid Mo



hammed Bendris auf das Schreiben antwor
ten lassen, welches der Königliche General-
Consul zu Tanger, Herr von Nion, unterm 
28. Juni an ihn gerichtet hatte, um ihn von 
den Absichten der Königlichen Regierung in 
KenNtniß zu setzen. Diese Antwort, welche 
am 22. Juli zu Tanger eintraf, ist aufschie
bend und ausweichend. Der Kaiser erkennt 
darin die gegen unser Gebiet verübten An
griffe an, verspricht die Bestrafung der Kaids 
welche sich derselben schuldig gemacht, und 
verlangt die Abberufung des Marschalls Bu
geaud wegen der Einnahme von Uschda. Ueber 
Abdel Kader erklärt er sich gar nicht. Nach 
Empfang dieses Schreibens und auf die Mit
teilungen des Marschalls Bugeaud, welche 
besagten, daß der Krieg tatsächlich an unse
rer Algierischen Grenze fortdaure, begab sich 
der Prinz von Joinville am 23. Juli auf 
dem „Pluto" vor Tanger. Se. Königl. Ho
heit ließ den Königlichen General - Consul zu 
Tanger, seine Familie und eine Anzahl unse
rer Landsleute an Bord kommen und behielt 
sie daselbst. Dann fertigte Se. Königl. Ho
heit das Dampfboot „Veloce" längs der West
küste von Marokko bis Mogador ab, um un
sere dortigen Consulats - Agenten und Lands
leute ebenfalls an Bord zu nehmen. Herr 
von Nion richtete unterm 23. Juli ein neues 
Schreiben an den Kaiser von Marokko, worin 
er eine deutliche und entscheidende Antwort 
verlangte und eine achttägige Frist bis zu 
Eröffnung der Feindseligkeiten einräumte. 

Ein wichtiger Punct des Ultimatums an 
den Kaiser von Marokko ist noch nicht zur 
Oessentlichkeit gelangt, nämlich daß, wenn die 
Genugthuung nicht in genügendem Maße ge
geben wird, die Instructionen des Prinzen 
von Joinville ihm vorschreiben, unverzüglich 
das Feuer seiner Batterieen auf Tanger zu 
eröffnen und, wenn inzwischen den gerechten 
Beschwerden Frankreichs nicht willfahrt werde, 
alle Marokko gehörigen Schiffe zu verbrennen 
und der Reihe nach die Plätze des Littorale's 
ohne Ausnahme sowohl am Mittelmeere als 
am Ocean zu bombardiren. 

V o m  6 .  D e r  K r i e g  m i t  M a r o k k o  g i l t  
jetzt allgemein für ganz unausbleiblich. Dieser 

Kampf droht sehr langwierig zu werden und 
ungeheure Opfer zu kosten, ohne daß auch im 
glücklichsten Falle irgend ein wirklicher Vor-
theil durch denselben zu gewinnen wäre. Denn 
was würde dem vernünftigen Interesse Frank
reichs mit der ganzen oder theilweifen Erobe
rung des Marokkanischen Reiches gedient sein? 
Daher unternimmt denn auch die Regierung 
diesen Krieg nur mit dem äußersten Wider
streben, und es fällt in die Augen, daß selbst 
der sonst entschieden kriegerisch gesinnte Theil 
der öffentlichen Meinung sich der Aussicht 
auf den Bruch mit Marokko wenig freut. 

Der „Courrier du Midi" bringt Umständ
liche Nachrichten über ein Eisenbahn - Unglück 
auf der Bahn zwischen Montpellier und Cette. 
Das Unheil geschah am 29. Juli und wurde 
wieder durch die unrichtige Einstellung einer 
Stellscheibe veranlaßt. Dadurch geriech näm
lich der Zug, welcher sehr schnell lief, in eine 
Ausweichung, auf welcher ein mit Heu bela-
dener Wagen stand. Schon der fürchterliche 
Stoß gegen denselben zertrümmerte den vor 
der Lecomotive gehenden Tender, dadurch ge-
rieth die Lokomotive selbst aus den Schienen 
und arbeitete sich in den Sand; ein dahinter 
folgender Gepäckwagen zerschmetterte, die Per
sonenwagen rissen sich los, wurden seitwärts 
geschleudert und stürzten zum Theil den 13 
Fuß hohen Eisenbahnwall hinab in einen Wein
berg. Unter solchen Verhältnissen konnte das 
Unglück nicht klein seyn. Der erste Perso
nenwagen zertrümmerte, zwei andere litten 
bedeutenden Schaden und nur die beiden letz
ten wurden unbedeutend verletzt. Zwei Per
sonen wurden auf der Stelle durch einen auf 
sie stürzenden Wagen getödtet, nämlich der 
Conducteur und ein junger Mann von 19 
Jahren. Ein 32-jähriger Kaufmann, Spo-
turno, welcher auf dem dritten Wagen oben
auf saß, wurde bei dem Sturz zerschmettert 
und starb auf dem Transport nach der näch
sten Wohnung. Beträchtlich verwundet wur
den überhaupt achrundvierzig Personen. Es 
war eine gräßliche Scene, eine fürchterliche 
Verwirrung, indeß haben die Behörden alles 
Mögliche gethan, um die Verunglückten so
gleich in ärztliche Pflege zu bringen. 



V o m  8 .  G e s t e r n  i s t  e i n  A d j u t a n t  d e s  
Prinzen Joinville zu Paris eingetroffen; er 
kommt direkt von Cadix, von wo er am 23. 
Zuli abgegangen ist; es verlautet, er habe 
die Nachricht mitgebracht, der Sohn des Sul
tans Abderrhaman habe Befehl, den Abdel 
Kader anzugreifen, zu verfolgen, und, falls 
es möglich sey, gefangen zu nehmen. — Am 
29. Juli lag die Französische Flotte noch im 
Hafen von Cadix, die Englische noch im Ha
fen von Gibraltar. 

L o n d o n ,  v o m  6 .  A u g u s t .  
Ihre Majestät die Königin von England ist 

heute um 7^ Uhr von einem Prinzen glück
lich entbunden worden. Der GesundheitS-
Zustand der hohen Wöchnerin und des Neu-
gebornen ist sehr befriedigend. 

V o m  7 .  D a s  B e f i n d e n  I h r e r  M a j e s t ä t  
der Königin und des ueugebornen Prinzen 
laßt, Nachrichten aus Windsor vom gestrigen 
Abend zufolge, nichts zu wünschen übrig. Der 
neugeborne Prinz wird, als der nächste nach 
dem Prinzen von Wallis, den Titel: Herzog 
von Vork führen. ^ 

B e r l i n ,  v o m  9 .  A u g u s t . "  
Die Allg. Preuß. Ztg. enthält folgendes 

königl. Schreiben: Ich kann den vaterländi
schen Boden nicht, wenn auch nur auf kurze 
Zeit, verlassen, ohne öffentlich den tiefgefühlten 
Dank in Meinem und der Königin Namen 
auszusprechen, von dem Unser Herz bewegt ist. 
Er ist durch die unzähligen mündlichen und 
schriftlichen Beweise der Liebe zu Uns erzeugt 
worden, die das Attentat vom 26. Juli her
vorgerufen hat — der Liebe, die Uns im Au
genblick des Verbrechens selbst entgegenjauchzte, 
als die Hand des Allmächtigen das tödtliche 
Geschoß von Meiner Brust zu Boden gewor
fen hatte. Im Aufblick zu dem göttlichen 
Erretter gehe Ich mit frischem Murhe an 
Mein Tagewerk, Begonnenes zu vollenden. 
Vorbereitetes auszuführen, das Böse mir neuer 
Sieges-Gewißheit zu bekämpfen und Meinem 
Volke das zu sein, was Mein hoher Beruf 
Mir auflegt und Meines Volkes Liebe ver
dient. Erdmannsdorf, den S. August 1844. 

(gez) Friedrich Wilhelm. 
Nach Nachrichten auS Erdmannsdorf vom 

ö. d. M. Abends befanden sich Ihre Maje
stäten der König und die Königin vollkommen 
wohl und beabsichtigten, am 6. früh eine Neise 
nach Ischl anzutreten. 

Um sich auf den vielfachen Reisen den Ge
schäften fortwährend widmen zu können, hat 
Se. Majestät einen Wagen für die Fahrten 
auf der Eisenbahn bauen lassen, dessen Kon
struktion das Arbeiten und das Anhören von 
Vorträgen möglich macht. Dieser Wagen 
enthält 3 Abteilungen: 1) einen Raum für 
den König und den vortragenden Rath oder 
Minister: 2) ein Ruhebett; 3) einen Sitz 
für Bediente. — Man hat uns von einer 
königl. Begnadigung erzählt, die von der Eisen
bahn zwischen Berlin und Frankfurt datirt ist. 

K ö n i g s b e r g ,  v o m  4 .  A u g u s t .  
Bis zum 1. August waren bei der Kommis

sion des akademischen Senats für die Univer-
sitäts-Jubelfeier 760 Meldungen zur Teil
nahme an den Festlichkeiten eingegangen. Vom 
1Z. August ab können Anmeldungen nicht 
mehr berücksichtigt werden. Der Pregel ist 
nun auch ausgetreten und erreichte am Nach
mittag des 4. August bei Königsberg eine 
Höhe von 14 Fuß; die niederen Stadttheile 
standen unrer Wasser. In der Umgegend 
war das Pregelthal nur eine See. Die Heu
preise sind plötzlich und enorm gestiegen. Auch 
müssen große Torfvorräthe ein Raub der Wel
len geworden seyn. — Nach den neuesten 
Nachrichten sind bei Thorn 12,000 Last Wei
zen, nach Danzig bestimmt, in der größten 
Gefahr. — In Wehlau fuhr man am 2. 
August mit Kähnen in den Straßen. — Die 
fortwahrenden Winde und Stürme aus West, 
Süd- und Nordwest während des Juni und 
Juli haben das Haff durch die Ostsee derma
ßen angestaut, daß es sein Bette an der so
genannten Litthauischen (östlichen) Seite über
treten und Alles überschwemmt hat. — Nach 
Berichren vom 6. August ist das Wasser der 
Weichsel und Nogar im Fallen, der Elbing-
fluß dagegen wieder gestiegen. 

W i e n ,  v o m  6 .  A u g u s t .  
Gestern Nachmittag ist auf der Donau ein 

großes Unglück geschehen.' Eine Compagnie 
Pioniere, welche zu den im Laufe dieses Mo



nats hier stattfindenden Uebungen von Klo
sterneuburg beorder worden war, harre sich 
zu diesem Ende auf drei Pontons hierher ein
geschifft, und war schon nahe am Uebungs-
platz angelangt, als einer der Pontons bei 
Passirung der Taborbrücke durch die Strö
mung des ungewöhnlich hohen Wasserstandes 
an einen Pfeiler geworfen wurde und zer
schellte; 86 Mann nebst einem Offizier gerie-
then dadurch in die strömenden Fluthen und 
10 davon nebst dem sie befehligenden Haupt
mann fanden ihren Tod. Dieser bedeutende 
Verlust an Menschenleben bei dem beklagens
werten Ereigniß ist vorzugsweise dem Um
stände zuzuschreiben,- daß die davon betroffene 
Mannschaft des sonst im Schwimmen gut 
geübten vorzüglichen Corps fast durchgängig 
aus jungen Leuten bestand. 

Schwetz a. d. W., vom 2. August. 
Der hiesige Pegel zeigt heute 48 Fuß 7 

Zoll, doch mit der zurückweichenden nassen 
Hülle fallen auch immer mehr Wohnungen 
zusammen. Das Elend hat den höchsten Gip
fel erreicht. Ein Verein zur Rettung, Un
terbringung und Beköstigung der am härtesten 
betroffenen, obdachlosen Familien. deren Zahl 
stündlich im Steigen begriffen ist, hat sich 
jetzt förmlich konstituirt und seine Wirksam
keit kräftig begonnen. Die am jenseitigen 
Ufer der Weichsel uns gegenüber liegende Stadt 
Kulm entsendet täglich ein mit Brod befrach
tetes Fahrzeug, das seit gestern schon zweimal 
durch das empörte Element glücklich zu uns 
gelangt ist. Mehrere Gutsbesitzer und Ort
schaften der Höhe führen uns in thätiger Näch
stenliebe, der hier ein weites Feld sich öffnet, 
unentgeltlich Lebensmittel zu. Mit trüben Ah
nungen sieht man den nächsten Stunden und 
Tagen entgegen. 

A m  4 .  A u g u s t  M i t t a g s  1 .  U h r .  D i e  
Stille des Sabbarhs hat dem Sturme, der 
gestern abermals unter heftigen Regengüssen 
begann, auch Ruhe geboten. Bei einem Was
serstande von 14 Fuß 10 Zoll sind der Markt
platz ganz, einige Straßen zum Theil von den 
Fluthen befreit, während andere noch zwei und 
die katholische Pfarrkirche noch 1 Fuß mir 
Wasser erfüllt sind. Jetzt erst läßt sich der 

Gräuel der Verwüstung in seinem ganzen er
schütternden Umfange übersehen. Die näheren 
und entfernteren Folgen des Unglücks, von 
welchem unsere Stadt in diesen Tagen heim
gesucht worden, und das die Trübsale des 
Jahres 174Z noch überragt, sind unberechenbar. 

G r a u b ü n d e n ,  v o m  1 .  A u g u s t .  
In dem neuesten, von Mitgliedern der 

Schweizerischen naturforschenden Gesellschaft 
ausgegangenen Bericht über den drohenden 
Bergsturz bei Felsberg heißt es: Das Ergeb-
m'ß der Untersuchung ist, daß die Gefahr täg
lich größer werde. Man fand die Spaltun
gen kreuz und quer seit der letzten Besteigung 
im Juni merklich größer; eine Spalte ist so 
groß, daß ein Mann leicht hinunterfallen könnte. 
Hinuntergeworfene Steinchen ließen durch ihr 
hörbares Anschlagen vernehmen, daß die Spalte 
bereits sehr tief gehe. Die Spaltungen be
zeichnen den Umfang des sich losreißenden 
Stückes, dessen Gewicht, nach einer, natür
lich unbestimmten, Berechnung, sich auf viel
leicht 30 bis 40,000,000 Eentner, vielleicht 
auf das Doppelte oder Dreifache oder noch 
viel höher belaufen möchte. Die nahe oder 
entfernte Zeit der Losreißung kann eben so 
wenig bestimmt werden, sie kann Stunden, 
Tage, Wochen, ja Monate und Jahre 
sich verzögern, aber auch alle Augenblicke in -
einzelnen Stücken oder in der ganzen Masse 
eintreffen. In letzterem Falle würde nicht nur 
das ganze Dorf 'mit seinen 400 Bewohnern 
sehr wahrscheinlich gänzlich verschüttet, son
dern die Möglichkeit ist da, daß vielleicht der 
Lauf des Rheines ganzlich gehemmt, ja so
gar der ganze Thalgrund überschüttet würde. 
Die Folge davon wäre nicht zu berechnen und 
könnte sich möglicher 'Weise sogar auf das 
Thal des Wallen- und ZürrichseeS erstrecken, 
wenn der zum See angeschwollene Rhein plötz
lich sich wieder entleeren würde. Man beschäftigt 
sich allerdings mit Berathungen zur Hilfe der 
armen Bedrohten; allein es ergeben sich so 
viele Hindernisse, selbst von Seiten der Be
wohner, daß zu befürchten ist, ehe die Aus
führung begonnen und beendigt wird, sey Fels
berg nicht mehr, und die Hilfe komme zu 
spät. Die theilnehmenden Mitglieder der Be



steigung gaben nun ihr Befinden der Regie
rung ein. Hoffentlich wird das Befinden so 
vieler Sachkundigen die Maßnahmen, welche 
zu nehmen sind, möglichst beschleunigm. 

V o n  d e r  I t a l i e n i s c h e n  G r e n z e ,  
vom 2. August. 

Eine eben eintreffende Correspondenz aus 
Neapel vom 30. Juli berichtet, daß über die 
neulich in Calabrien Eingefallenen das Urtheil 
gefällt und vollzogen worden ist; neun dersel
ben wurden erschossen, worunter die beiden 
Bandiera, Moro und Ricciotti. 

F l o r e n z ,  v o m  2 9 .  J u l i .  
Gestern früh starb hier Joseph Bonaparte, 

Graf von SurvillierS, (bekanntlich vormals 
König von Spanien.) Er war am 7. Februar 
1767 (anderthalb Jahre vor Napoleon) ge
boren, und ist mithin 77 Jahr alt geworden. 

V o m  3 .  A u g u s t .  H e u t e  A b e n d  b r i n g t  
man die Leiche des ehemaligen Königs von 
Neapel und Spanien, Joseph Bonaparte, in 
die Gruft der Kirche Santa Croce, dem Eh-
ccntempel der größten Männer Italiens. Im 
Jahre 1840 war er hierher gekommen, um 
in der Nähe seiner zwei noch lebenden Brü
der zu seyn. Wiederholte Schlaganfälle hac
ken schon seit einiger Zeit seinen nahen Tod 
befürchten lassen. Die Leiche war eine Woche 
lang in einem Trauersaale ausgestellt; der 
einstige Besitzer zweier Throne lag dort im 
einfachen schwarzen Kleide, nur mit dem gro
ßen Bande der Ehrenlegion und der Kette 
des goldenen Vließes geziert; kein Zeichen 
von ehemaliger Größe schmückte den Saat) 
nicht einmal das Wappen der Bonaparte. 
Er hinterläßt seiner Wittwe und Tochter, die 
mit seinem Neffen, dem Fürsten von Musig-
nano, verheirathet ist, 16 Mill. Frc. 

V o n  d e r  T ü r k i s c h e n  G r e n z e ,  
vom 26. Juli. 

Wahrend die Berichte aus Konstantinope!, 
besonders aber die öffentlichen Organe der 
Pforte, nicht enden können in prahlerischer 
Aufzählung großherrlicher Anordnungen, wo
durch den mißhandelten Najas in Albanien 
Rechr und Genugthuung verschafft werden 
soll, erhält man aus diesen unglücklichen Ge
genden Berichte von neuen Schandthaten 

der Albanesen gegen die christlichen Einwoh
ner. So kam neulich ein Arnaute zu einem 
christlichen Kaufmann in Vrania und wählte 
sich für mehrere tausend Piaster Waare bei 
demselben aus. Als er diese wegbringen wollte, 
verlangte der Kaufmann zuvor Bezahlung, 
wegen deren ihn der Arnaute auf eine unbe
stimmte Zeit verwies. Dabei nicht beruhigt, 
versuchte der Kaufmann das Fortbringen sei
ner Waare zu hindern, worüber der Türke 
ergrimmt ein Pistol zog und den Kaufmann 
niederschoß. Man har nicht erfahren, daß 
bis jetzt von irgend einer Seite ein Schritt 
gethan worden wäre, den Mörder zur Rechen
schaft zu ziehen. 

dermis  ch tes .  
— In einem Briefe aus St. Louis vom 

4. Juli heißt es: Die Überschwemmung des 
Missisippi und Missouri übersteigt Alles, was 
man bis jetzt davon erlebt hat, indem unser 
Wasserstand 26 Fuß über die gewöhnliche Höhe 
ist und zwar so, daß das Wasser bis ins zweite 
Stockwerk der Hauser reicht. Seit vier Ta
gen ist es indeß um einige Fuß gefallen und 
können wir hoffen, binnen 14 Tagen die 
Häuser aus, dem Grunde wieder hervorragen 
zu sehen. Hunderte von Ansiedlungen und 
Häusern in den Thalern sind fortgetrieben 
und Tausende von Leuten an den Bettelstab 
gebracht worden; auch ist eine große Menge 
Vieh in den Fluthen umgekommen, so wie 
viele Menschen ihr Leben dabei verloren ha
ben. Das Wiesenland war an Meilen weit 
überschwemmt, so daß Dampfschiffe darauf 
fuhren. Man fürchtet, daß in Folge dieser 
Überschwemmung viele Krankheiten entstehen 
werden, da starke Hitze gefolgt ist. 

— Es wäre wohl endlich an der Zeit, daß 
Europa den jährlichen Tribut, welcher unter 
dem Namen: Geschenk an Marokko, gezahlt 
wird, abstellte. Frankreich zahlt jahrlich 32,000 
Frc., England einen noch höhern Betrag in 
Waffen :c., welche von Gibraltar entnommen 
und nicht bezahlt werden, Dänemark und 
Schweden bedeutende Summen, Oesterreich 
40,000 Gld. jährlich u. s. w. 

— Die ungeheure Hitze, welche im Juli 



seit 4 Wochen in Griechenland herrschte (das 
Thermometer stand auf 33° Reaumur im 
Schatten), hielt Alles wahrend des Tages 
zu Hause, und nur des Abends durfte man 
unbeschadet sich hinauswagen. In den Ebe
nen von Theben, Livadio und Argos sind 
mehrere Bauern, die trotz der ungeheuren 
Hitze ihrem Berufe bei Tage folgten, vom 
Sonnenstich getroffen und todt auf der Stelle 
liegen geblieben. 

N e u e s t e  N a c h r i c h t e n  ü b e r  d e n  k ü r z 
l i c h  v o n  M a u v a i s  e n t d e c k t e n  C o m e t e n .  
Derselbe schien anfangs nur ein Nebelstern, 
allein bei genauer Beobachtung fanden sich alle 
Eigenschaften eines Schwanzsternes. Ungeach
tet des schlechten Wetters konnten die Pariser 
Astronomen fünf Beobachtungen über fünf ver
schiedene Stellungen des Sternes machen, mehr 
als nöthig sind, die parabolische Bahn dessel
ben zu bestimmen. Der neuentdeckte Comet 
wird seine größte Sonnennähe in ungefähr 3 
Monaten erreichen und dann 76 Centiemen 
von der Sonne entfernt seyn. Am 24. Sep
tember d. Z. wird er die Bahn der Erde, 
und zwar in einer geringen Entfernung von 
14 Centiemen, passiren. Die Erde wird sich 
zu dieser Zeit 146 Grade von dem Punkte 
befinden, wo der Comet die Ecliptik durch
schneidet. 

— Man hofft, nun bald außer dem Mann 
im Mond auch dessen Kinder und Hausthiere 
sehen zu können. In einigen Wochen ist das 
Riesenteleskop fertig, das der Graf Rosse in 
England auf seinem Landsitze Birr Castle ge
fertigt hat. Es hat eine Länge von 60 Fuß, 
einen Durchmesser von 8 Fuß und hangt zwi
schen zwei starken Mauern. Es ist das größte 
auf Erden. 

— In dem Gasthaus „die goldene Gans" 
zu Breslau feierte kürzlich der Friseur Vogel 
seine Hochzeit mit der Dem. Fink. Beistände 
waren der Theaterdirektor Nachtigall, der 
Kaufmann Lerche und der Posamentier Zeisig. 
Der Musikdirektor Schnabel hatte eine Hoch-
zeitscantate componirt, und ließ viele Walzer 
von Strauß ausspielen. 

( V e r t h e i d i g u n g . )  I n  M ü n c h e n  k l a g t e  
eine Frau ihren Mann des versuchten Tod

schlages an, indem er ihr Hufeland's „Kunst, 
das menschliche Leben zu verlängern," an den 
Kopf geworfen habe. Der Mann vertheidigte 
sich damit, daß seine Frau ihn vorher mit 
dem Buche: „Elise, das Weib, wie es fein 
soll," auf ahnliche Weise regalirt habe. Da 
empfahl der Richter den beiden Eheleuten: 
Knigge's „Umgang mit Menschen." 

— Die zur Weinfaßstraße führenden Was
serleitungsröhren in Magdeburg werden jetzt 
erneuert und die Straße ist dadurch gesperrt. 
„Wasserröhren zur Weinfaßstraße! Spiritus.' 
Merkst du was? Das ist die Folge von Mä
ßigkeitsvereinen", sagte ein Eckensteher zum 
andern. „Bruder, das ist nichts Neues", 
war die Antwort, „das ist immer so gewe
sen; aber daß es jetzt öffentlich geschieht, das 
ist ein Zeichen der Zeit." 

Gemeinnütziges. 
N e u e r  F i r n i ß ,  u m  d a s  E i s e n  g e g e n  

Rost zu schützen. Man vermengt durch
gesiebtes Ziegelmehl mit eben so viel Silber
glätte, und reibt diese Masse auf einem Rei
bestein mit Leinöl ab, daß daraus eine dicke 
Farbe entsteht, welche man, um sie aufzutra
gen, mit Terpentinöl verdünnt. Ein mit die
ser Composttion überzogenes Eisen erhielt sich 
mehrere Jahre lang unverändert an der Lufr, 
obgleich es oft vom Meerwasser bespült wurde. 

S e h r  h a r t e r ,  f ü r  b r a u n e  n .  s c h w a r -
z e G e g e n s t ä n d e  g a n z  v o r z ü g l i c h e r  L a c k 
firniß. Man bereitet diesen billigen Lack 
auf eine sehr einfache Weise, indem man 6 
Loth Schellack, 1 Quentchen venetianischen 
Terpentin und 1 Pfund höchst gereinigten 
Weingeist bis zur Auflösung in Digestion 
erhält. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser

lichen Stadt Pernau werden alle und jede 
welche an das in hiesiger Stadt,- in der 
Königsgasse s,ib Nr. 193 belegene, von den 
Erben weil, hiesigen Kaufmanns Heinrich 
Johann Heermeyer, an den Kaufmann drit
ter Gilde Heinrich Guthann, für die Sum
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me von 2600 Rubel Silber-Münze, verkaufte 
steinerne Wohnhaus cnin 
Ansprüche und Anforderungen haben, oder 
wider die geschehene Besitzübertragung zu spre
chen gesonnen sein sollten, hierdurch aufge
fordert, sich mit solchen ihren Ansprüchen, 
Anforderungen und Protestationen innerhalb 
Jahr und Tag 3 clam dieses Proclams snd 
poena praeLlusi, allhier anzugeben, und 
ihre Rechte zu verfolgen, widrigenfalls sie 
nach Ablauf dieser Frist nicht weiter gehört 
noch admittirt, sondern ixso xraeclu-
cürt werden sollen, das vorbezeichnete Grund
stück aber dem rechtmäßigen Acquirenten, 
Kaufmann Heinrich Guthann, adjudicirt wer
den wird. Wonach sich zu achten. 

Pernau Nachhalls den 9. August 1844. 
In 5ic!ein 

Nr.  1 9 1 4 .  C .  S c h m i d ,  
8 ) et 3 

Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden alle hiesige Ein
wohner, welche die Abgaben an die Stadt-
Casse für Straßenpflasterung, Beleuchtung 
und Grundzins nicht bezahlt haben, hierdurch 
angewiesen, ihre Rückstände spätestens binnen 
vier Wochen a clatn bei Einem Wohllöblichen 
Stadt - Cassa - Collegio zu berichtigen, bei der 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist 
wider die Säumigen sofort mit der Exemtion 
und nötigenfalls auch mit Verkauf derjeni

gen Grundstücke, für welche die Abgaben 
rückstandig sind, verfahren werden wird. 

Pernau Rathhaus den 26. Zuli 1844. 
Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 

Nr. 1831. C. Schmid, Secr. 1 

Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 
Stadt-Cassa-Collegio wird hierdurch zur all
gemeinen Kenntniß gebracht, daß die Repa
raturen aller Schornsteine der Stadthauser 
wie auch der Steindächer derselben dem Min
destfordernden übergeben werden sollen, und 
die Torge hierzu auf den 8. und 11. August 
d .  I .  a n g e s e t z t  s i n d .  P e r n a u  S t a d t - C a s s a -
Collegium am 26. Juli 1844. 

Oberkämmerer F. E» Rogenhagen. 
Aeltermann I. M. Tebell. 

Aelrester I. D. Ammende. 
Nr. 306. F. Drewnick, Ntr. 2 

Vom 4. bis zum 11. August. 
Getankt. St. Nikolai-Kirche: Henriette 

Amalie Oehlbaum. — St. Elisabeth's-
Kirche: Emma Elise Roller. — Friedrich.* 
— Ado Tauram. — Friedrich Tönnisson. 
— Johann Friedrich Kerbel. — Minna 
Apollonia Kumm. 

Beerdigt. St. Nikolai-Kirche: Elise Ama
lie Knorre, alt 7 Jahr 6 Mt. — St. 
Elisabeths-Kirche: Emilie Louise Paowitz, 
alt 2 Monat. — Ann Luur, alt 26 I» 
— Ado Tauram, alt 6 Tage. — Anna 
Müller, alt 60 Jahr. 

S c h i l l s  -  A i s t e .  
A n g e k o m m e n :  

No. 
47 
48 
49 
60 
61 

Aug. Nation. 
6. Russ. 

Russ. 
Russ. 
Russ. 
Engl. 

6. 
7. 
7. 
7. 

KchMsname. 
Johannis 
Ternan 
Alexander 
Ternan 
May 

Caxttain 
L. Lindström 
I. Grandel 
G. Meybaum 
I. Ginman 
S. Smith 

kommt von hat gelav. 
Nädendal Strömlinge 
Lemo 
Stavanger 
Abo 
Dundee 

Strömlinge 
Häringe 
Strömlinge 
Ballast 

avressirt an 
I. Jacke er C. 
H. D. Schmidt 
A. Conze et C. 
H.Harder etL. 
I. Jacke er C. 

A b  g e g a n g e n :  
No. AchtKsname. Gaxttatn Beladen mit Vestmt. n. Clav. Vurrh Abgesegelt 
48 Johannis L. Lindström Ballast ^last Nädendal I. Jacke er C. 10. Aug. 

"49 Ternan I. Ginman Waaren u.Val-Abo H. Härder et C. 10. „ 

Im Namen des General-GouvernementS der Ostfteprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censcr. 
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M 34. 1844. 

Sonnabend/ d. ^9. August. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  3 .  A u g u s t .  
Der Sr. PererSburgsche Kriegs - General-

Gouverneur, welcher am 3. August, um 2 
U h r  M i t t e r n a c h t s ,  f o l g e n d e s  A l l e r h ö c h s t e i 
g e n h ä n d i g e  R e s c r i p t  S r .  K a i s e r l i c h e n  
Majestät erhalten hat, beeilt sich dasselbe 
zur Kenntniß der Bewohner der Residenz zu 
bringen: 

„ A l e x a n d e r  A l e x a n d r o w i t s c h !  N a c h 
dem Ich die sterbliche Hülle Meiner geliebten 
Tochter zur letzten Ruhestätte begleitet habe, 
ist es das erste Bedürfniß Meines Herzens, 
Ihnen den Auftrag zu ertheilen, die Bewoh
ner der Residenz davon in Kenntniß setzen zu 
wollen, wie tief und herzlich Wir alle durch 
die allgemeine Theilnahme gerührt sind, die 
Uns sowohl während der langwierigen tödtli-
chen Krankheit Unserer geliebten Heimgegan
genen Tochter, als auch bei ihrem Tode und 
jetzt endlich in dieser Nacht bewiesen worden 
ist. Für Mich sind ähnliche Ausdrücke allge
meiner Gefühle nicht neu; bis jetzt wurden 
sie Mir an Tagen der Freude zu Theil; da 
es aber Gott gefallen hat, UnS durch den 
allerempfindlichsten Schlag zu prüfen, was 
kann Uns, indem Wir Uns vor Seinem un-
erforschlichen Willen beugen, tröstender für 
Unsere älterlichen Herzen seyn, als so augen
scheinlich, so rührend zu sehen, daß Unser 
Kummer ein allgemeiner, der Kummer der 
ganzen Familie des Volks, welches Gott Mei
ner Leitung anvertraut hat, ist. In dieser 
Liebe liegt für Uns der Trost, für Mich die 
Kraft, auf Meiner schweren Laufbahn Mich 

aufrecht zu erhalten. Mögen diese gegensei
tigen Gefühle auch ins Künftige ein Unter
pfand für das Glück Rußlands seyn. Ich 
verbleibe Ihnen stets wohlgewogen. 

N i k o l a i." 
Se. K. Höh. der Großfürst Thron

folger Cäsarewitsch hat am 3. August 
dem St. Petersburgischen Herrn Kriegs-Ge-
neral - Gouverneur zur allgemeinen Bekannt
m a c h u n g  d i e  C o p i e  v o n  e i n e m  a n  S e .  K a i 
serl. Höh. gerichteten Allerhöchsten Reskripte 
folgenden Inhalts zugesandt: 

An den Herrn Thronfolger! Der Ge
mahl Ihrer verstorbenen Schwester, Unserer 
v i e l g e l i e b t e n  T o c h t e r  A l e x a n d r a  N i k o l a -
j e w n a ,  d e r  P r i n z  F r i e d r i c h  v o n  H e s 
sen-Kassel, hat UnS den Wunsch ver-
lautbart, das Andenken seiner Heimgegangenen 
Gattin durch ein Denkmal zu ehren, welches 
für ewige Zeiten bei den Bewohnern der Re
sidenz die Erinnerung an die von Uns so rief 
betrauerte und von Ihm so heiß geliebte 
Todte im Gedächtniß erhalten soll. Seine 
Durchlaucht bringt zu diesem Zwecke ein Ca
pital dar, welches die werrhvollen Sachen, 
die zur Aussteuer der Großfürstin gehör
ten, an Werth erreicht. Nachdem Wir mit 
besonderm Vergnügen die edle Absicht des 
Prinzen, welche so sehr mit den beständigen 
Gefühlen Unserer geliebten Tochter überein
s t i m m t ,  g e b i l l i g t  h a b e n ,  s i n d  d i e  K a i s e r i n  
und Ich übereingekommen. Unsere vollkom
mene Zustimmung und Unsere Mitfreude Sr. 
Durchl. erkennen zu geben. Seinem Wun



sche gemäß trage Ich Ihnen auf, zur Aus
führung dieses Gott gefälligen Werkes eine 
Comite aus dem General-Adjutanten Fürsten 
W o l k o n s k y ,  d e m  P r i n z e n  P e t e r  v o n  
O l d e n b u r g ,  d e m  P r i n z e n  A l e x a n d e r  v o n  
Hessen-Darmstadt und dem Generalad
jutanten Kawelin unter Ihrem Vorsitze zu 
bilden. Ich hoffe, daß sich die Residenz zum 
Andenken Ihrer Schwester bald mit einer 
neuen Anstalt zum Besten der Leidenden 
schmücken wird^ in welcher auf ewige Zeiten 
die Gebete für die Ruhe der Seele Unserer 
geliebten, in die Glückseligkeit übergegange
nen, Tochter emporsteigen können. Diese An
stalt soll nach der Absicht des Prinzen „An
s t a l t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  A l e x a n d r a  N i k o -
l a j e w n a ,  g e s t i f t e t  v o m  P r i n z e n  F r i e d r i c h  
von Hessen," heißen. — Wir verbleiben 
Ihnen stets wohlgewogen. Das Original ist 
u n t e r s c h r i e b e n :  A l e x a n d r a .  N i k o l a i .  

Richtig: Alexander. 
Insel Ielagin, den 3. August 1344. 

P a r i s ,  v o m  9 .  A u g u s t .  
Heute früh soll zu Marseille ein Schiff 

mit einer Depesche von Afrika angekommen 
seyn, die durch den Telegraphen nach Paris 
befördert worden und folgenden Inhalts iväre: 
Nach Eröffnung der Feindseligkeiten habe der 
Kaiser von Marokko einen Waffenstillstand von 
dem Prinzen von Joinville begehrt, der Gou
verneur von Larache habe sich zu dem Prin
zen verfügen sollen, um über die Bedingun
gen zu unterhandeln. Es sind außerdem noch 
andere, zum Theil einander widersprechende 
Gerüchte über die neuesten Vorgänge an der 
Marokkanischen Grenze im Umlauf; bald wird 
erzahlt, Abdel Kader sey in einem Gefecht 
umgekommen, bald wieder, eine Abtheilung 
Mauren hätte eine Abtheilung Französischer 
Truppen übersahen und niedergemetzelt. Der 
König hatte heute früh, nach Empfang jener 
ttlegraphischen Depesche, zu Neuilly eine Be
sprechung mit Lord Cowley gehabt und kam 
bald darauf nach den Tuilerieen, um einem 
Minister-Conseil zu präsidiren, das bis 6 Uhr 
dauerte. Gegen Abend fuhr Se. Majestät 
nach Neuilly zurück. 

Wir vernehmen, daß der Herzog von Bor

deaux auf seine beabsichtigte Reise nach der 
Schweiz hat verzichten müssen, und zwar in 
Folge von Noten zweier Regierungen. 

V o m  1 0 .  D i e  h e u t i g e n  N a c h r i c h t e n  a u s  
Marokko lauten friedlich. Der „Moniteur" 
enthalt folgende Mittheilung darüber: „Be
richte aus Tanger vom 2. August melden, 
daß zu dieser Zeit die dem Kaiser gesetzte 
Frist abgelaufen und daß auf das letzte Schrei
ben des Herrn von Nyon (Französischen Ge
neral-Consuls) noch keine Antwort eingegan
gen war; der „Gregeois" aber, welcher Tan
ger in der Nacht zum 3. verlassen hatte, 
bringt die Kunde, daß in dem Augenblick, 
wo die Feindseligkeiten beginnen sollten, ein 
Schreiben des Kaisers dem Pascha von La
rache Vollmacht zur Friedens - Unterhandlung 
ertheilte. Der Kaiser benachrichtigte überdies 
den Pascha noch, daß er ein Schreiben an 
den Prinzen von Joinville zu richten im Be
griff stehe, welches die Wiederherstellung des 
Friedens sichern solle." Der Pascha von La
rache, Sidi Busselam, der also beauftragt ist, 
mit dem Prinzen zu unterhandeln, hatte schon 
in der letzten Zeit freundliche Gesinnungen 
gegen Frankreich gezeigt, wogegen Sidi Ben-
dris, der Minister des SulranS und bisheriger 
Vermittler zwischen ihm und Frankreich, von 
entgegengesetzter Stimmung schien. Man 
schließt daher, daß der Sultan jetzt ernstlich 
den Wunsch hege, einen Vergleich zu Stande 
zu bringen. Gleichzeitig hat man über Eng
land aus Gibraltar vom 30. Juli die Nach
richt, daß das Dampfboot „Hekla" am 29. 
Tanger verlassen hatte, daß einige Tage vor
her Marokkanische Truppen in diese Stadt 
eingerückt waren, sich aber wieder daraus ent
fernt hatten. Es war kein einziger Christ 
mehr in Tanger, und auch alle Juden, die 
es möglich machen konnten, waren ausgewan
dert, um nicht der Willkür der eingebornen 
Truppen preisgegeben zu seyn. 

V o m  1 2 .  D i e  N a c h r i c h t e n  a u s  M a r o k k o  
lauten immer friedlicher. Heute theilt der 
„Moniteur" folgende drei Depeschen mit: 
„Man schreibt aus Tanger vom 2. August: 
Der Kaiser wird, von Rabat kommend, zu 
Alcazar, anderthalb Tagereisen von Tanger, 



erwartet. Herr Hay soll sich bei ihm befin
den. — Unterm 3. August wird von eben
daselbst berichtet: Der Gouverneur von La
rache hat Kaiserliche Vollmachren erhalten, 
mit uns zu unterhandeln. Der Prinz von 
Joinville hat seinerseits Herrn von Nyon 
(den Französischen General-Consul) abgeord
net; jede Feindseligkeit ist eingestellt, und man 
glaubt an eine friedliche Lösung der Dinge. 
— Endlich wird aus Gibraltar vom 6. Abends 
gemeldet: Die Regierung hat Nachrichten von 
Herrn Hay erhalten. Der Kaiser soll in die 
von Frankreich und Spanien verlangten ge
rechten Genugthuungen gewilligt haben. Herr 
Hay wäre morgen Abend zu Tanger zu er
warten. Das Französische Geschwader sollte 
in diesem Augenblick zu Tanger die Anker 
lichten, um nach Gibraltar zurückzukehren." 
Auch in Toulon wußte man durch eine De
pesche aus Port VendreS vom 8. d. bereits 
von der Vollmacht zu Friedens - Verhandlun
gen, die der Kaiser von Marokko dem Bey 
von Larache ertheilt hatte. Dem Prinzen 
von Joinville war diese Nachricht in dem 
Augenblick zugekommen, wo die Französischen 
Schisse den Angriff beginnen sollten. 

Am 7. d. langte das Egyptische Dampf
boot „Neschid", welches die beiden jungen 
Egyptischen Prinzen, Hussein Bey, Sohn 
Mehmed Ali's, und Achmed Bey, Sohn 
Ibrahim Pascha's, an Bord hat, deren Reise 
nach Frankreich schon vor einiger Zeit ange
kündigt wurde, im Hafen von Marseille an. 
Die Prinzen sind von 36 jungen Leuten aus 
den ersten Familien Egyptens begleitet, welche 
alle der Vice - König nach Frankreich schickt, 
damit sie hier Europäische Bildung empfan
gen sollen. 

V o m  1 4 .  I h r e  k ö n i g l .  H o h e i t  d i e  F r a u  
Prinzessin von Joinville ist heute Nachts 
halb 1 Uhr von einer gesunden Prinzessin 
glücklich entbunden worden. Der Donner der 
Kanonen der Invaliden verkündete heute Vor
mittags der Hauptstadt das zu Neuilly statt-
gefundene Ereigniß durch sieben Schüsse. Die 
Entbindung der hohen Wöchnerin, die mit 
der neugeborenen Prinzessin sich des den Um
standen angemessenen Wohlseyns erfreut, er

folgte sonach gerade am Geburtstage ihres 
Gemahls, des Prinzen von Joinville, der 
heute sein 27. Lebensjahr antritt. 

V o m  16 .  D a s  B o m b a r d e m e n t  v o n  T a n 
ger ist nun wirklich erfolgt, aber um einige 
Tage später, als falsche Gerüchte die Feind
seligkeiten beginnen ließen. Der Moniteur 
theilt heute in seinem offiziellen Theil folgende 
Depesche des Prinzen von Joinville an den 
See-Minister mir, die in Perpignan vorge
stern Abend eingegangen war und durch den 
Telegraphen nach Paris gelangt ist: „Vor 
Tanger, 7. August. Am 4. langte eine un
zulässige Antwort auf das Ultimatum des 
Herrn v. Nyon an. Am 6. wußte ich Herrn 
Hay in Sicherheit. Am 6. Morgens griff 
ich die Festungswerke von Tanger an; 80 
Geschütze antworteten uns. Nach Verlauf 
einer Stunde hatten wir ihr Feuer zum 
Schweigen gebracht und ihre Batterieen zer
stört. Unser Verlust an Mannschaft ist sehr 
gering, unsere Havarieen wenig bedeutend. 
Das von den Europäischen Konsuln bewohnte 
Stadtviertel wurde geschont." Für die rich
tige Abschrift dieser Depesche hat der See-
Minister, Baron von Mackau, sich unterzeich
net. Das Journal des D^bats glaubt, daß 
der Englische General-Konsul, Herr Drummond 
Hay, an Bord des Französischen Admiral-
schiffs seine Zuflucht genommen haben dürfte. 

Der Würfel ist nun gefallen; wozu der 
begonnene Krieg mir Marokko führen kann, 
läßt sich nicht voraussehen, die Folgen können 
unberechenbar werden. Aus dem Inhalt der 
Depesche scheint hervorzugehen, daß eine Lan
dung von Seiten der Franzosen zu Tanger 
nicht gemacht, nicht einmal versucht worden ist. 
Denn da das Bombardement schon am 6. d. 
Morgens stattgefunden hat, die Depesche selbst 
aber erst vom 7. datirt ist, und zwar aus
drücklich „vor Tanger" datirt, so ist das 
Stillschweigen über eine Landung wohl ein 
unumstößlicher Beweis davon. Muley Abdel 
Rhaman hatte sich am 31. Juli zu Salek 
befunden. Tetuan soll scheinbar ruhig gewe
sen seyn; es wurde einer der Söhne des Kai
sers dort erwartet. 

Die neugeborne Prinzessin ist gestern Nach



mittags vom Erzbischof von Paris getauft 
worden und hat die Namen Francis« Marie 
Amölie erhalten. 

Die „Malta Times" vom 1. August bringt 
Folgendes: „Es ist Sir Henry Hardinge ge-, 
lungen, einen Vertrag zwischen England und 
dem Pascha von Egypten abzuschließen, durch 
welchen Großbritannien Mehmed Ali und sei
nen Nachkommen die Negierung Egyptens 
sichert und der Pascha von Egypten dagegen 
an England viel Zugeständnisse macht, unter 
Anderem den Durchzug Britischer Truppen 
durch Egypten bewilligt." 

L o n d o n ,  v o m  9 .  A u g u s t .  
Die ausgegebenen Bulletins über das Be

finden I. M. der Königin und des neugebo
renen Prinzen lauten fortwährend günstig. 

H a m b u r g ,  v o m  1 4 .  A u g u s t .  
Die hiesige Brand-Unterstützungsbehörde hat 

sich aufgelöst. Die Gesammteinnahme dersel
ben an wohlwollenden Gaben, an DiSconto 
und Miethen der erbauten Hilfswohnungen 
betrug 4 Mill. 383,778 Mark Bco., welche 
bis auf 720 Mark 6 Schill., die der Liqui-
dations-Eommission übergeben werden, verwen
det worden sind. Die Unterstützungsbehörde 
schuldet noch etwa 93,000 Mk. für Bau-
Materialien, dagegen stehen aber auch noch 
bedeutende Summen aus, welche als Vor
schüsse zurückgezahlt werden. 

B e r l i n ,  v o m  1 6 .  A u g u s t .  
Heute früh um 9 Uhr findet die feierliche 

Eröffnung unserer großen Deutschen Gewerbe-
Ausstellung statt. Der VerwaltungS - Aus
schuß hat die hier anwesenden (jüngeren) 
Königl. Prinzen, die Minister und höheren 
Staatsbeamten, sowie sämmtliche Mitglieder 
der Prüfungs-Commissionen dazu eingeladen. 
Des Herrn Finanzministers Flottwell Exc. er
öffnet die Feier mit einer Rede, worauf die 
ausgestellten verschiedenen Maschinen ihre Ar
beiten beginnen. Mittelst einer Druckpresse 
wird eigends ein zur Feier des Tages von 
dem Freiherrn von Reden verfaßtes Gedicht 
gedruckt und unter die anwesenden Ehrengäste 
vertheilt. 

W i e n ,  v o m  1 2 .  A u g u s t .  
Der „Oesterreichische Beobachter" theilt über 

die Ankunft Sr. Majestät des Königs von 
Preußen Folgendes mit: Se. Maj. der König 
von Preußen sind gestern Abend gegen 10 Uhr 
in der kurzen Zeit von etwas mehr als 16 
Stunden aus Ischl, von wo Allerhöchstdiesel
ben an diesem Tage um halb 7 Uhr Mor
gens aufgebrochen und auf dem Schienenwege 
von Gmunden nach Linz gefahren waren, von 
da am Bord des Dampfschiffes „Ludwig" zum 
Besuch des Kaiserlichen Hofes im erwünsch
testen Wohlseyn hier eingetroffen. Da Se. 
Majestät schon früher erwartet wurden, hatte 
sich in den Nachmittagsstunden am Landungs
platze in Nußdorf und auf dem Wege, der 
von da nach der Stadt führt, eine große 
Volksmenge versammelt, die der Ankunft des 
Monarchen harrte, um Ihn mit um so herz
licherem Jubel zu begrüßen, je freudiger die 
Empfindung war, die auch hier, wie in allen 
Gauen Deutschlands, die glückliche Rettung 
des Lebens Sr. Majestät und Ihrer erlauch
ten Gemahlin erzeugt hatte. Se. Majestät 
der König fuhren von Nußdorf in einer sechs
spännigen Hof- Equipage in die Stadt, wo 
Allerhöchstdieselben in dem Horel Ihres au
ßerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten 
Ministers am hiesigen Hofe, General-Lieute
nants Freiherrn von Kanitz, welcher den Kö
nig auf der Reise von Ischl hierher begleitet 
hatte, abstiegen und daselbst übernachteten. 
Heute Vormittag wurde Se. Majestät der 
König durch einen Besuch Sr. Majestät deS 
Kaisers, Allerhöchstwelcher von Schönbrunn 
in die Stadt gefahren war, überrascht; bald 
darauf fuhr der König nach Schönbrunn, um 
Ihren Majestäten dem Kaiser und der Kai
serin, Ihrer Majestät der Kaiserin Mutter 
und den übrigen hier anwesenden Mitgliedern 
der Kaiserlichen Familie Seinen Besuch abzu
statten, und speiste dann an der Kaiserlichen 
Familientafel in gedachtem Lustschlosse, welches 
Se. Majestät während Ihres, leider nur sehr 
kurzen, Aufenthalts in dieser Kaiserstadt be
wohnen werden. Abends wurde zu Ehren der 
Anwesenheit des erlauchten Gastes eine thea
tralische Vorstellung auf dem Schloß-Theater 
zu Schönbrunn gegeben." 

Durch Briefe aus Venedig erfahrt man 



hier, daß der Contre - Admiral Baron von 
Bandiera aus dem activen Seedienste ausge
schieden ist. 

V o m  1 6 .  N a c h d e m  S e .  M a j e s t ä t  d e r  K ö 
nig von Preußen gestern Abends in Schön
brunn soupirt und von Ihren Majestäten dem 
Kaiser und der Kaiserin und den übrigen 
Mitgliedern der Kaiserlichen Familie Abschied 
genommen hatten, fuhren Allerhöchstdieselben 
in die Stadt, wo Sie in dem Hotel Ihres 
Gesandten, Freiherrn von Canitz, übernachteten. 

Heute früh um 6^ Uhr haben Se. Ma
jestät der König die Reise auf der Eisenbahn 
mit einem' eigenen Train über Brünn und 
Leitomischel, wo das erste Nachtlager gehalten 
wird, nach Ihren Staaten angetreten. 

P o s e n ,  v o m  1 1 .  A u g u s t .  
Unsere Nachrichten aus Polen lauten im 

höchsten Grade betrübend; das ganze Weich
selthal gleicht einem einzigen großen See, die 
ganze, so viel versprechende Ernte ist dahin; 
Hunderte von Gebäuden sind eingestürzt und 
ganze Viehheerden und viele Menschen er
trunken. In Warschau selbst hat das Elend 
den höchsten Grad erreicht, ein ganzer Stadt-
rheil — Praga — ist vernichtet, und Tau
sende von Obdachlosen, die ihre gesammre Habe 
eingebüßt haben, werden täglich auf öffentliche 
Kosten gespeist. Die Behörden thun, was sie 
können, zur Linderung der Noch, und der 
Fürst-Statthalter zeichnet sich durch die höchste 
Anstrengung zu Gunsten der Unglücklichen vor-
theilhafr aus. 

Schwetz a. d. W., vom 6. August. 
Der Sturm und die Regengüsse haben von 

neuem sich erhoben, doch sinkt der Strom 
fortdauernd, wenn auch nur langsam. Was
serstand 14 Fuß 4 Zoll. Die Straßen sind 
größrentheils frei, aber der zurückgebliebene 
Schlamm bedeckt in den niedrigen Stadtthei-
len fußhoch das Straßenpflaster. Die me-
phitischen Dünste werden so manche Krank
heit erzeugen. Im übrigen herrscht natürlich 
große Niedergeschlagenheit. 

A m  6 .  A u g u s t .  K e i n  L ü f t c h e n  b e w e g t  
sich heute, und die Wasserfläche, vor kurzem 
noch Tod und Verderben drohend, liegt, bis 
auf 13 Fuß 6 Zoll gesunken, wie ein klarer 

Spiegel vor uns, während die glühenden 
Strahlen der Sonne ihren lange entbehrten 
Segen uns spenden. Der Lebensmuth kehrt 
wieder. Tausend Hände regen sich, um den 
Fluthen so manches Opfer noch zu entreißen 
und zu retten, was etwa noch zu retten ist. 
Der Unterstützungs - Verein fahrt fort, die 
Norhleidenden mir Lebensmitteln zu versorgen, 
doch werden die Kräfte derselben sehr bald 
erschöpft seyn. Zur Bethätigung der Näch
stenliebe bietet sich hier jedem Menschenfreunde, 
nah und fern, die passendste Gelegenheit dar. 

F l o r e n z ,  v o m  3 .  A u g u s t .  
Der hiesige Hof befindet sich in diesem 

Augenblick in großer Betrübniß: der dritte 
Sohn Sr. K.-K. Hoheit liegt schwer er
krankt, fast hoffnungslos darnieder. — Man 
sagt, daß die beiden Erzherzoginnen von Mo-
dena verlobt sey^n:. die Prinzessin Maria Te
resa mit dem Prinzen von Savoyen Carig-
nan, und die jüngere Schwester Maria Bea
trice mit dem Sohne des Königs von Sar
dinien, Ferdinando Herzog von Genua. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  d e n  3 .  A u g u s t .  D i e  „ M o r -

ning Chronicle" enthält Folgendes über den 
Gesundheits - Zustand der Königin Jsabella : 
„Ein Schreiben aus Barcelona meldet uns, 
daß der Gesundheirs-Zustand der Königin von 
Spanien nicht sehr erfreulich ist. Seit sechs 
Tagen ist sie nicht ausgegangen und kann 
nicht einmal im Zimmer umhergehen, denn 
sie ist fast gänzlich gelähmt. Es heißt zwar, 
sie habe sich beim Tanzen mit ihrer Schwe
ster den Fuß verstaucht, allein man schreibt 
die Unmöglichkeit, sich zu bewegen, einer 
bedeutenden Anschwellung der Schenkel zu. 
Wenn man die Königin sieht, so würde man 
sie für wassersüchtig halten. Auch die Schwe
ster der Königin ist unwohl." 

A t h e n ,  v o m  2 6 .  J u l i .  
Noch immer werden bei den Wahlen der 

Deputirten Menschenleben geopfert. In ei
nem Orte der Eparchie Korinth ward bei die
ser Gelegenheit der Dimarch (Bürgermeister) 
getödtet, sieben Bürger wurden verwundet. 
In Charisto auf Negroponte verbrannte man 
die Behälter, in welchen die Wahlzettel auf



bewahrt wurden, und mit ihnen ging auch 
ein Theil der Kirche in Nauch auf. Die 
Bürger beschuldigten nämlich die Beamten, 
daß sie die Namen verwechselt hätten. Von 
unserer Garnison gingen diese Woche wieder 
einige Abtheilungen ab, um in verschiedenen 
Orten die Nuhe bei den Wahlen zu sichern. 
Unser Militair aber noch mehr zu verringern, 
ist bald nicht mehr rarhsam, da wir selbst am 
Vorabend stürmischer Wahlen stehen. Die 
Anwesenheit vieler Kriegsschiffe im Hafen von 
Piräeus ist unter diesen Umständen beruhigend 
für manche Bewohner Athens. 

V o n  d e r  T ü r k i s c h e n  G r e n z e ,  
vom 6. August. 

Se. Majestät der Kaiser von Nußland hat 
nunmehr, auf dringende Verwendung der 
Pforte, den Serbischen Primaten Wucsitsch 
und Petroniewitsch die Rückkehr nach Serbien 
gestartet. 

T ü r k e i .  
P a r i s ,  1 2 .  A u g u s t .  D e r  m i n i s t e r i e l l e  

Globe meldet in seinem heurigen Blatte, daß 
die Türkische Flotte von der Syrischen Küste 
nach Tunis unrer Segel gegangen sey, um 
daselbst eine Landung zu bewerkstelligen. Sie 
besteht aus 7 Linienschissen und 4 Fregatten. 
Das Kabinec soll, auf die Kunde von dieser 
Bewegung, mittelst des Telegraphen den Be
fehl nach Toulon übersandt haben, sofort 4 
Linienschiffe unter dem Kommando des Ad-
mirals Parseval Deschenes nach Tunis ab
zusenden, um dort zu kreuzen und die Türki
sche Flotte zu erwarten. Der Admiral soll 
die Weisung erhalten haben, sich jeder Lan
dung zu widersetzen und der Türkischen Flotte, 
wenn sie sich nicht zurückziehe, eine Schlacht 
zu liefern. 

A l e x a n d r i e n ,  v o m  2 7 .  Z u l i  
Se. Hoheit der Vice-König hat ganz plötz

lich Alexandrien verlassen und erklärt, daß er 
Egypten und den Staatsgeschäfren für immer 
entsage und sich nach Mekka zurückziehe. Zbra-
him befindet sich zu Alexandrien. Die Stadt 
ist ruhig. 

V o m  2 8 .  D i e  g r ö ß t e  S e n s a t i o n  i n  d e r  
hiesigen Handelswelt macht das heute früh 
verbreitete Gerücht, «Mehmed Ali habe der 

Regierung zu Gunsten seines Sohnes Zbra-
him Pascha entsagt. Die Veranlassung hier
zu wird folgendermaßen angegeben: Vor ei
nigen Tagen hatte Mehmed Ali sämmtliche 
Statthalter der Provinzen und die Vorsteher 
der verschiedenen Verwaltungen zu einem gro
ßen Rache versammelt, zu welchem auch, wi
der alle Erwartung, Zbrahim Pascha gezogen 
ward. Die Gegenwart dieses Letztern, wel
cher mit dem elenden Zustand der väterlichen 
Domainen (Tschistiks) und anderen Güter, so
wie mit den auf den Bewohnern lastenden 
Mißbräuchen, genau bekannt ist, scheint die 
Mitglieder der Verwaltung eingeschüchtert zu 
haben, welche nun die wahre Sachlage nicht 
mehr, wie sonst, zu verheimlichen wagten und 
dieselbe unverholen auseinandersetzten. Meh
med Ali hob. ganz entrüstet die Sitzung auf, 
blieb mit seinem Sohne allein, welcher dem 
lange noch fortgesetzten lästigen Gespräche da
durch eine andere Wendung gegeben haben 

^ soll, daß er von Familien-Verhältnissen zu 
sprechen anfing und dem Vater endlich eine 
Erholungsreise auf dem Nil nach Kahira an-
rierh. Er hatte sich kaum zurückgezogen, als 
Mehmed Ali den Befehl ercheilre. Niemand 
vorzulassen. Nach der sehr unruhig verbrach
ten Nacht vom 26. auf den 26. ließ er am 
folgenden Morgen Alles zur Reise bereiten 
und begab sich nach der eine halbe Stunde 
von hier entfernten Villa des Moharem Bei, 
wo er den ganzen Tag in sehr übler Laune 
verbracht, ohne Zemand, selbst Zbrahim Pa
scha nicht, vor sich zu lassen Als ein kleines 
Dampfboot von Atse eingetroffen war, schiffte 
er sich am 27. mit geringem Gefolge ein, er
klärend: nichts mehr von Egypten hören, 
nach Mekka gehen und zum Heile seiner Ver
wandten und seines Volkes der Regierung zu 
Gunsten emer schriftlich oder mündlich anzu
deutenden Person entsagen zu wollen. Artim 
Bei, Minister des Handels und des Aeußern, 
welcher von dem Französischen Consul zur Ein
schreitung in dieser Angelegenheit aufgefordert 
wurde, erwiederte, daß er nicht mehr das Por
tefeuille besitze. Ibrahim Pascha erklärte, auf 
die von Said und Sami Pascha an ihn er
gangene Einladung, die Regierung zu über



nehmen, daß er dies bei Lebzeiten seines Va
ters nie thun werde. 

v. 8. So eben verbreitet sich das Ge
rücht, der Rath der Ulemas in Kahira habe 
an Mehmed Ali das Gesuch gerichtet, in Er
wägung seines vorgeschrittenen Alters die Ne
gierung seinem Sohne Zbrahim Pascha zu 
übergeben, welches Ansinnen von Mehmed Ali 
mir der größten Entrüstung aufgenommen 
wurde. Zn Folge dieser Nachricht ist Said 
Pascha heute früh um 4 Uhr nach Kahira 
abgereist, um die Befehle seines Vaters zu 
vernehmen. Auch der Französische und Eng
lische Consul sollen sich heute mit einer von 
den übrigen Consuln unterzeichneten Petition 
zu Mehmed Ali begeben haben, um ihn zu 
vermögen, ehe er Egypten verlasse, seinen Nach
folger in der Negierung zu ernennen. 

d e r m i s  c h t e s .  
L i b a u ,  d e n  1 .  A u g u s t .  W i e  ü b e r a l l  i m  

nördlichen Europa, so auch hier, hat die rau
he, regnerische und stürmische Witterung, ei
nige warme und stille Tage abgerechnet, seit 
dem Mai bis jetzt nicht aufgehört. Ein Früh
jahr und ein Sommer hat eigentlich noch 
nicht stattgehabt; dies ist auf viele Feldfrüchte 
von sehr nachtheiligem Einfluß. Die Heu-
erndte ist nur unter großen Schwierigkeiten 
gemacht, und vieles davon ist nicht einmal in 
der Scheune, sehr vieles aber verdorben, da
her der Preis im Steigen. Am 28. v. M. 
war es bei oft wiederkehrendem Regen sehr 
windig, was in Sturm und am Nachmittage 
von 3 bis 7 Uhr in einen heftigen Orkan 
aus Westen mit Regengüssen überging. Nicht 
nur, daß dieses große Verwüstungen in den 
Obstgärten anrichtete, sondern es wurde auch 
das so eben auf der Nheede angelangte Bri
tische Briggschiff „Morgan", Capitain Don-
nald, von Dundee mit Ballast, unweit des 
Brauhauses auf den Strand geschleudert. 
Vorgestern kam auch die Nachricht an, daß 
das hiesige Schiff „Libau's Packet", Capit. 
Konschack, von St. Petersburg mit Waaren 
auf hier, und das Preußische Schiff „Anna 
Elisabeth", Capitain C. Brandenburg, von 
Riga auf Skein abgeladen, an demselben Tage 

bei Felixberg gestrandet sind. Ueberall ist die 
Mannschaft gerettet und dies wird wohl auch 
mit den Gütern der Fall seyn. (Nig. Ztg.) 

— Aus Schlesien schreibt man, daß ein 
Bruder des jetzt wegen seiner hochverrätheri-
schen That so oft genannten ehemaligen Bür
germeisters Tschech, welcher als Bau-Znspec-
tor bei der Regierung zu Ratibor angestellt 
war, wahrscheinlich in Folge des erlebten, seine 
Familie brandmarkenden Ereignisses, wahnsin
nig geworden und bald darauf verstorben ist. 
Er war ein in seinem Berufe fleißiger, kennt-
nißreicher und geachteter Mann. Sein Tod 
erscheint als die erste unmittelbare Folge, wel
che die That auf die unschuldige Familie des 
Verbrechers hat. 

— Zn manchen Gegenden werden jetzt be
sonders Flußwiesen, die mehrere Wochen über
schwemmt waren, nachdem das Wasser gefal
len ist, gemäht. Nach der Meinung alter 
Landwirthe kann solches Futter leicht Vieh-
und Pferde-Sterben veranlassen. 

— Zn der Nacht vom Z. auf den 6. d. 
M. ist in Manchester ein ziemlich bedeutendes 
Feuer ausgebrochen, welches die unter dem 
Namen der sogenannten Irwell-dviislin^Z be
kannten Speicher vernichtet hat. Der Scha
den wird auf 20,0t)0 Pfd. St. angegeben. 

— Dem Zahnarzt B. Lomnitz in Berlin 
ist unter dem 6. August ein Patent auf ein 
als neu uud eigenthümlich anerkanntes Ver
fahren, eine vegetabilische Substanz so zu 
präpariren, daß sie zu künstlichen Zähnen an
gewendet werden kann, auf acht Zahre für 
den Umfang der Preußischen Monarchie er-
theilt worden. 

— Zm nördlichen Spanien ist die Erndte 
überreichlich ausgefallen. Zn Navarra na
mentlich würde das Getraide für drei Zahre 
ausreichen. Die Weinlese verspricht ebenfalls 
so großen trefflichen Ertrag, daß viele Guts
besitzer ihre vorjahrigen Weine werden aus
laufen lassen müssen, um für die diesjährigen 
Fässer zu erhalten. 

Gemeinnütziges. 
M i t t e l ,  d i e  S o h l e n  w a s s e r d i c h t  z u  

machen. 1 Pfund Leinölfirniß wird erwärmt 



und unter stetem Umrühren Pfund gepul
vertes Colophonium darin aufgelöst. Mit die
ser warmen Auflösung bestreicht man mittelst 
einer. Bürste die Sohlen und Nahte mehr
mals) indem man jeden Anstrich trocknen läßt, 
ehe der folgende aufgebracht iVird; der letzte 
Anstrich wird in noch klebrigem Zustande mit 
feinem Quarzsand bestreut, dieser mit einem 
Bretchen fest angedrücht und das Ganze ge
trocknet. Dergleichen Sohlen sind zwar sehr 
steif und fast unbiegsam, aber ganz wasserdicht 
nnd fast unverwüstlich. (Deutsche allgemeine 
Zeitschr. für die techn. Gewerbe.) 

Weksnntma eh ungen. 
Von Einem Wohledlen Nathe der Kaiser

lichen Stadt Pernau werden alle und jede 
welche an das in hiesiger Stadt, in der 
Königsgasse 8>ik Nr. 193 belegene, von den 
Erben weil, hiesigen Kaufmanns Heinrich 
Johann Heermeyer, an den Kaufmann drit
ter Gilde Heinrich Guthann, für die Sum
me von 2600 Rubel Silber-Münze, verkaufte 
steinerne Wohnhaus cnm 
Ansprüche und Anforderungen haben, oder 
wider die geschehene Besitzüberrragung zu spre
chen gesonnen sein sollten, hierdurch aufge
fordert, sich mir solchen ihren Ansprüchen, 
Anforderungen und Prorestationen innerhalb 
Jahr und Tag clan» dieses Proclams sulz 
poenÄ ^ir^eclnsi, allhier anzugeben, und 
ihre Rechte zu verfolgen, widrigenfalls sie 
nach Ablauf dieser Frist' nicht weiter gehört 

noch admittirt, sondern ipsn 5-ietc» ^raeclu-
clilt werden sollen, das vorbezeichnete Grund
stück aber dem rechtmäßigen Acquirenten, 
Kaufmann Heinrich Guthann, adjudicirt wer
den wird. Wonach sich zu achten. 

Pernau Rathhaus den 9. August 1844. 
In 5iäeni 

Nr« 1 9 1 4 .  C .  S c h m i d ,  
(1^. 8.) L^nciic. et Leeret. 2 

V eksnntms chungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Das dem Herrn Sattlermeister Preiß zu
gehörige, unweit den Park-Anlagen in der 
hiesigen Vorstadt belegene hölzerne Wohnhaus 
ist zur Mierhe zu haben und gleich zu bezie
hen. — Nähere Auskunft darüber giebt der 
Herr Aeltermann I. M. Tebell. 3 

Frisch eingemachte Nevalsche Killoströmlinge 
sind zu einem billigen Preis zu haben im 
Bremerschen Hause, gegenüber der Ehstnischen 
Kirche. 3 

Gutes Bier in Bouteillen verkaufe ich aus 
der Wohnung des Herrn Sradtwagers No-
genhagen, in Fässern aber, so wie auch Krug
bier aus meinem Brauhause. 

Wittwe Erler. 3 

Vom 11. bis zum 18. August. 
Getankt. St. Nikolai-Kirche: Fromm

hold Alexander Heinrich Golck. 
WeerVigt. St. Nikolai - Kirche: Hans 

Christian Erler, alt 60 Jahr 9 Monat. 

S c h i k k s  -  K i s t e .  
A n g e k o m m e n  :  

No. Aug. Nation. Aehitksname. Csxttain kommt von hat gelad. avresstrt an 
62 11. Russ. Hopper I. Lindström Nädendal Strömlinge H.Härder er C. 
63 13. Engl. Agenoria ' D. Batchelor Arbroarh Ballast J.Jacke et C. 

A b g e g a n g e n :  
Na. AchiKsname. Caxttatn Velaven mit Westmt. n. Glar. Vurch Abgesegelt 
XI Pernau Packet I. Olesen Diverse St. Pecersb. I. Jacke et C. 13. Aug. 
60 Ternan I. Grandel Ballast Lemo H. D. Schmidt 13. „ 
61 May S. Smich Flachs Dundee I. Jacke er C. 16. „ 
62 Hoppet I. Lindström Ballast Nädendal H. Härder er C. 17. ,, 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. G o l d m a n n ,  Censor. 



krnauscheo Wochenblatt. 
M ^44. 

Zonnadend, d. 26. August. 

St. Petersburg, vom 12. August. 
Nachdem der Herr Minister der Volks-

Aufklärung mit Allerhöchster Erlaubniß von 
der Residenz abgereist, hat Se. Maj. der 
Kaiser geruht, für die Zeit der Abwesenheit 
des Herrn Ministers von St. Petersburg dem 
Herrn Minister-Kollegen der Volks-Aufklärung, 
Senateur Fürsten Schirinsky - Schichmatow, 
die Verwaltung des Ministeriums zu über
tragen. 

Dem Finnländischen Unterthan, Schorn-
steinfegermcister Gustav Nocelain, ist vom 
Ministerium der inneren Angelegenheiten ein 
ausschließliches zehnjähriges Privilegium auf 
die von ihm erfundene Art des Ausbrennens 
oder Reinigens von Schornsteinen verliehen. 

P a r i s ,  v o m  1 7 .  A u g u s t .  
' Die Oppositionsblätter freuen sich, daß end
lich die Kanonen ihre Stimme haben hören 
lassen. — Die „Debats" enthalten sich vor
erst noch, die Waffenthat des Prinzen von 
Joinville zu charakterisiren; sie ziehen vor, ei
nen Kommentar zu den neuesten Berichren 
aus dem Orient (von Konstantinopel und Ale
xandrien) zu geben. Mehemed Ali hat sich 
wirklich am 27. Juli zu Alexandrien auf dem 
Nil eingeschifft; er hat 126,000 Fr. Reise
geld mitgenommen; nach seiner letzten Aeuße-
rung gedenkt er sein Leben als Hadji (Pilger) 
zu Mecca beim Grabe des Propheten zu be
schließen. 

Die Nachrichten von dem Bombardement 
von Tanger und der Abdankung Mehemed 
Ali's beschäftigen die öffentliche Aufmerksam

keit in hohem Grade; fast alle Zeitungen, die 
angekündigt hatten, daß sie wegen des gestri
gen Maria-Himmelfahrtsfestes heute nicht er
scheinen würden, sind doch erschienen; die 
Börse ist belebter und bewegter als je, und 
in den Lesecabinetten, Kaffeehäusern, im Thea
ter und auf den Boulevards sieht man Grup
pen, welche die beiden wichtigen Tagesereig
nisse besprechen. Das begonnene Bombarde
ment von Tanger macht einen guten Eindruck, 
der amtliche Rapport des Prinzen kann erst 
morgen von Portvendres, wohin ihn das 
Dampfboot „Meteor" brachte, hier eintreffen; 
einstweilen weiß man nur, daß am 4. der Pa
scha von Laracha und Hr. v. Nyon auf neu
tral erklärtem Gebiete zu den Unterhandlun
gen zusammentreten. Die von Frankreich zur 
Basis gelegten Punkte bestanden: 1) «n der 
Auflösung aller Marokkanischen Truppencorps 
an der Algierischen Grenze; 2) Bestrafung 
der Kaids, die das Völkerrecht verletzt und die 
Franzosen auf ihrem Gebiete angegriffen; 3) 
Vertreibung Abd el Kaders oder Versetzung 
desselben an die Küsten des Oceans; 4) ge
naue Bestimmung der Grenzen, um jedem 
künftigen Confllcte vorzubeugen. Nach den 
ersten Präliminar-Unterhandlungen über die 
praktische Ausführung dieser Bedingungen, die 
der Pascha sämmtlich als vom Kaiser zuge
standen erklärte, kam plötzlich eine Botschaft 
vom Kaiser, die ganz neue Punkte und Ge
genforderungen enthielt, so daß der Prinz von 
Joinville augenblicklich alle Unterhandlungen 
abbrach und alle Europäer, die etwa noch zu



rückgeblieben waren, auffordern ließ, sich ein
zuschiffen; der Englische General-Consul Hay 
konnte nur mit größter Mühe nach Larache ge
langen und es bedurfte einer ernsten Demon
stration zweier Französischen Schiffe, um ihn 
zu befreien und an Bord des Französischen 
Admiralschiffes „Suffren" zu bringen. Am 
6. Morgens legte sich der Prinz mit seinen 
Schissen vor den vorgeschobenen Werken der 
Nheede von Tanger vor Anker und begann 
die Kanonade. Das Feuer war mörderisch, 
hörte aber schon nach einer Stunde auf, denn 
sämmtliche Kanonen der Marokkaner waren bis 
dahin demontirt und die Werke zusammenge
schossen. Das Englische Linienschiff „Albion" 
und die Fregatte „Warspite" wohnten dem 
Bombardement bei, nachdem der Admiral Owen 
vorher nochmals dem Prinzen von Jouinville 
die Versicherung der strengsten Neutralität ge
geben hatte; die Spanischen, Dänischen und 
Sardinischen Schisse hatten sich aus dem Be
reiche der Kanonen gezogen. Nach diesem 
ersten Erfolge trat eine Ruhe ein, die zur 
Pflege der Verwundeten und zum Ausbessern 
der Beschädigungen im Holz- und Tauwerk 
angewendet wurde, und der Prinz sandte den 
„Meteor" mit seinem Rapporte nach Frank
reich; dieser legte in Portvendres an und der 
Telegraph von Perpignan beförderte die Nach
richt nach Paris. Wie es heißt, wollte der 
Prinz am 3. das Feuer gegen die Stadt und 
das Fort selbst richten und, wenn diese zum 
Schweigen gebracht, am 9. landen und Tan
ger besetzen lassen, sich selbst aber mit der 
Flotte nach Mogador wenden. Man sieht 
dem Eintreffen fernerer Nachrichten mit der 
äußersten Spannung entgegen. An der heu
tigen Börse hieß es, die Negierung habe eine 
telegraphische Depesche erhalten, wonach der 
Marschall Bugeaud mit 16,000 Mann in 
Marokko eingedrungen sey und sich nach zwei 
blutigen Gefechten mit Abd el Kader selbst 
der alten Hauptstadt Fez bemächtigt habe. 

Der „Globe", «in halbvffizieyes Journal, 
bemerkt heute, es sey möglich, daß Frankreich 
durch die Gewalt der Umstände in den Fall 
kommen könne, Tanger behalten zu müssen, 
was zu einem Krieg mit England führen könne; 

indessen sey zu hoffen, der Sultan von Ma
rokko werde sich rasch zum Ziele legen; außer
dem dürfte der Prinz von Joinville, im Sinne 
seiner Instructionen, auch Mogador, Larache 
und andere Marokkanische Häfen bombardiren. 
Was die Occupatio» Tanger's angeht, so «st 
klar, daß England sie nicht gutwillig zugeben 
wird; seine Stellung in Gibraltar würde da
durch allzusehr compromittirt werden; — hier 
also wäre der Zunder zu einem ernsthaften u. 
langen Kriege. 

V o m  1 3 .  E s  w i r d  g e m e l d e t ,  M a r s c h a l l  
Bugeaud sey von 20 bis 26,000 Marokka
nern angegriffen worden, die aber eine blucige 
Niederlage erlitten hätten. Daß aber der für 
die Französische Armee bestimmte Convoi von 
Lebensmitteln, der doch den Weg nach Lalla 
Magrnia ganz auf Französischem Gebier zu
rückzulegen hätte, gleichfalls angegriffen wurde 
und wirklich zurückgehen mußte, scheint zu be
weisen, daß bereits im Rücken des Marschalls 
ebenfalls Feinde sich erhoben haben, oder daß 
eine Marokkanische Division die Grenze wei
ter nördlich als Lalla Magrnia überschritten 
hat und im Rücken des Marschalls zu operi-
ren sucht, dessen Verbindungen mit Oran und 
Tlemsen dadurch abgeschnitten wären und des
sen Stellung so nicht wenig bedroht erschiene. 

Aus Neapel vernimmt man, daß der Her
zog von Bordeaux mit seiner Brautwerbung 
bei der Schwester des Königs Beider Sicilien 
gescheitert ist. 

V o m  2 1 .  E s  s i n d  B e f e h l e  g e g e b e n  w o r 
den zur Absendung von Kugeln, Bomben, 
Haubitz-Granaten, congrevischen und anderen 
Raketen, die Prinz Joinville von den Mini
stern des Krieges und der Marine verlangt 
hat. Auch spricht man von der Absendung 
einer Flotille kleiner Schiffe zu 6,-8 und 10 
Kanonen, Goeletten, Schaluppen, Trinkadu-
ren und anderen leichten Fahrzeugen derselben 
Art, die sich bis auf wenige Klafter den 
Mauern der verschiedenen Marokkanischen Ha-
venplätze nähern könnten, während die schwe
ren Schiffe darauf beschränkt sind, ihre Ge
schosse aus der Ferne zu schleudern. Der 
Zustand der Arsenale von Frankreich ist jetzt 



so, daß der Wunsch des Prinzen schleunigst 
erfüllt werden kann. 

An der Treulosigkeit des Kaisers von Ma
rokko ist kein Zweifel mehr möglich. Die an 
ihn gesendeten Europäischen Unterhändler ließ 
er nicht vor sich, wich ihnen aus, und es ist 
jetzt unter Anderem auch gewiß, daß zu der
selben Zeit, wo der Marokkanische Chef Si 
Hamids, der vor dem Sohne des Sultans 
an der Grenze eingetroffen war, ankündigte, 
der Emir sey ins Innere verwiesen worden, 
Abd el Kader Im Marokkanischen Lager sich 
befand. 

Es ist jetzt bestimmt, daß eine Truppen
verstärkung von etwa 12,000 Mann mit dem 
20. d. nach Afrika gesandt wird, wodurch der 
dortige Heeresbestand nahe auf 109,000 M. 
gebracht wird. 

L o n d o n ,  v o m  1 6 .  A u g u s t .  
Ihre Majestät die Königin ist bereits auf 

dem Wege der Besserung so weit vorgeschrit
ten, daß keine Bulletins mehr ausgegeben 
werden. 

Zn der letzten Versammlung des Dubliner 
Repeal-Vereins wurde abermals eine Bitt
schrift an die Königin um die Gewährung ei
ner völlig unabhängigen Gesetzgebung für Ir
land angenommen. Die Bittschrift soll be
reits über eine Million Unterschriften zählen. 

Die Erndte hat begonnen, doch ist jetzt ein 
starkes Regenwetter eingetreten. Zm Allge
meinen rechnet man auf eine gute Mittelerndte. 

L ü b e c k ,  v o m  2 2 .  A u g u s t .  
Mit dem gestern Abend spat hier einge

troffenen Dampfschiff „Naslednik" ist der kö
niglich Dänische Kammerherr von Lindholm, 
Flügel-Adjutant des Prinzen von Hessen, 
Hierselbst eingetroffen, welcher die Leiche des 
Kindes der Großfürstin Alexandra und des 
Prinzen Friedrich von Hessen nach Rumpen
heim in das dortige Hessische Erbbegräbniß 
begleitet. 

S c h w e r i n ,  v o m  2 3 .  A u g u s t .  
Der großherzogliche Hof hat wegen deS 

Ablebens der Großfürstin Alexandra, Kaiserl. 
Höh., vermählten Prinzessin von Hessen, vom 
16. d. M. an, auf vier Wochen in den ge
wöhnlichen Abstufungen Trauer angeiegt. 

D a n z i g ,  v o m  2 6 .  A u g u s t .  
Gestern Abend gegen 9 Uhr traf Se. Maj» 

der König in erwünschtem Wohlseyn hier ein, 
und werden dem Vernehmen nach bis zum 
27. d. M. hier bleiben und sodann nach Kö
nigsberg reisen. Se. Königl. Hoheit Prinz 
Karl von Bayern, sowie die Herren Minister 
Graf zu Stolberg und Flottwell befinden sich 
in unseren Mauern. 

T i l s i t ,  v o m  2 0 .  A u g u s t .  
Zu den seit länger als 6 Wochen fast un

unterbrochen anhaltenden Regengüssen ist, nach 
wenigen heiteren Tagen, noch ein neuer zwan-
zigstündiger gekommen, der den Memelstrom 
abermals auf mehr als 16 Fuß angeschwellt 
und von neuem das ganze Thal tief unter 
Wasser gesetzt hat. Die mit großen Anstren
gungen bis jetzt gehaltene Brücke ist heute 
durch losgerissene Holztriften zerrissen worden, 
und es hat die fliegende Brücke eingesetzt wer
den müssen. Das Elend in den niedrig ge
legenen Theilen Litthauens übersteigt alle Be
griffe und steht dem an der Weichsel in kei
ner Weise nach. Ein mehrere Meilen breiter 
Strich längs des Kurischen Haffes hat nicht 
die geringste Aussicht, irgend etwas zu ernten. 
Schon jetzt ist vollständiger Futtermangel, man 
schlachter das Vieh, um nur etwas zu retten, 
und es giebt Orte, wo das Pfund Rindfleisch 
mit 4 Pfennigen bezahlt wird. Auf den Hö
hen sieht es wenig besser aus. Es haben sich 
weite Wasserflächen gebildet, wo man sonst 
dergleichen, selbst nach dem Schmelzen großer 
Schneemassen, nicht fand, und das Erdreich 
ist überall von Wasser so voll gesogen, daß 
jetzt, wo man mit der Roggen-Ernte den An
fang gemacht hat, das Einfahren unmöglich 
ist, weil Wagen und Pferde versinken. Die 
Kartoffeln sind bereits fast überall unrettbar 
verdorben und können für Menschen und Vieh 
nur eine ungesunde Nahrung geben. Wenn 
nicht bald anhaltend trocknes und warmes 
Wetter eintritt, so steht wahre Hungersnoth 
zu befürchten, wie denn auch bei Menschen 
und Hausthieren die schlimmsten Krankheiten 
nicht ausbleiben werden. 

K o p e n h a g e n ,  v o m  2 0 .  A u g u s t .  
Heute Vormittag ist der Prinz Friedrich v. 



Hessen auf dem Russischen Kriegs - Dampf
schiffe „Kamtschatka" hier angekommen und 
hat sich sofort nach Charlotteulund begeben. 
Der Prinz ist von der harten Prüfung, wel
che die Vorsehung über ihn verhängt hat, 
rief erschüttert. „Das Mitgefühl", sagt die 
Berlingische Zeitung, „welches sich auch hier 
über dies betrübende Ereigniß ausspricht, ist 
um so natürlicher, als vielfältige Aeußerungen 
der Heimgegangenen Fürstin von ihrer Achtung 
vor dem Volke zeugen, in dessen Mitte sie 
ihre kommenden Tage zuzubringen bestimmt 
war, und dessen Liebe sie sich gewiß in ho
hem Grade durch ihre Anspruchslosigkeit und 
das edle Vertrauen, mit welchem sie demsel
ben entgegengekommen seyn würde, erworben 
hätte." 

Das Russische Geschwader, 8 Linienschiffe 
und zwei Fregatten stark, kam gestern Abend 
auf der Rhede von Helsingör zu Anker, be
gehrte aber keines Lootsen, bis es deshalb 
sigualisireu würde. Eine andere Kaiserliche 
Fregatte, ohne Zweifel die aus England zu
rückkehrende Aurora, kam gleichfalls an, und 
setzte ihre Reise, mit Lootsen am Bord, nach 
der Ostsee steuernd, fort; sie ist diesen Mor
gen auf unserer Rhede zu Anker gewesen und 
geht nach Kronstadt. 

K i e l ,  v o m  1 6 .  A u g u s t .  
Im hiesigen Häven liegt die Kaiserl. Rus

sische Korvette „Abo" vor Anker. Dieselbe 
hat eine große Anzahl Kisten am Bord, welche 
nach Wiesbaden bestimmt sind; ohne Zweifel 
die Aussteuer der Herzogin von Nassau. 

A u s  d e m  H a a g ,  v o m  1 9 .  A u g u s t .  
Aus Herzogenbusch wird unterm 16. Au

gust geschrieben, daß man von allen Seiten 
her Berichte über den ganz vorzüglichen Aus
fall der Getraide-Erndte erhalte, und daß man 
sich auch eine reiche Kartossel-Erndte verspricht. 

V e n e d i g ,  v o m  1 4 .  A u g u s t .  
Nach den neuesten Berichten aus China, 

welche uns über Alexandrien zugegangen sind, 
dürfte England demnächst in einen Krieg mit 
Borneo verwickelt werden. Die Veranlassung 
dazu ist folgende: Bekanntlich war vor kur
zem Herr Erskine - Marray mit zwei Engli
schen Schissen von Hong-Kong nach Borneo 

abgesegelt, um daselbst eine Englische Handels-
Niederlassung zu gründen. In Menado, am 
Flusse Coti, angelangt, wurden sie vou de« 
Sultan des Landes gut aufgenommen und Al
les schien darauf hinzudeuten, daß das Unter
nehmen vollkommen gelingen werde, als die 
Engländer in der Nacht von den Eingebore
nen auf Befehl ihres Herrschers plötzlich über
fallen wurden. Nur einem glücklichen Zufalle 
ist es zu danken, daß nicht Alle gefangen oder 
niedergemacht wurden. 36 Stunden mußten 
sie kämpfen, bis sie die hohe See wieder ge
wannen. Von der Mannschaft sind viele, 
darunter Herr Murray selbst, getödtet, und 
eine'große Anzahl tödtlich verwundet worden. 
Dreimal haben nun bereits die Englander den 
vergeblichen Versuch gemacht, sich in Borneo, 
dem goldreichsten Lande der Welt, festzusetzen 
(das erste Mal 1702, das zweite Mal 1774). 
Was unter den früheren Verhältnissen unaus
führbar erschien, ist es jetzt nicht mehr. Der 
gegenwärtige Anlaß wird, wie unsere Briefe 
versichern, gthörig benutzt werden. Die Mit
tel dazu sind in Hong-Kong bereits disponibel. 
Ueberhaupt ist das vornehmste Augenmerk Eng
lands gegenwärtig darauf gerichtet, seinem 
Handel jene Asiatischen Reiche zu öffnen, welche 
sich bis jetzt von allem Verkehr mit den Eiu 
ropaeru abgesperrt haben. 

N e a p e l ,  v o m  1 0 .  A u g u s t .  
Die Hitze ist gegenwartig sehr drückend und 

Alles schmachtet nach Regen, der schon seit 
zwei Monaten gänzlich fehlt. Die Cisternen 
auf den benachbarten Hügeln von Capodi-
monte, Vomero, Posilippo sind beinahe er
schöpft. 

M a d r i d ,  v o m  1 3 .  A u g u s t .  
Die Verschwörung, welche hier am 24. v. 

M. ausbrechen sollte, hatte in den entlegen
sten Gegenden des Landes ihre Verzweigun
gen. Ueberall hieß es an demselben Tage, die 
Königin wäre todt und Esparrero in Galicien 
gelandet. — Hier in Madrid fanden am 10. 
in dem von den niedrigsten Volksklassen be
wohnten Stadtviertel blutige Auftritte starr. 
Ein Theil des Pöbels, vom Wein erhitzt, 
brach in das Geschrei: „Es lebe Espartero, 
nieder mir der Königin!" aus und fiel über 



die ruhigen Bürger her. Diese, von Polizei-
Beamten unterstützt, vertheidigten sich, bis 
endlich eine Abtheilung Cavallerie die Meute
rer aus einander sprengte. Mehr als zwan
zig Verwundere wurden ins Hospital gebracht. 

Der Englische Consul, Herr Hay, zeigte 
am 7. nach seiner Rückkehr aus Marokko 
dem Spanischen Consul an, daß der Kaiser 
bereit wäre, in einige von Seiten der Spa
nischen Negierung an ihn gestellte Forderun
gen, jedoch nicht in die Auslieferung der Mör
der Darmont'S, einzuwilligen. 

V o n  d e r  T ü r k i s c h e n  G r e n z e ,  
vom 16. August. 

So eben verbreitet sich an der Grenze das 
Gerücht von einem neuen Versuche, die Ruhe 
in Serbien zu stören. Der Kaiserlich Rufs. 
General-Konsul in Belgrad, Herr von Dani-
lewsky, ist im Begriff, eine Rundreise durch 
das ganze Fürstcnthum Serbien anzutreten. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  7 .  A u g u s t .  
Gestern ist in dem Landhause des Groß-

Wesirs eine außerordentliche Naths-Versamm-
lung gehalten worden; Gegenstand der Bera-
rhung waren die wichtigen Ereignisse, die in 
Aegypten stattgefunden und großes Aufsehen 
sowohl bei der Pforte als bei dem Diploma
tischen Korps erregt haben. Es ist beschlossen 
worden, daß Maölum Bei, der Zustizmiuister 
und der Geschäftsträger Mehmed Ali's bei 
der Pforte, sich unverzüglich nach Aegypten 
begeben sollen, um die wahren Gründe, die den 
Vicekönig zu seinem bekannten Entschlüsse be
wogen, zu erforschen. Maslum Bei wird sich 
heute am Bord des Französischen Dampfboo-
res nach Alexandrien einschiffen. 

In Syrien, namentlich in Naplus, Bal-
bek und Beskiare, sind neuerdings bedeutende 
Unruhen ausgebrochen.. Die Bevölkerung wei
gert sich, die Abgaben zu bezahlen. Die Sy
rische Angelegenheit ist übrigens in eine neue 
Phase eingetreten, denn der Oesterreichische 
und der Französische Gesandte scheinen von 
ihren Höfen neue Instructionen erhalten zu 
haben, die sie veranlassen, die Frage über die 
Wiedereinsetzung Her Familie Schehab fallen 
zu lassen. 

A l e x a n d r i e n ,  v o m  6 .  A u g u s t .  
Der Vicekönig hat seinen Entschluß, eine 

Pilgerfahrt nach Mekka zu unternehmen, auf
gegeben. Als er in Kahira ankam, ließ er 
sich einen Türkischen Arzt zur Begleitung 
vorschlagen, weil Christen die heiligen Orte 
nicht betreten dürfen, und traf alle Anstalten 
zur Reise. Da jedoch der Gesundheitszustand 
des Pascha's nicht fest genug ist, so haben 
ihm die Europäischen Aerzte davon abgera-
then. Nun melden die neuesten Briefe aus 
Kahira, daß der Vicekönig jenen Plan defi
nitiv aufgegeben habe und die Verwaltung 
der ihm anvertrauten Provinzen definitiv be
halten wolle. Er hat in der That die Mit
glieder des geheimen Conseils, so wie Ibra
him Pascha, nach Kahira berufen. Man 
giebt sich daher der Hoffnung hin, daß der 
seit der Abreise des Vicekönigs völlig gelahmte 
Handel bald seine frühere Lebendigkeit wieder 
gewinnen werde. 

d e r m i s  c h t e s .  
— Promovirt sind bei der Dorpater Uni

versität: zum graduirren Studenten der Theo-
logie Adolph Rosenberger aus Curland; zu 
Candidaten der Rechtswissenschaft Wilh. Phil. 
Perersen, Carl von der Borg, Eugen Golo-
win und Friedr. Julius Murchgraf aus Liv-
land, Carl Gustav Lutzau aus Curland und 
Nicolaus Gulack aus dem Poltawaschen Gou
vernement; zum graduirten Studenten der 
Rechtswissenschaft Zoach. Wilh. Kienitz aus 
Kurland; zu Candidaten der philosoph. Wiss. 
Ernst Trautvetter aus Curland und Zohann 
Amburger aus Archangel; zum graduirren 
Studenten der philosophischen Wissenschaften 
Herrm. Ulr. Leonh. Tanner aus Curland; zu 
Aerzten 1. Abtheilung Anton Christian Au
gust von Hübbenet und Wilh. Julius Moritz 
aus Livland und Robert Friedr. Scholvin aus 
Esthland; zum Apotheker Ferdinand Dombro-
wicz aus dem Wilnaschen Gouvernement; zu 
Provisoren 2. Abtheilung Gottl. Wilh. Unge-
witter aus Livland, Höh. Nicol. Witte und 
Ernst Leberecht Lenz aus Curland; zum Apo-
theker-Gehülfen 1. Abth. Andreas Hinzenberg 
aus Livland; zu Apotheker-Gehülfen 2. Abth. 



Gerhard Meyer aus Livland und Peter From-
hold Printz aus Esthlaud; zu Hebammen Ju
lie Charl. Masing und Henriette Strohm. 

Die Vorsteherin einer' Privat-Lehr- und 
Pensions-Anstalt für Töchter auf dem Gute 
Echmes in Esthland Frau v. Knoblock hat die 
Erlaubniß erhalten, ihre Anstalt nach Pernau 
überzuführen. 

W e r r o ,  d e n  7 .  A u g u s t .  N a c h  d e r  J a h 
reszeit sind wir im August, aber der Som
mer steht noch zu erwarten! An den Fragmen
ten eines sein sollenden Sommers hat der Re
gen im Manuscrivt gleich einem eifrigen Ten
sor das Beste gestrichen und nur die langwei
ligsten Wasser-Partieen stehen lassen; es kann 
gegenwärtig außerhalb der Grenzen unserer 
periodischen Literatur kaum ein trockener Fleck 
auf der Erde existiren! Wenn nach Gruithui-
sen's Ansicht die Flecken der Sonne all dieses 
Wasser produciren, so läge darin etwas Ana
loges mit den moralischen, die man so häufig 
durch Thränen abzuspülen versucht. — Wir 
waren 1.4 Tage hindurch vom Wasser einge
schlossen, die Passage fand manche Hindernisse, 
so wie der Reisende wirklich etwas zu wagen 
hatte, wenn er Werro erreichen wollte. In 
Flüssen, Seen und auf Niederungen hatte der 
Wasserstand die größte Frühlingshöhe über
schritten. Daß die orkanmäßigen Stürme un
ser Städtchen nicht fortgeweht und wie weil. 
Noahs Arche nach dem nahgelegenen Munna-
maggi versetzt haben, könnte man ein Wun
der nennen, wenn unser aufgeklärtes Zeitalter 
dergleichen Annahmen gestattete. Die Zeit des 
Herbst-Aequinoctiums kann nicht stürmischer 
sein als der heurige Sommer, der insbeson
dere am 12. Juli einen Orkan entfesselte, 
dessen verderbliche Gewalt innerhalb zwei Stun
den in Wäldern, Obstgärten und Kornfeldern 
die größten Verwüstungen anrichtete. Wer 
zufällig auf der Straße sich befand, lief Ge
fahr von den hinabstürzenden Dachsteinen, flie
genden Baumwipfeln und andern in der Luft 
wandernden Gegenständen erschlagen zu wer
den. Doch die Klagelieder über den Sommer 
sind aus allen Gegenden so reichhaltig erschol
len, daß es Vergeudung der Druckerschwärze 
wäre, diese Tonart weiter zu singen. (Jnl.) 

— Professor Gruithuisen zu München machte 
am 21. August Folgendes bekannt: „Kaum 
war am 13. d. Mts. der letzte Sonnenfleck 
ausgetreten, kaum hat die üble Witterung 
angefangen, sich in's Gleichgewicht zu setzen, 
als am 16. wieder einer der größten Sonnen
flecke im Osten der Sonne eintrat und neue 
Unruhen in unserer Atmosphäre erregte. Stür
misch jagte der Südwestwind alle durch Hitze 
verflüchtete Feuchtigkeit aus dem Mittelländi
schen Meere zu uns, und die Verdunstung 
des herabfallenden Wassers kühlte unsere Luft 
fortwährend so ab, daß man zu glauben in 
Versuchung kam, Frühling und Herbst gaben 
einander die Hand. Keine meiner Entde
ckungen hat mir noch eine unangenehme 
Stunde gebracht, diese aber Tage, ja Wochen, 
Monate." 

jZeksnntmachungen. 
Zum Unterhalte für das in Livland stehen

de Militair sind nach einer vorläufigen Aus
rechnung für die Zeit vom 1. October d. I. 
bis zum 1. Januar 1846: 1610 Tschetwert 
Mehl und 160 Tscherwert Grütze erforderlich, 
weshalb diejenigen, welche die Lieferung der 
bezeichneten Proviant-Quantität zu überneh
men wünschen, hierdurch aufgefordert werden, 
sich zeitig zu den, auf den 28. und 31. Au
gust d. I. anberaumten Torgen im Livländi-
schen Kameralhofe zu melden und den einzu
reichenden Gesuchen die erforderlichen Salog-
gen anzuschließen. 

Riga, den 11. August 1844. 
Kameralhofs - Assessor I. Bergen. 

Nr. 619. Secretair Zielbauer. 1 
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LLiZLiLgioine^ nce^aiemie LJ^NII, na 
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NaZNa^ENNLINi, 28- ^ 31^0 ^LI^-
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I'ni'Ä 41. ^Li^eina 1844- i'v^a. 
^.eeeeeopii-IIa^aiiibi U. LSprsni,. 

<^6XP6M3PI- I^n^k6a^spi,. 

Von dem Livländischen Kameralhofe werden 
diejenigen, welche die Proviantlieferung für 
das Milirair der activen Armee s»lc> 1846 
auf Grund der in der Kanzellei dieses Ka-
meralhofeS zu ersehenden speciellen Bedingun
gen, zu übernehmen wünschen, desmittelst 
aufgefordert sich zeilig bei diesem Kameralhofe 
zu den auf den 26. und 30. October d. I. 
anberaumten Torgen zu melden und die er
forderlichen Saloggen den einzureichenden Ge
suchen anzuschließen. 

Riga, den 41. August 1844. 
Kameralhofs - Assessor I. Bergen. 

Nr. 616. Secretair Zielbauer. 3 
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Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden alle und jede 
welche an das in hiesiger Stadt, in der 
Königsgasse suli Nr. 19L belegene-, von den 
Erben weil, hiesigen Kaufmanns Heinrich 
Johann Heermeyer, an den Kaufmann drit
ter Gilde Heinrich Guthann, für die Sum
me von 2600 Rubel Silber-Münze, verkaufte 
steinerne Wohnhaus cnni appertinentiis, 
Ansprüche und Anforderungen haben, oder 
wider die geschehene Besitzübertragung zu spre
chen gesonnen fein sollten, hierdurch aufge
fordert, sich mit solchen ihren Ansprüchen, 
Anforderungen und Prvtestationen innerhalb 
Jahr und Tag » clau> dieses Proclams sul, 
l'NLiiä s'rnLclnsi, allhier anzugeben, und 
ihre Rechte zu verfolgen, widrigenfalls sie 
nach Ablauf dieser Frist nicht weiter gehört 
noch admittirt, sondern ipsn 
.lirt werden sollen, das vorbezeichnete Grund
stück aber dem rechtmäßigen Acquirenten, 
Kaufmann Heinrich Guthann, adjudicirt wer
den wird. Wonach sich zu achten. 

Pernau Rathhaus den 9. August 1344. 
In kicleiii 

Nr .  1 9 1 4 .  C .  S c h m i d ,  
Z,) L^nclic. et Leei-Lt. 1 

Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau werden alle diejenigen 
Einwohner, welche bei der bevorstehenden Re-
krutirung für den Preis von 41^ Cop. Silb. 
Mze. pe-r Mann täglich die Beköstigung von 
etwa 300 Rekruten in der Stadt Pernau zu 
übernehmen gesonnen sein sollten, aufgefordert, 
sich ohnfehlbar am 10. September i, c. Vor
mittags 11 Uhr bei dieser Behörde zu mel
den, die zu übernehmende Verpflichtung und 
die derselben zum Grunde liegenden Bedin
gungen anzuhören, sodann aber zum 20. Sep
tember a. c. ihren Entschluß mir Beibringung 
sicherer Saloggen auf wenigstens 1600 Rubel 
Bc. Assig. für die Sicherstellung der zu über
nehmenden Verbindlichkeit schriftlich einzurei
chen, und das Weitere abzuwarten. 

Pernau Rathhaus am 14. August 1844. 
O b e r - V o g t  R .  v .  H ä r d e r .  

Fr. Rambach, Secr. 3 



Demnach die seither in Pernau gewohnt 
habenden Musiker Johann Carl Woll, Franz 
Waidl, Joseph Köhler und Friedrich Fiedler 
diese Stadt zu verlassen gedenken, — als 
werden alle diejenigen, welche dagegen aus 
rechtlichem Grunde zu protestiren Willens sein 
sollten, hiermit aufgefordert, solches innerhalb 
vierzehn Tagen a clato snli prae-
( !ns i  Hierselbst zu verlautbaren. 

Pernau, Polizei-Verwaltung, den 23. Au-
.gust, 1844. 

Polizei - Vorsitzer N. v. Härder. 
Nr. 868. A. G. Mors, Secr. 2 

Da der seither allhier bei der hiesigen 
Handlung Jroschnikoff angestellt gewesene 
Commis Iwan Sidorow diese Stadt zu ver
lassen gedenkt, und hierzu um die polizeiliche 
Concession nachgesucht hat, — so werden 
alle und jede, welche gegen die Abreise des Ge
nannten Rechtliches einzuwenden haben soll
ten, hiermit aufgefordert, solches innerhalb 
vierzehn Tagen s Hierselbst anzugeben. 

Pernau Polizei - Verwaltung den 23. Au
gust 1844. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 866. A. G. Mors, Seer. 2 

Von Einem Löblichen Quartier - Collegium 
dieser Stadt, wird hiermit bekannt gemacht, 
daß einige Reparaturen an verschiedenen Ka
sernen — bestehend in Maurer- und Zim
mermanns - Arbeiten — vertorgt werden und 
der Ausbot auf den 29. und 31. d. Mts. 
festgesetzt ist; darauf Reflectirende haben sich 

an genannten Tagen, Nachmittags um 3 
Uhr im Sitzungs - Loeale dieser Verwaltung 
einzufinden. Pernau Quartier-Collegium am 
24. August 1844. 

Joh. A. Klein, Quartier-Herr. 
Nr. 88. Marriusohn, Ncr. Adj. 1 

ZSekanntmaehungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Guter Curischer Futter-Hafer ist zu haben 
bei 

Jacobs 6c Comp. 1 

Das dem Herrn Sattlermeister Preiß zu
gehörige, unweit den Park-Anlagen in der 
hiesigen Vorstadt belegene hölzerne Wohnhaus 
ist zur Mierhe zu haben und gleich zu bezie
hen. — Nähere Auskunft darüber giebt der 
Herr Aeltermann I. M. Tebell. 2 

Frisch eingemachte Nevalsche Killoströmlinge 
sind zu einem billigen Preis zu haben im 
Bremerschen Hauss», gegenüber der Ehstnischen 
Kirche. 2 

Gutes Bier in Bouteillen verkaufe ich aus 
der Wohnung des Herrn Stadtwägers No-
genhagen, in Fässern aber, so wie auch Krug-
bier aus meinem Brauhause. 

Wittwe Erler. 2 

Vom 18. bis zum 26. August. 
GetSUkt. St. Nikolai-Kirche: Sophie 

Emilie Wruck. 
Weerdigt. St. Elisabeths - Kirche: Arb. 

Wittwe Liso Tamm, 60 Jahr alt. 

S c h i k k s  -  Ä i s t e .  

A n g e k o m m e n  :  
wo. Aug. Nation. SchtSsnsme. Csxttatn kommt von hat gelav. avresstrt an 
64 23. Russ. Johannis A. Hindrichson Nädendal Strömlinge. I. Jacke et C. 
66 26. Russ. Sophia A. Grandel Abo Strömlinge A. Conze er C. 

A b g e g a n g e n :  
No. AehMsname. Caxttain Velaven mit Vestmt. n. Mar. Vureh Abgesegelt 
63 Alexander G. Meybaum Ballast Riga A. Conze et C. 19. Aug. 
64 Agenoria D. Batchelor Flachs u.Heede Dundee I. Jacke et C. 23. ,, 
XII Neboisa C. F. Zesien Ballast Riga H. D. Schmidt 26. ,, 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. G o l d m a n n ,  Censor. 



3«. 

Sonnabend, 

1844. 

d. 2. Septbr. 

V o n  d e r  P o l n i s c h e n  G r e n z e ,  
vom 49. August. 

Unsere letzten Nachrichten aus Warschau lau
ten noch immer betrübend, da jetzt, nach dem 
Rücktritt der Weichsel in ihr gewohntes Rinnsal, 
das angerichtete Unheil in seiner ganzen Grö
ße erst recht sichtbar wird. Wie viel auch zur 
Linderung des Elends geschehen ist und noch ge
schieht, die Noch ist entsetzlich. Dazu kom
men noch die herzzereißenden Berichte aus Ga-
iizien und dem südlichen Nußland, wo alle den 
Karpathen entströmende Flüsse gleichfalls über 
ihre Ufer getreten sind und das anliegende 
Land weit und breit unter Wasser gesetzt ha
ben, so daß die ganze Ernte dadurch zu Grun
de gegangen ist. Auf der Weichsel sollen viele 
tausend Wispel Weizen, die nach Danzig ver
laden waren, gänzlich eingebüßt worden seyn. 
Eine rasch wachsende Theuerung ist jetzt schon 
die Folge davon und Banquerotte werden nicht 
ausbleiben. 

P a r i s ,  v o m  2 4 .  A u g u s t .  
Auf die Nachricht vom Ableben der Groß

fürstin Alexandra hat der König eine achttä
gige Trauer angelegt. 

Marschall Bugeaud hat wieder ein Treffen 
mit den Marokkanern bestanden, worüber eine 
relegraphische Depesche berichtet, die nur ge
rade an der entscheidenden Stelle durch den 
Nebel unterbrochen worden ist. 

„Nachdem ich", so lautet die Nachricht, 
„gegen die Marokkanische Armee marschirt war, 
die täglich stärker und drohender für Algerien 
wurde, traf ich sie am 44. zwei Stunden 

vor ihrem Lager. Sie ergriff mit 20,000 
Pferden die Offensive, in dem Augenblick als 
die Spitzen unserer Colonnen den Zsly passir-
ten. Wir wurden von allen Seiten einge
hüllt. Der vollständigste Sieg..." Hier bricht 
die Depesche mit dem Worte „unS" ab, und 
es fehlt noch das Zeitwort des Satzes. DaS 
Journal des Debats" fügt hinzu: „Obgleich 
diese telegraphische Depesche unvollständig ist, 
so kann doch nicht der geringste Zweifel dar
über obwalten, daß der vollständigste Sieg die 
Anstrengung und Tapferkeit des Marschalls 
und seiner Armee gekrönt haben wird. 

Die Besorgnisse, die man für das Armee-
Corps des Marschalls Bugeaud gehegt hatte, 
sind durch die gestern Abend bruchstückweise 
veröffentlichte relegraphische Depesche keineswe-
ges beseitigt. Die außerordentliche Stärke 
der Marokkaner an Reiterei, so daß sie den 
Marschall mit 20,000 Pferden nach seinem 
eigenen Eingeständnisse gänzlich umringen konn
ten, hat eben so viel Sensation gemacht, als 
die Ueberzeugung dadurch bestärkt wurde, der 
in der Depesche gerühmte vollständige Sieg laufe 
am Ende auf nichts weiter hinaus, als daß 
der Marschall den mit ihrem gewohnten Unge
stüm auf seine Bataillone sich werfenden Rei
tern einen beträchtlichen Verlust an Leuren 
und Pferden beigebracht hat; die Marokkaner 
eilten dann auf ihren leichten Rossen wieder 
davon, ohne daß man sie einholen oder hin
dern konnte, an einem weiter rückwärts gele
genen Orte oder auch seitwärts von neuem sich 
zu concentriren und bei der ersten günstigen 



Gelegenheit abermals das Französische Corps 
zu überfallen. Ein wirklich erkleckliches Re
sultat kann der Marschall mit seinen schwa
chen Streitkräften für jetzt unmöglich erzielen, 
und die Norhwendigkeit, ihn zu verstärken, 
stellt sich nach diesem Zusammentreffen nur 
um desto unabweisbarer heraus» Schon die 
geographische Lage des Ortes Kudiat Abd el 
Rhaman, ganz in der Nähe der Grenze, noch 
vor Uschda, zeigt, daß der Marschall nicht 
weit vorzurücken vermochte. Correspondenzen 
aus Toulon vom Tl. d., mit welchen Be
richte aus Marseille übereinstimmend lauten, 
sprechen auch bereits von Befehlen, die durch 
den Telegraphen zu Toulon eingetroffen seyen, 
43—20,000 Mann nach Algier einzuschiffen, 
um eben so viele dort stehende Truppen zu 
ersetzen, welche zu dem Armee-Corps des 
Marschalls Bugeaud stoßen sollen. Diese 
Nachrichten klingen nichts weniger als un
wahrscheinlich. Auch im Admiralitäts-Rache 
herrscht eine außerordentliche Thätigkeit, um 
die Flotte in den tüchtigsten Stand zu ver
setzen. Es herrscht in demselben die Über
zeugung, daß jetzt Alles auf Schnelligkeit des 
Handelns ankomme; man fürchtet den Eintritt 
des schlechten Wetters, das im Mittelländi
schen Meere gegen Ende Septembers beginnt 
und es dann den großen Kriegsschiffen un
möglich macht, die See zu halten. Die Ge
schichte beweist auch, daß es stets in der Po
litik der Barbaresken - Staaten lag, bis zum 
Eintritte jener Epoche zu temporisiren. Bis 
dahin muß man also die Operationen zur 
See zu Ende zu bringen suchen, damit die 
Flotte dann nach Toulon in den sichern Hafen 
zurückkehren kann. 

Die Vermuthung, daß Mehmed Ali von 
seinem Entschlüsse, nach Mekka zu gehen, um 
dort in Zurückgezogenheit zu sterben, wieder 
zurückkommen werde, wird bereits durch eine 
vorgestern eingetroffene, aber erst gestern Abend 
veröffentlichte relegraphische Depesche bestätigt. 
Zugleich sind andere Nachrichten von Belang 
aus Alexandrien eingetroffen. Hochgestellte 
Personen daselbst wollten wissen, Mehmed 
Ali habe nicht allein einen Handels - Vertrag 
mit Sir Henry Hardinge abgeschlossen, son

dern auch das Protektorat Englands für sich 
und seine Familie angenommen. Die beiden 
Hanptpuncte des Vertrags sind die Gewäh
rung des Rechts an England, eine Eisenbahn 
von Kahira nach Suez zu bauen, und des 
Rechts der Einfuhr der Englischen Waaren 
in Egypten gegen sehr herabgesetzte Zölle. Die 
Bestätigung dieser Angaben ist jedoch erst noch 
abzuwarten. 

Der Hof begiebt sich in den nächsten Ta
gen nach Eu; es ist der Anfang der Reise 
nach London. 

V o m  2 6 .  D a  d a s  W e t t e r  s i c h  v o r g e s t e r n  
gegen Abend aufzuklären anfing, so konnte noch 
der Schluß der unterbrochenen Depesche von 
der Marokkanischen Grenze nach Paris gelan
gen; es war aber zu spät, um ihn den mi
nisteriellen Blättern vom gestrigen Darum 
mirzurheilen. Er lautet: „Der vollständigste 
Sieg ist uns zu Theil geworden. Unsere 
Infanterie, die von äußerster Ausdauer ist, 
und etwas später auch unsere Cavallerie, ha
ben Wunder der Tapferkeit gethan^ Wir 
haben nach einander alle Lager eingenommen, 
die sich über einen Raum von mehr als einer 
Stunde ausbreiteten. Eilf Kanonen, sechs
zehn Fahnen, tausend bis zwölfhundert Zelte, 
worunter das dem Sohne des Kaisers gehö
rige, sein Sonnenschirm, das Zeichen des 
Commando's, all sein eigenes Gepäck, eine 
große Menge von Kriegs-Munition und eine 
unermeßliche Beute sind in unserer Gewalt 
geblieben. Der Feind hat gegen achthundert 
Todte auf dem Kampfplatze gelassen. Unser 
Verlust, wenngleich empfindlich, ist doch ge
ring für ein solches Haupttreffen, welches wir 
die Schlacht am Zsly benennen wollen." 

Den Nachrichten zufolge, die wir heute 
über Cadix erhalten, segelt der Prinz die Ma
rokkanische Küste entlang und bombardirt alle 
Städte und Dörfer, die im Bereich seiner 
Geschütze liegen, deren Feuer man am 42., 
13. und 44. in Spanien gehört zu haben 
versichert. Ueber die Ankunft der Französischen 
Flotte vor el Araisch, der nächsten Marokka
nischen Festung, die das Schicksal von Tanger 
theilen soll, fehlt es noch an Nachrichten. 



Zn Tanger selbst ist man rüstig am Werke, 
die Breschen auszufüllen. 

V o m  2 6 .  E i n  S c h r e i b e n  a u S  A l g i e r  v o m  
20. August giebt die noch der Bestätigung 
bedürfende Nachricht, die Armee des Mar
schalls sey bereits auf dem Marsche gegen 
Fez begriffen, und Abdel Kader sey plötzlich 
von 400 Marokkanischen Reitern umringt, 
festgenommen, und zu dem Kaiser Abd el 
Rhaman auf dessen ausdrücklichen Befehl ab
geführt worden. Die letztere Nachricht wäre 
von hoher Wichtigkeit, wenn ste sich bestätigte. 
Die Nachricht von dem Siege am Zsly hat 
hier zwar unbestritten auch einen sehr guten 
Eindruck hervorgebracht, aber doch bei weitem 
nicht die Wirkung, wie die Kunde von dem 
Bombardement von Tanger. An dem Abend, 
wo die Abendblätter jene Nachricht gaben, riß 
man dieselben den Verkäufern auf den Bou
levards buchstäblich aus den Händen, wovon 
diesmal nichts zu sehen war. 

V o m  2 7 .  D e r  K r i e g  i n  M a r o k k o  f ä n g t  
an ernster zu werden. Der Depesche des 
Marschalls Bugeaud ist auf dem Fuße eine 
andere, noch wichtigere des Prinzen von Zoin-
ville gefolgt, datirt aus Mogador vom 17. 
August und folgendermaßen lautend: „Am 
16. haben wir Mogador angegriffen. Nach 
Zerschmetterung der Stadt und ihrer Balte-
rieen nahmen wir die Znsel und den Häven 
in Besitz. Es wurden 78 Mann, worunter 
7 Offiziere, verwundet oder getödtet. Zch 
bin damit beschäftigt, die Garnison der Zn
sel zu installiren. Den Häven habe ich in 
Blokadezustand versetzt." Man kann denken, 
welchen Eindruck diese neue Siegesbotschaft 
hier gemacht hat, die alle früheren an Be
deutung übertrifft. Mogador oder Sueirah 
ist der beträchtlichste Häven Marokko's und 
am nächsten an der Hauptstadt des Reichs 
gelegen, auch war es der befestigtste Punkt der 
ganzen Küste. 

V o m  2 9 .  A u s  A f r i k a  s i n d  w i e d e r  w i c h 
tige Nachrichten angelangt, die der „Orino
ko," welcher Algier am 23. verließ, und das 
Kauffahrteischiff „Sully," direkt von Oran 
kommend, am 26. nach Toulon gebracht hat. 
Der Sieg am Zsly hatte einen solchen Ein

druck auf die Marokkaner gemacht, daß keine 
Armee mehr den Franzosen gegenüberstand, 
und daß Marschall Bugeaud, weil er nun 
keiner weiteren Verstärkungen zu bedürfen 
glaubte, das 26. Regiment, welches am 22. 
von Algier zu ihm abgegangen war, wieder 
zurückschickte. Es traf unterweges das Dampf
boot „Sphinx," das ihm Contre-Ordre brach
te, und langte am 23. wieder in Algier an. 
Die Briefe aus Toulon und die Zeitungen 
von Marseille, an welchem letzteren Ort diese 
Nachrichten ebenfalls schon bekannt waren, 
sagen, der Kaiser sey durch die Niederlage 
seiner Truppen so in Schrecken gesetzt wor
den, daß er sich erbiete, Abdel Kader nach 
einer abgelegenen Gegend seines Reichs zu 
senden, daß er Kavallerie zur Verfolgung des 
Emirs abgeschickt habe und auch bereit sey, 
Frankreich die Kriegskosten zu bezahlen. 

Bei der Schlacht am Zsly (über welche 
der detaillirte Bericht Bugeaud's noch nicht 
eingelaufen ist) commandirte Obrist Cavaignac 
die Vorhut, General Bedeau den rechten und 
Obrist Pelessier den linken Flügel; Marschall 
Bugeaud war bei dem Bataillon, das die 
äußerste Spitze des Carre's vor dem Feind 
bildete. 

Telegraphische Depesche aus Griechenland. 
Athen, 20. August. Maurokordatos und 
seine Kollegen haben ihre Entlassung einge
reicht; sie ist angenommen worden. Der Kö
nig hat Herrn Kolettis beauftragt, ein neues 
Ministerium zu bilden. Die Wahlen zu Athen 
sind auf einige Tage suspendirt worden. Die 
Stadt ist vollkommen ruhig. 

Am 26. d. Morgens verbreitete sich das 
Gerücht, Se. Maj. der König von Preußen 
habe zur Schlichtung der zwischen Frankreich 
und England eingetretenen Differenzen seine 
Vermittelung angeboten. 

L o n d o n ,  v o m  2 4 .  A u g u s t .  
Man schreibt aus Windsor, daß Zhre Ma

jestät die Königin in Begleitung des Prinzen 
Albrecht und der älteren königlichen Kinder 
zwischen dem 6. und 9. des nächsten Monats 
auf vierzehn Tage oder drei Wochen die be
absichtigte See-Exkursion antreten werde. 

V o m  3 0 .  S e .  K ö n i g l i c h e  H o h e i t  P r i n z  



Albrecht begab sich gestern von Windsor auf 
der Eisenbahn nach Portsmouth und von dort 
auf dem „Black Eagle" nach CoweS auf der 
Znsel Wight, um für den gelegentlichen Auf
enthalt der Königin daselbst, wahrend der be
absichtigten See-Excursion, die nöthigen Ein
richtungen treffen zu lassen. 

P r o v i n z  P r e u ß e n .  
Se. Maj. der König sind am 28. August, 

Nachmittags 6^ Uhr, unter dem herzlichsten 
Freudenrufe aller getreuen Bewohner und der 
zahlreich zugeströmten Fremden, auf dem Schlosse 
zu Königsberg eingetroffen. Allerhöchstdiesel
ben geruhten huldreichst Sich alsbald die ver
sammelten Stande der Provinz, die höheren 
Landes-Behörden, die Professoren der Univer
sität (welche hierbei zum erstenmale in ihrer 
Amtstracht erschienen), die Offizier - Corps, 
die Deputationen des Magistrats, der Stadt
verordneten und der Kaufmannschaft vorstellen 
zu lassen. Die Versammelten wurden nach 7 
Uhr entlassen. Wenige Stunden vorher wa
ren des Prinzen Karl von Bayern Königl. 
Höh., Schwager Sr. Maj. des Königs, hier 
angelangt und hatten Ihr Absteige-Quartier 
auf dem Königl. Schlosse genommen. Des 
Abends war die ganze Stadt erleuchtet. — 
Die Jubelfeier der Albertus-Universität hat 
an demselben Tage mit dem feierlichen Em
pfange der verschiedenen aus der Nahe.und 
Ferne zahlreich eingetroffenen Deputationen 
von Seiten des Senats begonnen. 

K ö n i g s b e r g ,  v o m  3 0  A u g u s t .  
Bei der heutigen eigentlichen UniversitatS-

feier in der Domkirche beglückten Se. Maje
stät der König, von Ihrem gestrigen Unwohl-
seyn wiederhergestellt, die überaus zahlreiche 
Versammlung mir Allerhöchstihrer Gegenwart. 
Zn der Begleitung des Monarchen befanden 
sich Zhre königl. Hoheiten der Prinz Adalbert 
von Preußen und der Prinz Karl von Bai
ern, der Kriegsminister von Boye«, der Mi
nister der geistlichen und Unterrichts - Angele
genheiten, Eichhorn, der KabinetS-Mini-
ster Freiherr von ^Bodelschwingh, der Gehei
me Staatsminister von Schön, die Generale 
der Znfanterie von Krauseneck und von Aster, 
und fämmtliche jetzt hier versammelte hohe 

Staatsbeamten aus dem Civil- und Militar-
stande. Nachdem um 9^ Uhr die Fest-Kan
tate, von Professor A. Hagen gedichtet, und 
von Musikdirektor Sämann komponirt, auf
geführt worden, hielt der akademische Redner, 
Geheime Regierungsrath Oi . Lobeck, die Fest
rede. Darauf folgten die Anreden der De
kane der verschiedenen Fakultäten und die Ver
kündigung der stattgehabten Ehren-Promotio
nen. Von der theologisch»^ Fakultät wurden 
10 Doktoren der Theologie und 8 Licentiaten 
der Theologie durch den Dekan Konsistorial-
rath Professor vr. Sieffert promovirt, von 
der juristischen Fakultät durch den Dekan Pro
fessor vr. Zacobson 14 Ehren-Doktoren creirt. 
Die medicinische Fakultät promovirte durch 
den Dekan Geheimen Medicinalrach Professor 
vr. Sachs 9 Ehrendoktoren und die philoso
phische endlich durch den derzeitigen Dekan 
Professor vr. Meyer 18, unter welchen un
ter andern der Observator Claussen an der 
Sternwarte in Dorpat. Ein Tedeum, vom 
Musik-Direktor Granzin aus Danzig kompo
nirt und aufgeführt, beschloß diese Feier. 

S c h l e s w i g  - H o l s t e i n ,  v o m  1 6 .  A u g u s t .  

Ziemlich glaubwürdigen Nachrichten zufolge 
sollen die Verhandlungen zwischen Preußen 
und Dänemark in Beziehung auf den Sund
zoll wiederum in neuester Zeit sehr lebhaft 
betrieben werden. Es dürfte wohl wenig Mei
nungen geben, die absolut die Aufrechthaltung 
jenes Zolls für wünschenSwerth oder auch nur 
für möglich hielten, und es kann sich daher 
unserer Ansicht nach nur darum handeln, wel
ches Maß der Entschädigung festgestellt wer
den muß, da am Ende doch wohl kein civili-
sirter Staat daran denken wird, ein völker
rechtlich anerkanntes und durch Hunderte von 
Verträgen bestätigtes Recht mit Gewalt neh
men zu wollen. Wir glauben, die Versiche
rung geben zu können, daß die allgemeine 
Stimmung sich im höchsten Grade für die 
Ablösung ausspricht. 

W e i m a r ,  v o m  2 8 .  A u g u s t .  
Se. Majestät der König der Niederlande 

sind den 24. und Zhre Majestät die Königin 
mit dem Prinzen Alexander am 2ö. d. M. 



hier angekommen und im Großherzoglichen 
Residenzschlosse abgestiegen. Dem Vernehmen 
nach wird der König den 2. September wie
der nach dem Haag zurückreisen, die Königin 
aber längere Zeit hier verweilen. Die Taufe 
des neugebornen Prinzen findet übermorgen 
statt. 

M a d r i d ,  v o m  2 1 .  A u g u s t .  
Die Königin Jsabella II., die Königin 

Mutter, und die Jnfantin Louise, find heute, 
von Aranjuez kommend, hier eingetroffen. 

Großes Aufsehen macht der Entschluß des 
Englischen Botschafters, Bulwer, nach Ma
rokko reisen zu wollen, um die Verhältnisse 
mit Spanien, vermuthlich auch mit Frank
reich, zu einem Vergleich zu bringen. 

Unsere Zeitungen enthalten ein Schreiben 
des Spanischen Consuls in Tetuan an den 
Gouverneur von Ceuta, wonach der Pascha 
von Tetuan, Sidi Aschasch, dem Consul er
klärt hat, daß der Kaiser befohlen, mit allen 
Europäischen Nationen, die Franzosen ausge
nommen, das beste Vernehmen zu beobachten. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  4 2 .  A u g u s t .  
' In Folge der Ereignisse in Egypten hat 
die Pforte beschlossen, 6000 Mann Truppen 
nach Syrien zu senden. Unterdessen ist die 
Nachricht aus Kairo vom 6. eingetroffen, daß 
Mehmed Ali sich in Kairo mit Ibrahim Pa
scha versöhnt hat und am 8. in Alexandria, 
wo die größte Freude hierüber herrscht, zurück 
erwartet wurde. Mehmed Ali befindet sich 
übrigens vollkommen wohl. — Aus Beyrut 
reichen die Nachrichten bis zum 6. Der Ka-
pudan Pascha verweilte noch in Syrien und 
hatte ein Landgut bei Beyrut auf drei Mo
nate gemiethet. Essad Pascha war von Tri
polis zurück und hatte die Einwohner zu be
ruhigen gewußt. 

J a s s y ,  v o m  1 2 .  A u g u s t .  
Am 9. Nachmittags um 2 Uhr brach in 

einer engen Gasse in der Nähe des Theaters 
Feuer aus, das sich mit so reißender Schnellig
keit fächerförmig nach dem höher gelegenen 
Stadttheile verbreitete, daß in wenigen Stun
den gegen 400 Häuser, und darunter viele 
der schönsten, niedergebrannt waren. Die Be

stürzung wurde grenzenlos, als der ohnehin 
schon heftige Wind um 7 Uhr Abends zu einem 
wüthenden Sturme anwuchs und das Flammen
meer wieder nach der inneren Stadt zutrieb. 
Zum Glück that um 8 Uhr ein anhaltender 
Platzregen dem Feuer Einhalt, gegen das man, 
aller Anstrengungen ungeachtet, wenig aus
richtete. Am folgenden Morgen stiegen zwar 
wieder an mehreren Punkten Flammen-Säulen 
auf, die indeß bald durch die Einwohner, unter 
Beistand des Militärs, gedämpft wurden. Den 
Letzteren gelang es bei dieser Gelegenheit, 
mehrere Brandstifter, worunter Einige von 
der hier errichteten Pompiers-Kompagnie, auf 
der That zu ertappen. 

dermis  ch tes .  
V o l k s z ä h l u n g e n  i n  R u ß l a n d .  I n  

Rußland haben seither acht Volkszählungen 
Statt gefunden, die erste unter der Regierung 
Peters I., im Jahre 4722; sie ergab 44 
Mill. Einwohner in Rußland. — Die zweite 
im Jahre 4742; damals waren 46 Million. 
In 20 Jahren hatte also die Bevölkerung 
um zwei Mill. zugenommen. — Die dritte 
w a r  u n t e r  d e r  R e g i e r u n g  d e r  K a i s e r i n  E l i 
sabeth, im I. 4762, und ergab 19 Mill. 
Die Bevölkerung hatte also in 20 Jahren 
um drei Mill. zugenommen. — Die vierte 
erfolgte unter der Regierung der Kaiserin 
Katharina II. im Jahre 4782 und ergab 
28 Mill.; die Bevölkerung war also in 20 
Jahren um 9 Mill. gestiegen. — Die fünfte 
war im Jahre 4796; damals betrug die Be
völkerung Rußlands 36 Mill., und hatte also 
in 44 Jahren um 8 Million zugenommen. 
— Di« sechste fand im I. 4812 statt unter 
dem Kaiser Alexander I,. Der Kampf in 
diesem Jahre und die Verheerung vieler GG. 
hatten die Zahl der Einwohner bedeutend ver
ringert. Nach drei Jahren, im Jahre 1816, 
erfolgte die siebente Revision und ergab ein 
Resultat von etwa 46 Mill. — Von 1796 
bis 1816 hatte also in 20 Jahren die Be
völkerung um 9 Mill. zugenommen. — Die 
achte Revision war im Jahre 1836. Die 
Bevölkerung des Kaiserthums, ohne Polen 
und Finnland, läßt sich auf 66 Mill. anneh



men und hatte also in den letzten 20 Jahren 
um 10 Mill. zugenommen. 

— Vierzigtausend Gemeinden sind, nach 
dem letzten Berichte des Unterrichts-Ministers 
Villemain, in Frankreich ohne Schulanstalttn. 

Rom. Unsere Regierung beabsichtigt, den 
Baron v. Rothschild zur Würde eines Römi
schen Grafen zu erheben, doch soll dabei auch 
zugleich der Uebertritt des Betheiligten zur 
Römischen Kirche im Werke seyn. 

Bekanntmachungen. 
Von dem Livländischen Kameralhofe werden 

diejenigen, welche die Proviantlieferung für 
das Militair der activen Armee pro 1846 
auf Grund der in der Kanzellei dieses Ka-
meralhofeS zu ersehenden speciellen Bedingun
gen, zu übernehmen wünschen, desmittelst 
aufgefordert sich zeilig bei diesem Kameralhofe 
zu den auf den 26. und 30. Oktober d. I. 
anberaumten Torgen zu melden und die er
forderlichen Saloggen den einzureichenden Ge
suchen anzuschließen. 

Riga, den 11. August 1844. 
Kameralhofs - Assesso? I. Bergen. 

Nr. 616. Secretair Zielbauer. 2 
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Oeicpemapb ' 
Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser

lichen Stadt Pernau werden alle und jede 

welche an den Nachlaß des verstorbenen Kno-
chenhauermeisterS Christian Gustav Kröger, aus 
irgend einem RechtStitel, Ansprüche und An
forderungen haben sollten, hierdurch aufgefor
dert, sich mit solchen innerhalb sechs Mona
ten a clato snd poena praeclnsi allhier 
rechtserforderlich anzugeben, wie nicht minder 
auch alle diejenigen, welche dem Verstorbenen 
verschuldet gewesen sein sollten, hierdurch an
gewiesen werden, den Schuldbetrag in gleicher 
Frist, zur Vermeidung des doppelten Ersatzes, 
allhier beim Rache beizubringen. 

Pernau Nachhaus den 1. Septbr. 1844. 
In kicleili 

Nr .  2 0 9 7 .  C .  S c h m i d ,  
8.) 8^nc!ic. er Lecret. 3 

Demnach die seither in Pernau gewohnt 
habenden Musiker Johann Carl Woll, Franz 
Waidl, Joseph Köhler und Friedrich Fiedler 
diese Stadt zu verlassen gedenken, — als 
werden alle diejenigen, welche dagegen aus 
rechtlichem Grunde zu protestiren Willens sein 
sollten, hiermit aufgefordert, solches innerhalb 
vierzehn Tagen n clatc, sub poena prae-
cli^si hierselbst zu verlautbaren. 

Pernau, Polizei-Verwaltung, den 23. Au
gust, 1.844. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 868. A. G. Mors, Secr. 1 

Da der seither allhier bei der hiesigen 
Handlung Jroschnikoff angestellt gewesene 
Commis Iwan Sidorow diese Stadt zu ver
lassen gedenkt, und hierzu um die polizeiliche 
Concession nachgesucht hat, — so werden 
alle und jede, welche gegen die Abreise des Ge
nannten Rechtliches einzuwenden haben soll
ten, hiermit aufgefordert, solches innerhalb 
vierzehn Tagen a Hierselbst anzugeben. 

Pernau Polizei-Verwaltung den 23. Au
gust 1844. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 866. A. G. Mors, Secr. 1 

Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau werden alle diejenigen 
Einwohner, welche bei der bevorstehenden Re-
krutirung für den Preis von 41^ K. Kttpf. 
Mze. 51er Mann täglich die Beköstigung von 
etwa 300 Rekruten in der Stadt Pernau zu 
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übernehmen gesonnen sein sollten, aufgefordert, 
sich ohnfehlbar am 1t). September a. o. Vor
mittags Uhr bei dieser Behörde zu mel
den, die zu übernehmende Verpflichtung und 
die derselben zum Grunde liegenden Bedin
gungen anzuhören, sodann aber zum 20. Sep
tember g. c. ihren Entschluß mit Beibringung 
sicherer Saloggen auf wenigstens 1600 Rubel 
Bc. Assig. für die Sicherstellung der zu über
nehmenden Verbindlichkeit schriftlich einzurei
chen, und das Weitere abzuwarten. 

Pernau Nathhaus am 14. August 1844. 
Ober-Vogt N. v. Härder. 

Fr. Rambach, Secr. 2 
Von Einem Löblichen Quartier-Collegio der 

Kaiserlichen Stadt Pernau wird hiermit be
kannt gemacht, daß die Lieferung des Lager
strohs — circa 1000 LR — zum Bedarf 
des diesjährigen RekrurenempfangS, verpodräd-
tirr wird, und die Torge auf den 14. und 21. 
September anberaumt worden; daher Dieje
nigen, welche solche Lieferung zu übernehmen 
gesonnen sind, ersucht werden, an genannten 
Tagen, Nachmittags 3 Uhr, im SitzungSiocale 
dieses Collegiums sich einzufinden. Pernau 
Quartier--Collegium, am 31. August 1844. 

Joh. A. Klein, Quartier-Herr. 
Nr. 90. Martinsohn, Nrr. Adj. 2 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Einen wenig gebrauchten leichten Planwa
gen im besten Stande verkauft 

Neepschlägermeister Hoffmann. 1 

Einem resp. Publica mache ich hiermit die 
ganz ergebene Anzeige, daß ich mein Logis ver

ändert habe und gegenwärtig in dem Hause 
des Schlossermeisters Herrn Brandt wohne. 

Pernau, den 1. September 1844. 
F .  H .  Eh rens t re i t ,  

Mechanicus. 3 
In meinem Nebenhause ist eine Wohnung 

von zwei Zimmern zu vermischen. 
F. Metzner. 3 

Das dem Herrn Sattlermeister Preiß zu
gehörige, unweit den Park-Anlagen in der 
hiesigen Vorstadt belegene hölzerne Wohnhaus 
ist zur Mieche zu haben und gleich zu bezie
hen. — Nähere Auskunft darüber giebt der 
Herr Aeltermann I. M. Tebell. 1 

Frisch eingemachte Revalsche Killoströmlinge 
sind zu einem billigen Preis zu haben im 
Bremerschen Hause, gegenüber der Ehstnischen 
Kirche. 1 

Gutes Bier in Bouteillen verkaufe ich aus 
der Wohnung des Herrn Stadtwägers Ro
genhagen, in Fassern aber, so wie auch Krug
bier aus meinem Brauhause. 

Wirrwe Erler. 1. 

Vom 26. Aug. bis zum 2. Septbr. 
Getankt. St. Nikolai-Kirche: August 

Leopold Eldring. — Franz Julius Jür
gens. — St. Elisabeths - Kirche: Karl 
Mattiesen. — Auguste Wilhelmine Si-
monson. -- Emilie Maria Bachson. 

Beerdigt. St. Elisabeths-Kirche: Hans 
Karl Widi, alt 1 Jahr 9 Monat. 

Vroelamirt. St. Elisabeths-Kirche: Carl 
Reinhold Erdmann mit Carolina Brum-
berg. — Julius Johann Birk mit Amalie 
Henriette Burchardt. — Jacob Janus mir 
Ann Mattisen. 

S e h i k k s  -  S i s t e .  
Angekommen :  

Nation. KchiKsname. Gaxttatn kommt von hatgelav. avresoirt an N«,. 

66 
67  
68 

A«g. 
26. 
27. 
28. 

Russ .  
Engl. 
Russ .  

Ternan 
Brochers 
Lebed 

No. Kchtkksname. Capitata 
66 Johannis A. Hindrichson Ballast 

I. Grandel Lemo 
I. Clouston Liverpool 
A. Korsholm Liverpool 
Abgegangen :  

Weissen mit Bestmt. n. 

Strömlinge H.D. Schmidt. 
Salz Jacobs et C. 
Salz I. Jacke et C. 

Nädendal 
«klar, oureh 

I. Jacke et C. 
Abgesegelt 
26. Aug. 
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Ta^e der Lebensmittel in Wernau, kiir den Mlonat Septbr. 1844. 

B r o d. 
Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Moskauscherl Weizenmehl, aus 

Wasser gebacken, soll wagen und gelten . . . 
Ein Franzbrod od. Kringel von reinem Weizenmehl, aus Wasser gebacken 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken . . . . 
Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Moskauschen Weizenmehl, aus 

Milch gebacken, soll wagen und gelten 
Ein Franzbrod od. Kringel von reinem Weizenmehl, aus Milch gebacken 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken . . . . 
Ein Süßsauerbrod von feinem gebeutelten Roggenmehl, . t Pfund 
Ein ungesäuertes, von feinem gebeutelten Roggenmehl, . . dilo 
Ein dito von gleicher Güte 
Ein grobes, jedoch aus reinem Noggenmehl gebackenes Brod, t Pfund 
Ein dito von gleicher Güte 

F l e i s c h .  

Gutes fettes Rindfleisch vom Mastvieh soll gelten 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkalbern, vom Hinterviertel . . . . 
Dito dito vom Vorderviertel 
Minder gutes dito vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel 
Gutes fettes Schaffleisch, vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vordervierrel 
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 Bouteillenbier 
Eine Bouteille Doppelbier von drei Viertel Stoof . . . 
Eine Bouteille Tafel- oder Mittelbier 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krugbcer von 92 Stöfen 
Brauhaus oder Krugbier i Stoof 
Gemeiner Kornbranntwein t Stoof 
Gemeiner Kümmelbranntwein j Stoof 
Abgezogener und versüßter Branntwein i Stoof . . . . 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener dito i Stoof . . 

Silb. 
Loch. Kop. 

2t t 

3t 
et 

4 t 
2^ s 
5 1 
4 3 
4 3 
!8 

1t 

Silb. 
Pfd. Kop. 

1 4 
t 3 
t 8 
! 5 
! 3 
l 3 
1 4 
1 3 
t 6 

Silb. Mze. 
Rbl. Kop. 

6 50 
— 5t 
— 45 

3 50 
— 4^ 
— 24 
— 28^ 
— 36 
— 43 

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 6 Rbl. S-, bei dem zweiten von ,2 Rbl. S. und 
bei dem dritten von 25 Rbl. S. M., wovon der Angeber die Hälfte erhält. Würde sich aber je
mand zum vierten Male eines solchen Vergehens schuldig machen, so soll ihm sein Handwerk oder 
sonstiger Geschäftsbetrieb gelegt werden. publicawm Pernau Polizei-Verwaltung, den 1. Sept. >844. 

Zm Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



Pernansches Wochenblatt. 
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.N 37« MZs. 1844. 

Sonnabend, d. 9. Septbr. 

St. Petersburg, vom 22. August. 
Se. Maj. der Kaiser haben auf den of-

ficiellen Bericht über die durch die Überschwem
mungen im Königreich Polen veranlaßten Un
glücksfalle geruht unter andern eine Summe 
von 3000 Nbln. Silber auf den Namen der 
hochse l i gen  G roß fü rs t i n  A lexand ra  N i -
kolajewna zu bewilligen, welche unter be--
theiligte Einwohner der Stadt Warschau ver
theilt werden sollen. 

Das Linienschiff „Andreas" von 64 Kano
nen ist am 19. d. von den neuen Admirali
tät-Werften vom Stapel gelaufen. 

Warschau ,  vom 1 .  Sep tember .  
Die Getraide-Ausfuhr aus dem Königreiche 

Polen ist vom Fürsten Statthalter auf so 
lange untersagt, bis sich festgestellt hat, daß 
durch die Erndte der eigene Bedarf befriedigt 
werden kann. 

Pa r i s ,  vom 1 .  Sep tember .  
Gestern sind dem Könige und der Königl. 

Familie zu Neuilly die jungen Egyptischen 
Prinzen, Hussein Bey, dritter Sohn Meh
med Ali's, und Achmed Bey, der ältere von 
Ibrahim Pascha's Söhnen, vorgestellt wor
den, welche in Paris ihre Studien machen 
sollen. Sie werden, dem Vernehmen nach, 
fünf Jahre in Frankreich bleiben. Stephan 
Efendi, der ihre Studien leiten soll, war zu 
Kahira Mitglied des obersten Gerichtshofes. 
Die anderen jungen Egypter, den vornehm
sten Familien angehörend, welche sich in der 
Begleitung der Prinzen befinden, werden mit 
diesen zusammen ein und dasselbe Hotel be

wohnen» Es wird also eine Art von Egyp-
tischem College wiederhergestellt, wie es schon 
früher mehre Jahre lang in der Nue de Cli-
chy bestand, wo Stephan Efendi, der jetzige 
Gouverneur dieser Prinzen, gebildet wurde. 

Die Verluste, welche der Kaiser von Ma
rokko in Folge des Bombardements von Tan
ger und Mogador und der Schlacht am Js
ly bereits erlitten hat, werden auf nahe an 
30 Millionen geschätzt, außerdem erwachsen 
demselben noch täglich größere Einbußen, da 
der Handel der Marokkanischen Havenplatze 
gänzlich aufgehört hat und fast gar keine Auf
lagen mehr in den Kaiserlichen Schatz bezahlt 
werden. Darin liegt der mächtigste Hebel 
für den Kaiser, eine Ausgleichung mit Frank
reich herbeizuführen. Man erfährt jetzt auch, 
daß unter der unermeßlichen Beute, welche 
den Französischen Truppen nach der Schlacht 
am Jsly in die Hände gefallen ist, Briefe 
des Kaisers selbst und seines Sohnes, so wie 
eine diplomatische Correspondenz, sich befinden. 
Ein von den Ufern des Jsly vom 13. datir-
tes, an den Akademiker Herrn Blanqui ge
richtetes Schreiben giebt darüber einige Auf
schlüsse. Der Kaiser unterrichtet seinen Sohn 
von den durch Herrn Drummond Hay ihm 
ertheilten Rathschlägen und aufgestellten Be
dingungen, die genau mit den Forderungen 
der Französischen Negierung übereinstimmten, 
und es wird hinzugefügt, daß der Französi
sche Consul selbst nicht eine festere, würdigere 
Sprache hätte führen können. Nicht nur 
das Benehmen des Herrn Drummond Hay, 



sondern auch das aufrichtige Verfahren Eng
lands, dem natürlich an baldiger Beendigung 
dieses Krieges gelegen seyn muß, wird dadurch 
vollkommen gerechtfertigt. Die lebhaftesten 
Besorgnisse und Verlegenheiten sollen sich in 
jedem Satze des Kaiserlichen Schreibens ver-
rathen. 

Vom 2 .  Nach r i ch ten  aus  A lg i e r  vom 26 .  
v. M. ergeben nun ganz bestimmt, daß die 
Gerüchte von Abdel Kader's Gefangenneh
mung falsch waren. Prinz Joinville wollte 
Mogador am 19. verlassen, und es sollten 
nur einige leichte Fahrzeuge seines Geschwa
ders dort zurückbleiben, um nötigenfalls die 
Garnison der Znsel zu unterstützen. Diesen 
werden die von Brest kommendon Kanonen-
böte sich anschließen. Der Prinz wollte nach 
Cadix gehen, wo er gegen Ende des Monats 
einzutreffen gedachte. Bei dem Bombardement 
von Mogador sind 16,000 Bomben und Ku
geln verschossen worden. 

Aus dem Umstände, daß Marschall Bu
geaud alle aus anderen Provinzen an ihn ab
gesendeten Verstärkungen zurückschickt und nur 
so viel Truppen an der Grenze läßt, als zur 
Sicherung dieser nöthig sind, ja daß der 
Marschall selbst schon in den ersten Tagen 
des September nach Algier zurückkehren woll
te, erhellt jedenfalls, daß er dort keine Ge
fahr mehr befürchten muß. Sonst wäre seine 
Abreise von der Armee wahrhaft unbegreiflich. 
Nach den neuesten Nachrichten aus Algier 
vom 26. v. M. wollte der Marschall am 2. 
Sept. (also gerade heute) auf dem Dampf
schiffe „Sphinx" zu Dschemmaa el Gasauat 
sich einschiffen, Oran, Mostaganem und Or-
leansville berühren,' so daß er gegen den 10. 
oder 12. Septbr. zu Algier eintreffen könnte. 
Nach den dort gehenden Gerüchten hätte der 
Kaiser Abdel Nhaman eingewilligt, 30 Mill. 
für die Kriegskosten zu bezahlen, 2000 Pferde 
zu liefern und Abdel Kader jedenfalls ins 
Innere Marokko's zu entfernen. Auch für 
die Wiederauslieferung des Sonnendaches soll 
der Kaiser eine Million geboten haben. 

Vom 4 .  Es  he iß t ,  de r  P r i nz  von  Jo in 
ville sey nach Frankreich zurückgerufen und 
werde gegen den 20. September zu Neuilly 

eintreffen. >— (Nach Berichten aus Toulon 
war der Prinz am 23. August zu Cadix, 
wollte von da an Bord des „Pluton" nach 
Oran abgehen, um sich mir dem Marschall 
Bugeaud zu besprechen, und gedachte später 
zu Bona anzuhalten zu einer Unterredung 
mit dem Herzog von Aumale, dann aber nach 
Toulon zu kommen. 

Vom 6 .  D i rek te  Nach r i ch ten  aus  A lg i e r ,  
welche bis zum 30. August reichen, geben die 
Gewißheit, daß sammrliche Arabische Stämme 
im Westen, selbst die Eingeborenen in Oran, 
an eine Niederlage Bugeaud's glaubten, und 
nur die Kunde derselben erwarteten, um auch 
ihrerseits über die Franzosen herzufallen. Dar
über lassen auch die Berichte des Generals 
Thierry, Platz-Kommandanten von Oran, an 
die Negierung keinen Zweifel, und man hielt 
sich zu Oran bereits auf's Aeußerste gefaßt. 
Daß Abdel Kader nicht gefangen sey, ist ge
wiß; er soll vielmehr auf Umwegen wieder 
in die Wüsten von Algier zurückgekehrt seyn 
und dort vorläufig sich versteckt halten. Der 
Regierung ist bis jetzt noch immer keine De
pesche zugekommen, welche die Geneigtheit des 
Kaisers von Marokko bewiese, Frieden zu 
schließen. Die heute auS Algier eingetroffe
nen Blätter beobachten über Marokko fast 
gänzliches Schweigen; aus dem „Akhbar" er
sieht man nur die Gewißheit, daß Marschall 
Bugeaud gegen den 12. bis 16. September 
dort zurückerwartet werde. Graf Guyot, der 
Direktor des Innern, war auf dem Dampf
schiffe „Chimerc" bereits nach Oran abgereist, 
um ihn dort zu empfangen. Zu Algier harrt 
des Marschalls ein festlicher Empfang, Sub
skriptionen zur Errichtung eines Triumphbo
gens waren eröffnet, und ein Festmahl soll 
ihm unter demselben Zelte veranstaltet werden, 
der als Trophäe seines Sieges gegenwärtig 
noch zu Algier sich befindet. 

London ,  vom 31 .  Augus t .  
Der Hof legt morgen auf acht Tage für 

Zh re  Ka i se r l .  Hohe i t  d ie  G roß fü rs t i n  
Alexandra Trauer an. 

Vom 3 .  Sep tember .  DaS  Haus  de r  
LordS hat, in seiner Eigenschaft als höchstes 
Tribunal des Landes, das Urtheil des Ge



richtShofs der QueenSbench zu Dublin, in 
Sachen O'Connell und Consorten, cassirt. 
Eine Folge dieser Entscheidung ist, daß O'Con
nell und seine Mitverurcheilten sofort auf 
freien Fuß gesetzt werden. 

Die Königin Victoria und der Prinz Al
bert werden sich am 9. oder 10. September 
einschiffen, die Reise nach Schottland anzu
treten. (Bis dahin muß das Parlament pro-
rogirt seyn; wäre die Jahreszeit nicht so weit 
vorgerückt, die Königin würde sich entschlossen 
haben, einen Abstecher nach St. Petersburg 
zu machen, um die Kaiserlich Russische Fami
lie zu besuchen.) 

Be r l i n ,  vom 1 .  Sep tember .  
Se. Königl. Hoheit der Prinz Waldemar 

ist nach Indien abgereist. 
Kön igsbe rg ,  vom 2 .  Sep tember .  

Vorgestern, am 31. August, fand auf dem 
von der Stadt zur Verfügung gestellten Kö-
nigsgarten die feierliche Grundsteinlegung zu 
dem neuen UniversitätSgebäude statt, welche 
Se. Majestät der König Allerhöchstselbst zu 
vollziehen in Aussicht gestellt hatte. Der Zug, 
aus mehr als 2000 Personen bestehend, ver
ließ um 9 Uhr, unter dem Geläute der Glo
cken. den Hof des Albertinums und bewegte 
sich über den Domplatz :c. nach dem Schlosse, 
wo des Königs Majestät, aus einem Fenster 
den Zug in Augenschein nehmend, mir einem 
mehrmaligen kräftigen Hurrah begrüßt wurde, 
das sich im innern Schloßhofe bei dem Durch
zuge so oft wiederholte, als die Gegenwart 
Sr. Majestät in der Nähe eines Fensters 
wahrgenommen wurde. Aus dem Schlosse 
ging der Zug dem schön geschmückten Hause 
Kanr's in der Prinzessinstraße, wo dem un
sterblichen Weisen ein tausendstimmiges Hoch 
erscholl, vorbei, und langte um 10^ Uhr auf 
dem Königsgarren an. Bald darauf erschien 
auch Se. Majestät der König in Begleitung 
ZI. KK. HH. des Prinzen Karl von Bay
ern und des Prinzen Adalbert und nahm 
auf der neben dem Grundstein errichteten, 
mit der Königl. Krone geschmückten Tribüne 
Platz. Der Prorector, Geh. Medicinalrath 
Burdach, eröffnete die Feier mir einer Rede, 
in welcher er es dankbar anerkannte, wie Se. 

Majestät der König den erweiterten Bedürf
nissen der Zeit, nach welchen für die Univer
sität das alte Gebäude nicht mehr genüge, 
helfend entgegenkomme. Nachdem von den 
Anwesenden der Choral: „Es woll' uns Gott 
gnädig seyn" gesungen war, verlas der Pro
fessor Simson die Urkunde, welche Se. Ma
jestät der. König über den Bau des neuen 
Universitätsgebäudes unter dem 30. August 
erlassen. Diese Urkunde ward nebst mehreren 
andern Aktenstücken in den Grundstein gelegt 
und derselbe sodann geschlossen. Se. Majestät 
der König begab sich hierauf an den Grund
stein und wurde hier von dem Regierungs-
Baurarh Klorh empfangen und gebeten, nach 
Baugewerksgebrauch, dem neuen Gebäude die 
übliche Weihe zu geben, worauf Se. Majestät 
erwiederte, „daß er von Herzen in den Wunsch 
der baldigen Vollendung des Baues einstim
me, weil sie beweisen werde, daß wir gute 
Zeiten hätten." Dann. sich zur ganzen Ver
sammlung wendend, sprach Se. Majestät der 
König folgende bedeutungsvolle Worte: 

„Meine Herren! Unsere Hochschule hat 
drei Jahrhunderte in hohen Ehren zurückge
legt; sie hat das Ihrige treu erfüllt; ja sie 
hat der Welt Männer ohne Gleichen, Sterne 
erster Größe geschenkt. Ihr viertes Jahrhun
dert bricht unter den Segnungen eines langen 
Friedens und unter dem Scheine der langent-
behrren Sonne an. Wir bezeichnen seinen An
fang, indem wir den Grundstein zu dem neu
en Obdach für ihre Wirksamkeit legen. Die 
Stunde ist günstig, um ihr aus vollem Her
zen einen Glückwunsch zuzurufen — der Mei
nige ist kurz, aber inhaltsschwer: 

Sie sey ein Heerd des Lichts? zu einem 
Heerde des Lichts in unserm Norden schuf 
sie Herzog Albrechr; Er, der mit treuem 
Herzen dem wahren Lichte zugewandt war. 
Seine Schöpfung beweist, daß er dieselbe 
Loosung, wie die Fürsten nach ihm, gehabt. 
Meine, Meines Vaters, Meines Volkes 
Loosung: Vorwärts! das sey auch für 
und für die Loosung unserer Hochschule. 
Aber sie folge ihr nimmermehr auf der Irr-
bahn der Cometen oder auf dem Wege der 
Feuersbrunst, die — von Dunkel umhüllt 



— vorschreitet. Ihr Vorwärts sey das 
des Lichts der Sonne, das, gleichmäßig aus
gestrahlt, die Finsterniß wirklich erhellt, in 
riefe Höhlen dringt, das Nachtgefieder ver
scheucht, Keime entwickelnd, Blüthen ent
faltend, Früchte reifend, Früchte, meine 
Herren! an deren Genüsse die Menschen 
gesunden. Diese Früchte stnd: Echte Got
tesfurcht — aller Weisheit Anfang — echte 
Treue, die da weiß, daß man dem Fürsten 
nicht dient, wenn man seine hohen Diener 
herabzieht — gute und edle Sitte, Liebe 
zum Lernen, Liebe zum Wissen, Liebe zum 
Handeln für das Gemeinwohl, zu Thaten 
der Ehre unter den Fittigen des Adlers. 

In der festen Zuversicht, daß diese Meine 
Wünsche erfüllt werden, unter dem göttlichen 
Segen und durch die pflichttreue Pflege ihrer 
Lehrer, wie durch den edlen Sinn der Zu
gend, fordere ich Sie Alle auf, während Zch 
die Hammerschläge thue, unserer Albertina — 
dem Heerde des Lichts für unsern Norden — 
ein dreimaliges herzliches und kräftiges Lebe
hoch zu bringen." 

Lautlose Stille hatte während der Rede des 
Königs unter den zahlreich versammelten Zu
schauern aus allen Ständen, welche den gan
zen großen Platz bedeckten, geherrscht, so daß 
die Königl. Worte weithin verstanden werden 
konnten. Se. Majestät vollzog hierauf die 
Grundsteinlegung in üblicher Weise durch drei 
Hammerschläge. Nachdem nun der Prorecror, 
geh. Medicinalrarh Burdach, Sr. Maj. dem 
Könige, dem erhabenen Nector unserer Alber-
rina, ein dreimaliges, von allen Anwesenden 
freudig gerufenes, Lebehoch gebracht, und nach
dem auch die anwesenden höchsten und hohen 
Civil- und Milirairpersonen und die verschie
denen Deputationen die drei Hammerschläge 
vollzogen, sprach der Decan der theologischen 
Fakultät, Stiffert, in einer Rede den kirchli
chen Segen über den neuen Bau. Der Cho
ral: „Nun danket Alle Gott :c." beschloß die 
erhebende Feierlichkeit. Mittags war im Kö
nigl. Schlosse große Tafel, zu welcher Se. 
Maj. der König gegen 200 Personen, unter 
diesen die Professoren der Universität, die 
Deputieren der auswärtigen Universitäten und 

Deputirte der hiesigen Studenten einzuladen 
geruht hatte. — Abends beehrte Se. Maje
stät der König den glänzenden Ball, welchen 
die Universitär auf dem Königl. Schlosse im 
MoSkowiterfaale, den Se. Majestät bewilligt 
hatten, veranstaltet und auf welchem mehre 
tausend Gäste versammelt waren, mit Aller
höchstseiner Gegenwart. — Sr. Excellenz dem 
Heern Geheimen Staats- und Finanzminister 
Flottwell ist heute durch eine Deputation sei
ner Vaterstadt Jnsterburg das Ehrenbürger-
Diplom überreicht worden» — Se. Exc. der 
Minister der geistlichen, Unterrichts- und Me-
dicinalangelegenheiten, Eichhorn, ist heute früh 
nach Berlin abgereist. — Die Urkunde lautet: 

„Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gna
den König von Preußen, Markgraf zu Bran
denburg zc. :c. thun kund und zu wissen, daß 
Wir Unserer, von Unserem Ahnen, dem Her
zog Albrecht, gestifteten Landes-Universttät zu 
Königsberg, über welche Wir Allerhöchstselbst 
das Recrorat führen, insonderheit zur Bezeich
nung ihres dreihunderrjährigen Bestehens in 
segensreicher Wirksamkeit, die Errichtung eines 
den Zwecken derselben vollständig entsprechen
den Gebäudes auf dem Königsgarten hiers^lbst 
Allergnädigst zu gewähren und die Grund
steinlegung dazu, welche Wir Allerhöchstselbst 
zu vollziehen gemeint sind, zu befehlen geruht 
haben. Wir thun dies in fester Zuversicht 
auf Gottes gnadige Obhut und auf die fort
währende Wirksamkeit Unserer getreuen Uni
versität für daS Wohl des Vaterlandes und 
der studirenden Jugend. Demnach empfehlen 
Wir sie dem Schutze und der Fürsorge Unse
rer Nachfolger in der Krone, daß Sie als 
ein Ihnen von Unseren Vorfahren überliefer
tes werthes Kleinod und theures Pfand be
wahren und fördern, das von Uns der Uni
versität gewährte Gebäude aber wohl erhalten 
und zu den bestimmten Zwecken gebrauchen 
lassen mögen. Gegeben in Unserer Haupt-
und Residenzstadt Königsberg an dem dreißig
sten August im Jahre des Herrn Eintausend 
achthundert vierundvierzig. Unserer Regierung 
im fünften. Unseres über die Alberrus - Uni
versität geführten Rektorats im sechsunddrei
ßigsten Jahre. Friedrich Wilhelm." 



P r o v i n z  P r e u ß e n .  
Ueber die Reiseroute Sr. Maj. des Kö

nigs erfährt man durch die Königsberger 
Blätter Folgendes: Am 3. September nach 
Tilsit und mit dem Dampfboot nach Memel, 
am 4. nach Tilsit zur Nacht, am Z. über 
Taplacken, Insterburg, Gumbinnen nach Tra-
kehnen, am 6. nach Tapiau zur Nachr, am 
7. nach Elbing, am 8. nach Marienwerder, 
am 9. nach Kulm, am 10. über Schwetz nach 
Danzig, am 11. über Köslin nach Stettin. 

Mad r i d ,  vom 30 .  Augus t .  
Aus Cadix eingehenden Nachrichten zufolge 

ist der Prinz von Joinville entschlossen, die 
den Hafen von Mogador beherrschende Insel 
so lange besetzt zu halten, bis Frankreich seine 
Anforderungen an die Marokkanische Regie
rung erreicht haben wird. Am 27. gingen 
die Dampfschisse „Rubis" und „Asmodee" 
von Cadix nach Frankreich ab, um Kriegsbe
dürfnisse und das zur Befestigung der Insel 
erforderliche Material zu holen. Uebrigens 
wird der Prinz mit seinem Geschwader nicht 
lange mehr die See halten können. General 
Villalonga, Befehlshaber der Spanischen nach 
Afrika bestimmten Truppen. wurde am 21. 
tn Ceuta erwartet, wo man sich noch immer 
auf den Ausbruch der Feindseligkeiten gefaßt 
hielt. 

A then ,  vom 20 .  Augus t .  
Nach mehrtägiger Unterhandlung wurde end

lich gestern folgendes Ministerium proklamirt: 
Kolettis, Minister-Präsident und Minister 
des Innern, verwaltet provisorisch auch das 
Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten 
und das des Cultus und des Unterrichts. 
MetaxaS, Minister der Finanzen, verwaltet 
provisorisch auch das Ministerium des See
wesens. Tsavellas, Kriegs - Minister, und 
BalbiS, Justiz-Minister, (Letzterer bisher Ad
vokat in Missolunghi und glücklicher Neben
buhler Maurokordato's bei der dortigen De-
putirtenwahl). Die drei noch unbesetzten Por
tefeuilles sollen erst nach dem Zusammentritt 
der Kammern vergeben werden. An demsel
ben Tage erließ das Ministerium eine Pro
klamation, worin es die äußerst kritische Lage 
der Dinge, unter welcher es das Ruder er

greift, anerkennt, dringend zur Ordnung und 
Ruhe ermahnt und verspricht, sich von Par
teivorliebe und Ausschließlichkeir bei Besetzung 
der öffentlichen Stellen fern zu halten, die 
Kammern in kürzester Frist zu berufen und 
sich nicht die geringste Einmischung in die 
noch rückständigen Wahlen zu erlauben: eben 
so viel indirekte Vorwürfe gegen das gefallene 
Ministerium. 

Von  de r  Tü rk i schen  Grenze ,  
vom 14. August. 

Schon wieder meldet man einen Frevel Tür
kischen Uebermuths, der an der gedrückten 
Christenheit dieser Provinz verübt wurde» 
Noch Sultan Mahmud hatte den Christen 
von Belina, einem Bosnischen Städtchen in 
der Nahia (Kreis) Gradatschaz, die Bewilli
gung zum Bau einer Kirche ertheilt; so freu
dig aber das Werk begonnen wurde, so schritt 
es doch nur langsam seiner Vollendung ent
gegen, da es an Plackereien aller Art von 
Seiten der Moslimen, besonders in den letz
ten paar Jahren, nicht fehlte und auch die 
Mittel zum Bau, die von der eben nicht 
wohlhabenden christlichen Bevölkerung allein 
aufgebracht werden mußten, nur spärlich flös
sen. Der religiöse Sinn der Armen ermüdete 
jedoch nicht; das fromme Werk stand endlich 
vollendet da und wurde am 23. Juli, von 
dem Bischof von Zwornick geweiht, dem Got
tesdienst geöffnet. Die Freude der Christen 
und der Anblick des schönen Gotteshauses 
scheinen nun Türkischerseits Neid erregt und 
den allenthalben hervortretenden Fanatismus 
auch hier angefacht zu haben. Noch in den 
Abendstunden desselben Tages ward von ihnen 
die Zerstörung der neuen Kirche verabredet, 
und Nachts 2 Uhr schritt ein wohl bewaff
neter und mit Zerstörungswerkzeugen aller Art 
versehener Haufen von etwa 6 bis 800 Tür
ken zur Vollführung dieses Plans. Mit Ta
gesanbruch glich das neue Gotteshaus einer 
Ruine; der Altar und die zur Messe verwen
deten Gefäße waren mit Unflath bedeckt, die 
heiligen Bilder und andere Ornamente in 
Stücke zerschlagen und auf den Straßen um-

ergestreut. Was einigen materiellen Werth 
atte, wie einige silberne Gefäße, war geraubt 



und überhaupt solche Verwüstung angerichtet, 
daß sich die Feder gegen eine umständlichere 
Aufzählung der argen Schändlichkeit«« sträubt. 
Allein diese Frevel waren nicht genügend, den 
Türkischen Fanatismus zu kühlen; von der 
Kirche weg zog die wilde Rotte nach dem 
Hause, welches den Bischof beherbergt hatte, 
um an ihm die Kühnheit der Kirchsnweihe 
zu rächen, welcher Plan nur dadurch vereitelt 
wurde, daß in Voraussicht solchen Falls der 
Bischof früher geflüchtet war. 

T u n i s .  
Pa r i s ,  vom 29 .  Augus t .  Nach  e inem 

Schreiben aus Tunis vom 7. August war 
der Prinz Heinrich der Niederlande mit zwei 
Fregatten und einer Brigg dort angekommen. 
Man sagte, er sey gekommen, um von dem 
Bey Genugthuung für eine grobe Beleidigung 
zu verlangen, die dem Hollandischen Consul 
von Seiren eines Tunesischen Beamten wider
fahren war. Bis dahin hatte der Bey nichts 
von Genugthuung hören wollen; aber der 
Prinz soll in einem Tone geantwortet haben, 
der Eindruck machte, indem er den Bey daran 
erinnerte, daß Holland nöthigensalls mit Ka
nonen reden werde. Sicher ist, daß der'Bey 
dem Prinzen sehr schöne Geschenke geschickt, 
der Prinz aber deren Annahme verweigert 
hat, bis die von ihm im Namen des Kö
nigs, seines Vaters, geforderte Genugthuung 
gewährt sey. Man sieht den weiteren Nach
richten über diese Sache entgegen. 

dermis  chtes .  
Riga. Gestern wurde unsere zweckmäßi

ger eingerichtete und freundlicher ausgestattete 
Bühne, nach zweimonatlicher Pause, mit ei
nem vom Herrn Direktor Engelken gesproche
nen „Prolog", einer vom Kapellmeister des 
Theaters Hm. Schrameck componirten „Fest-
Ouvertüre", und mit dem Schauspiel „Don
na Diana", unter höchst günstigen Auspicien 
wieder eröffnet. . (Rig. Ztg.) 

L i v l and .  E ine  in te ressan te  We t te  f and  
am 10. Zuny statt. Herr Robert v. Anrep 
wettete mit Herrn von Mar, 120 Werst in 
4 Stunden zurückzulegen, und gewann die 
Wette in 3 Stunden 43 Minuten trotz eini

ger unvorhergesehenen Hindernisse, und wobei 
er 16 Mal das Pferd wechselte. Die Bahn 
war 45 Werst lang und die Pferde waren 
alle 16 von livländischer Race. Das kleinste 
dieser Pferde durchlief in 9 Minuten zwei
mal die Bahn; 8^ Werst in 9 Minuten.'! 
— Der Wettpreis war 1000 Rbl. Slb., die 
Herr von Anrep zu einer mildthätigen Stif
tung der Bauerschaft seines Erbgutes Lauen-
hoff schenkte. Ungeachtet mancher Befürch
tung seiner Freunde, hat Herr von Anrep 
die außerordentliche Anstrengung, ohne nach
theiligen Einfluß auf seine Gesundheit ertra
gen. (Mitausche Ztg.) 

(Eine neue bewegende Kraft, die den Dampf 
zu verdrängen droht. Die bedeutenden Ko
sten, welche die Steinkohlenfeuerung bei den 
Dampfapparaten verursacht, hat schon längst 
ein fruchtloses Suchen nach einer den Dampf 
ersetzenden Kraft veranlaßt, bis es endlich dem 
Ingenieur M'Selligue gelungen ist, ein sol
ches Surrogat zu finden. Diese Kraft ist in 
dem Knallgas verborgen, eine Mischung aus 
Sauerstoffgas, und Wasserstoffgas, welche bei 
der Entzündung detonirt und ungeheure Ver
wüstungen anrichtet, wenn man nicht vorsich
tig damit umgeht. M'Selligue hat nun ei
nen Apparat erfunden, welcher in Cylinder-
form zu beiden Seiten des Steuerruders an
gebracht ist, und dazu dient, die Detonationen 
für das Schiff unschädlich und doch wirksam 
zu machen. Die Cylinder sind an einer Seite 
geschlossen, nach dem Steuerruder zu aber of
fen, daher das Wasser, unter welchem sie sich 
befinden, sie erfüllt. Aus dem Innern des 
Schiffes wird das Gas zu kleinen Quantitä
ten in den Hintergrund des Cylinders gebracht 
und angezündet. Es dehnt sich sofort in dem 
sechszehntausend Mal größern Raum aus und 
schleudert das Wasser aus dem Cylinder nach 
hinten, wodurch das Schiff nach vorwärts be
wegt wird. Kaum ist die Detonation vor
über, so füllt das Wasser wieder die Cylinder, 
es entsteht darauf eine neue Explosion und so 
fort. Es erhält also das Schiff vermöge der 
Rückwirkung eine ununterbrochene heftige- Be
wegung nach vorne. Der Erfinder behauptet, 
daß dieses vollkommen gefahrlos geschehe. Würde 



sich die Erfindung als brauchbar bestätigen, 
so hätte die Dampfschifffahrt eine große Re
volution zu erwarten. Die schwerfälligen Ma
schinen fallen ganz und gar weg, es reducirt 
sich Alles auf einen Gaserzeugungsapparat und 
eine Druckpumpe, welche das Gas in die Feuer
kammern der Cylinder bringt. Da man das 
Gas aus den Steinkohlen gewinnen kann, so 
würde es sehr wohlfeil seyn, und man würde 
mit dem zehnten Theile der Steinkohlen aus
kommen, welche ein Dampsschiff braucht. Der 
Erfinder behauptet, daß mit 1000 Fr. jedes 
Linienschiff in einen solchen Gasdampfer ver
wandelt werden könne. 

— Zn Darmstadt erregen gegenwärtig die 
chirurgischen Operationen des Arztes vr. von 
Herss großes Aussehen. Derselbe hat nämlich 
die eilerige Lungenschwindsucht (pkckisis tu» 
derculosa) in mehreren Fallen mit entschie
den günstigem Erfolg auf operativem Wege 
zur Heilung gebracht. Der Sitz der Lungen
geschwüre wird vermittelst des Stethoskops 
diagnosticirt und der Eiter durch Oeffnung 
der Brusthöhle und Lunge nach Außen ent
leert; die Heilung selbst wird durch in die 
Wunde eingespritzte Arzeneien bewerkstelligt. 

— Der Kurfürst von Hessen hat jetzt das 
Prädikat „königliche Hoheit" und der Herzog 
von Braunschweig das Prädikat „Hoheit" 
angenommen. 

Bekanntmachungen. 
Von dem Livlandischen Kameralhofe werden 

diejenigen, welche die Proviantlieferung für 
das Milttair der acriven Armee 1846 
auf Grund der in der Kanzellei dieses Ka--
meralhofes zu ersehenden speciellen Bedingun
gen, zu übernehmen wünschen, desmittelst 
aufgefordert sich zeilig bei diesem Kameralhofe 
zu den auf den 26. und 30. Ocrober d. Z. 
anberaumten Torgen zu melden und die er
forderlichen Saloggen den einzureichenden Ge
suchen anzuschließen. 

Riga, den 11. August 1844. 
Kameralhofs - Assessor I. Bergen. 

Nr. 646. Secretair Zielbauer. 1 
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Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden alle und jede 
welche an den Nachlaß des verstorbenen Kno-
chenhauermeisterS Christian Gustav Kröger, aus 
irgend einem Rechlstirel, Ansprüche und An
forderungen haben sollten, hierdurch aufgefor
dert, sich mit solchen innerhalb sechs Mona
ten s sud poena ^raeclus, allhier 
rechtserforderlich anzugeben, wie nicht minder 
auch alle diejenigen, welche dem Verstorbenen 
verschuldet gewesen sem sollten, hierdurch an
gewiesen werden, den Schuldbetrag in gleicher 
Frist, zur Vermeidung des doppelten Ersatzes, 
allhier beim Rache beizubringen. 

Pernau Rathhaus den 1. Septbr. 1844. 
lr> 5iclS>i> 

Nr. 2097. C. Schmid, 
<1^. 8.) et 5e<7i^r. 2 

Ein Edles Vogteigerichr der Kaiserlichen 
Stadt Pernau bringt desmittelst zur allge
meinen Ksnntniß, daß wegen Transports ei
ner Summe von 4000 Rubel Kupser-Silb^r-
scheidemünze von Riga hierher, so wie der 
alten Kupfer-Münze von hier nach Riga, 
abermals Torge und zwar auf den 12. und 
16. d. Mts. angesetzt worden. Wer diese 
Transporte zu Lande im Sommer oder im 
Winter, oder auch zu Wasser zu übernehmen 



willens sein sollte, wird hierdurch aufgeforderc 
sich an den angesetzten Tagen Vormittags 
Uhr in dem Vogteigerichte einzufinden, seinen 
Bot und Minderbot zu verlautbaren, und das 
Weitere abzuwarten. 

Pernau Rathhaus den 6. Septbr. 1844. 
Ober-Vogt R. v. Härder. 

Nr. 204. Fr. Rambach, Secr. 1 
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai

serlichen Stadt Pernau werden alle diejenigen 
Einwohner, welche bei der bevorstehenden Re-
krutirung für den Preis von 41^ K. Kttpf. 
Mze. per Mann täglich die Beköstigung von 
etwa 300 Rekruten in der Stadt Pernau zu 
übernehmen gesonnen sein sollten, aufgefordert, 
sich ohnsehlbar am 10. September a. c. Vor
mittags 11 Uhr bei dieser Behörde zu mel
den, die zu übernehmende Verpflichtung und 
die derselben zum Grunde liegenden Bedin
gungen anzuhören, sodann aber zum 20. Sep
tember a. c. ihren Entschluß mit Beibringung 
sicherer Saloggen auf wenigstens 1600, Rubel 
Bc. Assig. für die Sicherstellung der zu über
nehmenden Verbindlichkeit schriftlich einzurei
chen, und das Weitere abzuwarten. 

. Pernau RathhauS am 14. August 1844. 
Obe r -Vog t  R .  v .  Hä rde r .  

Fr. Rambach, Secr. 1 
Von Einem Löblichen Quarrier-Collegio der 

Kaiserlichen Stadt Pernau wird hiermit be
kannt gemacht, daß die Lieferung des Lager
strohs — circa 1000 LR 5- zum Bedarf 
des diesjährigen Rekrutenempfangs, verpodra-
dirt wird, und die Torge auf den 14. und 21. 
(September anberaumt worden; daher Dieje

nigen, welche solche Lieferung zu übernehmen 
gesonnen sind, ersucht werden, an genannten 
Tagen, Nachmittags 3 Uhr, im Sitzungslocale 
dieses Collegiums sich einzufinden. Pernau 
Quartier - Collegium, am 31. August 1844. 

Zoh. A. Klein, Quartier-Herr. 
Nr. 90. Martinsohn, Nkr. Adj. 1 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Zn meiner Wohnung sind drei Zimmer 
zu vermiethen. 

Wittwe Fleegen. 3 

Gutes graues Maculatur - Papier, großes 
Format ä 90 Kop., gewöhnliches Format a 
76 Kop., weißes gewöhnliches Format ä 90 
Kop. Silber pr. Rieß, desgleichen auch graues 
Cartus-Papier 5 8^ Rubel Silber pr. Rieß 
ist zu haben bei 

C .  F .  S t röhm.  1  

Einem resp. Publico mache ich hiermit die 
ganz ergebene Anzeige, daß ich mein Logis ver
ändert habe und gegenwartig in dem Hause 
des Schlossermeisters Herrn Brandt wohne. 

Pernau, den 1. September 1844. 
F .  H .  Eh rens t re i t ,  

Mechanicus. 2 

Vom 1. bis zum 8. Septbr. 
Getankt. St. Elisabeths-Kirche: Theodor 

Grünfeldt. — Maria. * — Lifo Kusik. — 
Karl, ein Soldaten Sohn. 

Vroelsmirt. St. Nikolai-Kirche: Franz 
Xaver Weber und Maria Wilh. Naufock. 

S e h i k k s  -  S  i  s  t  e .  
A n g e k o m m e n :  

??<,. Sext. Nation. SehMsname. Ssxttaln kommt von hst gelav. svresstrt sn 
69 3. Russ. Hofr. Schubert H. Ziepe Hull Salz H.D. Schmidt. 
60 6. Preuß. Stadt Barth H. Suhr Liverpool Salz Jacobs et C. 
61 6. Norweg. HannaAgnetha G. Eilertsen Stavanger Häringe J.Zacke etC. 

A b g e g a n g e n :  
Ro. Krhtkesnsme. Eaxttain Velsven mit Vestmt. n» Glar. vureh Abgesegelt 
66 Sophias A. Grandel Ballast Abo A. Conze et C. 3. Sepr. 
67 Ternan Z. Grandel Ballast Lemo H. D. Schmidt 3. „ 

Zin Namen deS General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 
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Sonnavend, - d. 16. Septbr. 

Par i s ,  vom 7 .  Sep tember .  
Aus Konstantine vom 24. v. M. wird ge

meldet, daß während der Reise des Herzogs 
von Aumale nach Setif der Schelk der Ferd-
schiuah, Bu-Occaz, sich dem Prinzen unter
worfen habe. Dieser mächtige Kabylen-Chef 
hatte seit dem Zahre 1841 vor keinem der 
Französischen Befehlshaber der Provinz erschei
nen wollen. Aus Tunis hatten sich sechszig 
Douars dortiger Stämme in die Provinz 
Konstantine geflüchtet, und es hieß, der Kiaja 
von Kef stehe auf dem Punct, sich gegen den 
Bey von Tunis zu empören. 

Das Ausbleiben der Depesche des Prinzen 
von Zoinville klärt sich nun auf. Die drei 
Französischen Linienschiffe und die Fregatte 
„Belle Poule" waren am 23. August von 
Mogador nach Cadix abgesegelt, kaum aber 
hatte der „Suffren" und der „Triton" die hohe 
See erreicht, als die Marokkaner von Moga
dor aus eine Kanonade gegen die von den 
Franzosen besetzte Insel begannen. Sogleich 
wurde dem Linienschiffe „Zemappes" und der 
Fregatte „Belle Poule" Befehl ertheilt, von 
neuem an der Küste Anker zu werfen. Der 
Prinz befahl der Dampffregalte „Grönland", 
den Dampf-Corvetten „Gassendi" und „We
delte" und den Briggs "Pandoure" und „Be
lage", das Feuer auf die Stadt und die Bat-
rerieen zu eröffnen, was <mch während zwei 
Stunden Nachmittags geschah. Sobald das 
feindliche Feuer zum Schweigen gebracht war, 
wurde eine Landung bewerkstelligt, um die seit 
dem 16. wieder in Stand gesetzten Kanonen 

zu vernageln. Das Resultat dieser Operation 
war noch nicht bekannt, als das Dampfschiff 
abging. Die Dampf-Fregatte „Grönland" 
war mir dem Dampfschiff „Vedctte" im 
Schlepptau am 24. von Mogador abgegan
gen. Sie sollte Depeschen des Prinzen nach 
Cadix bringen. Bei Tagesanbruch des 26. 
war das Wetter sehr trüb, bald wurde der 
Nebel so dicht, daß man vom Hinterdeck des 
Schiffs dessen Vordertheil nicht mehr erkennen 
konnte, und das Schiff fuhr mit einem star
ken Stoße auf den Strand. Nun erkannte 
man, daß man sich drei Meilen südlich von 
Larrache befand. Es wurden alle Anstrengun
gen gemacht, um das Schiff zu erleichtern, 
indem man die Masten abhieb, zwei der Ka
nonen Und die Reserve-Anker ins Meer warf. 
Als um 11 Uhr der Nebel sich etwas zertheilte, 
bemerkten die Beduinen am Lande die Lage 
des Schiffs, kamen in großer Anzahl ans 
Ufer und eröffneten ein heftiges Gewehrfeuer, 
das sie bis Nachts fortsetzten. Die Mann
schaft des Schiffes bewies übrigens die größte 
Festigkeit und befolgte alle Befehle des Capi-
tains, als ob der Unglücksfall an einer be
freundeten Küste sich ereigner hätte. Die zwei 
an Bord gebliebenen Kanonen feuerten auf 
die Mauren und hielten sie in Entfernung. 
Als die „Vedette" das Feuern hörte, kam sie 
herbei, richtete ihre volle Ladung gegen den 
Strand und vertrieb so die Mauren von dem
selben. Als das Feuern an Bord des „Plu-
ton" vernommen wurde, befahl der Prinz von 
Zoinville sogleich auch diesem Dampfschiff (an 



dessen Bord er sich befand), nach dem Platze 
zu steuern, und ging trotz der drohenden Ge
fahr selbst dahin, um zu sehen, ob Möglichkeit 
vorhanden sey, das Schiff wieder flott zu ma
chen. Als er aber sah, daß wenig Hoffnung 
dazu vorhanden sey, befahl er, es aufzugeben 
und in Brand zu stecken, was durch den Ca-
pitain selbst geschah. Durch das Gewehrfeuer 
der Mauren waren ein Mann des „Grönland" 
getödtet, dreizehn mehr oder weniger schwer 
verwundet worden. 

Als die Königin Victoria sich im vorigen 
Sommer in Eu zum Besuch befand, äußerte 
sie ihre Bewunderung über die Lli-tr-a-bancs, 
deren sich die Königliche Familie zu ihren 
Ausflügen in die Umgegend bediente, und 
wünschte ein genaues Modell davon zu haben. 
Stakt eines solchen ließ der König einen sol
chen Wagen selbst im prächtigsten Styl bauen, 
der so eben nach England zum Geschenk für 
Ihre Majestät abgegangen ist. Er soll 78,000 
Fr. gekostet haben, und der König war so zu
frieden damit, daß er den Arbeitern, welche 
dabei beschäftigt gewesen, noch eine Gratifi-
carion von 100 Louisd'or zukommen ließ. 

Aus Marokko erfährt man, daß Tanger 
wieder in Vertheidigungsstand gesetzt worden 
ist; man hat die Batterieen ausgebessert und 
für die Kanonen neue Laffetten angeschafft. 
Der Engl. Gen.-Consul Hay, welcher wieder 
nach Tanger hinübergegangen ist, hat dem 
Gouverneur Wilson in Gibraltar berichtet, daß 
die von Tanger hinweg geflüchteten Marokka
nischen Unterthanen ohne Gefahr heimkehren 
könnten, den Brittischen Unterthanen, mit 
Ausnahme der Beamten, wolle er dies aber 
noch nicht anrarhen. Zn dem Marokkanischen 
Lager am Zsly hat man auch eine Menge 
eiserner Ketten gefunden, in welchen die Franz. 
Gefangenen durch das Land geschleppt werden 
sollten; so sicher waren die stolzen Marokkaner 
ihres Sieges! In Toulon werden Baraken 
von Holz angefertigt, welche nach Mogador 
übergesetzt, werden sollen; ein Beweis, daß 
man diesen Platz noch längere Zeit behaupten 
will. Unser Gen.-Consul in Tanger, Hr. v. 
Nyon, soll seine Entlassung begehrt haben. 
Zn Algier will man dem heimkehrenden Prin

zen v. Zoinville einen Triumphbogen errichten. 
Abdel Kader soll bereits den Kaiser von Ma
rokko mehr fürchten als die Franzosen, und 
wieder über die Grenze nach Algerien gegan
gen seyn. 

Vom 8 .  Nach  dem,  was  übe r  den  I n 
halt der eingegangenen Depeschen verlautet, 
sieht der Prinz noch kein baldiges Ende des 
Streites mit Marokko voraus und glaubt, man 
solle unverwellt zu Lande und zu Wasser zugleich 
kräftig auftreten. Seine Escadre wird vor
läufig noch nicht zurückkehren, sondern zum 
Theil zu Cadix, zum Theil an der Marokka
nischen Küste selbst bleiben. 

Vom 10 ,  Uebe r  d i e  Gesundhe i t sums tände  
der Königin Jsabella II. von Spanien ver
breiten sich sehr beunruhigende Gerüchte. 

Vom 12 .  D ie  Kr i egsen tschäd igung ,  we l 
che man bis jetzt v5n Marokko verlangt, be
tragt 30 Mill. Fr. 

Man hat aus Madrid vom 6. September 
die offizielle Nachricht erhalten, daß die Dif
ferenzen zwischen Spanien und Marokko aus
geglichen sind. 

London ,  vom Z .  Sep tember .  
Das Parlament ist heute durch eine Kö-

nigl. Commission prorogirt worden. Schon 
um 10 Uhr Morgens war das Oberhaus zu
sammengetreten, um noch vor 1 Uhr, der für 
den Prorogations - Act festgesetzten Stunde, 
einige Appellations-Urtheile abzufertigen. Die 
Lords hakten indeß ihre Rechtsarbeiten erst 
etwas später vollendet und die Prorogation 
erfolgte deshalb erst gegen 2 Uhr. Nachdem 
die Gemeinen vor die Schranken des Hauses 
der Lords beschieden» las der Lord Canzler die 
Königs. Rede, welche also lautet: 

„Mylords und Gentlemen! 
.Mir sind von Ihrer Majestät beauftragt, 

Sie von Ihrer ferner« Gegenwart im Par
lament zu entbinden und Zhnen den warmen 
Dank Ihrer Majestät auszudrücken für den 
Eifer und die Unverdrossenst, mit welchen 
Sie der Erfüllung Ihrer öffentlichen Pflichten 
während einer mühevollen und ausgedehnten 
Session obgelegen haben. Das Resultat ist 
die Vollendung vieler legislativen Maßregeln 
gewesen, welche berechnet sind, die Verwaltung 



des Rechts zu verbessern und die öffentliche 
Wohlfahrt zu befördern. Ihre Majestät hat 
Ihre herzliche Zustimmung der Bill ertheilt, 
welche Sie Zhrer Majestät vorlegten, um die 
Ausgabe der Banknoten zu regeln und der 
Bank von England gewisse Privilegien auf 
eine beschränkte Zeit zu verleihen. Zhre Ma
jestät vertraut darauf, daß diese Maßregeln 
dahin führen werden, den Geldverkehr des 
Landes auf eine gesundere Grundlage zu stel
len, ohne daß dadurch dem Credit und den 
Unternehmungen des Handels lästige Einschrän
kungen auferlegt werden. Wir sind angewie
sen, Sie in Kenntniß zu setzen, daß Zhre 
Majestät fortwährend von Ihren Verbündeten 
und von allen fremden Mächten Versicherun
gen friedlicher Gesinnung erhält. Zhre Maj. 
war kürzlich mit der Regierung des Königs 
der Franzosen in Erörterungen verwickelt über 
Ereignisse, welche das gute Einverständniß und 
die freundschaftlichen Beziehungen zwischen un
serem Lande und Frankreich unterbrechen konn
ten. Sie werden stch freuen, wenn Sie erfah
ren, daß durch dcn Geist der Gerechtigkeit und 
Mäßigung, welcher die beiden Regierungen 
beseelte, diese Gefahr glücklich abgewendet wor
den ist." 

„Gentlemen vom Hause der Gemeinen! 
„Wir sind von Zhrer Majestät beauftragt, 

Zhnen für die Bereitwilligkeit zu danken, mit 
welcher Sie die Gelder für den Staatsdienst 
dieses Zahres bewilligt haben. Zhre Maje
stät hat mit der größten Genugchuung wahr
genommen, daß Sie auf dem Wege, bei wel
chem Sie standhaft beharrten, um den öffent
lichen Treuglauben zu erhalten und ein ge
rechtes Vertrauen zu der Dauerhaftigkeit der 
Nationalhilfsquellen einzuflößen, im Stande 
gewesen sind, eine beträchtliche Minderung der 
jährlichen Sra^tslast auf Rechnung der Zinsen 
für die Nationalschuld zu bewerkstelligen." 

„Mylords und Gentlemen! 
„Ihre Majestät wünscht, daß wir Zhnen 

Glück wünschen sollen zu der Verbesserung, 
welche in dem Zustande unserer Fabriken und 
unseres Handels stattgefunden hat, so wie zu 
der Aussicht, daß wir durch die Güte der 
göttlichen Vorsehung uns des Segens einer 

reichlichen Erndte zu erfreuen haben werden. 
Zhre Majestät empfindet Freude in dem Glau
ben, daß Sie bei der Rückkehr in Zhre ver
schiedenen Bezirke in dem ganzen Lande einen 
Geist der Treue und des freudigen Gehorsams 
gegen das Gesetz finden werden. Zhre Ma
jestät hofft vertrauungsvoll, daß diese Gesin
nungen, welche so wichtig sind für die fried
liche Entwickelung unserer Hilfsquellen und 
für unsere nationale Starke, durch Zhre Ge
genwart und Zhr Beispiel befestigt und er
muntert werden. Wir sind von Zhrer Ma
jestät beauftragt, Zhnen die Versicherung zu 
geben, daß, wenn Sie wiederum zur Auf
nahme Zhrer parlamentarischen Geschäfte wer
den berufen werden, Sie in Zhren Bestre
bungen zur Besserung des gesellschaftlichen Zu-
standes und zur Förderung des Glückes und 
der Zufriedenheit des Volkes, vollkommenes 
Vertrauen auf die herzliche Mitwirkung Zh
rer Majestät setzen mögen." 
. .Vom 7 .  Ges te rn  Abend  f and  i n  de r  

Schloß-Capelle zu Windsor mit vieler Feier
lichkeit die Taufe des neugebornen Prinzen, 
zweiten Sohnes Zhrer Majestät der Königin, 
statt, welchem die Namen Alfred Ernst Albert 
beigelegt wurden. Als ausländische Gäste wa
ren gegenwärtig: der Prinz von Preußen, 
die Erbgroßherzogin und der Erbgroßherzog 
von Mecklenburg-Srrelitz und der Prinz Edu
ard von Sachsen-Weimar. 

Vom 9 .  Zh re  Ma jes tä t  d i e  Kön ig i n  ha t  
sich heute Morgen in Woolwich nach Schott
land eingeschifft. Sir R. Peel wollte die 
Königin-begleiten, ist aber durch die plötzliche 
Erkrankung seiner Tochter daran verhindert 
worden. 

O'Connell und seine Genossen waren am 
6. Abends, also 24 Stunden nach Eingang 
der Nachricht von dem Unheil des Oberhau
ses, aus ihrer Haft entlassen worden. Der 
Erstere begab sich indeß am folgenden Morgen 
wieder in das Gefängniß zurück, um von dort 
in feierlicher Prozession durch den Lord-Mayor 
und die Gewerke der Stadr abgeholt zu wer
den. Eine Menge Demonstrationen zur Feier 
der Freisprechung des Agitators wurden beab
sichtigt; unter Anderm sollte am 8. ein fei-



etliches l's veum unter den Auspicien des 
ErzbischofS von Dublin abgehalten werden. 
Die Ruhe ist in keiner Weise gestört worden. 

Vom 11 .  Zwe i  Reg imen te r  T ruppen  s i nd  
am Sonnabend in der größten Eile von Chat-
ham nach Irland kommandirt worden. Die 
Aufregung in Dublin, so wie im ganzen 
Lande ist außerordentlich und zu Tullamore 
hat die Polizei bereits dem, ausschweifenden 
Volksjubel Einhalt thun müssen. Die Presse 
kennt in ihren Deklamationen kein Maß und 
Ziel. „Keinen Dank für England!" ruft 
man aus. „Keinen Dank der Englischen Ge
rechtigkeit! Keinen Dank den Englischen Nich
tern, ob Lords oder nicht! Nein, wir verdan
ken einem besonderen Eingreifen der göttlichen 
Vorsehung die Befreiung unserer Märtyrer. 
Sie ist ein Zeichen, daß die Hand des Him
mels für uns und für unsere Sache thärig 
ist, daß wir triumphiren, daß sie herrschen 
soll. Es ist eine starke und mächtige Auf
munterung zur Beharrlichkeit; eine unumstöß
liche Gewähr für glücklichen Erfolg." Man 
har indeß eine ernstliche Ruhestörung nicht zu 
befürchten, so lange das Volk den Winken 
O'Connell's gehorcht, aber man muß die Rück
kehr des Zustandes der Dinge vor dem Ver
bot des Clontarf-Meeting erwarten, wenn die 
Regierung der immer mächtiger und drohen
der anwachsenden Agitation keine Schranken, 
sey es auf friedlichem oder gewaltsamen We
ge, setzt. 

Po t sdam,  vom 13 .  Sep tember .  
Se. Majestät der König sind aus der Pro

vinz Preußen auf Schloß Sanssouci zurück
gekehrt. 

Se. Königl. Hoheit der Prinz von Preu
ßen ist von London hier wieder eingetroffen. 

Vom 16 .  Se ine  Ma jes tä t  de r  Kön ig  s i nd  
nach der Provinz Sachsen gereist. 

Posen ,  vom 9 .  Sep tember .  
Die durch mehre Zeitungen mitgetheilte 

Nachricht, nach welcher bei den Königl. Pol
nischen Grenz-Zollämtern das Verbot der Ge
treide« Ausfuhr aus Polen eingegangen seyn 
soll, muß nach eingezogenen zuverlässigen Nach
richten für völlig unbegründet erklärt werden. 
Noch täglich werden bei den Poln. Zollämtern 

Kähne mit Getreide zum Ausgang abgefertigt, 
und es scheint nicht einmal eine besondere Ver
anlassung zu einer solchen Maßregel vorhan
den zu seyn, da die Erndte in Polen ziem
lich günstige Resultate geliefert haben soll. 

S tockho lm ,  vom -1 .  Sep tember .  
Dem Vernehmen nach soll nach Ablauf der 

allgemeinen Königstrauer am Z. d. M. auf 
drei Wochen Hoftrauer angelegt werden, nach 
deren Beendigung erst die Krönung stattfin
den wird. 

Aus Helsingör meldet man, daß dort noch 
vor dem Abgange der Kaiserl. Russischen Flotte 
ein Gegengeschenk der Königin von England 
an Se. Maj. den Kaiser angekommen sey, 
bestehend aus einem großen aus Messing ge
arbeiteten Segelboot, das mit allem Zubehör 
in eine Kiste gepackt, an das Russische Ad-
miralschiss abgeliefert wurde. 

Kons tan t i nope l ,  vom 28 .  Augus t .  
Zm Verlauf dieser Woche haben zwei große 

Konferenzen stattgefunden, an welchen außer 
dem Reis-Effendi alle fünf Repräsentanten der 
Europäischen Großmächte Theil nahmen. Ge
genstand dieser Verhandlungen waren die Ent
schädigungsansprüche der Maroniten und die 
Frage, ob die Verwaltung des Libanon in 
den ihr vorgesetzten Chefs und ihrem (admi
nistrativen) Verhältnisse zur Pforte einige Mo
difikationen erhalten, oder ob man bei den 
Bestimmungen und Beschlüssen beharren soll, 
welche unter Mitwirkung der fünf Repräsen
tanten am 7 December 1842 von der Pforte 
gefaßt worden sind, und welche den jetzigen 
statu» Huo des Libanon bilden. Frankreich 
verlangte einige Abänderungen in mehreren 
wesentlichen Bestimmungen der gegenwärtigen 
Verwaltung und die Wiedereinsetzung der Fa
milie Scbechab; Oesterreich stimmte für eme 
zweckmäßige Modifizirung des Bestehenden, 
ohne jedoch die Wiedereinsetzung der genannten 
Familie zu verlangen; England, Rußland und 
Preußen hingegen sprachen sich unbedingt für 
die Erhaltung des status «zuv aus. Der 
Beschluß der Pforte fiel nun im Sinne der 
drei letztgenannten Mächte aus, was um so 
mehr zu erwarten stand , als das den Wün
schen und Ansichten der Türkischen Regierung 



vollkommen entspricht. Es bleibt daher im 
Libanon und Antilibanon bei den Bestimmun
gen vom 7. December 1842, wodurch das 
von Frankreich in Syrien ausgeübte und in 
Anspruch genommene traditionelle Schutzrecht 
über die dortigen Christen einen harten Stoß 
erleidet. 

d e r m i s  e h t e s .  
Do rpa t .  D ie  Anzah l  de r  S tud i renden  de i  

der hiesigen Universität beträgt im 2ten Se
mester d. I. 662; von welchen 244 aus' Liv-
land, 69 aus Ehstland, 99 aus Curland, 142 
aus anderen Theilen des Reichs und 8 Aus
länder sind. Zur theologischen Fakultät gehö
ren 78, zur juristischen 106, zur medicinischen 
188 und zur philosophischen 181. (D. Z.) 

Ka l t b l ü t i gke i t  e i nes  Knaben  im  G .  
Wilna. Dieser Knabe Namens Zwan Bog-
danowitsch, suchte Pilze im Walde, als er 
plötzlich von einem Wolfe angegriffen ward. 
Der Knabe, rasch entschlossen, packte seinen 
Rock aus dickem Tuche, der neben ihm lag, 
wickelte ihn um seinen rechten Arm und schob 
diesen dem Wolf mit aller Kraft tief in den 
Rachen, mit der linken Hand packte er das 
Ungerhüm an der Kehle, zog darauf den rech
ten Arm aus dem Rachen des Wolfes, so daß 
der Rock im Halse stecken blieb, packte den 
Wolf bei beiden Ohren, setzte sich reitend auf 
ihn und schrie um Hilfe. Die im Walde be
findlichen Leute eilten herbei und lödteren den 
Wolf. Der Knabe ist unverwundet, nur auf 
seiner rechten Hand sieht man zwei blaue 
Flecke, wahrscheinlich vot, den Zähnen des 
grauen Räubers, der sich vergebens bemüht 
hatte den Bauerkittel durchzubeißen. 

— Die Einkünfte des kleinen Prinzen von 
Wales sollen 73,000 Pfd. St. betragen. 

— Für die durch Überschwemmung heim
gesuchten Gegenden in West- und Ostpreußen 
waren von den Einwohnern Hamburgs bereits 
am 2. Sept. 6000 Mk. Bko. gesammelt und 
an den Berliner Verein abgesandt worden. 

— Man baut jetzt Thee in Frankreich. 
Zn der Umgegend von Angers und Paris ge
deiht derselbe vollkommen, und Herr Lecocq 
legte in einer der letzten Sitzungen der Aka

demie Proben davon vor; er soll sich nur in 
der Behandlung in etwas von dem Chinesi
schen unterscheiden. Geschmack und Duft sind 
ganz gleich bei einheimischem und bei fremdem 
Thee. 

— Nach den vortrefflichen Englischen Ge
setzen steht einem Zeden, der da beschwört, 
daß ein Anderer ihm eine Summe Geldes 
schuldig sey, daß Recht zu, diesen Schuldner 
verhaften zu lassen, bis sich die fernere Rich
tigkeit oder Unrichtigkeit der Angabe durch 
Beweis oder Gegenbeweis herausstellt. Zn 
Folge dieses Gesetzes hat ein Obrist, der an-
giebt 6000 Pft>. Sterl. von Louis Philipp, 
König der Franzosen, zu fordern zu haben, 
einen Verhaftsbefehl gegen diesen verlangt, 
der in Wirkung treten soll, sobald der Ge
nannte Englands Boden betritt. 

— Ein junger Riese, Nathan Lampmann, 
aus Nord-Amerika gebürtig, erregt gegen
wartig lebhaftes Aussehen in London. Er ist 
erst 16 Jahr alt, bereits 7 Fuß 1 Zoll hoch 
und wiegt 198 Pfund. Uebrigens ist er ziem
lich unbeholfen und von sanfter Gemüthsart. 

— Die Baronesse Pignol zu Paris ist auf 
eine schreckliche Weise ums Leben gekommen. 
Ein Licht, bei dem sie eingeschlafen war, zün
dete ihre Kleider an, und obgleich ihr die 
schnellste Hilfe wurde, ist sie doch so verbrannt, 
daß sie nach wenigen Stunden unter entsetz
lichen Schmerzen starb. 

— Der Schiffscapitain Kennedy erwähnt 
in der Beschreibung einer von ihm gemachten 
Fahrt eines Factums, das allgemein bekannt 
zu werden verdient.. Als es ihm nämlich an 
trinkbarem Wasser gefehlt, habe er sich ent
schlossen, seine Kleider ins Meer zu tauchen 
und sie so naß, wie sie waren, wieder anzuzie
hen. Es verging indeß eine ziemliche Zeit, 
bevor ich — erzählt der Capitain — meine 
Leute zu einem gleichen Verfahren bewegen 
konnte. Endlich entschlossen sie sich dazu und 
wir empfanden dadurch die gleiche Wirkung, 
als ob wir mäßig getrunken hätten. Diesem 
Verfahren, wo mir die Zdee durch die Lesung 
eines Werkes vom Doctor Lind kam, verdanke 
ich mein Leben, so wie das sechs anderer, 
braver Seeleute, die sonst unfehlbar umgekom-



wen seyn würden. Wir tauchten unsere Klei
der dann taglich zweimal ins Wasser, und 
zwar mit solchem Erfolg, daß der uns verzeh
rende Durst völlig gestillt, und unsere trockene 
und brennende Zunge wenige Minuten nach
her feucht und abgekühlt wurde, wie wir uns 
denn jedes Mal zu gleicher Zeit neu erfrischt 
und neu gestärkt fühlten, als ob wir wirklich 
Nahrung zu uns genommen hätten. 

Höchs t  e rgö t z l i che  Mys t i f i ka t i on .  W ie  
ein Zeitungsschreiber von dem andern abschreibt, 
kann man nirgends besser sehen, als aus fol
gender Zusammenstellung. Das Schönste ist, 
daß der ganzen Sache eine Mystifikation zu 
Grunde liegt. 

Hav re .  H ie r  i s t  e i n  F i sch  m i t  zwe i  F los 
sen gefangen worden, die wie zwei Arme 
aussehen. 

Jou rna l  des  Deba ts .  I n  Hav re  i s t  
ein Fisch in's Netz gegangen, der zwei Arme 
hat. 

Vo leu r .  I n  Hav re  ze ig t  man  je t z t  e i ne  
Merkwürdigkeit, nämlich einen bisher unbe
kannten Fisch, der zwei Arme mit deutlich 
ausgeprägten Händen hat. 

Cons t i t u t i one ! .  I n  Hav re  i s t  a l l es  i n  
Bewegung. Ein Fischer hat nämlich einen 
Fisch gefangen, der ein menschliches Gesicht, 
Arme, Hände, und zwei Füße zeigt. 

Endlich langt der berühmte Fisch in Deutsch
land an. 

Le ipz ige r  A l l geme ine .  Hav re .  (P r i -
vatmittheilung.) Gestern ging hier ein wun
derbarer Fisch in's Netz, der vollkommen wie 
ein Mensch aussieht, in aufrechter Stellung 
schwamm und „Au weh" schrie als man 
ihn an's Land brachte. 

Berliner Voßische Zeitung. Havre. Ei
nige Fischer haben einen noch ganz unbekann
ten Fisch gefangen. Der Kopf des Thieres 
ähnelte dem eines Affen. Er hat zwei wohl
geformte Hände und gut bezeichnete Brüste. 
Der Hintere Theil ist ganz der eines Fisches. 
Er hat fünftehalb Fuß und hält gewöhnlich 
den oberen Theil aus dem Wasser. So hätte 
man nun endlich das lang ersehnte Meermänn
chen erwischt! Es fehlt nur noch ein Meer
weibchen. 

Berliner Spenersche Zeitung. Havrer 
Blätter berichten, daß in der Diezöse Sr. 
Heiligkeit des Bischofs von Altion ein armer 
frommer Fischer einen bisher unbekannten Fisch 
mit vier Armen und einem kleinen Kopfe ge
fangen hat. 

Ha l l esche r  Cou r i e r .  I n  Hav re  i s t  e i n  
bisher unbekannter Fisch angekommen, der 
Arme wie ein Mensch hat. 

Oes te r re i ch i sche r  Beobach te r .  I n  
Havre ist ein Fisch mit vier Armen und ei
nem kleinen menschlichen Kopfe gefangen wor
den. Es ist merkwürdig, was die Gegenwart 
Alles hervorbringt! 

E legan te  Ze i t ung .  Hav resche  Zus tände .  
Im Freihafen wird gemeldet, daß man in 
den Zirkeln von Havre viel von einem selte
nen Fische spricht, der den Uebergang zu dem 
Menschen bildet. 

B res laue r  Ze i t ung .  D ie  Sage  von  
den Syrenen, wovon uns die Alten so viel 
berichten, scheint doch nicht ohne Grund zu 
seyn. In Havre ist ein Fisch gefangen wor
den, der eine täuschende Aehnlichkeit mit dem 
Menschen nicht verleugnen kann. 

L i nze r  Cou r i e r .  Nun  haben  d ie  Ge 
lehrten doch gestritten! Das berühmte Meer
weibchen oder Syrene ist zu Havre wirklich 
an's Land geschwommen. Es hat Arme, Fü
ße, und was die Hauptsache, einen menschli
chen Kopf. Selbst artikulirte Laute soll es 
hervorbringen. 

So geht es noch durch eine Menge Zeit
schriften fort, endlich kommt angefahren die 

Augsbu rge r  A l l geme ine  Ze i t ung .  
Havre. (Privatmittheilungen.) Viele Blät
ter melden von hier aus irrthümlich das Fan
gen eines dem Menschen ähnlichen Fisches. 
Diese Nachricht ist blos eine Satyre eines 
hiesigen Oppositionsblattes. Allerdings ist es 
dem Ministerium gelungen, einen — Fisch 
zu fangen, aber keinen Meerbewohner, sondern 
einen Deputirten, der Fisch (poissnn) heißt. 

Wer gedenkt bei dieser drolligen Geschichte 
nicht unwillkührlich an des ehrlichen Geliert: 

„Frau Orgon, rief die Frau Gevatterin" 
u. s. w. 

Reges  Leben  i n  A lg i e r .  Zn  e inem Co r -



respondenz-Berichte des"„^co äel Lominer-
cio" liest man folgendes: „Man kann sich 
keinen Begriff von den außerordentlichen Geld
summen machen, die man in Algier veraus
gabt, um diese Stadt ihres Beinamens, des 
„Afrikanischen Paris", immer würdiger zu 
machen. Es giebt nicht eine Straße, wo nicht 
Häuser nach Europäischer Bauart errichtet 
würden und wo es nicht von Hotels und Kaffee
häusern wimmelte. Die ausgedehnte Vorstadt 
Mustapha erhebt sich gegenwärtig mit einer 
Schnelligkeit aus der Erde, die nur mit der 
Raschheit des Entstehens mehrer Nordameri
kanischen Städte zu vergleichen ist. Die Re
gierung, um sich die Mauren geneigt zu ma
chen, begnügt sich nicht nur, neue Moscheen 
zu errichten, sondern hat auch noch zwei oder 
drei Bazars in Maurischer Weise aufführen 
lassen. Es ist unmöglich, sich eine vollkom
mene Vorstellung von dem außerordentlichen 
Geräusche und dem bewegten Treiben, welche 
in Algier herrschen, zu machen, wie dies in 
solchem Maße vielleicht an keinem andern Orte 
der Welt herrschend ist. Die an Ruhe und 
Stille gewöhnten Bewohner, wie die Moha-
medaner. Feinde jeder Bewegung, die sich ent
ehrt glaubten, wenn man sie ihren Schritt 
beschleunigen sähe, entfernen sich, sobald sie 
können, von diesem unruhigen Menschenstamme, 
der gekommen ist, sie aus ihrer gewohnten 
Unthätigkeit aufzuscheuchen, und man sieht sie 
daher selten in den Europäischen Quartieren. 
Das gilt indeß nur von der höhern Classe der
selben, denn die gemeinen Araber wischen sich 
gern in's Gedränge, wo die Kinder der Ein-
gebornen viel Geschmack an dem Handwerk 
der Schuhputzer zu finden scheinen. Die Ver
schiedenheit der Trachten, wie sie diese bunte 
Menge von Franzosen, Mauren, Juden, Spa
niern, Maltesen u. s. w. darbietet, macht ei
nem, im strengsten Wortsinne, den Kopf wir
beln. Die Europäer bringen fast den ganzen 
Tag über in den Kaffee- und Wirthshäusern 
zu, da der botanische Garten, welcher als 
Spazierplatz dienen könnte, nur des Sonntags 
geöffnet ist." 

Fü r  N i ch t schw immer .  I n  der  No rd 
amerikanischen Zeitung „Nontrsal kleralä" 

wird behauptet, daß auch ein Nichtschwimmer, 
wenn er sonst körperlich gesund sey, sich in 
süßem fließenden Wasser (im salzigen noch 
weit eher) stundenlang vor dem Ertrinken 
sichern könne, wenn er nur Geistesgegenwart 
genug habe, die Arme unter dem Wasser und 
den Kopf etwas zurückgebogen zu halten. Bei 
Befolgung dieser Regel werde jeder Mensch 
in aufrechter Stellung forttreiben, ohne un
terzusinken, was nur dann erfolge, wenn er 
im verkehrten Streben, sein Leben zu erhal
ten, die Arme nach oben zu bewege. 

Gemeinnütziges. 
Din te ,  m i t  Sa lm iakau f l ösung  gesch r i eben ,  

wird erst unter einem heißen Eisen sichtbar. 
Auflösung des Kobalts in Salzsaure wird 

grün, wenn es an die Wärme gebracht wird. 
Der Saft der Ligusterbeeren giebr 

schwarze Dinte, mit einer Auflösung von 
sauren Salzen, 

rothe „ „ Urin, ^sung, 
grüne „ ,, Eisenvitriol-Auflö-
blaue ,, ,, Weinsteinsalz-Aufl. 

ZSeksnntmsehungen. 
Demnach der hiesige Bürger und Böttcher

meister Franz Cornelius Meißner um Pro--
clamirung des zwischen ihm, als Käufer, und 
dem hiesigen Einwohner Peter Christopher 
Diedrichsen, als Verkäufer, am 28. August 
d. I. abgeschlossenen, gehörig corroborirten 
Kauf-Contracts, das in hiesiger Vorstadt, im 
1. Quartal sub Nr. 97 bezeichnete hölzerne 
Wohnhaus cum appsrtinentiis und den 
mit der Nr. 78 versehenen sogenannten Stein-
schen Gartenplatz betreffend, nachgesucht hat, 
auch solchem xetito deferiret worden; als 
werden von Einem Wohledlen Rache der 
Kaiserlichen Stadt Pernau alle und jede, 
welche an die vorbezeichneren Grundstücke An
sprüche zu haben oder wider die geschehene 
Besitzüberrragung zu sprechen vermeinen soll
ten, hierdurch aufgefordert, sich mit solchen 
ihren Ansprüchen und Protestationen inner
halb Jahr und Tag a äato dieses Proclams 
allhier rechtserforderlich anzugeben, bei der 



Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremto-
rischen Frist niemand weiter gehört noch ad-
mittirt, sondern ixsc» kacto präcludirt werden 
wird, die vorbezeichneten Grundstücke aber 
dem Böttchermeister Franz Cornelius Meißner 
adjudicirt werden sollen. Wonach sich zu ach
ten. Pernau Rathhaus den 9. September 
1844. 

Iri si^em 
C.  Schmtd ,  

Nr. 2174. Z)-ncIic. er Leeret. 3 

Von Einem Wohledlen Nathe der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden alle und jede 
welche an den Nachlaß des verstorbenen Kno
chenhauermeisters Christian Gustav Kröger, aus 
irgend einem Nechtsritel, Ansprüche und An
forderungen haben sollten, hierdurch aufgefor
dert, sich mit solchen innerhalb sechs Mona
ten 6 <!a!ic> sul; s»r3ecluöi allhier 
rechtserforderlich anzugeben, wie nicht minder 
auch alle diejenigen, welche dem Verstorbenen 
verschuldet gewesen sein sollten, hierdurch an
gewiesen werden, den Schuldbetrag in gleicher 
Frist, zur Vermeidung des doppelten Ersatzes, 
allhier beim Rache beizubringen. 

Pernau Nathhaus den 1. Septbr. 1844. 
In kitZern. 

Nr .  2097 .  C .  Schm id ,  
(1^ 8.) L^iiäie. et Leeret. 1 

Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 
Stadt-Cassa-Collegio wird hierdurch bekannt 
gemacht, daß die Straßenbeleuchtung in hiesi
ger Stadt vom 1. Januar 1846 bis dahin 
1846 dem Mindestfordernden übergeben wer
den soll und dazu bei demselben Torge am 13. 

und 17. October d. I. abgehalten werden, 
an welchen Tagen auch die Bedingungen zu 
inspiciren sind. 

Pernau, Nathhaus den 14. Septbr. 1844. 
Oberkämmerer F. E. Rogenhagen. 

Aeltermann Löwenberg. 
Aeltermann I. M. Tebell. 

Nr. 364. F. Drewnick, Ntr. 3 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Von der Tackerorthschen Gutsverwaltung 
wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß ge
bracht, daß höhern Anordnungen zufolge, den 
Bauern dieses Gutes bis auf weiteres unter
sagt ist, weder Heu noch anderes Viehfutter 
zu verkaufen, daher jede Abfuhr von Heu :c. 
ohne Genehmigung der Gutsverwaltung nicht 
gestattet wird. 1 

Wir verkaufen das beste Kartoffelmehl, in 
großen als auch kleineren Partieen um sehr 
billige Preise. Pernau, d. 16. Sept. 1844. 

Geb rüde r  S te in .  3  

Mein HauS in der Vorstadt an der riga-
schen Straße belegen ist aus freier Hand zu 
verkaufen. 

W i t tw .  Schuhmann .  3  

Einem resp. Publieo mache ich hiermit die 
ganz ergebene Anzeige, daß ich mein Logis ver
ändert habe und gegenwärtig in dem Hause 
des Schlossermeisters Herrn Brandt wohne. 

Pernas, den 1. September 1844. 
F .  H .  Eh ren  s t re i t ,  

Mechanicus. 1 

S c h i l l s  -  S i s t e .  
A n g e k o m m e n  :  

No. Sept. Uatton. SehMsname. Gaxttatn Kommt von hatgelav. avresstrtatt 
X 14. Russ. Neboisa C.F.Zessin Riga Roggen H.D.Schmidt. 
62 16. Harstiov. Tidofelld B. Behrendd Amsterdam Ballast , H. Härder et C. 

A b g e g a n g e n :  
Ko. SrhtSsname. Capitatn Velaven mit Vestmt. n. Mar. vurrh Abgesegelt 
68 Brothers Z. Clouston Flachs u. Heede England Jacobs et C. 14. Sept. 

Im Namen des General-GouvernementS der Ostseeprovinzcn gestattet den Druck C. Goldmann, Censor-. 
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Sonnabend/ d. 23. Septbr. 

Warschau ,  vom 17 .  Sep tember .  
Die hiesigen Zeitungen enthalten folgenden, 

eine neue Gouvernements-Eintheilung betref
fenden, Auszug aus dem Protokoll des Staats-
SekretariatS des Königreichs Polen: Mit 
Rücksicht auf den Inhalt des Artikel 39 des 
unterm 14. Februar 1332 von Uns dem 
Königreich Polen verliehenen organischen Sta
tuts, kraft dessen die damalige Eintheilung 
des Königreichs auf den früheren Grundlagen 
nur bis zur Einführung der Veränderungen, 
die für das Gemeinwohl des Landes als nö-
thig erkannt werden möchten, beibehalten wer
den sollte, und in weiterem Verfolg Unserer 
Ukase vom 7. März 1837 und 11, Oktober 
1842 haben Wir befohlen und befehlen: Ar
tikel 1. Statt der bisherigen 6 Gouverne
ments sollen im Königreich Polen 6 Gouver
nements gebildet werden. Artikel 2. Diese 
neue Landes - Eintheilung soll durch vollstän
dige, die bisherigen Grenzen umfassende Ver
einigung des Gouvernements von Sandomir 
mit dem von Kielce, unter dem Namen des 
Gouvernements von Radom; des Gouverne
ments von Podlachien mit dem von Lublin, 
unter dem Namen des letzteren und des Gou
vernements von Kalisch mit dem von Maso-
vien, unter dem Namen des Gouvernements 
von Warschau, ausgeführt werden; die Gou
vernements von Plozk und Augustowo aber 
verbleiben in ihrem bisherigen Bestände. Art. 
3. Die Hauptorte, an welchen die Oberbe
hörden der 6 Gouvernements ihren Sitz ha
ben, sollen hinfort seyn: für das Radomer 

Gouvernement die Stadt Radom, für das 
Lubliner die Stadt Lublin, für das War
schauer die Stadt Warschau. Dit Städte 
Plozk und Suwalki aber bleiben, wie bisher, 
die Hauptorte der betreffenden Gouvernements. 
Art. 4. Die neue, durch Unseren gegenwar
tigen Ukas angeordnete, Eintheilung des Pol
nischen Landes soll vom 1. Januar 1846 an 
in Kraft treten. Mit Vollziehung dieses Un
seres Ukases, der in die Gesetz-Sammlung 
aufzunehmen ist, beauftragen Wir den Admi-
nistrationS-Rath im Königreich. 

Gegeben Peterhof, 9. (21.) August 1844 
(Unterz.) Nikolau s." 

Man ist im Begriff, hier eine Lebensver-
sicherungS-Anstalt zu begründen, deren Sta
tuten bereits entworfen und veröffentlicht sind. 
— Die Gesellschaft der Freunde der Wohl-
thätigkeit verpflegte im Monat August 1230 
Individuen und verabreichte an 179 Patien
ten Medikamente; der Fürst Statthalter hat 
sich bei diesen Wohlthätigkeits-Spenden gleich
falls betheiligt. — Nachrichten von einer 
überaus günstigen Getreide-Ernte in England 
und der niedrige Stand der Preise in Dan-
zig wirken entmuthigend auf unsere Korn-
Produzenten, und sie finden nur Trost in der 
fortdauernden lebhaften Nachfrage nach Pol
nischen Wollen. — Zn Folge der plötzlich 
oft eintretenden Hitze zeigt sich unter dem 
Vieh die Hydrophobie in einer Weise, daß be
sondere Vorsichtsmaßregeln nothwendig werden. 

Pa r i s ,  vom 16 .  Sep tember .  
Dem Streit der Presse über die neuen 



Friedens - Unterhandlungen mit Marokko und 
das davon zu gewärtigende Resultat ist plötz
lich ein Ende gemacht oder wenigstens eine 
andere Wendung gegeben worden, denn eine, 
vom Prinzen von Zoinville an den Marine-
Minister und von den Herren von GlückSberg 
und von Nyon an den Minister der auswär
tigen Angelegenheiten gerichtete, aus Tanger 
vom 10. d. Monats datirte Depesche meldet: 
„Die Marokkanische Negierung hat um den 
Frieden nachgesucht. Dies Geschwader ist 
heute nach Tanger gekommen. Der Gouver
neur der Stadt hat sich an Bord begeben, 
um seinen Besuch zu erneuern; unsere Be
dingungen sind angegeben und genehmigt und 
der Vertrag ist unterzeichnet worden. Im 
Laufe des Tages wurde das General-Konsu
lat wieder eingesetzt und feine Flagge von 
Seiten des Platzes begrüßt. Der Befehl 
zur Einstellung aller Feindseligkeiten und zur 
Räumung der Insel von Mogador wird heute 
abgehen." Diese offizielle Anzeige von dem 
so unerwartet erfolgten Abschluß des Friedens 
zwischen Frankreich und Marokko wird natür
lich von den ministeriellen Blättern mit Ju
bel begrüßt, während die Oppositionspresse 
kaum ihren Aerger über die Vereitelung ihrer 
Prophezeiungen verbergen kann. Ueber die 
Bedingungen, unter welchen der Friede zu 
Stande kam, kann Man natürlich noch nichts 
Näheres wissen. Am meisten ist die öffent
liche Meinung gespannt darauf, zu erfahren, 
ob man dem Kaiser von Marokko die Bezah
lung der Kriegskosten an Frankreich auferlegt 
hat, und welche Bestimmung rücksichtlich Abd
el Kader's getroffen worden ist. 

Paris hörte heute früh nicht ohne einige 
Verwunderung, daß die Kanonen der Inva
liden den Frieden mit Marokko feierten, da 
es den Umständen nach auffallend erscheint, 
daß die Regierung die große Wichtigkeit die
ses Friedensschlusses in so geräuschvoller Weise 
öffentlich anerkennt. Der ganze Vortheil des 
abgeschlossenen Vertrages besteht in der Wie
dereroberung der Ruhe für die Afrikanischen 
Besitzungen. Frankreich hat einen Krieg be
ender, den es nicht gesucht, den es wider 
Willen führte, der ihm große Kosten und 

große Verlegenheiten zuzog, ohne die Aussicht 
auf eine angemessene Entschädigung zu bieten. 
Frankreich befand sich Marokko gegenüber in 
einer schlimmen Lage, und hat alle Ursache, 
sich zu der Beseitigung jener Schwierigkeiten 
Glück zu wünschen, aber es ist ihm vielleicht 
zu verdenken, wenn es seine Freude allzu 
laut eingesteht, wenn es die Befreiung von 
einer Verlegenheit wie einen Triumph feiert. 

Der Krieg gegen Marokko soll die runde 
Summe von fünfzig Millionen Francs geko
stet haben. 

Marschall Bugeaud, der am 6. September 
zu Algier angekommen, ist von der ganzen 
Bevölkerung mit dem größten Enthusiasmus 
empfangen worden. 

Trotz des kalten und nassen Sommers, den 
wir gehabt haben, verspricht die Wein-Erndte 
in einem großen Theile Frankreichs, und na
mentlich in Bordeaux, eine ganz ausgezeich
nete zu werden. Die Menge der Trauben 
ist nicht minder ungewöhnlich, als ihre Güte, 
und man ist hier und da gar nicht sehr ab
geneigt, diese Erscheinung, der Ueberlieferung 
von 1811 gemäß, dem Kometen zum Ver
dienste anzurechnen, der im vorigen Winter 
ein paar Tage lang an unserm Horizonte stand. 

Vom 17 .  D ie  bevo rs tehende  Ve rmäh lung  
des Herzogs von Aumale mit der Tochter des 
Prinzen von Salerno, Nichte des Königs 
von Neapel (geb. im I. 1622), ist eine zu
verlässige Thatsache und wird, sicherem Ver
nehmen nach, im Monat November stattfin
den. Wahrend der Abwesenheit des Prinzen 
von Konstantine versieht General Randon oder 
General Bedeau die Stelle als Gouverneur 
jener Provinz. 
In Folge der Nachricht von erfolgter Un

terzeichnung des Friedens-Vertrages mit Ma
rokko ist Man nun in den Ministerien des 
Krieges und der Marine mit Feststellung der 
Rechnungen über die Kosten der Expedition 
gegen Marokko beschäftigt, die bereits auf 
mehr als 20 Millionen sich belaufen. 

Vom 19 .  Du rch  kön ig l i che  Ve ro rdnungen  
vom 13. d. wird Prinz Joinville zum Diee-
Admiral ernannt und dem Marschall Bu
geaud der Titel Herzog von Zsly verliehen. 



Der Moniteur erklärt zugleich, daß andere 
Belohnungen für ausgezeichnete Dienste bei 
der Expedition gegen Marokko folgen sollten, 
sobald die desfallsigen Vorschläge dem Mini
sterium zugegangen seyn würden. 

Sicherem Vernehmen nach wird die Ver
mählung des Herzogs von Aumale hier ge
feiert werden und seine erlauchte Braut, durch 
ein Französisches Staats-Dampfschiss von Nea
pel abgeholt, zu Marseille ans Land steigen, 
wo sie festlich empfangen werden soll. 

Man kennt jetzt die Bedingungen des Frie
dens mit Marokko. Der Hauptpunkt ist, daß 
durch einen Artikel des Vertrags Abdel Ka
der außer dem Gesetz erklärt wird; fallt er 
den Marokkanern in die Hände, so wird er 
vorläufig internirt, bis sich die beiden Regie
rungen verständigt haben über Maßregeln zur 
Sicherung der Ruhe Algerien's. Eine zweite 
Bedingung ist, daß die Marokkanischen Chefs, 
welche den Frieden verletzt haben, zur Strafe 
gezogen werden. Die Grenzen zwischen Al
gerien und Marokko bleiben, wie sie zur Zeit 
der Türkischen Herrschaft in Algier waren. 

London ,  vom 13 .  Sep tember .  
Ihre Majestät die Königin ist vorgestern 

(11.) früh um 3^ Uhr nach einer sehr ra
schen und günstigen Fahrt von 46 Stunden 
auf der Rhede von Dundee angekommen und 
gegen 9 Uhr in der Stadt gelandet. 

Be r l i n ,  vom 14 .  Sep tember .  
Das Urtheil erster Znstanz in der Tschech-

schen Untersuchungs-Sache lautet auf Todes
strafe durchs Rad von unten herauf. DeS 
Znquisiren Verrheidiger, Herr Valentin, hatte 
auf den Grund einer von ihm behaupteten 
Geistesverwirrung auf Detention des Znqui-
siten in einer entsprechenden Heil-Anstalt an
gerragen. Diesem Antrage ist jedoch nicht 
deferirr worden. Das nun geschlossene Ur
theil hat ein zwar jüngeres, aber darum nicht 
minder geschicktes Mitglied des Criminal-Se-
nats zum Verfasser. Merkwürdiger Weise soll 
dieser indeß, noch wenige Augenblicke vor dem 
Conclusum, gegen die Reiflichkeit seines eige
nen Urtheils Bedenken gezeigt und für eine 
mildere Strafbestimmung sich geäußert haben. 
— Sonach leidet es denn keinen Zweifel, daß 

dem Znquisiten der über ihn erlassene Ur
teilsspruch bereits in einigen Tagen bekannt 
werden dürfte. 

Vom 24 .  Zh re  Ma jes tä ten  de r  Kön ig  und  
die Königin sind aus der Provinz Sachsen 
zurückgekehrt. 

Dan  z i g ,  vom 19 .  Sep tember .  
Am 17. lief von den Werften des Herrn 

Schisssbaumeisters Klawitter ein eisernes Ka
nonenboot vom Stapel; es ist das erste die
ser Art, was überhaupt von Eisen gebaut 
worden ist, für 18 Ruderer bestimmt und für 
eine schwere Kanone von 24 Pfund Kaliber 
und drei leichtere Geschütze eingerichtet. Die 
Russische Marine läßt dieses und noch zwei 
andere ganz aus Eisen gebaute Boote hier 
anfertigen, um ihre Brauchbarkeit zu prüfen 
und dann die Zahl derselben vermehren zu 
lassen. Eins derselben ist ein eisernes Trans
portschiff, für 160 Mann eingerichtet. 

Lauchstädt, (Provinz Sachsen) 
vom 13. September. 

Seine Majestät der König ist heute gegen 
3 Uhr Nachmittags, in Begleitung des Prin
zen Karl von Bayern nach Halle zum Em
pfang Zhrer Majestät der Königin gefahren, 
Allerhöchstwelche um fünf Uhr Nachmittags 
auf der Eisenbahn von Leipzig mir einem Ex
trazuge daselbst angekommen und um 6^ Uhr 
Abends glücklich und in erwünschtem Wohlseyn 
hier eingetroffen ist. 

Vom 19 .  Zh re  Ma jes tä ten  de r  Kön ig  und  
die Königin haben Sich heute Nachmittag um 
6 Uhr von hier nach Halle bkgkben, wo um 
6^ Uhr Abends Se. Majestät der König und 
die Prinzen Zohann und Albert von Sachsen 
per Eisenbahn von Leipzig und um 7 Uhr 
Abends Seine königl. Hoheit der Prinz von 
Preußen per Eisenbahn von Berlin eintrafen. 

T r i es t ,  vom 11 .  Sep tember .  
Um die Mitte d. M. wird Se. königliche 

Hoheit der Prinz Waldemar von Preußen, 
der bekanntlich nach Zndien und China reist, 
hier erwartet» 

Mad r i d ,  vom 10 .  Sep tember .  
Die Ankunft des Herrn Martine; de la 

Rosa, der das Portefeuille der auswärtigen 
Angelegenheiten übernehmen wird, hat hier 



" große Sensation gemacht; man sagt sich, 
Spanien's Schicksal sey in die Hände dieses 
Diplomaten gelegt. 

A then ,  vom 6 .  Sep tember .  
General Grivas ist von dem Tribunal in 

Missolunghi von der Anklage des AufruhdS 
und des bewaffneten Widerstandes gegen die 
Regierung, welche das abgetretene Ministe
rium gegen ihn erhoben hatte, freigesprochen 
worden, und wird also wohl nächstens von 
Alexandrien, wohin er sich geflüchtet hatte, 
hier eintreffen. 

d e r m i s  c h t e s .  
R iga .  Am 30 .  Augus t  f e i e r t e  d i e  h ies ige  

pharmaceutische Gesellschaft das 26jährige Ju
biläum des Herrn Apothekers Loesevitz durch 
ehrenvolle Festesveranstaltung. — Unsere Stadt 
sieht im nächstem Jahre, außer der regelmäßi
gen Dampfschifffahrts - Verbindung mit St. 
Petersburg und der nunmehr in Gang gebrach
ten Dampfboots-Communicatl'on mit Mitau, 
auch der Begründung eines Dampfschifffahrts-
Unternehmens zwischen Riga und Stettin ent
gegen. (Rig. Ztg.) 

L i bau ,  vom 9 .  Sep tember .  Am 7 .  d .  
Mts. feierte der Kaiserlich Russische Commer-
zienrath und erbliche Ehrenbürger, Kaufmann 
erster Gilde, Herr Friedrich Hagedorn senior 
Hieselbst, den 60. Jahrestag seines Eintritts 
in die Libausche Bürger- und Kaufmannschaft. 
Zu einem bleibenden Andenken an ein Ereig-
niß von so hoher Seltenheit, so wie als ein 
Zeichen ihrer Verehrung hatte die Kaufmann
schaft eine Denkmünze prägen lassen, die dem 
Jubilar mit einem Glückwunschschreiben durch 
eine Deputation der Handels-Comite überreicht 
wurde. (Rig. Ztg.) 

— Am 22. August, gegen 9 Uhr Abends, 
brach in Moskwa ein furchtbares Feuer in 
der Waldreihe in der Nähe des ganz vom 
Feuer umringten Nowospaßkischen Klosters aus, 
wurde aber nach mehrstündigen Anstrengungen 
glücklich wieder gelöscht. 

— Am 7. August fand in Wilna eine 
furchtbare Überschwemmung statt, wie man 
sich ihrer seit dem Jahre 1822 nicht zu er

innern weiß. Der in Folge der starken Re
gengüsse angeschwollene Fluß Wilenka richtete 
schon am 6. August große Verheerungen an 
und zerstörte namentlich die Schleusen auf der 
Pußlowskischen Papierfabrik. Am 7. August 
gegen Morgen aber überströmten die Wilia 
und Wilenka das ganze Thal in furchtbarer 
Ausdehnung. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Mathe dieser Stadt, 

werden nachstehende, in dem am 4. Juni 1842 
Allerhöchst bestätigten Reglement über Maaße 
und Gewichte, enthaltene Vorschriften, den 
hiesigen Einwohnern, zur unfehlbaren Nach
achtung hierdurch bekannt gemacht. 

§ 1. Vom 1. Januar 1846 an soll in 
allen Theilen des Reichs ganz allein russisches 
Maaß und Gewicht, nämlich der Faden, Ar
schin und Fuß, das Pud und Pfund, das 
Apothekerpfund mit seinen Unterabtheilungen, 
der Eimer (Wedro) und Stof, mit den Un-
terabtheilungen des ersteren in 8 Theile, der 

' Tschetwert und Tschetwerik mit ihren Unter
abtheilungen — und zwar in allen Kronsge
schäften, im Privat-, Handels-, auswärtigen 
und innern Verkehr, beim Kauf und Verkauf, 
bei Vermessung von Land, bei Bauten, An
schaffung von Holz, und überhaupt, wo nur 
der Gebrauch von Maaß und Gewicht nöthig 
sein kann, gebraucht werden. 

^ Von dieser Regel werden folgende Ausnah
men gemacht: a. bei Messungen und über
haupt bei Vermessung von Ländereien in den 
westlichen und Ostsee-Gouvernements müssen 
gleichermaaßen nur russische Maaße allein ge
braucht werden, in den Plänen und Meß-
Acten, jedoch müssen die ausgemessenen Flä
chenräume, außer dem russischen Maaße, zu
gleich auch mit den örtlichen Maaßen (Mor
gen, Loof- und Tonnenstellen u. s. w.) als 
unumgänglich zur Entscheidung von Grenz
streitigkeiten und Prozessen über Ländereien an
gegeben werden; I?. Masten-, Schiffbau- und 
anderes Holz, und Holzfabrikate, können für 
den ausländischen Bedarf nach dem gebräuch
lichen ausländischen Maaße angefertigt werden. 



e. bei der Erhebung von Lastengeldern wird die 
gegenwärtig im Zollwesen beobachtete Ordnung 
beibehalten und ä. da die Lasten bei dem 
Export von Waaren in verschiedenen Häfen 
nach der Natur der Waaren verschieden ge
rechnet werden, so wird dieses unter der Be
dingung gestattet, daß die Lasten nicht nach 
örtlichem Maaße und Gewichte z. B., nach 
Lösen, Tonnen, Rigaschen Pfunden u. s w. 
sondern nach Russischen Maaßen und Gewich
ten berechnet werden. 
Anmerkung :  Was  das  Wägen  von  Go ld  

und Silber Md der aus idiesen Metallen 
verfertigten Fabrikate betrifft, so sind dar
über die in dem X. Kapitel der Verordnung 
über die Probir-Höfe vom 27. November 
1840 erörterten besonderen Vorschriften er
lassen worden. 
§ 3. Die Kronsfabriken, welche mit Er-

laubniß der Negierung sich jetzt, mit der An
fertigung von Gewichten und Maaßen be
schäftigen, stehen für die vollkommene Richtig
keit derselben ein, indem sie denselben ihre Fa
brikstempel ausdrücken. Sie verpflichten sich 
dazu Muster zu halten welche in den Haupt
städten oder in den Gouvernements von den 
Kameralhöfen verificirt und mit dem gesetzli
chen Kronsstempel bezeichnet sind. Die dar
nach gearbeiteten Fabrikate selbst brauchen je
doch nicht besonders gestempelt zu sein. 

§ 4. Es wird fortan allen Etablissements, 
Künstlern und Meistern, welche von der Gou
vernements-Obrigkeit die Erlaubniß und dar
über einen auf einem Stempelbogen von 90 
Cop. Silb. ausgestellten Schein erhalten ha
ben, — gestattet, Faden, Arschinen, Waage
balken, Gewichte, Flüssigkeits- und Hohlmaaße 
nach den Kronsformen verfertigen zu dürfen, 
und sind sie verpflichtet, dazu die erforderli
chen Muster zu haben, wie es im § 3 verord
net ist. Ausserdem müssen sie den von ihnen 
verfertigten Fabrikaten ihren eigenen Fabrik
stempel aufdrücken und sodann dieselben den 
Kameralhöfen zur Verification und Aufdrückung 
des Kronsstempels vorstellen. 

§ 6. Die Verification und Stempelung 
neu angefertigter Maaße und Gewichte ge
schieht in der Gerichtssitzung des Kameralhofes 

mit Hinzuziehung des Probirers des örtlichen 
Probirhofes oder des Architekten oder Land
messers, als Sachverständigen. Die erforder
lichen Stempel sollen den Kameralhöfen, auf 
die Anordnung des Departements der Hütten
werke und Salinen, auf Kosten des Reichs
schatzes übersandt werden. 

§ 6. Wenn die Local - Obrigkeit es für 
nothwendig erkennt, daß die Verification und 
Stempelung neu angefertigter Maaße und Ge
wichte, außer der Gouvernementsstadt, noch 
in einer oder in mehreren Kreisstädten des 
Gouvernements stattfinde, so wird, nach Ein
forderung der erforderlichen Stempel, diese 
Verpflichtung, mit Genehmigung des Mini
sters des Innern, den Stadt-Dumen, oder 
in Ermangelung solcher, den Magisträten oder 
Rathhäusern auferlegt. 

§ 7. Für jeden auf neu angefertigte Ge
wichte und Maaße aufgedrückten Stempel, 
wird statt der in der 2. Anmerkung zum Art. 
2060 deH Swod der Handelsgesetze (Bd. XI. 
in der Forts.) verordneten Abgaben, folgende 
erhoben: bei Waagen — für eine Waage oder 
einen Waagebalken, welcher mehr als 6 Pud 
trägt, 1 Rbl. 60 Cop. für einen Waagebal
ken welcher weniger als 6 und mehr als 1 
Pud trägt, 40 Cop.; für kleinere Waagebalken 
30 Cop.; für einen Besmen (Schnellwage) wie 
er im Art. 2107 des Swod der Handelsge
setze vorgeschrieben ist, 30 Cop. Slb.; bei Ge
wichten — für ein Zweipudgewicht 20 Cop.; 
ein Pudgewicht 16 Cop.; ein Halbpudgewicht 
10 Cop; ein Pfundgewicht 6 Cop.; für jedes 
kleinere Gewicht ohne Unterschied 3 Cop.; und 
für ein Apothekerpfund mit allen seinen Un
terabtheilungen 2 Rbl. Slb.; bei Flüssigkeits-
Maaßen — für einen Eimer (Wedro) 26 Cop.; 
einen halben Eimer (Wedro) 16 Cop.; eine 
Kruschka (Kanne, «p^uixa,) 10 Cop.; und eine 
halbe Kruschkg 6 Cop. Slb.; bei Maaßen für 
feste Körper— für einen Tschetwerik 60 Cop.; 
für einen halben Tschetwerik 36 Cop.; für eine 
Tschetwertka 20 Cop.; und für eine Ostmuschka 
10 Cop. Slb. und endlich bei Längen-Maaßen 
— für einen Faden 20 Cop. Silber. 
Anmerkung: Für die Stempelung also auch 

für die Anfertigung der Arschinen wird vor



läufig nichts angesetzt, weil an alle Gou
vernements eiserne Arschinen zum Verkauf 
zu einem mäßigen Preise von der Krone 
versandt worden sind. 
§ 8. Die Abgabe für die Stempelung neu 

angefertigter Gewichte und Maaße wird ganz 
zum Besten der Städte erhoben und dieses 
gleichermaßen auch auf diejenigen Städte aus
gedehnt, wo diese Abgabe bisher in verschie
dener Art nach den besonderen Verordnungen 
über die städtischen Einnahmen und Ausga
ben erhoben wurde. Von dieser Abgabe wird 
nach Maaßgabe des wirklichen Bedarfs die zur 
Miethe eines Meisters und zu den sonstigen 
bei der Verification und Stempelung vorkom
menden Ausgaben nöthige Summe abgesondert. 

§ 9. Alle die sich mit Handel und der 
Verfertigung von Fabrikaten verschiedener Art 
beschäftigen, müssen unerläßlich Maaße und 
Gewichte haben, welche in Grundlage der § § 
3, 4 und 5 gestempelt sind. Zm häuslichen 
Verkehr aber, und insbesondere in den Dör
fern, dürfen auch häusliche Maaße verschie
dener Form gebraucht werden, doch müssen, 
zur Vergleichung derselben, in jeder Amtsbe
zirksverwaltung (Kobern»« HpÄL.ieittL) wie 
auch bei allen Arrendatoren und Administrato
ren von Kronsgütern unfehlbar gestempelte Ge
wichte uüd Maaße vorhanden sein. Eben so 
müssen auch in allen Einfahrten (liacro^i-is 
6vc>pi.i) in sogenannten Garküchen (Xapie»n/ixi>) 
und dem ähnlichen Etablissements, wo ver
schiedene Gegenstände an Reisende verkauft 
werden, desgleichen auch auf den Jahrmärkten, 
an Handelsplätzen und in Bazaren auf dem 
Lande, wo öffentlich Kauf und Verkauf getrie
ben wird, gestempelte Gewichte und Maaße sein. 
Anmerkungen: 1. Die im Hause gebrauch

ten Maaße können auch von Holz und an
derem Material sein. 2. Die Handelnden 
dürfen auch Waagen und Gewichte von be
sonderer Construction gebrauchen, falls die
selben nur dauerhaft, gestempelt und stets 
richtig sind. 3. Die Verpflichtung, gestem
pelte Gewichte und Maaße zu haben, be
zieht sich nicht auf diejenigen Gegenstände, 
welche bisher entweder nach der Anzahl oder 
nach Maaßen von beliebiger Größe (wie z. 

B. Kwaß, Sbitten und dergl.) verkauft 
wurden. 
§ 10. Zeder Käufer welcher bei einem 

Verkauf, wo es auch sei, bemerkt hat, daß 
ungestempelte oder unrichtige Gewichte und 
Maaße gebraucht werden, hat das Recht, dar
über bei der örtlichen Polizei-Obrigkeit Be
schwerde zu führen. Dergleichen Beschwerden 
dürfen durchaus nicht ungeprüft bleiben; viel
mehr sind die Ortsobrigkeiten verpflichtet, un
gesäumt denselben Gehör zu geben, indem sie 
zur selben Zeit die Gewichte und Maaße an 
der Stelle untersuchen, wo der Käufer eine 
Ungenauigkeit derselben wahrgenommen hat, 
und unerläßlich dahin Anordnung zu treffen, 
daß mit den Schuldigen, falls sie entdeckt 
werden, nach den Gesetzen verfahren werde. 

§ 16. Zur Bewerkstelligung der erforder
lichen Vergleichungen haben die Stadt-Dumen, 
und wo es deren nicht giebt, die Magisträte und 
Rathhäuser, sich auf Kosten der Städte und 
Flecken, mit zwei Exemplaren nachbenannter, ge
setzlich gestempelter Maaße und Gewichte zu ver
sehen : einer Arschin, t>. eines Eimers, (We-
dro's) c. eines Stofes, 6. Tschetwerts, e. Gar-
nitzes, k. eines Pfundgewichrs, mit dessen Ab
theilungen, besonders eines Zwei- Drei- Fünf-
Zehn- und Zwanzig-Pfuudgewichts, eines Puds 
und zwei Pudgewichts und K. eines Apotheker
pfundes ; ausserdem mit richtigen Waagebalken» 
Ein Exemplar bleibt in der Behörde (hier bei 
dem Vogteigerichte) aufbewahrt, und das an
dere wird bei der Revision an Ort und Stelle 
gebraucht. 

§ 18. Als ihrem Ursprünge nach, gesetz
liche Gewichte und Maaße sind anzusehen: s. 
die in den Kronsfabriken gegossenen Eimer 
(Wedros) und Tschetwerike, mit ihren Unter
abtheilungen, und Gewichte verschiedener Art, 
K. die in die Gouvernements versendeten ei
sernen Arschinen, c. die in Grundlage der § 
§ 3, 4 und Z in Privat-Etablissements, von 
Künstlern und Meistern verfertigten, und ge
stempelten Gewichte und Maaße; 6. die von 
Etablissements und Personen, welche Erlaub-
nißscheine dazu erhalten haben, berichtigten Ge
wichte und Maaße früherer Fabrikation, welche 
mit dem Fabriks- und Krons-Stempel versehen 



sind. Da übrigens alle diese Gewichte und 
Maaße durch den Gebrauch leiden und dadurch 
ihre anfangliche Nichtigkeit verlieren können, 
so sind sie nicht von der allgemeinen Revision 
ausgenommen, wenn eine solche von der Haupt-
Localobrigkeit angeordnet worden ist. 
Anmerkung: Die Gewichte müssen von 

Kupfer, Gußeisen oder Eisen sein; die von 
Blei oder Zinn sind verboten. 
§ 19. Diejenigen, bei welchen unrichtige 

und ungestempelte Gewichte und Maaße ge
funden, oder andere hierher gehörige Miß
bräuche entdeckt werden, werden den Gesetzen 
gemäß gerichtet. 
Anmerkung :  A l s  e ine  Un r i ch t i gke i t ,  f ü r  

welche Diejenigen, bei welchen unrichtige 
Gewichte, Arschinen und Holzmaaße gefun
den werden, vor Gericht zu ziehen sind, 
sind nicht anzusehen solche geringe Unter
schiede, welche bei den Gewichten weniger 
als ^ Solotnik auf das Pfund, bei den 
Arschinen ^ Werschok und bei den Hohl-
maaßen? pCr. betragen. 
§ 20. Ein des Gebrauchs von ungestem

pelten, wenn auch richtigen. Gewichten und 
Maaßen gerichtlich Überwiesener hat zum Be
sten der Stadtrevenüen das erste Mal 10 
Rbl. Silber, das zweite Mal — 26. Rbl., 
das dritte Mal — 60 Rbl. Slb: als Poen 
zu erlegen; das vierte Mal aber eine Poen 
von 100 Rbl. Silber, und ausserdem verliert 
er ftin Recht zum Handeln. 

H 21. Ein des Gebrauchs von zwar ge
stempelten aber unrichtigen Gewichten und 
Maaßen gerichtlich Ueberwiesener, unterliegt 
gleichfalls zum Besten der Stadtrevenüen der 
im vorhergehenden §. festgesetzten Poen, wenn 
durch die Untersuchung erwiesen wird, daß 
seiner Schuld bloße Unachtsamkeit zu Grunde 
liegt. Wird aber durch die Untersuchung dar-
gethan, daß der Gebrauch der unrichtigen, 
wenn auch gestempelten. Gewichte und Maaße 
vorsätzlich geschah, so unterliegt der Schuldige 
gleich beim ersten Male einer Poen von 100 
Rbl. Silb. und der für Beutelschneiderei fest
gesetzten Strafe und dem Verlust des Han
delsrechtes. 

§ 22. Einer Poen von 100 Rbl. Silber-

M. und der für Beutelschneiderei festgesetzten 
Strafe nebst Verlust des Handelsrechtes un
terliegt auch derjenige, welcher gerichtlich über
führt worden ist, ungestempelte und zugleich 
unrichtige, d. h. ganz falsche Maaße und 
Gewichte, wenn auch zum ersten Male ge
braucht zu haben. 

§ 23. Es wird das im Jahre 1797 er
gangene Verbot, den im Detailhandel früher 
üblich gewesenen Russischen Besmen (Schnell
wage) irgend wo zu brauchen, aufs neue ein
geschärft. Den Hausirern (Herumträgern, 
pÄ3noii^kii:ai>rb) wird der Gebrauch des im Ar
tikel 2498, Ausgabe 1842 des Swod der 
Handelsgesetze, Art. 17,938 der vollständigen 
Gesetzsammlung und im Modellbuch (^umn 
icpirieMeü) verordneten Besmen (Schnellwage) 
gestattet; in den Buden jedoch soll auch die
ser Besmen nicht gebraucht werden. 

Pernau Rathhaus den 13. Septbr. 1844. 
Ober-Vogt R. v. Härder. 

Nr. 2166. C. Schmid, Secr. 3 
Demnach der hiesige Bürger und Böttcher

meister Franz Cornelius Meißner um Pro-
clamirung des zwischen ihm, als Käufer, und 
dem hiesigen Einwohner Peter Christopher 
Diedrichsen, als Verkäufer, am 28. August 
d. Z. abgeschlossenen, gehörig corrobonrten 
Kauf-Contracts, das in hiesiger Vorstadt, im 
I. Quartal sud Nr. 97 bezeichnete hölzerne 
Wohnhaus curn g^ertinentiis und den 
mit der Nr. 78 versehenen sogenannten Stein-
schen Gartenplatz betreffend, nachgesucht hat, 
auch solchem xsrito deferirer worden; als 
werden von Einem Wohledlen Rache der 
Kaiserlichen Stadt Pernau alle und jede, 
welche an die vorbezeichneten Grundstücke An
sprüche zu haben oder wider die geschehene 
Besitzübertragung zu sprechen vermeinen soll
ten, hierdurch aufgefordert, sich mit solchen 
ihren Ansprüchen und Protestationen inner
halb Zahr und Tag a ciatc> dieses Proclams 
allhier rechtserforderlich anzugeben, bei der 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremto-
rischen Frist niemand weiter gehört noch ad-
mittirt, sondern 1xsc> 5sctc> präcludirt werden 
Wird, die vorbezeichneten Grundstücke aber 
dem Böttchermeister Franz Cornelius Meißner 
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adjudicirt werden sollen. Wonach sich zu ach
ten. Pernau RathhauS den 9. Septbr 1844. 

In kläeln 
C .  Schm id ,  

Nr. 2174. L^nclie. et Leeret. 2 

Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 
Stadt-Cassa-Collegio wird hierdurch bekannt 
gemacht, daß die Straßenbeleuchtung in hiesi
ger Stadt vom 1. Januar 1845 bis dahin 
1846 dem Mindestfordernden übergeben wer
den soll und dazu bei demselben Torge am 13» 
und 17. October d. I. abgehalten werden, 
an welchen Tagen auch die Bedingungen zu 
inspiciren sind. 

Pernau, Rathhaus den 14. Septbr. 1844. 
Oberkämmerer F. E. Nogenhagen. 

Aeltermann Löwenberg. 
Aeltermann I. M. Tebell. 

Nr. 364. F. Drewnick, Ntr. 2 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Donnerstag den 12. October, Nachmittags 
4 Uhr, werden die Vorsteher der Wittwen-
Casse in der Wohnung des Herrn Commer-
zienrarh C. I. Schmidt zur Empfangnahme 
der noch restirenden Beiträge versammelt sein. 

Auf dem Gute Watte! (60 Werst von 
Pernau) sind weißglasirte Ofenkacheln bester 
Gattung, Nr. 1 zu 7 Kop. Silb., Nr. 2 
zu 6 Kop. Silb. und unglasirte Kacheln zu 

3? Kop. Silber-Münze das Stück zu haben. 
Die Ecken und Simmse haben mit den dazu 
gehörigen Kacheln denselben Preis, und ist 
die Abfuhr durch den Käufer zu bewerkstelli
gen. Etwaniger Aufträge wegen hat man 
sich an die Gutsverwaltung zu wenden. 3 

Wir verkaufen das beste Kartosselmehl, in 
großen als auch kleineren Partieen um sehr 
billige Preise. Pernau, d. 16. Sept. 1844. 

Geb rüde r  S te in .  2  

Mein Haus in der Vorstadt an der riga-
schen Straße belegen ist aus freier Hand zu 
verkaufen. Wittw. Schuhmann. 2 

In meiner Wohnung sind drei Zimmer 
zu  ve rm ie rhen .  W i t twe»  F leegen .  2  

Vom 8. bis zum 22. September. 
Getankt. St. Nicolai-Kirche: Marie 

Wilhelmine Bliebernicht. — Carl Theodor 
Puls. — St. Elisabeths-Kirche: Alexan
der Herrmann Raudsepp. — Therese, eine 
Soldaten-Tochter. — Leno Kölward. — 
Samuel Johann Alexander Zohannson. 

Weervigt. St. Nlkolai-Kirche: Marie 
Wilhelmine Bliebernicht, alt 6 Wochen. 
— St. Elisabeths- Kirche: Hedwig Chri
stina Juhhanow, geb. Mihkelson, alt 62 I. 

Uroelamirt. St. Elisabeths-Kirche: Der 
Invalid. Soldat Hindrik Mihkel mit Kai 
Wisper. — Der Kaufmann WaSsilli Be-
low mit Louise Carharina Metelmann. 

S c h i k k s  -  N i s t e .  
A n g e k o m m e n :  

Sept. Nation. KehiSsnsme. Cspitain Kommt von hat gelav. adresstrt an No. 
63 
64 
66 
66 
XI 
67 

16. 
16. 
17. 
17. 
20. 
22. 

Engl. 
Engl. 
Engl. 
Preuß. 
Russ. 
Engl. 

Amity W. Fräser 
May S. Smith 
Jsabella W. Robertson 
Leo W. Blanck 
Pernau Packet I. Olesen 
Oak 

Liverpool Salz 
Dundee Ballast 
Liverpool Salz 
Stettin Ballast 
Sr.Petersb. Stückgut 
Riga Ballast 

No. SehiSsname. Gaxttatn 
69 Hofr. Schubert K» Stockebye 
60 Hanna Agnetha G. Eilertsen 

A. Harrow 
A b g e g a n g e n :  

Velaven mit Vestmt. n. 
Heede u. Leink. Dundee 
Heede Stavanger ' 

H. D.Schmidt. 
I. Jacke et C. 
H. D. Schmidt 
H. D. Schmidt. 
I. Jacke et C. 
Jacobs et C. 

Glar. durch Abgesegelt 
H. D. Schmidt 16. Sept. 
J.Jacke et C. 16. ,, 

Zm Namen des General-Gouvernemmts der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 
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d. 30. Gepcbr. 

Dt .  Pe te rsbu rg ,  vom 14 .  Sep tember .  
Gestern ist hier zum aufrichtigen und all

gemeinen Bedauern die Nachricht von dem 
Tode des Generaladjutanren Sr. Maj. des 
Kaisers, Grafen Alexander von Benkendorff 
eingegangen. Er starb am 11. September 
auf dem Dampfschiffe „Herkules," auf der 
Höhe der Znsel Daga, auf dem Rückwege 
aus Deutschland nach Rußland. 

Pa r i s ,  vom 2 l .  Sep tember .  
Ein ueueS Unglück, welches die Znsel Gua

deloupe betroffen hat, stellt sich nach Briefen 
von dort als sehr bedeutend heraus. Vor 
zwei Jahren zerstörte ein Erdbeben die Stadt 
Pointe a Pitre von Grund aus, und jetzt 
hat eine furchtbare Feuersbrunst am 26. Au
gust einen großen Theil der anderen Stadt 
Basse-Terre in Asche gelegt. Man kennt 
bereits die Namen der zahlreichen Handels-
Etablissements, welche ein Raub der Flammen 
geworden sind. Gerade das Quartier, wo die 
meisten Handelsleute wohnen und ihre Ma
gazine haben, ist zu Grunde gegangen. Man 
schätzt den Schaden an Häusern und Waaren 
auf 3 Mill. 

Vom 22 .  Man  we iß  noch  n i ch t ,  we i chen  
Eindruck der Abschluß des Friedens mit Frank
reich im Znnern von Marokko gemacht hat; 
eS verbreitet sich aber das Gerücht, in der 
Armee Abdel Rhaman'S hätten sich Spuren 
von Meuterei gezeigt, als bekannt geworden, 
welche Bestimmungen in Bezug auf den Emir 
Abdel Kader in dem Tractat enthalten sind. 

Aus Algier wird vom 16. berichtet, Abdel 

Kader befinde sich mit seiner Deira 20 Lieues 
von der Französischen Grenze auf Marok
kanischem Gebiete in dem Thale von Wadel 
Agha, zwischen Uschda und Teza. Zu Al
gier zweifelte man, daß es dem Kaiser Muley 
Abdel Rhaman je gelingen werde, den Emir 
aus seinem Reiche zu vertreiben, ja daß er 
auch nur den ernstlichen Willen dazu hätte. 

Vom 23 .  .  Marscha l l  Bugeaud  w i rd ,  dem 
Vernehmen nach, binnen kurzem nach Paris 
kommen und angeblich sechs Arabische Häupt
linge hierher mitbringen, die Frankreich auf 
Kosten der Regierung besuchen sollen. Es ist 
dabei bezweckt, die Eingebornen von Algier 
mit dem Lande bekannt zu machen, dem sie 
unterworfen sind, und ihnen eine richtige Vor
stellung von dessen Macht zu geben. 

Don Karlos und seine Familie sind aus 
'den Bädern von Neris wieder nach Bourges 
zurückgekehrt. 

Vom 26 .  D ie  Ve rmäh lung  des  He rzogs  
von Aumale wird im Marz oder April näch
sten Jahres startfinden; bis dahin bleibt er 
am Kommando in der Provinz Konstantine. 

Die Regierung ist seit vorgestern im Be
sitze des mit Marokko abgeschlossenen Friedens-
Vertrages. Es heißt, es solle dieses Doku
ment nicht vor der Eröffnung der Session 
der Kammern osfiziel veröffentlicht werden. 
Einigen Vertrauten indeß ist Einsichtnahme 
von dem Texte des Vertrages gegönnt worden. 
Er umfaßt acht Artikel. Sein Inhalt stimme 
mit den von dem Zournal des Debars letzt
hin gemachten Mittheilungen vollkommen über



ein. Nur wird noch hinzugefügt, daß nach 
dem 2. Artikel der Kaiser von Marokko die 
Namen der Schuldigen, die wegen des Ein
falls auf Französisches Gebiet bestraft werden 
sollen, nebst der Art ihrer Züchtigung, an 
Frankreich mittheilen werde, bevor zu ihrer 
Bestrafung geschritten würde; daß nach Art. 
3 Abdel Kader sowohl auf dem Französischen 
Gebier 'in Afrika wie auf dem ganzen Ma
rokkanischen Gebiet für vogelfrei gellen und 
von den Truppen beider Regierungen verfolgt 
werden soll, bis er vertrieben oder gefangen 
genommen ist; daß nach Artikel 4 derselbe, 
wenn er den Marokkanischen Truppen in die 
Hände fällt, so lange nach dem Innern in 
Verwahrsam gebracht werden soll, bis die bei
den Regierungen weitere Maßregeln hinsicht
lich seiner getroffen, und daß, wenn er den 
Französischen Truppen in die Hände fällt, die 
Französische Regierung sich verpflichtet, ihn 
mir Schonung und Achtung zu behandeln; 
daß nach Artikel 6 eine spätere Convention 
die Grenzen zwischen beiden Reichen genau 
bestimmen soll; daß nach Artikel 6 die Aus
wechselung der Gefangenen und die Räumung 
der Znsel Mogador und der Stadr Uschda 
von Seiten der Französischen Truppen un
mittelbar nach dem Austausche der Ratifica
tion stattfinden soll und in dem Artikel 3 für 
diesen letzteren Akt ein Termin von zwei Mo
naten festgesetzt ist. 

Vom 26  De r  Kön ig  de r  Be lg i e r  w i rd  
von Brüssel nach London abgehen, um mit 
dem König Ludwig Philipp, der am 10. Ok
tober zu Windsor ankommen wird, zusammen
zutreffen. 

Der König wird am 6. Oktober' seinen 
Geburtstag (.Ludwig Philipp ist am 6. Ok
tober 1773 -geboren, tritt somit am 6. Okto
ber 1844 in sein 72stes Zahr) im Schlosse 
zu Eu^ feiern und sich am 7. Oktober zum 
Besuche bei der Königin Victoria nach Eng
land einschiffen. Guizot wird den König be
gleiten. Die Kosten der Reise — die kaum 
8 Tage dauern wird — sind auf drei bis vier 
Million Franken angeschlagen. 

Be r l i n ,  vom 26 .  Sep tember .  
Nachdem Zhre Majestäten der König und 

die Königin vorgestern Abend von Halle wie
der hier eingetroffen waren, sich aber sofort 
von dem Bahnhofe der Anhaltischen Eisen
bahn, ohne die Stadt zu berühren, nach dem 
Schlosse zu Charlotrenburg verfügt hatten, 
kehrten Allerhöchstdieselben heute Morgen nach 
der Hauptstadt zurück, welche Sie vor zwei 
Monaten, am 26. Zuli, unter so ergreifen-
Umständen verlassen hatten. Mehr wie je 
war diese Rückkehr des geliebten Herrscher-
paares ein bedeutungsvolles Fest deS Wieder
sehens, welches die Bewohner der Hauptstadt 
mit der innigsten Freude erfüllen mußte. Und 
diese- Freude offenbarte sich auch durch die 
lebhafteste, ungeheucheltste Theilnahme aller 
Classen. Da indessen Se. Majestät der Kö
nig bereits früher den Wunsch zu äußern ge
ruht hatten, daß eine förmliche feierliche Ein
holung, welche anfänglich in Anregung ge
kommen war, nicht stattfinden möge, so un
terblieb eine solche. Aber um so herzlicher 
war der Empfang, welchen die aufrichtigste 
Aeußerung der Liebe und Ergebenheit dem 
allverehrten KönigSpaare aus freiem Antriebe 
bereitet hatte. Kaum war erst im Laufe des 
gestrigen TageS bekannt geworden, durch wel
che Straßen der Königliche Zug seinen Weg 
nach dem Schlosse nehmen werde, als dort 
Alles in Bewegung war, um die Häuser mit 
Blumen und Laubgewinden zu schmücken, wor
an bis spät in die Nacht hinein and noch 
diesen Morgen überall gearbeitet wurde. Na
mentlich gilt dies von der Leipziger-, der Ge-
traudten- und der Breirenstraße, so wie von 
dem Schloßplatz, wo eine Menge Häuser von 
oben bis unten mit Blumenschmuck, Fahnen 
in den Preußischen und Bayerischen Landes
farben, Teppichen, Büsten u. s. w. auf das 
geschmackvollste geziert waren. An mehren 
Stellen waren Guirlanden und Kränze quer 
über die Straße gezogen und bildeten so eine 
Anzahl schnell improvisieler Ehrenpforten. 
Schon bei guter Zeit belebten sich die Stra
ßen, und gegen 9 Uhr wogten die Massen 
immer dichter vorzüglich nach dem Schloßplatze 
und dem Köllnischen Rathhause hin. Denn 
in dem letzter», welches gleichfalls mit Laub-
gewmden und Blumen, so wie mit den Pa



nieren der verschiedenen Stadttheile festlich 
geschmückt war, hatten sich bereits von 6 Uhr 
an die Mitglied/r des Magistrats, die Stadt
verordneten, die Bezirksvorsteher, die Geist
lichkeit der verschiedenen Confessionen, die Di
rektoren und Lehrer der Schulen, so wie die 
Vorsteher und Aeltesten verschiedener Corpo-
rationen und der Gewerke versammelt, um 
sich in feierlichem Aufzuge nach dem Schloß
platz zu begeben. Kurz , nach 9 Uhr setzte 
sich dieser Zug, vielleicht nahe an tausend 
Personen stark, geführt von Marschallen und 
einem Musik-Corps, dahin in Bewegung und 
nahm am Portale, durch welches Ihre Ma
jestäten am 26. Juli das Schloß verlassen 
hatten, seinen Platz. Zn dem Portale har
ren sich die Stände der Kurmark Branden
burg, welche gleichfalls gewünscht hatten, Zhre 
Majestäten bei Zhrer Rückkehr zu bewillkomm
nen, zahlreich eingefunden, und ihnen gegen
über hatten die Minister und die hier anwe
senden höheren Staats - Beamten Platz ge
nommen. Zm Schlosse selbst wurden Zhre 
Majestäten von Zhren Königl. Hoheiten den 
Prinzen und Prinzessinnen des Königlichen 
Hauses erwartet. Zwischen den zwei Haupt-
Portalen war nach dem Platze hin eine Estra
de errichtet worden, auf welcher die Musik-
Corps mehrer Regimenter, so wie ein Sän-
ger-Corps aufgestellt waren, welche unter der 
Leitung des Musik-DirectorS Herrn Wieprecht 
die zu diesem Zwecke in besonderen Abdrücken 
verrheilten Lieder begleiteten und ausführten 
Der offene Königliche Wagen, bloß gefolgt 
von einer einzigen Equipage, hatte Charlot
tenburg so verlassen., daß er kurz nach 10 
Uhr am Potsdamer Thor« eintraf. Unter 
unaufhörlichem Zubel der dichtgedrängten Men
ge durchzog er dann die oben genannten Stra
ßen und gelangte gegen 10^ Uhr nach dem 
Schloßplatze. Sobald er hier sichtbar wurde, 
ertönte mit voller Musik-Begleitung das herr
liche Lied: „Lobet den Herrn, den mächtigen 
König der Ehren :c.", während sich tausende 
von freudig jubelnden Stimmen in diesen feier
lichen Gesang mischten. Kaum waren Zhre 
Majestäten in das Schloß eingefahren und 
an derselben Treppe, an welcher Sie vor zwei 

Monaten die Hand der Vorsehung so sichtlich 
beschützt hatte, von dem Landtage-Marschall 
von Rochow und dem Ober-Bürgermeister 
Krausnick an der Spitze einer Deputation 
der Bürgerschaft empfangen, ausgestiegen, als 
Allerhöchstdieselben auf dem über dem Portal 
befindlichen Balkon erschienen. Es war ein 
wahrhaft ergreifender, erhebender Moment. 
Der vielgeliebte König, selbst sichtlich ergrif
fen, wurde von einem dreimaligen „Hurrah!" 
und „Lebehoch!", das so recht aus offenen 
Herzen kam, begrüßt, und als Er dann die 
tief ergriffene Königin bei der Hand nahm 
und Sie gleichsam der versammelten Menge 
zuführte, da erhob sich nochmals der dreifache 
Zubel: „Sie leben hoch und lange Zahre!" 
welcher nicht eher sein Ende erreichen wollte, 
als bis das Musik-Corps das Lied: „Nun 
danket Alle Gott" anstimmte, in welches die 
Tausende, die den Platz füllten, mit tiefer 
Rührung einfielen. Die die ganze Versamm
lung beseelenden Gefühle waren unterdessen 
Zhren Majestäten von dem Ober-Bürgermei-
ster KrauSnick im Namen der Bürgerschaft, 
dem LandtagS-Marschall von Rochow im Na
men der Stande, und dem Bischof Neander 
im Namen der Geistlichkeit ausgedrückt wor
den. Den Schluß dieser so einfachen, erhe
benden und herzlichen Empfangsfeier, welche 
Allen, die Zeuge davon waren, ein unvergeß
licher Moment bleiben wird, bildete die Na
tional-Hymne: „Hei! Dir im Siegerkranz", 
welche von der ganzen Versammlung, mit wah
rer Begeisterung gesungen wurde. Und damit 
auch die Armen der Stadt sich dieses festli
chen TageS erinnern mögen, findet in den 
verschiedenen dazu bestimmten städtischen An
stalten eine Speisung derselben statt. Abends 
wird die ganze Stadt beleuchtet seyn, wozu 
bereits an mehren Orten großartige Anstalten 
getroffen werden. 

T r i es t ,  vom 19 .  Sep tember .  
Se. königliche Hoheit der Prinz Waldemar 

von Preußen ist im strengsten Zncognito un
ter dem Namen eines Grafen von Ravens
berg am 16. d. Monats mit dem Lloyd'schen 
Dampfboot Mahmudie nach Athen abgegan
gen, um sich von dort über Syra, Alexan



drien, den Isthmus von Suez und das rothe 
Meer nach Ostindien und China zu begeben. 

London, vom 24. September. 
DaS zu Ehren O'ConnellS am 19. in Du

blin veranstaltete Festmahl (das „Riesen-Ban-
kett" nennen es die „Times") fand in der 
Musikhalle unter dem Vorsitz des Hrn. O'Brien 
statt. Die Halle war fast nur mit den drei 
Motlo's verziert: „Gedenkt des 30. Mai", 
1844", „die Aufhebung der Union" und „die 
Lords Denman, Cottenham und Compbell." 
Die Zahl der Tischgäste betrug gegen 800, 
unter denen sich, außer sämmtlichen gefangen 
gewesenen Repealers, mehre Parlaments-Mit-
glieder, die Katholischen Bischöfe von Armagh 
und Meath, einige Protestantische Geistliche, 
der Lord-Mayor von Dublin, die Mayors ver
schiedener anderer Städte Irlands und andere 
Personen von Bedeutung befanden. Herr 
O'Brien brachte O'ConnellS Wohl mit den Wor
ten aus: „Herrn O'Connell's Gesundheit und 
Glück! und möge er es erleben, daß der Lieb-
lingswunsch seines Lebens erfüllt werde — 
die Aufhebung der Union." Der laute Ju
bel, mir welchem dieser Toast aufgenommen 
wurde, steigerte sich, als O'Connell sich erhob, 
um seinen Dank auszusprechen. Er begann 
seine Rede mit einer kräftigen Aufforderung, 
in dem Bestreben für das Nepeal zu behar
ren, den Posaunenruf erschallen zu lassen, der 
die nicht, wie Grattan gesagt Halle, durch 
die Union begrabene, sondern nur schlummernde 
Unabhängigkeit Irlands wieder erwecken solle, 
und den Sieg zu benutzen, welcher in diesen 
Tagen so unerwartet errungen worden sey. 

S p a n i e n .  
Paris, 20. Sept. (Telegraphische De

pesche.) Bayonne, 19. Sept. Martine; de 
la Rosa hat das Portefeuille der auswärtigen 
Angelegenheiten übernommen. Die „Gaceta" 
vom 16. September publicirt das vom 2t. 
August darirre ErnennungS-Decret. Der Ge
neral - Major Pavia ist am 16. September 
zum General-Capitain von Navarra ernannt 
worden. Das allgemeine Scrutinium der 
Wahlzettel bestätigt den Sieg der ministeriel
len Partei zu Madrid. 

Paris, 26. Septbr. Der aufrührerische 

Sinn der Catalonier fängt wieder an, sich 
zu regen. In Barcelona wurden am 16. 
Abends in mehreren Stadttheilen Proklama
tionen angeschlagen, deren drohender Inhalt 
vorzugsweise gegen den Thron und die Per
son der Königin gerichtet war. In Folge der 
sorgfältigsten Nachforschungen wurden in den 
nächsten Tagen mehrere Personen als die ver-
muthljchen Urheber jenes Skandals verhaftet. 
In Reus herrscht eine so bedenkliche Aufre
gung, daß der Gouverneur dieser Stadt fort
während . einen grsßen Theil der Besatzung 
unter den Waffen hält, um dem Exaltiren bei 
einem gewaltsamen Ausbruche der obwaltenden 
Gährung die Spitze bieten zu können. 

Es verbreitet sich das Gerücht, die Ge-
sundheitsumstände der Königin Jsabella !?. 
erregren neuerdings so große Besorgnisse, daß 
die Königin-Mutter Christine bereits Maßre
geln getroffen habe, für den Fall, daß die 
noch minorenne Jnfantin Louise zum Thron 
berufen würde. 

1k7erm is eh tes. 
Riga, 9. Sept. Zum Landmarschall des 

Herzogthums Livland ist für das nächste Tri-
ennium erwählt und nach stattgehabter Prä
sentation zweier Kandidaten durch die Adels-
Nepräsentation von dem Kaiserlichen General-
Gouvernement bestätigt worden der Adels-De-
putirte des Pernau - Fellinschen Kreises, Erb
besitzer von Neu-Oberpahlen und Ritter Carl 
v. Lilienfeldt. — Der Landtag gewinnt durch 
die Anwesenheit Mehrer vom Adel aus Ehst
land und Oesel ein erhöhtes Interesse. (Züsch.) 

— Der Russische General-Consul in Eng
land, Ritter Benkhausen, ist, der „Morning 
Post" zufolge, zu Wiesbaden an zurückgetre
tener Gicht gestorben. 

— Seit Eröffnung der Schifffahrt bis zum 
1. September siud in Riga eingeführt für 
3,409,423 Rbl. S. Waaren, ausgeführt für 
12,883,692 Rbl. S. In dem gleichen Zeit
räume des vorigen Jahres betrug die Einfuhr 
2 Mill. 890,193 und die Ausfuhr 10,971,016 
Rubel, Silber. 

— Aus amtlichen Zusammenstellungen Hei
len die „Times" mit, daß London 1,873,676 



Einwohner zähle, worunter 19,400 Arme, 
6043 Soldaten, 28,673 Schuhm., 23,617 
Schneider, 834 Geistliche, 176 Journalisten 
zc. 163 Schriftsteller, von denen 16 Drama 
:c. In der Nacht vom 6. Juni 1641, als 
eine allgemeine Volkszählung stattfand, schlie
fen 22,303 Personen in Heuschobern, in Zel
ten, oder unter freiem Himmel, und 6016 
Personen waren unterwegs. Durchschnittlich 
kamen in England und Wales auf 400 Acres 
Land 43 Einwohner, auf 10,000 Einwohner 
jährlich 78 Ehen, 319 Geburten, 221 To
desfälle, 1860 Wohnungen. In Schottland 
sollen sich unter 2,620,184 Bewohn. 17,799 
Arme befinden. 

— Um sich eine Idee zu machen von 
der Bedeutung des Englischen Handels und 
den unermeßlichen Verbindungen, welche na
mentlich die Weltstadt an der Themse un- ^ 
rerhält, darf man nur wissen, daß am 16. 
September Vormittags, nachdem zu gleicher 
Zeit die Postfelleisen aus Ostindien, W?stin-
dien und Nordamerika mit dem Eisenbahnzug 
von Southampton nach London gekommen wa
ren, 286,000 Briefe ausgegeben wurden; es 
war dteß die stärkste Ablieferung, die noch je 
auf einmal stattgefunden hat. 

Trier. Bis zum 14. September sind et
wa 600,000 Menschen zum heiligen Rock 
gepilgert. 

Irische Zustände. Es ist nicht richtig, 
wenn man behauptet, daß die irländische Agi
tation eine rein demokratische Bewegung sey. 
Man ist immer gewohnt, zu sagen, England 
sey ein aristokratisches und Irland ein demo
kratisches Land, aber man beging niemals ei
nen größeren Fehler. Es wird allerdings in 
England große Achtung alten ^ Namen und gu
ten Familien gezollt, besonders wenn sie von 
guten Familien-Erbgütern unterstützt werden, 
aber in Irland ist dies Gefühl mehr als ein 
bloßes Gefühl; es ist gerade dort eine Leiden
schaft, — allgemein in ihrem Einfluß und 
beinahe religiös in ihrer inneren Gewalt. Was 
ist's, das des irländischen Bauers Herz und 
Blut erwärt? Das Elend und die Leidenschaft 
dessen, was er seine „alten Familien" nennt. 
Was hält er für der größten Huldigung werth? 

Das Alter der Geburt, gleichviel, ob mit oder 
ohne Vermögen. Man sehe wohin man will; 
überall verehrt der Zrländer die, welche er 
für seine „Gentry" hält. Gute Abkunft ist 
bei ihm so viel, wie Häuser und Ländereien, 
aber gute Abkunft mit Güterbesitz ist ihm na
türlich noch verehrungswürdiger. Wenn dies 
aber die Gesinnung des Bauernstandes ist, so 
ist es nicht möglich, daß diejenigen, gegen welche 
er solche Gesinnungen hegt. Gleichmacher und 
Republikaner seyn können. Und sie sind es 
nicht. Es giebt keine stolzere und aristokrati
schere Wesen in der Welt, als diese irländi
schen Gentlemen. Der Träger eines keltischen 
Namens blickt mit Verachtung auf das Sach
senthum seines mehr modernen Nachbarn; der 
Letztere erbt den Stolz, mit welchem die glück
liche Eroberung seinen Cromwellistischen Vor
fahr beseelte; aber Beide sind stolz und hoch
strebend. Aus der Mitte dieser Männer nun 
werden die Reihen der Repeal-Partei rekru-
tirt. Warum? Weil sie stolz, hochstrebend 
und ehrgeizig sind. Weil sie ihre Stellung 
für eine falsche, für eine schimpfliche halten. 
Sie suchen, was alle Menschen suchen, Be
deutung für sich und für die Ihrigen zu ge
winnen; sie entbehren — über deren Besitz 
alle Menschen sich freuen — der Macht. 
Um sie zu erlangen, sehen sie kein anderes 
Mittel, als Irland zu einer Nation zu ma
chen. Eine verschiedene Nationalität und ein 
getrenntes Parlament würde ihnen Gelegenheit 
geben. Ansehen und hohen Rang zu geben, 
welche jetzt nur einige wenige Glückliche un
ter ihnen erreichen können. Nein, die Be
wegung ist keinesweges hauptsächlich eine de
mokratische. Sie ist nicht mehr demokratisch, 
als es die amerikanische Revolution in ihrem 
Anfange war. Das war eine Revolution, 
deren thatkräftigste Leiter und achtbarsten Män
ner Leute von Geburt und Familie waren, 
Repräsentanten der ältesten Familien in der 
Kolonie. Die Folge der Ereignisse gestaltete 
erst mit der Zeit die Verhältnisse anders und 
stellte den virginischen Edelmann mit dem bo
stoner Gewürzkrämer gleich, aber die Prinzipe, 
aus denen jene Revolution hervorging, waren 
dieselben, welche gegenwärtig in Irland wirk-



fam sind — Ungeduld über das Entbehren der 
Selbstherrschaft, Privat-Ehrgeiz und auch muß 
man hinzufügen, ein poetischer Patriotismus, 
der sich freut und entzückt ist bei dem Namen 
„das Königreich und Parlement von Irland." 
Es war in Amerika die Gentry, welche zu
erst davon träumte, aus der Kolonie eine Na
tion zu machen, es ist in Irland die Gentry, 
welche zur Rente steuert und in College green 
ihre Parlament haben will. 

Bekanntmachungen. 
Vom Livländischen Domainenhofe wird hie-

durch bekannt gemacht, daß zur Verpachtung 
nachbenannter Kronsgüter des Livländischen 
Gouvernements und Arensburgschen Bezirks 
von n1>. März 1346 ab, die Torge und 
Peretorge in den angesetzten Terminen abge
halten werden sollen, zu welchen sich die et-
wanigen Pachtliebhaber unter Beibringung ge
höriger Saloggen entweder in Person oder 
durch gesetzlich legirimirte Bevollmächtigte zei
tig vorher beim Livländischen Domainenhofe 
zu melden haben. — Die näheren Pachtbe-
dingungen können vor Abhaltung der Torge 
in der Kanzellei der Oeconomie - Abcheilung 
ersehen werden. — 

Im Arensburgschen Bezirke: 1) Das 
Gut Alt-Löwel mit 292 Revisionsseelen, 1. 
Schenke, 104^ Dessätinen Ackerland, 482^ 
Dess. Heuschlag, 44z Dess. Wald, 4228 R. 
Zahresrevenüe. — 2) Das Gut Tahhul mit 
236 Nevisionss., 4. Krug, 1 Schenke, 96^ 
Dess. Ackerland, 238^ Dess. Heuschlag, 4.744 
R. Iahresrev. — 3) Das Gut Karmis mit 
4.48 RevisionSseelen, 2 Mühlen, 1 Krug, 4 
Schenke, 72^ Dess. Ackerland, 206^ Dess. 
Heuschlag, 660 N. Iahresrev. — 4) Das 
Gut Kogyul mit 203 Nevisionss., 4. Schenke, 
98^ Dess. Ackerland, 4.23-/^ Dess. Heuschlag, 
6/4 Dess. Wald, 1430 Rbl. Iahresrevenüe. 
— Der vier genannten Güter Torge find am 
24., deren Peretorge am 28. October. 

Riga am 48. September 4844. 
DomainenhofS-Rath C. von Sehrwald. 

Nr. 6733. L. Walter, Secret. 3 
Mittelst dieses von Einem Wohledlen Ra

che der Kaiserlichen Stadt Pernau, auf des-

fallsiges Ansuchen, nachgegebenen 
tis, werden Alle und Jede welche an das in 
der hiesigen Vorstadt im I. Quart, snk Nr. 
34, belegene, dem hiesigen Bürger und Ma
lermeister Baltbasar Wissor gehörig gewesene, 
und von diesem den Demoiselles Anna Ma
ria und Elise Wilhelmine Geschwister Fisch
bach, mittelst am 4. September d. I. abge
schlossenen, und gehörig corroborirten Con-
tracts, für die Summe von 660 Rubel Sil-
ber-Münze verkaufte hölzerne Wohnhaus cmn 
Aj>z>Li inieniüs, Ansprüche zu haben vermei
nen, oder wider die geschehene Besitzübertra
gung zu sprechen gesonnen sein sollten, auf
gefordert, sich innerhalb Jahr und Tag, a 

dieses Proclams, sulz sZi-seclusi, 
mit solchen ihren Ansprüchen und Protesta-
tionen allhier beim Rache anzugeben und ihre 
Rechte zu verfolgen, widrigenfalls selbige, 
nach Expirirung sothanen teninni praefixi 
nicht weiter gehört noch admirtirt, sondern 
ipso kacco präcludirt sein sollen, das vorbe
zeichnete Grundstück aber den Acquirentinnen, 
zu deren rechtmäßigen Eigenchume adjudicirt 
werden wird. Wonach sich zu achten. 

vndlicstuni Pernau Rathhaus den 13. 
September 1844. In 
Nr. 2484. C. Schmid, 

8.) L^iiclic. et 8ecret. 3 
Demnach der hiesige Bürger und Böttcher

meister Franz Cornelius Meißner um Pro-
clamirung.des zwischen ihm, als Käufer, und 
dem hiesigen Einwohner Peter Christopher 
Diedrichsen, als Verkäufer, am 28. August 
d. I. abgeschlossenen, gehörig corroborirten 
Kauf-ContractS, das in hiesiger Vorstadt, im 
I. Quartal Nr. 97 bezeichnete hölzerne 
Wohnhaus cuin I^>ornnentii5 und den 
mit der Nr. 78 versehenen sogenannten Stein-
schen Gartenplatz betreffend, nachgesucht hat, 
auch solchem petita deferiret worden; als 
werden von Einem Wohledlen Rathe der 
Kaiserlichen Stadt Pernau alle und jede, 

" welche an die vorbezeichneten Grundstücke An
sprüche zu haben oder wider die geschehene 
Besitzüberrragung zu sprechen vermeinen soll
ten, hierdurch aufgefordert, sich mir solchen 
ihren Ansprüchen und Protestationen inner
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halb Zahr und Tag u dieses Proclams 
allhier rechtserforderlich anzugeben, bei der 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremto-
rischen Frist niemand weiter gehört noch ad-
mtttirt, sondern i>'si> präcludirt werden 
wird, die vorbezeichneten Grundstücke aber 
dem Böttchermeister Franz Cornelius Meißner 
adjudicirt werden sollen. Wonach sich zu ach
ten. Pernau RathhauS den 9. Septbr. 1844. 

In 

C» Schmid ,  
Nr. 2174. 1 

Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 
Stadt-Cassa-Collegio wird hierdurch bekannt 
gemacht, daß die Straßenbeleuchtung in hiesi
ger Stadt vom 1. Januar 1846 bis dahin 
1846 dem Mindestfordernden übergeben wer
den soll und dazu bei demselben Torge am 13. 
und 17. October d. I. abgehalten werden, 
an welchen Tagen auch die Bedingungen zu 
inspiciren sind. 

Peruau, Nathhaus den 14. Septbr. 1844. 
Oberkämmerer F. E. Rogenhagen. 

Aeltermann, Löwenberg. 
Aeltermann Z M. Tebell. 

Nr. 364. F. Drewnick, Ntr. 1 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Donnerstag dm 12. Ocrober, Nachmittags 
4 Uhr, werden die Vorsteher der Wittwen-
Casse in der Wohnung des Herrn Commer-
zienrath C. I. Schmidt zur Empfangnahme 
der noch restirenden Beiträge versammelt sein. 

Auf dem Gute Wattel (60 Werst von 
Pernau) sind weißglasirre Ofenkacheln bester 
Gattung, Nr. 1 zu 7 Kop. Silb., Nr. 2 
zu 6 Kop. Silb. und unglasirte Kacheln zu 
3? Kop. Silber-Münze das Stück zu haben. 
Die Ecken und Simmse habe» mit den dazu 
gehörigen Kacheln denselben Preis, und ist 
die Abfuhr durch den Käufer zu bewerkstelli
gen. Etwaniger Aufträge wegen hat man 
sich an die Gursverwaltung zu wenden. 2 

Wir verkaufen das beste Kartoffelmehl, in 
großen als auch kleineren Partieen um sehr 
billige Preise. Pernau, d. 16. Sept. 1844. 

Gebrüder  S te in .  1  

Mein HauS in der Vorstadt an der riga-
schen Straße belegen ist aus freier Hand zu 
verkaufen. Wittw. Schuhmann. 1 

Von einem Waisenknaben wurden heute 4 
Tücher, worunter 3 seidene, in einer Serviette 
eingeschlagen, im Park gefunden. Der Ei-
genrhümer kann solche gegen Entrichtung der 
Jnsertions-Kosten im Waisenhause entgegen
nehmen. Pernau den 29. September. 1844. 

Vom 22. bis zum 28. September. 
Getankt. St. Nicolai-Kirche: Wilhel

mine Louise Schüler. — St. ElifabethS-
Kirche: Christian.* — Carl Friedr. Zinck. 
— HanS Wakkermann. 

Vroelsmirt. St. Nikolai-Kirche: Jo
hann Christoph Ehrenstreir mit Agathe 
Amalie Oehlbaum. — St. Elisabeths-Kir
che: Der Gerbergeselle Johann Gustav 
Mörberg mit Madli Mietel 

S e h i k k s  -  S i s t e .  
Angekommen:  

No. Sext. Nation. Schttksname. Gapitaln kommt von hat gelsv. svressirt an 
68 2H, Preuß. Lud. Albertina F. Köhler Flensburg Ballast H. D. Schmidt. 

A b g e g a n g e n :  
Beladen mit Bestmt. n, 

Bletzucker St. PeterSb» 
Flachs U.Heede Dundee 
Flachs u.Heede Dundee 
Ballast Riga 
Ballast Memel 

Ao. KchMsname. Gaxttatn 
XIII Neboisa 
61 Lebet» 
62 May 

XIV Georgiana 
63 Stadt Barth 

E. F. Zessin 
A. Korsholm 
S. Smith 
T. Aus 
H. Suhr 

Glar. Vureh Abgesegelt 
H.D.Schmidt. 22. Sept. 
H. D. Schmidt 24. „ 
I. Jack-et C. 27. „ 
Jacobs et C. 23. „ 
Jacobs et C. 29. „ 
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Ta^e ver Lebensmittel in HDernan» kiir den Mlonat Getoder 1S44. 

B r o d. 
Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Moskauschen Weizenmehl, aus 

Wasser gebacken, soll wägen und gelten . 
Ein Franzbrod od. Kringel von reinem Weizenmehl, aus Wasser gebacken 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken . . . . 
Ein Franzbrod oder Kringel'von reinem Moskauschen Weizenmehl, aus 

Milch gebacken, soll wagen und gelten 
Ein Franzbrod od. Kringel von reinem Weizenmehl, aus Milch gebacken 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken . . . . 
Ein Süßsauerbrod von feinem gebeutelten Roggenmehl, . t Pfund 
Ein ungesäuertes, von feinem gebeutelten Roggenmehl, . . dito 
Ein dito von gleicher Güte 
Ein grobes, jedoch aus reinem Noggenmehl gebackenes Brod, t Pfund 
Ein dito von gleicher Güte 

F l e i s c h .  

Gutes fettes Rindfleisch vom Mastvieh soll gelten 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkälbern, vom Hiuterviertel . . . . 
Dito dito vom Vorderviertel . 
Minder gutes dito vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel . . . 
Gutes fettes Schaffleisch, vom Hinterviertel . 
Dito dito vom Vordervierrel 
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 Bouteilleubier 
Eine Bouteille Doppelbier von drei Viertel Stoof . . . 
Eine Bouteille Tafel» oder Mittelbier 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krugbier vo:: 92 Stöfen 
Brauhaus oder Krugbier t Stoof . . 
Gemeiner Kornbranntwein t Stoof 
Gemeiner Kümmelbranntwein j Stoof 
Abgezogener und versüßter Branntwein t Stoof . . . . 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener dito 1 Stoof . . 

Silb. 
Loch. Kop. 

2t 
j 
? 

3 2 
6 t 

4 t 
2s 
5 t 

3 
3 

16 

— 

Silb. 
Pfd. Kop. 
l 
1 2-
t 8 
t 5 
t 3 
t 3 
1 3^ 
l 3 
t 6 

Silb. Mze. 
Rbl. 

6 50 
5? 
4s 

50 
4s 

24 
28s  
36 
43 

Wer sich bei dem Verkauf der in der Taxe benannten Lebensmittel eine Abweichung erlauben 
sollte, es sei nun in Rücksicht der Güte, des GewtchtS, des Maaßes oder des Preises, verfallt bei 
dem ersten Uebertretungssall in eine Strafe von 6 Rbl. S., bei dem zweiten von 12 Rbl. S. und 
bei dem dritten von 25 Rbl. S. M., wovon der Angeber die Hälfte erhält. Würde sich aber je
mand zum vierten Male eines solchen Vergehens schuldig machen, so soll ihm sein Handwerk oder 
sonstiger Geschäftsbetrieb gelegt werden. ?ul>lic»win Pernau Pollzei-Verwaltung, de» 1. Ott. >844. 

Im Namen des General-GouvernementS der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



41. 

Sonnabend, 

1844. 

d. 7. (Oktober. 

Par is ,  vom 23 .  September .  

Nach Berichten aus Spanien erwartete 
man eine revolutionaire Bewegung in Cata-
lonien, und zwar gegeu die Verwaltung der 
Königin Christine und des Ministers Marti
ne; de la Rosa. 

Vom 29.  Der  He i ra thsver t rag  zw ischen 
dem Herzoge von Aumale und der Prinzessin 
Caroline Auguste von Salerno-Neapel ist un
terzeichnet. 

Vom 30.  Am 27 .  Abends  l ie fen  das  
Linienschiff „Suffren" und die Dampffregatte 
„Momezuma" im Häven von Toulon ein. 
Sie hatten Cadix am 21. verlassen. Der 
Prinz von Zoinville wollte am 22. direkt 
nach Schloß Eu abreisen, wohin der König 
und die ganze königliche Familie übermorgen 
abgehen. Der Prinz wird also, allem An
scheine nach, Toulon gar nicht berühren, wo 
ein festlicher Empfang ihm beniret war, son
dern direkt nach Eu steuern, vielleicht, um 
seinen königlichen Vater noch auf der Reise 
nach England begleiten und selbst die Flotille 
führen zu können. Der Prinz soll noch im
mer etwas unwohl seyn und in den letzten 
Tagen seiner Anwesenheit zu Cadix große 
Sehnsucht gezeigt haben, seine Familie und 
Eltern wieder zu sehen. 

Vom 2 .  October .  Der  Pr inz  von  Zo in 
ville ist gestern um 1 Uhr hier angekommen. 
Seine Königliche Hoheit hat Cadix am 22» 
September am Bord der Dampfcorvette „Plu-
ton" verlassen, landete in der Nacht auf den 

1. October, zu Havre, schlug sofort den Weg 
nach Ronen ein und ist mit der Eisenbahn 
nach Paris gekommen. 

Des Königs Abreise nach Eu ist auf Don
nerstag, den 3. October, verschoben worden. 
Die Königin, Madame Adelaide und der Her
zog von Montpensier begleiten den König. 
Se. Majestät wird sich in der Nacht auf den 
7. October nach Portsmouth einschiffen. Der 
Herzog von Montpensier geht mit seinem er
lauchten Vater nach England. Baron Athalin 
und die Adjutanten Rumigny, Dumas und 
ChabanneS, Oberst Thierry, Baron Fain, der 
Leibarzt Fouquier und der erste Wundarzt 
PaSquier begleiten den König nach Windsor-
castle. Die Minister Guizot und Mackau 
gehen am Sonntag, 6. Oktober, nach Eu 
und werden sich mit Sr. Majestät dem Kö
nige nach England einschiffen. Während der 
Abwesenheit des Königs werden sich die Mi
nister unterm Vorsitz deS Marschalls Soult 
versammeln; der Herzog von Nemours wird 
den Conseilssitzungen beiwohnen. Die Köni
gin und Madame Adelaide erwarten zu Eu 
des Königs Rückkunft. Se. Majestät wird 
14 Tage abwesend seyn» 

Vom 3 .  Den jüngs ten  Ber ich ten  aus  
Algerien zufolge, ist das ganze Reich Marokko 
im RevolutionSzustande. Die Städtebewohner 
— die Conservativen von Marokko — halten 
zu dem Kaiser, aber die untern Classen der 
Berberischen Bevölkerung sind in einrr Auf
regung, deren Ziel und Ausgang nicht vorzu
sehen ist. Frankreich wird unter diesen Um



ständen sin Corps von 6000 Mann att der 
Grenze unterhalten müssen. 

London,  vom 27 .  September .  
Die Ritter des Hosenband-OrdenS sind zu 

einem Ordens - Capitel zusammenberufen, das 
am 11. in Windsor abgehalten werden und 
in welchem Ludwig Philipp zum Mitglieds 
des Ordens erwählt werden soll. 

Am 26. ist in London eine große Versamm
lung von Kaufleuten und Rhedern gehalten 
worden, um die Mittel zur Bewirkung einer 
täglichen Verbindung zwischen England und 
Hamburg durch Dampfschisse Herbeizuschassen. 
Die Schisse sollen zwischen Harwich und 
Glückstadt fahren, und man glaubt das Pas
sagegeld auf 20 Sh. stellen zu können. ES 
wurden die vorbereitenden Schritte zur Bil
dung einer Gesellschaft getroffen, deren Capi
tal im Betrage von 100,000 Pfd. in Actien 
von 10 Pfd. zusammengebracht werden soll. 

Stettin, vom 24. September. 
Dem Vernehmen nach sind die Unterhand

lungen wegen Capiralisirung und Ablösung des 
Sundzolls für die Preußische Ostsee, nachdem 
sie eine Zeit lang ganz ruhten, neuerdings 
ausgenommen worden und zwar auf Veranlas
sung von Danemark. Wie man glaubt, ist 
die projektive Anlage eines nur wenige-Mei
len betragenden Kanals von Helsingborg nach 
Landskrona in Schweden nicht ohne Einfluß 
darauf geblieben, weil nach dem Wortlaut des 
im Jahre 1646 mit den Niederlanden zu 
Christianopel geschlossenen Vertrages nur dieje
nigen Schisse und deren Ladungen Sundzoll 
zu entrichten haben, welche zwischen Helsingör 

dem gegenüberliegenden Helsingborg den 
Sund passiren und durch das Eingehen der 
Schiffe in den letzteren Häven jene Bedingung 
umgangen wird. Wie dem aber auch sey, 
so wird jene Nachricht, wenn sonst begründet, 
nicht verfehlen, die Preußische Ostsee mit neuen 
Hoffnungen zu beleben, da Handel, Schiss
fahrt und materielles Bestehen.derselben mit 
der Erlösung vom Sundzolle innigst zusam
menhängen und ohne diese stets sehr leidend 
bleiben müssen. 

W ien ,  vom 29 .  September .  
Ihre Majestäten der Kaiser und die Kai

serin sind gestern Nachmittags von ihrer nach 
Triest unternommenen Reise in erwünschtem 
Wohlseyn zurückgekehrt und haben sich sogleich 
nach dem Kaiserlichen Lustschlosse Schönbrunn 
begeben. 

E lber fe ld ,  vom 28 .  September .  

Daß der heilige Rock an allen Wallfah
rern Wunder thut und sie vor den den Men
schen treffend-n Widerwärtigkeiten schützt, hat 
sich in Trier nicht bewiesen; denn bereits 
sind, wie es auch nicht anders seyn kann, un
ter den Hunderttausenden, die dort zusammen
strömen, viele Erkrankungen erfolgt, die durch 
die Strapatzen der Reise, die veränderliche 
Witterung, die Entbehrung der nothwendigen 
Bequemlichkeit und Pflege herbeigeführt wur
den. Die städtischen Hospitäler liegen voll 
von Kranken, und bei den Bewohnern der 
Stadt und Umgegend ist eine noch größere 
Anzahl untergebracht. Auch fehlt es nicht an 
Unglücksfällen aller Art; selbst viele Menschen 
sind erdrückt worden, und Niederkünfte haben 
auf der Landstraße in der Nähe und sogar 
auf dem Markte zu Trier am hellen lichten 
Tage stattgefunden; eine Wöchnerin starb eine 
Stunde nach der Entbindung. — Der Preis 
aller Lebensmittel ist gewaltig gestiegen, und 
von den notdürftigsten und unentbehrlichsten, 
wie von Brod, Fleisch und Bier, ist nicht 
mehr der Bedarf herbeizuschaffen; denn der
selbe ist zu groß, wenn die ankommenden auch 
nur 24 Stunden dort zubringen, und sich dann 
wieder entfernen. Kürzere Zeit kann abef dort 

' Niemand verweilen, ohne seinen Zweck zu 
verfehlen. Unendlich viele Pilger müssen un
ter freiem Himmel zubringen, und liegen da
her auch in der Stadt auf den Straßen. 
Das Trinkwasser wird ihnen in Eimern aus 
den Häusern herausgereicht, um ihren Durst 
zu löschen. Wenn die Pilgerfahrten noch lange 
in demselben Grade fortdauern, so wird bei 
der jetzt eingetretenen kühlen Witterung der 
Ausbruch von Durchfällen, Ruhr, Cholera u. 
s. w. zu befürchten seyn, was von großen 
und nachtheiligen Folgen für die Bewohner 
Triers seyn wird, da solche Ereignisse nicht 
vorgesehen wurden. 



S t o c k h o l m ,  v o m  1 .  O k t o b e r .  
Am 28. September fand die Krönung deS 

Königs und der Königin statt. Wegen des 
regnichten Wetters mußte der feierliche Auf
zug der Königin und ihres Gefolges unter
bleiben, und beide Majestäten, sowie der Kron
prinz und der ältere Erbprinz, begaben sich 
im Wagen nach der Kirche. Der Erzbischof 
verrichtete die Salbung und übergab die Krö-
nungS--Jnsignien, und der Bischof Butsch 
hielt die Krönungsrede über 1. Chron. Cap. 
9, VerS 6. Nachdem die feierliche Handlung 
beendigt war, verkündeten 480 Kanonenschüsse 
der Stadt und Umgegend dieses wichtige Er-
eigniß, und da sich der Himmel aufhellte, so 
fand der feierliche Aufzug von der Kirche nach 
dem Schloßgarren in der größten Ordnung 
statt. Am Abend war die Stadt erleuchtet. 
Ihre Majestäten nahmen die Erleuchtung der 
Hauptstraßen in Augenschein und wurden über
all von dem Volke mit Jubel empfangen. 
Das Auswerfen von Krönungs-Medaillen ist 
diesmal unterblieben und es sollen statt dessen 
die Armen in sämmtlichen Armenhäusern ge
speist werden. Am Krönungstage fand im 
Königlichen Schlosse ein Festmahl statt, wo
bei man 600 Gedecke, und darunter 120 
für die Reichsstände, zahlte. Das diploma
tische Corps speiste bei dem Minister der aus
wärtigen Angelegenheiten und das Offizier-
Corps bei dem Kriegs-Minister General Pey-
ron. Morgen giebt der König den Handwer
kern ein Gastmahl, wozu 600 Personen ein
geladen sind. 

A then ,  vom 21 .  September .  
Der Jahrestag des 3. September ward 

am vorigen Sonntag als Nationalfest gefei
ert; wir harren dabei Gelegenheit zu sehen, 
wie der Enthusiasmus der Griechen bereits 
in einem Jahre abgekühlt worden ist, und 
dieser berühmte Tag dürfte in Zukunft kaum 
mehr gefeiert werden. Die meisten sogenannten 
Septembrianer, d. h. die 60 — 60 Männer, 
welche die Bewegung ins Leben riefen, fangen 
an ihr damaliges Benehmen aufrichtig zu be
reuen, und Mancher würde gern das Gesche
hene ungeschehen machen. Es ist sogar Grund 
zu der Behauptung vorhanden, daß über kurz 

oder lang eine neue Umgestaltung der Ordnung 
der Dinge stattfinden wird — ob zum Wohl 
oder Wehe des Landes, muß dahingestellt bleiben. 

Be i ru t ,  vom 3 .  September .  
In der gestrigen Versammlung wurde den 

Maroniten und Drusen eröffnet, daß die letz
tern den Christen 3000 Beutel in verschie
denen Zahlungsraten zu entrichten haben und 
der Rest im Betrag von 10,600 Beuteln ih
nen aus der Gefällenkasse des PaschalikS Saida 
ausgezahlt werden solle. Was die Jurisdiction 
anlangt, so bleibt eö bei der Bestimmung 
vom Jahr 1842, nach welcher ein christlicher 
und ein Drusinischer Kaimakam ernannt wurde, 
jeder für den Norden und dieser für den Sü
den des Libanon. Die im letztern wohnenden 
Christen haben jedoch ihre eigenen von ihm 
gewählten und von dem Kaimakam bestätig
ten Vertreter. Die Drusen haben bereits ihre 
Zufriedenheit für diesen Bescheid ausgespro
chen. Die Erklärung der Maroniten ist noch 
nicht erfolgt, sie haben aber versprochen, die
selbe noch heute abzugeben. 

Kons tan t inope l ,  vom 11 .  September .  
Es sind die beunruhigendsten Gerüchte über 

die bekanntlich sehr erschöpfte Gesundheit des 
Sultans in Umlauf, der erst kürzlich einen 
ernstlichen Anfall von Epilepsie gehabt haben 
soll. Gestern legte er den kurzen Weg nach 
Galata-Serai im halboffenen Wagen zurück 
und führte scheinbar selbst die Zügel, obgleich 
mehre Kutscher zu Fuße die Pferde lenkten. 
Er sah sehr bleich aus und die Augen lagen 
ihm tief im Kopfe; indessen wohnte er doch in 
fünf Stunden mit größter Ruhe und sichtli
cher Theilnahme den Prüfungen auf der dor
tigen Medizinschule bei. 

d e r m i s  c h t  e s .  
Pernau,  den 6 .  Oktober .  Au f  Vors te l 

lung des Herrn Ministers des Innern haben 
Se .  Ma jes tä t  der  Her r  und  Ka iser  zu  
befehlen geruht, drei Matrosen, zwei Lootsen 
und fünf Fischerbauern, sämmtlich Ehsten, 
welche sich in dem hiesigen Hafen durch muth-
volle Rettung mehrerer Personen verdient ge
macht hatten, mit silbernen Medaillen mit 
der Ausschrift „für Rettung Verunglückter" 



zum Tragen im Knopfloch am Wladimir-
Bande zu belohnen, und der Familie desjeni
gen Fischerbauers, welcher bei diesem gefahr
vollen Unternehmen umgekommen, aus dem 
Reichsschatz Ein hundert Rubel Silb.-Münze 
auszahlen zu lassen. Es ereignen sich hier 
wegen der örtlichen Lage der Stadt nicht sel
ten Fälle dieser Art, wo es auf bereitwillige 
und/urchtlose Hilfeleistung ankömmt, und doch 
hat es sich seit vielen Jahren nicht zugetra
gen, daß solche aus Feigheit oder Gleichgül
tigkeit unterlassen worden war, was von einer 
unter dieser Classe der Ehsten herrschenden 
bessern Bildung zeugt. Dagegen wird uns 
ein Unglücksfall, welcher in der Nähe Hap-
sals statt gehabt hat, gemeldet, wobei sich 
das den Ehsten eigenthümliche oft alle Regung 
des natürlichen Mitgefühls tödtende Phlegma 
an zweien ehstnischen Küstenbewohnern dasiger 
Gegend auf eine höchst bedauernswerthe Weise 
heraus gestellt hat, ein Unglücksfall, der uns 
in so fern besonders lebhaft ergreifen mußte, 
als wir einen geachteten Schiffs - Kapitain, 
welcher sich damals hier befand, den Verlust 
seiner Frau und seiner drei einzigen Kinder 
beweinen sahen. Die Momente dieses un
glücklichen Ereignisses, wie sie uns von einer 
Person, welche in gewisser Beziehung an der 
außergerichtlichen Untersuchung Antheil ge
nommen, mitgetheilt wurden, sind folgende: 
Am 6. September Vormittags schlagt das 
von Hapsal nach Dago gehende Postboot in 
Folge eines plötzlich entstandenen Windstoßes, 
wobei die Mannschaft das Segelwerk nachläs
sig behandelt haben soll, um, und alle zwölf 
Personen, welche sich auf demselben befanden, 
werden den Fluchen preis gegeben, von wel
chen neun (unter diesen auch jene Frau mit 
den drei Kindern), ihr Leben einbüßten, und 
nur drei, welche Kraft genug besaßen sich auf 
dem Kiel des umgeschlagenen Boots zu er
halten, wurden am andern Tage gerettet, von 
Personen, die durch zufällige Entdeckung der 
schon an's Ufer getriebenen Leichen von der 
Verunglückung des Postboots Kunde erhalten 
hatten; wahrend jene zwei Küstenbewohner, 
welche in einer Entfernung von ungefähr 20 
Faden in ihrem Bote gesessen, und den nach 

Hilfe Rufenden sogar mit Gleichgültigkeit ge
antwortet haben sollen, 13 volle Stunden dem 
schaudervollen Untergange der Unglücklichen zu
sehen konnten, ohne weder selbst Rettungs-Ver-
suche zu unternehmen, noch Andere zur Hilfe 
herbei zu rufen. Dieselben sind ergrissen und 
dem Criminal-Gericht übergeben worden. 

— R iga ,  26 .  Septb r .  I n  der  Nach t  
vom 24. auf den 26. d. M. wüthete ein or
kanartiger Sturm aus NNW., der das Wasser 
in unserer Düna einen Fuß über das Boll
werk erhob und manchen Schaden in der Stadt 
und deren Umgegend verursachte. Vorzüglich 
haben die in der Bolderaa theils im Hafen, 
theils auf der Rhede gelegenen Schiffe bedeu
tend gelitten. Von ersteren sind einige mehr 
oder weniger beschädigt und auf den Grund 
getrieben, die letzteren aber hat noch größeres 
Unheil betroffen. Der officielle Bericht vom 
26. Mittags sagt darüber Folgendes: „Von 
den auf der hiesigen Rhede gelegenen 6 Schif
fen liegt die Engl. Brigg „tke kcllnonä 
(Hgsrle" noch daselbst vor ihren Ankern und 
die Norw. Bark „Flora" befindet sich unter 
Segel. Die Norw. Brigg „Inger Mathilde" 
ist an unserer Sstküste bei Magnusholm und 
die Russ. Bark „Venus" bei Wettshaken ge
strandet. Von diesen beiden Schiffen sind die 
Besatzungen gerettet. Die Norwegische Bark 
„Haabets Anker" aber, so wie die mit Hee
ringen beladene angekommene Norw. Bark 
„Mads" sind beide sammt ihren Besatzungen, 
mit Ausnahme des Kapitäns der letzteren, 
total verloren gegangen. Eine neu angekom
mene Engl. Brigg liegt entmastet, und der 
Küste bei Magnusholm nahe getrieben, in gro
ßer Gefahr daselbst vor Anker." Der officielle 
Bericht aus Bolderaa von heute sagt: Die 
gestern erwähnte entmastete Engl. Brigg („tke 
lane") ist glücklich in den Häven eingelau
fen. Der Engl. Schoner „rke l'emplZr", 
welcher bereits am 21. in See ging, ist heute 
mit Verlust mehrer Segel wieder in den hie
sigen Häven eingelaufen." (Züsch.) 

Wo lmar ,  den 19 .  Septb r .  Schon vor  
einiger Zeit überreichten wir im Gefühle un
serer Erkenntlichkeit dem lesenden Publike ei
nen Artikel, in welchem wir, stolz auf die 



ausgezeichnete Verwaltung unserer Stadt, die 
verbesserte Beleuchtung deren Straßen zur 
Wissenschaft brachten. Nicht zufrieden mit 
diesen Fortschritten, sind nun wiederum die 
thätigstm Glieder unserer Stadtbehörde darauf 
bedacht, die Straßenbeleuchtung durch eine 
Gas-Beleuchtung zu vervollkommnen. Möge 
das Resultat dieser Versuche das begonnene 
Werk zur Ausübung führen! Es erreichte da
durch der Spiritus einen edlern Zweck, und 
müßte nothwendig mehr Herzen erfreuen, als 
die der Speculanten und Consumenten allein. 
Einen sehr gelungenen Versuch sehen wir in 
dem hiesigen Kronsgefängnisse, wo auf Vor
schlag des Ordnungsrichters von Vietinghoff 
aus den Mitteln des Gefängniß-Comite's die 
frühere Oel-Beleuchtung abgeschafft, und eine 
Gas-Beleuchtung eingeführt ist. (Nig. Ztg.) 

Die St. Petersburger Polizeizeitung 
vom 13. September d. I. enthalt folgende 
Bekanntmachung: „Im Staro-Oskolskischen 
Kreise des Gouvernements Kursk hat man 
in dem Bürger Jakow Bukarew einen Falsch
münzer entdeckt, der mit seinem Weibe Olga 
und seinem Sohne Afanaßii aus Kupfer, 
Zinn und Zink Spanische Piaster mit der 
Jahreszahl 1816 und Silberrubel mit der 
Jahrszahl 1624 nachmachte, ihnen mit einem 
Gemisch von Asche und Honig ein altes Aus
sehen zu geben suchte, sie bei seinen Einkäu
fen in den Kramläden verausgabte und auf 
diese Art in verschiedenen Orten des Kurski-
schen und der umliegenden Gouvernements 
schon eine ansehnliche Menge in Gang gebracht 
hat. Um ihren weitern Umlauf zu verhin
dern und jedermann auf diese falschen Geld
stücke aufmerksam zu machen, wird Obiges 
vom zweiten Departement der Polizeibehörde 
bekannt gemacht/'' 

— Bei dem Umbau einer Kirche in War
schau ist in den Mauern derselben eine Summe 
von etwa 6 Millionen alter Polnischer Gul
denstücke gefunden worden. Dem Vernehmen 
nach soll dieses Geld theilweise zur Unterstü
tzung der durch die Weichsel-Ueberschwemmung 
Verunglückten verwendet werden. 

— Das prächtige Album, welches Ludwig 
Philipp der Königin Victoria zum Geschenk 

bestimmt, enthält Handzeichnungen der vorzüg
lichsten Französischen Maler. Zu diesem Ende 
wurden alle Künstler nach den Tuilerieen be
schicken, wo sie eigenhändig ihre Zeichnungen 
einlegten. Das Album ist im Renaissance-
Styl eingebunden und ein wahres Meisterstück 
der Französischen Vuchbinderkunst. Es trägt 
auf der einen Seite das Wappen der Königin 
Victoria und auf der andern jenes der Ju
liusdynastie. 

— In einem Artikel aus Paris in der 
„Mg. iZtg." wird darüber Klage geführt, 
daß Frankreichs Flachsbau immer mehr in 
Verfall gerathe, was die immer mehr steigende 
Einfuhr dieses Artikels erweise. So wurden 
im I. 1330 von Rußland nur 3826, im I. 
1843 aber schon 4,619,331 Kilogramme 
Flachs eingeführt. 

— Der König von Preußen hat befohlen, 
in allen Evangelischen Kirchen seiner Residenz
stadt Posaunen anzuschaffen, um an jedem 
Sonntage ein Kirchenlied mit diesen Instru
menten begleiten zu lassen, da dies auf die 
Feierlichkeit des Gottesdienstes einen erheben
den Einfluß ausübe. 

M i t te lgegen d ie  Seekrankhe i t .  Der  
berühmte Ärchi'mandrit Benjamin macht in 
der Archangelskschen Gouvernements-Zeitung 
folgendes Mittel gegen die Seekrankheit bekannt. 
Ich habe, schreibt der würdige Archimandrit, 
bei meinen Fahrren auf dem Meere immer 
sehr an der Seekrankheit gelitten; allein im 
Jahre 1327, als ich zur Bekehrung der Sa-
mojeden im Mesenschen Kreise zum Christen
thum auf dem Eismeere in den Jugorischen 
Meerbusen und zur Insel Waigatsch fuhr, 
fand ich unerwartet ein wirksames Mittel ge
gen diese Krankheit. Ich biß von einer zu
fällig in meiner Tasche befindlichen Zwiebel ein 
kleines Stück ab und hielt es im Munde hin
ter der Backe. Bald fühlte ich, daß dies mir 
nicht nur Erleichterung verschaffte, sondern auch 
neue Kräfte gab, denn der Zwiebelgeruch im 
Munde bekämfce den mir in die Nase steigen
den Geruch des Seewassers, und alle Uebel-
keit hörte auf. Während der ganzen Reise 
bis zum genannten Meerbusen hielt ich sters 



ein Zwiebelstückchen hinter jeder Backe und war 
und blieb vollkommen gesund. Seit der Zeit 
habe ich bei meinen Reisen auf dem Karischen 
und Weißen Meere stets mit gleichem Erfolge 
dieses Mittel gebraucht. Auch bei Anderen, 
die sich mit mir auf dem Schiffe befanden, 
und an der Seekrankheit litten, bewährte sich 
dies Mittel als zweckmäßig. 

Bekanntmachungen. 
Vom Livländischen Domainenhofe wird hie-

durch bekannt gemacht, daß zur Verpachtung 
nachbenannter Kronsgüter des Livländischen 
Gouvernements und Arensburgschen Bezirks 
von ulr. März 1846 ab, die Torge und 
Peretorge in den angesetzten Terminen abge
halten werden sollen, zu welchen sich die et-
wanigen Pachtliebhaber unter Beibringung ge
höriger Saloggen entweder in Person oder 
durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte zei
tig vorher beim Livländischen Domainenhofe 
zu melden haben. — Die näheren Pachtbe
dingungen können vor Abhaltung der Torge 
in der Kanzellei der Oeconomie - Abrheilung 
ersehen werden. — 

Im Arensburgschen Bez i rke :  1 )  Das  
Gur Alt-Löwel mir 292 Revisionsseelen, 1 
Schenke, 104^ Dessärinen Ackerland, 132? 
Dess. Heuschlag, 14Z- Dess. Wald, 1223 R. 
Jahresrevenüe. — 2) Das Gut Tahhul mit 
236 Nevisionss., 1 Krug, 1 Schenke, 965 
Dess. Ackerland, 238 ̂  Dess. Heuschlag, 1714 
R. Jahresrev. — 3) Das Gut Karmis mit 
143 NevisionSseelen, 2 Mühlen, 1 Krug, 1 
Schenke, 72^ Dess. Ackerland, 206z Dess. 
Heuschlag, 660 R. Jahresrev. — 4) Das 
Gut Koggul mir 203 Nevisionss., 1 Schenke, 
93^ Dess. Ackerland, 123^ Dess. Heuschlag, 
6/^- Dess. Wald, 1130 Rbl. Jahresrevenüe. 
— Der vier genannten Güter Torge sind am 
24., deren Peretorge am 28.^October. 

Riga am 13. September 1344. 
Domainenhofe-Rath C. von Sehrwald. 

Nr. 6733. L. Walter, Secrer. 3 

Von Einem Wohledlen Rache dieser Stadt, 
werden nachstehende, in dem am 4. Juni 1842 
Allerhöchst bestätigten Reglement über Maaße 

und Gewichte, enthaltene Vorschriften, den 
hiesigen Einwohnern, zur unfehlbaren Nach
achtung hierdurch bekannt gemacht. 

§ 1. Vom 1. Januar 1846 an soll in 
allen Theilen des Reichs ganz allein russisches 
Maaß und Gewicht, nämlich der Faden, Ar
schin und Fuß, das Pud und Pfund, das 
Apothekerpfund mit seinen Unterabtheilungen, 
der Eimer (Wedro) und Stof, mit den Un-
Nrabtheilungen des ersteren in 8 Theile, der 
Tschetwert und Tschetwerik mit ihren Unter
abtheilungen — und zwar in allen Kronsge
schäften, im Privat-, Handels-, auswärtigen 
und innern Verkehr, beim Kauf und Verkauf, 
bei Vermessung von Land, bei Bauten, An
schaffung von Holz, und überhaupt, wo nur 
der Gebrauch von Maaß und Gewicht nöthig 
sein kann, gebraucht werden. 

Von dieser Regel werden folgende Ausnah
men gemacht: a. bei Messungen und über
haupt bei Vermessung von Landereien in den 
westlichen und Ostsee-Gouvernements müssen 
gleichermaßen nur russische Maaße allein ge
braucht werden, in den Planen und Meß-
Acren, jedoch müssen die ausgemessenen Flä
chenräume, außer dem russischen Maaße, zu
gleich auch mit den örtlichen Maaßen (Mor
gen, Loof- und Tonnenstellen u. s. w.) als 
unumgänglich zur Entscheidung von Grenz
streitigkeiten und Prozessen über Ländereren an
gegeben werden; k. Masten-, Schiffbau- und 
anderes Holz, und Holzfabrikate, können für 
den ausländischen Bedarf nach dem gebräuch
lichen ausländischen Maaße angefertigt werden, 
o. bei der Erhebung von Lastengeldern wird die 
gegenwärtig im Zollwesen beobachtete Ordnung 
beibehalten und cl. da die Lasten bei dem 
Export von Waaren in verschiedenen Hafen 
nach der Natur der Waaren verschieden ge
rechnet werden, so wird dieses unter der Be
dingung gestattet, daß die Lasten nicht nach 
örtlichem Maaße und Gewichte z. B., nach 
Löfen, Tonnen, Rigaschen Pfunden u. s. w. 
sondern nach Russischen Maaßen und Gewich
ten berechnet werden. 
Anmerkung:  Was das  Wägen von  Go ld  

und Silber und der aus diesen Metallen 
verfertigten Fabrikate betrifft, so sind dar



über die in dem X. Kapitel der Verordnung 
über die Probir-Höfe vom 27. November 
1640 erörterten besonderen Vorschriften er
lassen worden. 
§ 3. Die Kronsfabriken, welche mit Er-

laubniß der Regierung sich jetzt mit der An
fertigung von Gewichten und Maaßen be
schäftigen, stehen für die ^vollkommene Richtig
keit derselben ein, indem sie denselben ihre Fa
brikstempel aufdrücken. Sie verpflichten sich 
dazu Muster zu halten welche in den Haupt
städten oder in den Gouvernements von den 
Kameralhöfen verificirt und mit dem gesetzli
chen Kronsstempel bezeichnet sind. Die dar
nach gearbeiteten Fabrikate selbst brauchen je
doch nicht besonders gestempelt zu sein. 

§ 4. Es wird fortan allen Etablissements, 
Künstlern und Meistern, welche von der Gou
vernements-Obrigkeit die Erlaubniß und dar
über einen auf einem Stempelbogen von 90 
Cop. Silb. ausgestellten Schein erhalten ha
ben, — gestattet, Faden, Arschinen, Waage
balken, Gewichte, Flüssigkeits- und Hohlmaaße 
nach den Kronsformen verfertigen zu dürfen, 
und sind sie verpflichtet, dazu die erforderli
chen Muster zu haben, wie es im § 3 verord
net ist. Ausserdem müssen sie den von ihnen 
verfertigten Fabrikaten ihren eigenen Fabrik
stempel aufdrücken und sodann dieselben den 
Kameralhöfen zur Verification und Aufdrückung 
des Kronsstempels vorstellen. 

§ 6. Die Verification und Stempelung 
neu angefertigter Maaße und Gewichte ge
schieht in der Gerichtssitzung des Kameralhofes 
mit Hinzuziehung des Probirers des örtlichen 
Probirhofes oder des Architekten oder Land
messers, als Sachverständigen. Die erforder
lichen Stempel sollen den Kameralhöfen, auf 
die Anordnung des Departements der Hütten
werke und Salinen, auf Kosten des Reichs
schatzes übersandt werden. 

§ 6. Wenn die Local - Obrigkeit es für 
nothwendig erkennt, daß die Verification und 
Stempelung neu angefertigter Maaße und Ge
wichte, außer der Gouvernementsstadt, noch 
in einer oder in mehreren Kreisstädten des 
Gouvernements stattfinde, so wird, nach Ein
forderung der erforderlichen Stempel, diese 

Verpflichtung, mit Genehmigung des Mini
sters des Innern, den Stadt-Dumen, oder 
in Ermangelung solcher, den Magisträten oder 
Rathhäusern auferlegt. 

§ 7. Für jeden auf neu angefertigte Ge
wichte und Maaße aufgedrückten Stempel, 
wird statt der in der 2. Anmerkung zum Art. 
2080 des Swod der Handelsgesetze (Bd. XI. 
in der Forts.) verordneten Abgaben, folgende 
erhoben: bei Waagen — für eine Waage oder 
einen Waagebalken, welcher mehr als 6 Pud 
tragt, 1 Rbl. 60 Cop. für einen Waagebal
ken welcher weniger als 6 und mehr als 1 
Pud trägt, 40 Cop.; für kleinere Waagebalken 
30 Cop.; für einen Besmen (Schnellwage) wie 
er im Art. 2107 des Swod der Handelsge
setze vorgeschrieben ist, 30 Cop. Slb.; bei Ge
wichten — für ein Zweipudgewicht 20 Cop.; 
ein Pudgewicht 16 Cop.; ein Halbpudgewicht 
10 Cop; ein Pfundgewicht 6 Cop.; für jedes 
kleinere Gewicht ohne Unterschied 3 Cop.; und 
für ein Apothekerpfund mit allen seinen Un-
terabtyeilungen 2 Rbl. Slb.; bei Flüssigkeits-
Maaßen — für einen Eimer (Wedro) 26 Cop.; 
einen halben Eimer (Wedro) 16 Cop.; eine 
Kruschka (Kanne, ^lu«»,) 10 Cop.; und eine 
halbe Kruschka 6 Cop. Slb.; bei Maaßen für 
feste Körper — für einen Tschetwerik 60 Cop.; 
für einen halben Tschetwerik 36 Cop.; für eine 
Tschetwertka 20 Cop.; und für eine Ostmuschka 
10 Cop. Slb. und endlich bei Längen-Maaßen 
— für einen Faden 20 Cop. Silber. 
Anmerkung: Für die Stempelung also auch 

für die Anfertigung der Arschinen wird vor
läufig nichts angesetzt, weil an alle Gou
vernements eiserne Arschinen zum Verkauf 
zu einem mäßigen Preise von der Krone 
versandt worden sind. 
§ 8. Die Abgabe für die Stempelung neu 

angefertigter Gewichte und Maaße wird ganz 
zum Besten der Städte erhoben und dieses 

v gleichermaßen auch auf diejenigen Städte aus
gedehnt, wo diese Abgabe bisher in verschie
dener Art nach den besonderen Verordnungen 
über die städtischen Einnahmen und Ausga
ben erhoben wurde. Von dieser Abgabe wird 
nach Maaßgabe des wirklichen Bedarfs die zur 

' Miethe eines Meisters und zu den sonstigen 



bei der Verification und Stempelung vorkom
menden Ausgaben nöthige Summe abgesondert. 

§ 9. Alle die sich mit Handel und der 
Verfertigung von Fabrikaten verschiedener Art 
beschäftigen, müssen unerläßlich Maaße und 
Gewichte haben, welche in Grundlage der § § 
3, 4 und 6 gestempelt sind. Im häuslichen 
Verkehr aber, und insbesondere in den Dör
fern, dürfen auch hausliche Maaße verschie
dener Form gebraucht werden, doch müssen, 
zur Vergleichung derselben, in jeder Amtsbe
zirksverwaltung (Lo^iocruoe HpÄL^enie) wie 
auch bei allen Arrendatoren und Administrato
ren von Kronsgütern unfehlbar gestempelte Ge
wichte und Maaße vorhanden sein. Eben so 
müssen auch in allen Einfahrten (nocro^bi 
gvopbl) in sogenannten Garküchen (X^MNll/ixi>) 
und dem ähnlichen Etablissements, wo ver
schiedene Gegenstande an Reisende verkauft 
werden, desgleichen auch auf den Jahrmärkten, 
an Handelsplätzen und in Bazaren auf dem 
Lande, wo öffentlich Kauf und Verkauf getrie
ben wird, gestempelte Gewichte und Maaße sein. 
Anmerkungen: 1. Die im Hause gebrauch

ten Maaße können auch von Holz und an
derem Material sein. 2. Die Handelnden 
dürfen auch Waagen und Gewichte von be
sonderer Construction gebrauchen, falls die
selben nur dauerhaft, gestempelt und stets 
richtig sind. 3. Die Verpflichtung, gestem
pelte Gewichte und Maaße zu haben, be
zieht sich nicht auf diejenigen Gegenstände, 
welche bisher entweder nach der Anzahl oder 
nach Maaßen von beliebiger Größe (wie z. 
B. Kwaß, Sbitten und dergl.) verkauft 
wurden. 
§ 10. Jeder Kaufer welcher bei einem 

Verkauf, wo es auch sei, bemerkt hat, daß 
ungestempelte oder unrichtige Gewichte und 
Maaße gebraucht werden, hat das Recht, dar
über bei der örtlichen Polizei-Obrigkeit Be
schwerde zu führen. Dergleichen Beschwerden 
dürfen durchaus nicht ungeprüft bleiben; viel
mehr sind die Ortsobrigkeiten verpflichtet, un
gesäumt denselben Gehör zu geben, indem sie 
zur selben Zeit die Gewichte und Maaße an 
der Stelle untersuchen, wo der Käufer eine 
Ungenauigkett derselben wahrgenommen hat. 

und unerläßlich dahin Anordnung zu treffen, 
daß mit den Schuldigen, falls sie entdeckt 
werden, nach den Gesetzen verfahren werde. 

§ 16. Zur Bewerkstelligung der erforder
lichen Vergleichungen haben die Stadt-Dumen, 
und wo es deren nicht giebt, die Magisträte und 
Rathhäuser, sich auf Kosten der Städte und 
Flecken, mit zwei Exemplaren nachbenannter, ge
setzlich gestempelter Maaße und Gewichte zu ver
sehen: a. einer Arschin, K. eines Eimers, (We-
dro's) e. eines Stofes, ä. Tschetwerts, e. Gar-
nitzes, k. eines Pfundgewichrs, mit dessen Ab
theilungen, besonders eines Zwei- Drei- Fünf-
Zehn- und Zwanzig-Pfundgewichts, eines Puds 
und zwei Pudgewichts und A. eines Apotheker
pfundes ; ausserdem mit richtigen Waagebalken. 
Ein Exemplar bleibt in der Behörde (hier bei 
dem Vogteigerichte) aufbewahrt, und das an
dere wird bei der Revision an Ort und Stelle 
gebraucht. 

§ 18. Als ihrem Ursprünge nack), gesetz
liche Gewichte und Maaße sind anzusehen: a. 
die in den Kronsfabriken gegossenen Eimer 
(Wedros) und Tschetwerike, mit ihren Unter
abtheilungen, und Gewichte verschiedener Art, 
1». die in die Gouvernements versendeten ei
sernen Arschinen, c. die in Grundlage der § 
§ 3, 4 und 6 in Privat-Etablissements, von 
Künstlern und Meistern verfertigten, und ge
stempelten Gewichte und Maaße; 6. die von 
Etablissements und Personen, welche Erlaub-
nißscheine dazu erhalten haben, berichtigten Ge
wichte und Maaße früherer Fabrikation, welche 
mit dem Fabriks- und Krons-Stempel versehen 
sind. Da übrigens alle diese Gewichte und 
Maaße durch den Gebrauch leiden und dadurch 
ihre anfängliche Nichtigkeit verlieren können, 
so sind sie nicht von der allgemeinen Revision 
ausgenommen, wenn eine solche von der Haupt-
Localobrigkeit angeordnet worden ist. 
Anmerkung: Die Gewichte müssen von 

Kupfer, Gußeisen oder Eisen sein; die von 
Blei oder Zinn sind verboten. 
§ 19. Diejenigen, bei welchen unrichtige 

und ungestempelte Gewichte und Maaße ge
funden, oder andere hierher gehörige Miß
bräuche entdeckt werden, werden den Gesetzen 
gemäß gerichtet. 

(Beilage.) 



Beilage zum Pernauschen Wochenblatt .N ät. 
Sonnabend, den 7. Oktober 1844. 

'  Anmerkung:  A ls  e ine  Unr ich t igke i t ,  fü r  
welche Diejenigen, bei welchen unrichtige 
Gewichte, Arschinen und Holzmaaße gefun
den werden, vor Gericht zu ziehen sind, 
sind nicht anzusehen solche geringe Unter
schiede, welche bei den Gewichten weniger 
als ^ Solotnik auf das Pfund, bei den 
Arschinen ^ Werschok und bei den Hohl-
maaßen g pCr. betragen. 

H 20. Ein des Gebrauchs von ungestem
pelten, wenn auch richtigen. Gewichten und 
Maaßen gerichtlich Überwiesener hat zum Be
sten der Stadtrevenüen das erste Mal 10 
Rbl. Silber, das zweite Mal — 25. Rbl., 
das dritte Mal — 60 Nbl. Slb. als Poen 
zu erlegen; das vierte Mal aber eine Poen 
von 100 Nbl. Silber, und ausserdem verliert 
er sein Recht zum Handeln. 

§ 21. Ein des Gebrauchs von zwar ge
stempelten aber unrichtigen Gewichten und 
Maaßen Lerichtlich Überwiesener, unterliegt 
gleichfalls zum Besten der Stadtrevenüen der 
im vorhergehenden §. festgesetzten Poen, wenn 
durch die Untersuchung erwiesen wird, daß 
seiner Schuld bloße Unachtsamkeit zu Grunde 
liegt. Wird aber durch die Untersuchung dar-
gethan, daß der Gebrauch der unrichtigen, 
wenn auch gestempelten. Gewichte und Maaße 
vorsätzlich geschah, so unterliegt der Schuldige 
gleich beim ersten Male einer Poen von 100 
Nbl. Silb. und der für Beutelschneiderei fest
gesetzten Strafe und dem Verlust des Han
delsrechtes. 

H 22. Einer Poen von 100 Nbl. Silber-
M. und der für Beutelschneiderei festgesetzten 
Strafe nebst Verlust des Handelsrechtes un
terliegt auch derjenige, welcher gerichtlich über
führt worden ist, ungestempelte und zugleich 
unrichtige, d. h. ganz falsche Maaße und 
Gewichte, wenn auch zum ersten Male ge
braucht zu haben. 

§ 23. Es wird das im Jahre 1797 er
gangene Verbot, den im Detailhandel früher 

üblich gewesenen Russischen Besmen (Schnell
wage) irgend wo zu brauchen, aufs neue ein
geschärft. Den Hausirern (Herumtragern, 
pÄ3nou^ki«a>ii>) wird der Gebrauch des im Ar
tikel 2498, Ausgabe 1842 des Swod der 
Handelsgesetze, Art. 17,938 der vollständigen 
Gesetzsammlung und im Modellbuch (i^nnra 

verordneten Besmen (Schnellwage) 
gestattet; in den Buden, jedoch soll auch die
ser Besmen nicht gebraucht werden. 

Pernau Rathhaus den 13. Septbr. 1844. 
Ober -Vogt  R .  v .  Härder .  

Nr. 2186. C. Schmid, Secr. 3 

Mitreist dieses von Einem Wohledlen Ra
ths der Kaiserlichen Stadt Pernau, auf deS-
fa l l s iges  Ansuchen,  nachgegebenen l an^ -
tis, werden Alle und Jede welche an das in 
der hiesigen Vorstadt im I, Quarr, snli Nr. 
31, belegene, dem hiesigen Bürger und Ma
lermeister Balthasar Wisior gehörig gewesene, 
und von diesem den Demoiselles Anna Ma
ria und Elise Wilhelmine Geschwister Fisch
bach, mittelst am 4. September d. I. abge
schlossenen, und gehörig corroborirten Con-
tracrs, für die Summe von 660 Rubel Sil-
ber-Münze verkaufte hölzerne Wohnhaus cnni 
appertinentiis, Ansprüche zu haben vermei
nen, oder wider die geschehene Besitzüberrra-
gung zu sprechen gesonnen sein sollten, auf
gefordert, sich innerhalb Jahr und Tag, >> 
slato dieses ProclamS, sub praeclusi, 
mit solchen ihren Ansprüchen und Protesta-
tionen allhier beim Rache anzugeben und ihre 
Rechte zu verfolgen, widrigenfalls selbige, 
nach Expirirung sothanen terrvini x>rae5ixi 
nicht weiter gehört noch admirrirt, sondern 
ip8o facto präcludirt sein sollen, das vorbe
zeichnete Grundstück aber den Acquirentinnen, 
zu deren rechtmäßigen Eigenchume adjudicirt 
werden wird. Wonach sich zu achten. 

Pernau Nachhaus den 13. 
September 1844. I" 
Nr. 2184. C. Schmid, 
(?^>, 8 ) Lvnäil. et Lecret. 3 



Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 
Stadt-Cassa-Collegio wird hierdurch bekannt 
gemacht, daß die Hälfte der großen Floßbrücke 
mit einer neuen Oberlage versehen werden 
soll, wobei die schadhaft befundenen Unterlage-
Balken und Niegelhölzer gleichfalls umzuma
chen sind, und zur Vergebung dieser Arbeiten 
ein Torg am 47. d. Mts., Vormittags 
Uhr hierselbst abgehalten werden wird, woselbst 
sodann die Bedingungen den Bietern bekannt 
gemacht werden. Pernau Stadt-Cassa-Colle-
gium am 4. Oktober 1844. 

Oberkämmerer F. E. Nogenhagen. 
Aeltermann Löwenberg. 

Aeltermann I, M. Tebell. 
Nr. 379. F. Drewnick, Ntr. 1 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

I n  Pappen ie t  s ind  gu te  Kar to f fe ln  zu  
66 Cop. Silk, das Loof zu haben, die von 
dort in's Haus geliefert werden können. Be
stellungen darauf werden im Graebnerschen 
Hause angenommen. 2 

Einem hohen Adel und respektiven Publiko 
mache ich hiermit die ergebenste Anzeige, daß 
in meinem kürzlich erkauften, ehemaligen Bur- " 
meisterschen, in der Königs-Gasse ohnweit der 
ehstnischen Kirche belegenen steinernen Wohn
hause, vollkommen meublirte Zimmer, mit al
len Bequemlichkeiten wie auch Stallraum für 
Pferde, sowohl jährlich und monatlich, als 
auch Woch- und Tagweise zu mäßigem Preise 

vom heurigen Tage ab, zur Miethe zu haben 
sind, so wie auch daß ich meine Werkstatt 
dahin verlegt habe, gehorsamst bittend auch 
hier mir geneigten Zuspruch angedeihen lassen 
zu wollen. 

Pernau, den 6. Oktober 1844. 
Z .  He in tze l ,  K lempnerme is te r .  3  

Donnerstag den 12. Ocrober, Nachmittags 
4 Uhr, werden die Vorsteher der Wittwen-
Casse in der Wohnung des Herrn Commer-
zienrath C. Z. Schmidt zur Empfangnahme 
der noch restirenden Beiträge versammelt sein. 

Au f  dem Gute  Wat te l  (60  Wers t  von  
Pernau) sind weißglasirte Ofenkacheln bester 
Gattung, Nr. 1 zu 7 Kop. Silb., Nr. 2 
zu 6 Kop. Silb. und unglasirte Kacheln zu 
3^ Kop. Silber-Münze das Stück zu haben. 
Die Ecken und Simmse haben mit den dazu 
gehörigen Kacheln denselben Preis, und ist 
die Abfuhr durch den Käufer zu bewerkstelli
gen. Etwaniger Aufträge wegen hat man 
sich an die Gutsverwaltung zu wenden. 2 

Vom 29. Septbr. bis zum 6. October. 
Getankt. Sr. Elisaberh's-Kirche: Hen

riette Johannson. — Haan, ein Soldaten 
Sohn. 

Beerdigt. St. Nikolai-Kirche: Marie 
Wilhelmine Ammende, alt 34 Jahr 2 M. 
— St. Elisabeths-Kirche: Soldaten Weib 
Liso Terentjeff, alt 66 Zahr. — Christina 
Le i tan ,  a l t  6  Monat .  — So lda t  Zur r t  
Mihkel, alt 63 Zahr. 

S c h i k k s  -  S i s t e .  

A n g e k o m m e n  :  
wo. Ort. Nation. SehtKsname. Caxttain kommt von hat gelav. avressirt an 

l^Wolle 
69 3. Preuß. Marie F. Schneeling Stettin Mauerst, u. Z. Zacke et C. 
70 4. Preuß. Pauline G. Kriesen Stettin Ballast H. D. Schmidt 

A b g e g a n g e n :  
Wo. Schikksname. Saxttatn Velaven mit Vestnrt. n. Clav, vurch Abgesegelt 
64 Amity W. Fräser Ballast Riga H.D. Schmidt. 2. Oct. 
66 Jsabella W. Robertson Ballast Riga H. D. Schmidt 6. ,, 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den-Druck C. Gold mann, Censor. 



Pernausches Wochenblatt. 

4» 
5̂. 42. 

Sonnabend, 

1844. 

d. 14. (Oktober. 

St .  Pete rsburg ,^ )om 29.  September .  
Fügende Personen sind beim Departement 

der Manufakturen und des innern Handels 
mit Gesuchen um Ertheilung von Privilegien 
eingekommen: der Ehrenbürger Kaufmann van 
der Vliet, auf zehn Jahr für eine neue Me
thode des Feucht-Spinnens der Baumwolle; 
der Friedrichshamsche Kaufmann Iwan Wa-
wilow, auf drei Jahr für einen Apparat zum 
Neinigen des Lampenöls mittelst Filtrirung 
unter Anwendung von Dampf; der Auslän
der B. Heyward, auf zehn Jahr für eine 
von A. Wall erfundene neue Methode der 
Bearbeitung des Eisens; der Coll.-Sectetair 
Dmitri Butzky, für einen von ihm erfunde
nen Federmechanismus aus Holzbrettchen für 
allerlei Equipagen, und der Engländer William 
Proler, auf zehn Jahr auf Sicherheitsräder 
an Dampfwagen und auf hölzerne Bahnschie
nen statt der eisernen. 

Vom 6 .  Ok tober .  U tas  an  den  d i r ig i -
renden Senat vom 24. August. Nachdem 
Wir aus den Uns vorgelegten Unterlegungen 
ersehen haben, daß einige Beamte, welche um 
Entlassung aus dem Dienste zu bitten beab
sichtigen, zur Ausführung ihrer Absicht die 
Ferienzeit oder den ihnen ertheilten Urlaub 
abwartend, ihre Bittschriften um Entlassung 
aus dem Dienste erst nach Ablauf dieses Ter
mins einreichen, und auf solche Weise die 
ungesäumte Besetzung ihrer Aemter verzögern, 
so haben wir für nöthig erachtet festzusetzen, 
daß alle Beamte vom Civil - Ressort, welche 
häuslicher oder anderer Umstände halber des 

Dienstes entlassen zu werden wünschen, des
halb ihren Vorgesetzten vom 1. Januar bis 
zum 1. Mai jedes Jahres Bittschriften ein
reichen müssen. 

Par i s ,  vom 4 .  Oktober . '  
Der Moniteur Algerien hebt als ein wich

tiges Ereigniß folgenden Umstand hervor, der 
sich bei dem Festmahl zutrug, welches Mar
schall Bugeaud kürzlich den zu Algier versam
melten Arabischen Häuptlingen gab: „Als sich 
der Marschall erhoben und sich Jeder entfer
nen wollte, da stand der Aga von Zatima el 
Sid auf, ein Sohn des berühmtesten Mara-
buts von Algerien und Abkömmling des Pro
pheten, und sprach: „„Haltet ein, meine Her
ren und Freunde, wir sind alle hier Glieder 
einer und derselben Familie; die Franzosen 
sind Christen, die Araber von Algerien sind 
Muselmänner, aber Gott ist für Alle, und 
Gott hat uns den König der Franzosen zum 
Sultan gegeben. Unsere Religion gebietet uns, 
ihm zu gehorchen, da Gott gewollt, daß sein 
Arm stärker als der unsere sey. Wir haben 
geschworen, ihm treu zu dienen und ihn zu 
ehren, wie unseren Sultan. Ich schlage Euch 
daher ein Gebet an den Höchsten vor, wel
ches Ihr Alle mit mir wiederholen werdet. 
Betet! Gebe Gott immer den Sieg dem Sul
tan der Franzosen, bestrafe er in seinem Zorne 
Alle, die seine Feinde sind, möge er erheben 
und lieben, die seine Freunde sind, vernichten 
die Verräther, und die Güter dieser und der 
andern Welt denen geben, deren Absicht rein 
ist. Sohn des Med Sidi Embareck, drücke 



das Siegel auf dies Gebet!"" Der Kalif» 
S id -A l i  w iederho l te  m i t  lau te r  S t imme:  
„„Gebe Gott immer dem Sultan der Franzo
sen den Sieg!"" Und alle Anwesende, die 
Hände erhebend, wiederholten diese Worte. 
Darauf sprach der Agha Ghobrini folgendes 
Schlußgebet: „„Möge Gott die Tage unse
res Herrn Marschalls verlängern, möge er seil 
nen Arm immer so stark und immer so hülf
reich machen, möge er ihm lange als Gebie
rer unseres Landes lassen, denn er ist eben so 
gerecht als muthig! Möge er seinen Ruhm, 
sein Glück und seinen Reichthum mehren!"" 
Seit den neunzehn Jahren der Herrschaft ist 
dies das erstemal, daß ein Scherif und ein 
Marabut den Namen eines Christen in seinem 
Gebete segnend nannte, da früher nur mit 
Verwünschungen der Name eines Christen er
wähnt wurde. So erscheint dies Gebet als 
ein Ereigniß, was auf eine bedeutende Sin
nesänderung der Araber schließen läßt, und 
den Eindruck zeigen mag, welchen der letzte 
Sieg über die Marokkaner hinterlassen hat." 

V o m  5 .  E i n  S c h r e i b e n  a u s  O r a n  v o m  

21. Sept. sagt: „An der Grenze scheint Al
les ruhig, und man hört nichts mehr von 
Abdel Kader, der sich noch immer in Marokko 
befindet. Es ist nicht zu erwarten, daß Abd 
el Rhaman ihn den Französischen Behörden 
ausliefern wird, denn seine Lage ist schon kri
tisch genug, und er wird seinen fanatischen 
Unterthanen nicht neuen Anlaß zur Unzufrie
denheit geben. Der größere Theil unserer 
Truppen bleibt für jetzt zu Dschemma Gasauat 
unter den Befehlen des Generals Lamoricisre, 
der mit dem Sohne des Kaisers in Corre-
spondenz zu stehen scheint. Es werden noch 
fortwährend Vorräthe nach Gasauat geschickt, 
aber man weiß nicht, ob dieser Punkt, der 
durch den Marokkanischen Krieg einige Wich
tigkeit erlangt hat, dauernd von uns besetzt 
bleiben wird." 

Vom 7 .  Geste rn  war  der  Gebur ts tag  des  
Königs, der nun in sein 72. Jahr eingetre
ten ist. 

London,  vom 4 .  October .  
Ihre Majestät die Königin ist gestern Nach

mittags 2 Uhr nach 43-stündiger Fahrt von 

Dundee in Woolwich gelandet und hat sich 
von dort sogleich nach Windsorschloß begeben. 

Alle Berichte auS Ostindien, welche die letzte 
Ueberlandpost überbracht hat, stimmen dahin 
überein, daß der neue General-Gouverneur, 
Sir Henry Hardinge, sich bald genöthigt se
hen wird, in die Fußstapfen der kriegerischen 
Politik seines Vorgängers zu treten, wie auf
richtig auch sein Wille gewesen seyn mag, 
durch Ruhe und Frieden seine Verwaltung 
auszuzeichnen. Es bereiten sich in Asien nach 
diesen Berichten Ereignisse vor, welche unab
hängig von dem Willen des Britischen Ge
neral - Gouverneurs Englands Herrschaft in 
Indien zu gefährden drohen, und die ziemlich 
allgemein als wahr anerkannte Behauptung 
der Ostindischen Compagnie, daß die Britische 
Macht in Ostindien nur in ihrer moralischen 
Grundlage, in der öffentlichen Meinung von 
den Vorzügen der Britischen Institutionen 
ihre wahre Stütze habe, widerlegen, dagegen 
mehr für Lord Ellenborough's Ansicht einen 
neuen Beleg geben dürften, daß nur das 
Schwert des Eroberers und der Ruf der 
Britischen Waffen die Besitzungen Großbri
tanniens in Asien sicherstellen können. Man 
sagt — freilich nur nach unvollständigen und 
dunkelen Nachrichten aus Central - Asien — 
daß die Jntriguen am Persischen Hofe einen 
neuen Völkerbund zu Stande gebracht haben, 
dessen Zweck ein gemeinsamer Angriff auf die 
Britische Herrschaft seyn soll. Als Haupt-
Urheber dieses Bundes werden Hira - Singh, 
der Vezier in Lahors , und Dost Mohammed 
Chan in Kabul genannt, und die Zurückzie
hung des Afghanischen Truppen-Corps, wel
ches Lahore kürzlich bedrohte, aus der plötzli
chen Freundschaft der beiden Fürsten erklart. 
Die Ostindische Regierung ist, wie es heißt, 
von diesen Jntriguen, an denen auch die 
Herrscher von Kandahar und Herat Theil 
haben sollen, auf das genaueste unterrichtet, 
und man glaubt deshalb, daß Sir Henry 
Hardinge den Plänen der SeikhS und Afgha
nen durch einen Einfall in das Pendschab 
wird zuvorkommen müssen» 

Vom 6 .  Der  Kön ig  der  F ranzosen i s t  i n  
Begleitung des Herzogs v. Montpensier heute 



Morgen um 9 Uhr in Portsmouth gelandet. 
Zwei Stunden darauf begab sich derselbe in 
einem eigends für ihn hergestellten und auf 
das prächtigste eingerichteten Staatswaggon 
tn Gesellschaft des Prinzen Albrecht, welcher 
nach Gosport zum Empfange des hohen Be
suches gekommen, aber erst nach der unerwar
tet früh erfolgten Ankunft des Königs dort 
«ingetroffen war, auf der Eisenbahn nach 
Farnborough und von dort zu Wagen nach 
Windsor Schloß, woselbst die königl. Herr
schaften diesen Nachmittag angelangt seyn 
werden. Zm Gefolge des Königs befinden 
sich von den Ministern nur die Herren Gui-
zot und Mackau. Bei der Landung wurde 
der König mit Enthusiasmus von der ver
sammelten Volksmenge begrüßt und von den 
Marine-, Civil- und Militärbehörden von 
Portsmouth, sowie von einer großen Anzahl 
ausgezeichneter und hochgestellter Personen, 
unter welchen auch der Herzog von Welling
ton sich befand, von dem Landungsplatze nach 
dem Bahnhofe geführt. 

Vom 9 .  Man melde t  aus  Cad ix  vom 26 .  
September, daß der Kaiser von Marokko die 
Vermittelung Frankreichs in den Differenzen 
Marokko'S mit der Schwedischen und Däni
schen Regierung angenommen, und man be
stimmt das Aufhören des so lange von diesen 
beiden Regierungen bezahlten Tributes erwar» 
tet. Die Folgen des Krieges sollen nach die
sen über Cadix erhaltenen Berichten sehr ver
derblich für das Ansehn des Kaisers seyn, 
er hat sich in außerordentlich große Ausgaben 
stürzen, und die schwarze Garde, seine einzige 
Schutzwehr gegen seine fanatischen Untertha-
nen, vermehren müssen. 

Die heutige Times bringt ausführliche Be
richte über die Landung und den Empfang 
des Königs der Franzosen in Portsmouth. 
Dieselben werden als überaus glänzend geschil
dert. Schon früh am Morgen des 8. zeigte 
sich unter den zahlreichen vor Anker liegenden 
Schiffen von Spithead bis zum Hafen von 
Portsmouth und in den Hafen-Bassin selbst 
ein reges Leben, indem eine große Menge von 
Nachts und anderen kleineren Fahrzeugen, mit 
Neugierigen angefüllt, hin und her kreuzte 

und die vielen Kriegsschiffe mit den Flaggen 
aller Nationen sich schmückte»; die Brittische 
Flagge im friedlichen Vereine mit der dreifar
bigen trat überall besonders hervor. Bei 
Spithead lagen die beiden Linienschiffe „St. 
Vincent" und „Queen" und ihnen schloß sich 
in langer Linie die Escadre der Kanonenbriggs 
an, welche, neu gebaut und ausgerüstet, in 
diesen Tagen eine Uebungöfahrt machen soll. 
Kurz vor acht Uhr verkündeten Kanonendon
ner von St. Helens herüber das Herannahen 
der Französischen Escadre, und alsbald begann 
auch die auf dem äußersten Ende der Linie 
liegende Kanonenbrigg ihre Salutschüsse, wäh
rend die Raaen der beiden Linienschiffe sich 
rasch mit Matrosen füllten, welche den König 
mit dem üblichen Hurrahrufen begrüßen soll
ten. An der Spitze der Französischen Escadre 
befand sich der „Gomer," eine durch ihre 
Größe ausgezeichnete Dampf-Fregatte, welche 
den König am Bord hatte. Das Geschütz
feuer der Brittischen Schiffe breitete sich im
mer weiter aus, je näher die Französische Es
cadre kam, bis endlich auch die Linienschiffe 
und die Uferbatterieen mit ihren vollen Lagen 
darin einstimmten, und da die Saluten von 
Französischer Seite erwiedert wurden, eine be
täubende Kanonade veranlaßt ward, welche 
wohl über eine Viertelstunde währte, und der 
sich das laute Hurrahrufen der versammelten 
Menge auf den Dächern der Häuser am Ufer 
und an den Landungsplätzen anschloß. Lud
wig Philipp befand sich inmitten eines glän
zenden Gefolges auf dem Hinterdecke des „Go
mer/' als das Schiff in den Häven einlief. 
Die anwesenden Lords der Admiralität, der 
Französische Botschafter, Graf St. Aulaire, 
eine Anzahl Französischer Gesandtschafts--At
taches, Konsuln und Handels-Agenten, der 
Haven-Admiral von Portsmouth, Sir Char
les Rowley, langten hierauf nach und nach 
auf dem „Gomer" an, um den König zu be
grüßen. Zhnen folgte die Munizipalität der 
Stadt, mir dem Mayor an der Spitze, welche 
eine BewillkommnungS-Adresse überreichte. Es 
ward darin ausgesprochen, daß der Besuch des 
Königs in England dazu dienen möge, die 
fmmdschaftlichen Beziehungen zwischen Eng



land und Frankreich auf einen festeren Fuß 
zu stellen, woraus'der König Veranlassung 
nahm, in Englischer Sprache zu antworten. 

Nachdem der König auch längere Zeit auf 
das herablassendste mit den einzelnen Mitglie
dern der Munizipalitat sich unterhalten hatte, 
langte Prinz Albrecht mit dem Herzoge von 
Wellington', welche auf der Eisenbahn von 
Farnborough nach Gosport gekommen waren, 
auf dem „Gomer" an, von der Schiffs-Mu-
sik mit dem Brlttischen National-Liede em
pfangen. Gleich darauf landete der König 
in Begleitung des Prinzen, des Herzogs von 
Montpensier und seines Gefolges auf der Lan-
dungs-Treppe am Clarence-Vard, wo er von 
dem kommandirenden General, Sir Henry 
Packenham, an der Spitze einer aus der Gar
nison ausgewählten Ehrenwache empfangen 
wurde, und begab sich alsdann, wie schpn ge
meldet, nach Windsor. Bald nach zwei Uhr 
wurde hier Ihre Majestät die Königin durch 
die Park-Geschütze von der nahen Ankunft 
ihres Gastes benachrichtigt. Begleitet von der 
Herzogin von Kent, gefolgt von einigen Hof
damen, von Sir R. Peel, den Grafen Liver
pool und Delawarr und anderen hohen Be
amten des königlichen Haushaltes, eilte die 
Königin, ungeduldig der Ankunft Ludwig Phi-
lipp's harrend, in die große Vorhalle, gegen
über dem Portal Georg's IV., um dort ih
ren Besuch zu erwarten. „Ihre Majestät," 
schreibt der Berichterstatter der Times, „war 
sehr aufgeweckter und heiterer Laune und un
terhielt sich herablassend mit ihren Begleitern, 
indem ihr Antlitz von Freude und innerer Auf
regung strahlte, über das bevorstehende Zu
sammentreffen mit dem Könige der Franzo
sen. Ein Viertel nach zwei Uhr fuhr der 
erste Wagen vor, welcher den König, den 
Prinzen Albrecht, den Herzog von Montpen
sier und Herrn Guizot enthielt. In diesem 
Augenblick eilte die Königin Victoria bis auf 
die Schwelle und streckte auf die herzlichste 
Weise ihre Arme aus, während Ludwig Phi
lipp und der Prinz aus dem Wagen stiegen. 
Ihre Majestäten umarmten sich im Augenblick 
ihres Begegnens aufs zärtlichste und traten 
in die Vorhalle zurück, wo Ludwig Philipp 

herzlich und .freundlich Sir R. Peel, den 
Grafen Liverpool und die andern ihm bekann
ten Personen vom königl. Haushalte begrüßte. 
Das ganze Ceremoniell hatte einen so durch
aus häuslichen und socialen Anstrich, daß 
man es nicht beschreiben kann und mit ein
facher Herzählung der einzelnen Thatsachen 
sich begnügen muß. Aber es lag nichtsdesto
weniger eine solche Herzlichkeit in der Bewill
kommnung und in der Freude darüber von 
Seiten des königl. Gastes', daß der Versuch 
der Beschreibung einer solchen Scene wohl 
verzeihlich ist." 

Kön igsberg ,  vom 9 .  Oktober .  
. In Memel hat man bei dem schlechten 
Ausfall der diesjährigen Erndte mit Glück 
den Versuch gemacht, Heu aus Frankreich und 
Kartoffeln aus Pommern und Lübeck einzu
führen. Heu und Kartoffeln sind dadurch be
trächtlich im Preife gefallen. 

Ber l in ,  vom 2 .  Oktober .  
Es ist schon von dem Plane berichtet wor

den, durch einen Umweg die Sundzölle zu 
umgehen. Preußen hat sich gleich erboten, 
die dazu nöthigen Vermessungen und -Beneh
mungen auf eigene Kosten anstellen zu lassen. 
Man hat den Wasserweg aus der Ostsee durch 
Schweden in die Nordsee auf folgende Weise 
nachgewiesen. Die Weichsel- und Odermün
dungen können in graben Linien zwischen den 
Inseln Oeland und Gottland hindurch bis in 
die Nähe Nyköping's befahren werden. Un
mittelbar südlich von Nyköping muß an ei
nem felsigen Höhengrunde hin ein Canal ge--
graben werden, der um die felsigen Höhen 
herum einige Meilen Umweg verursachen wird, 
so daß es noch näherer Untersuchung bedarf, 
um festzustellen, ob lieber ein direkter Weg 
durchzusprengen sey bis zu einem kurzen, aber 
breiten Flusse, der in den Wettersee führt; 
der Wettersec ist schon mit dem Wenersee 
durch einen Fluß verbunden und aus diesem 
führt der Gotha - Canal durch den Kattegat 
in die Nordsee und also von den Preußischen 
Ostseehäfen im Durchschnitt auf einem kür
zern Wege nach England, Amerika u. s. w., 
als durch den Sund. Das Mittel ist ge
funden, welches der außerordentliche Bevoll



mächtigte fiw die Ablösung des Sundzolls in 
Dänemark nach vieljährigen Verhandlungen 
für das noch einzige wirksame hielt: „man 
müsse Dänemark Verlegenheiten bereiten." Dä
nemark hat sich jetzt sogleich bereit erklärt, 
auf die Bedingungen der Ablösung des Sund
zolls einzugehen. Er macht über die Hälfte 
der Staatseinnahmen Dänemarks aus. Je
denfalls wird unsere Schifffahrt von diesem 
bedeutendsten Drucke befreit und die „Hebung 
der Ostseehäfen" bekommt Sinn und Bedeu
tung und Perspective. ^ 

Vom 12.  Se .  kön ig l .  Hohe i t  der  P r inz  
von Preußen haben am 10. d. Mittags bei 
der Besichtigung eines Baues auf dem Ba
belsberg einen Fall gethan und hierbei die 
beiden Knochen des rechten Vorderarms, zwei 
Zoll über dem Handgelenk, gebrochen» Der 
Regiments-Arzt vr. Weiß, welcher unverzüg
lich herbeigeeilt war, leistete sogleich die nö-
thige Kunsthülfe. Se. königl. Hoheit befin
den Sich, den zwei ausgegebenen Bülletins 
zufolge, in einem sehr befriedigenden Zustande. 

Vom 16.  Den neues ten  Bü l le t ins  zu fo lge  
ist das Befinden Sr. königlichen Hoheit des 
Prinzen von Preußen in jeder Rücksicht den 
Umständen gemäß zufriedenstellend. 

Kopenhagen,  vom 30 .  September .  
Se. Durchl. der Prinz Friedrich von Hes

sen hat sich in Begleitung eines Kavaliers 
von Charlottenlund nach FredenSburg begeben, 
wo derselbe in dem königl. Schlosse seine Re
sidenz genommen hat, um in der tiefsten Zu
rückgezogenheit dem Schmerze und der Trauer 
um seine verstorbene Gemahlin sich hinzuge
ben. Die hohe Familie Sr» Durchlaucht soll 
sehr beunruhigt seyn über die nachhaltigen Wir
kungen, welche dieser Trauerfall auf den jun
gen Prinzen geäußert hat, dessen an Verzweif
lung grenzender Schmerz allen Tröstungen un
zugänglich erscheint. Die anfänglich beabsich
tigte Reise Sr. Durchlaucht nach Deutschland 
ist aufgegeben. 

S p a n i e n .  
Madr id ,  30 .  September .  D ie  Kön ig in  

Jsabella II. wird die Corres am 10. Oktober 
zum erstenmal in Person eröffnen. Sie er
reicht bekanntlich an dem genannten Tage ver

fassungsmäßig ihre Volljährigkeit, und man 
will wissen, daß Esp'artero bei dieser Gelegen
heit ein Manifest an die Nation erlassen " 
werde, um derselben anzukündigen, daß seine 
Gewalt als Regent ihr gesetzliches Ende er
reicht habe, daß er übrigens jederzeit von den 
loyalsten Gesinnungen der Ehrfurcht und Hin
gebung gegen die Königin durchdrungen ge
wesen sey und seine Person wie seinen De
gen zur Verfügung der Regierung stelle. 

S tockho lm,  vom 4 .  Oktober  
Se. Majestät der Kaiser von Rußland 

hatte den General Frhrn. v> Anrep hierher 
gesendet, um Sr. Maj. dem Könige die Kai
serl. Glückswünsche zur Krönung zu überbrin
gen. Der Königl. Großbrittannische Gesandte 
Sir Th. Cartwright wird II. MM. noch 
ein großes Fest geben, ein anderes beabsichtigt 
der Normännische Staatsminister Due; mor
gen läßt der König auf ber Börse 200 See
leuten ein Festmahl geben. Das Gastmahl 
für 600 Handwerksgesellen fand gestern auf 
der Börse statt. Gleichzeitig wurden 300 
Werkmeister und Fabrikarbeiter auf dem Stadt
haus und 200 Seeleute in der Navigations
schule gespeist. Die nach Marokko bestimmte 
Fregatte Jofephine erhält eine Mannschaft von 
283 Personen. — Erst am 6. schließen die 
hiesigen Krönungs-Festlichkeiten, worauf dann 
am Montag die Ordens-Verleihungen bekannt 
gemacht und bei Hofe die Trauerkleider wie
der angelegt werden. 

ve rmisch tes .  
— Die K. Schwedisch-Norwegische Ge

sandtschaft in St. Petersburg bietet eine Be
lohnung von 2000 Rbln B. A. den Entde
ckern des mittelst Einbruchs in der Nacht zum 
22. September in Stockholm verübten Dieb
stahles eines eisernen grün bemalten Geldka
stens mit Obligationen von Privatpersonen im 
Betrage von 316,403 Schweb. Reichsbanko-
Thalern, und mit Obligationen der Bank der 
Staaten des Königreichs im Betrage von 
117,260 Schwed. Reichsbanko-Thalern. 

— In Kischinew hat man am 16. Sept. 
um 12 Uhr 24 Min. Nachmittags drei leichte 
Erdstöße verspürt, die von einem ziemlich star



ken unterirdischen Getöse begleitet waren, wel
ches eine Minute lang dauerte. Zu der
selben Zeit haben auch einige Personen in 
Odessa einen leichten Erdstoß bemerkt. 

Ssara tow.  Zn  unserem Gouv .  w i rd  be
kanntlich von Dobowka nach Katschalin eine 
50 Werste lange Eisenbahn angelegt um den 
Don mit der Wolga zu verbinden. Ein eben 
solcher Weg soll vom Elton-See zur Nikola-
jewschen Sslobode auf einer Entfernung von 
26 Wersten, zum Salztransport erbaut werden. 

— Am 26. und 28. September hat man 
eine Meile von Warschau, im Beiseyn einer 
großen Versammlung, darunter auch der Fürst-
Statthalter, eine neue Getreide-Mähemaschine 
versucht, die in einer Stunde einen Morgen 
Hafer mähte und die Halme so ordnungsmä
ßig niederlegte, als es kein Handarbeiter kann. 
Die Maschine ist nach den Angaben der Her
ren Tyminzecki und Taczynski ausgeführt wor
den, und man berechnet die Kosten einer ganz 
großen Maschine auf höchstens 6000 Gulden. 

— Ein furchtbares Unglück hat sich am 
29. September in der Kohlengrube von Has-
well in der Nähe von Durham ereignet. Es 
fand nämlich gerade zu der Zeit, als eine 
große Anzahl von Männern und Knaben 
(man giebt die Zahl derselben auf 160 an) 
in der Grube beschäftigt war, eine Gas-Ex
plosion, wie sie in diesen Gruben nicht selten 
vorkommen, statt, durch welche sämmtliche 
Arbeiter bis auf drei getödtet. worden sind. 
Es wurden sofort Anstalten gemacht, die Kör
per ans Tageslicht zu schaffen, und nach den 
letzten vom 1. Oktober datirten Berichten hatte 
man auch bereits über 100 Leichen hervorge
holt. Die drei geretteten Arbeiter verdankten 
ihre Erhaltung dem Umstände, daß sie sich 
am untersten Ende des Schachtes befanden, 
und daß bei Her Verschüttung der Grube 
mehrere Balken ein schirmendes Dach über 
ihnm bildeten und zugleich die Stickluft von 
ihnen entfernt hielten. 

— Das in der letzten Zeit so oftmals vor
gekommene Verwechseln der Substanzen in den 
Apotheken, hat in Harlem wieder ein großes 
Unglück herbeigeführt. Die Dienstmagd einer 
Wittwe Niesen holte sich ein Pulver gegen 

ein Unwohlseyn. Statt eines Brausepulvers 
bekam sie Gift, von dem zwei Kinder ihrer 
Herrin von 8 und 9 Zahren, welche daran 
geleckt hatten, das eine in einer Stunde, das 
andere am folgenden Tage starb, das Mädchen 
aber schwer erkrankte, so daß es noch in sehr 
zweifelhaftem Zustande darnieder liegt. Die 
Gerichte untersuchen die Sache. 

— In Lyon bestieg kürzlich ein anständig 
gekleideter Herr von ungewöhnlicher -Wohlbe-
leibtheit einen Omnibus. Eine Wespe setzte 
sich auf seinen Leib, wurde aber von einem 
Mitreisenden zwei Mal verjagt: bei dem drit
ten Versuche, ihrer habhaft zu werden, gab 
dieser dem Dicken einen so ungeschickten Schlag, 
daß sein Leib plötzlich einsank, und Ströme 
Branntweins sich in den Omnibus ergossen. 
Der Dicke hatte sich nämlich, um die Wach
samkeit der Octroibeamten zu hintergehen, ein 
Quantum dieser Flüssigkeit in einer Blase um 
den Leib gebunden. Während der Verwirrung, 
welche dem unerwarteten Auftritt folgte, mach
te sich der nunmehr hager gewordene dicke 
Herr davon. 

Gememniihiges. 
Probemi t te ! ,  um zu  e rkennen,  ob  

ein Tuch ächtfarbig schwarz ist. Bei 
dem großen Verbrauche vou schwarzem Tuche 
geschieht es gegenwartig nicht selten, daß das 
Tuch nicht ächt und in der Wolle, sondern 
erst im Stücke gefärbt wird. Da sich nun 
aber ein solches Tuch sehr schnell abträgt, 
und an der Sonne und Luft bald verfärbt, 
so ist es von größter Wichtigkeit, ein leichtes 
Mittel an der Hand zu haben, wodurch man 
einen etwanigen Betrug schnell entdecken kann« 
Ein solches Mittel gewährt nun die Sauer
kleesäure; denn durch sie läßt sich leicht ent
decken, ob das Tuch in der Wolle gefärbt 
wurde, und mithin einen haltbaren Zndigo-
grund erhielt, oder ob dasselbe bloß mit Blau
holzen und Eisenhol; im Stücke gefärbt wor
den. Man löse nämlich etwas Sauerkleesäure 
oder sogenannte Kleesajz in destillirtem Wasser 
auf, befeuchte einen Kork mit dieser Auflö
sung, und drücke diese auf das Tuch von 
dessen Aechtheit man sich überzeugen will. 



Hat die Wolle einen Jndigogrund erhalten, 
und ist sie folglich gutfarbig, so wird das 
Kleesalz nach einigen Minute» einen grünlich 
oliveufarbigen Fleck auf dem Tuche hervor
bringen, wurde das Tuch dagegen ohne In
digo, und bloß mit Blauholz, Eisen und 
Kupfervitriol schwarz gefärbt, so wird der 
Fleck, den die Kleesävre erzeugt, eine dunkel 
orangegelbe oder fahle Farbe haben. 

Weksnntmsehungen. 
Vom Livländischen Domainenhofe wird hie-

durch bekannt gemacht, daß zur Verpachtung 
nachbenannter Kronsgüter des Livländischen 
Gouvernements und Arensburgschen Bezirks 
von März 1846 ab, die Torge und 
Peretorge in den angesetzten Terminen abge
halten werden sollen, zu welchen sich die et-
wanigen Pachtliebhaber unter Beibringung ge
höriger Saloggen entweder in Person oder 
durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte zei
tig vorher beim Livländischen Domainenhofe 
zu melden haben. — Die nähere» Pachtbe-
dingungen können vor Abhaltung der Torge 
in der Kanzellei der Oeconomie - Abtheilung 
ersehen werden. — 

Im Arensburgschen Bez i rke :  1 )  Das  
Gut Alt-Löwel mit 292 Revisionsseelen, 1 
Schenke, 104^^ Dessätinen Ackerland, 182? 
Dess. Heuschlag, 144 Dess. Wald, 1228 R. 
Jahresrevenüe. — 2) Das Gut Tahhul mit 
236 Nevisionss., "1 Krug, 1 Schenke, 96^-
Dess. Ackerland, 238^ Dess. Heuschlag, 1714 
R. Jahresrev. — 3) Das Gut Karmis mit 
149 RevisionSsexle», 3 Mühlen^ 1 Krug, 1 
Schenke, 72^ Dess. Ackerland, 206z Dess. 
Heuschlag, 650 R. Jahresrev. — 4) Das 
Gut Koggul mit 203 Nevisionss., 1 Schenke, 
98z Dess. Ackerland, 123^ Dess. Heuschlag, 
6^ Dess. Wald, 1130 Rbl. Jahresrevenüe. 
— Der vier genannten Güter Torge sind am 
L4„ deren Peretorge -am 28. Oekoven 

Riga am 18. September 1844. 
Domainenhofs-Nath C. von Sehrwald. 

Nr. 673A L. Walter, Secrer. 1 
Mittelst dieses von Einem Wohledlen Ra

che der Kaiserlichen Stadt Pernau, auf des-
fallsiges Ansuchen, nachgegebenen proclalna-

ti8, werden Alle Und Jede welche an das in 
- der hiesigen Vorstadt im I Quart, snli Nr. 
31, belegene^ dem hiesigen Bürger und Ma
lermeister Balthasar Wisior gehörig gewesene, 
und von diesem den Demoiselles Anna Ma
ria und Elise Wilhelmine Geschwister Fisch
bach, mittelst am 4. September d. I. abge
schlossenen, und gehörig eorroborirten Con-
tracts, für die Summe von 660 Rubel Sil-
ber-Münze verkaufte hölzerne Wohnhaus 
Appertinsiniis, Ansprüche zu haben vermei
nen, oder wider die geschehene Besitzübertra-
gung zu sprechen gesonnen sein sollten, auf
gefordert, sich i»nerhalb Jahr und Tag, a 
(last) dieses Proclams, poeiia pr-LLLlnsi, 
mit solchen ihren Ansprüchen und Protesta
tionen allhier beim Rache anzugeben und ihre 
Rechte zu verfolgen, widrigenfalls selbige, 
nach Expirirung sothanen 
nicht weiter gehört noch admittirt, sondern 
ipso präcludirt sein sollen, das vorbe-
zeichnete Grundstück aber den Acquirentinnen, 
zu deren rechtmäßigen Eigenthume adjudicirt 
werden wird. Wonach sich zu achten. 

Pernau Rachhaus den 13. 
September 1844. In kiäem 
Nr .  2184.  C .  Schmid ,  

8.) sr 8ecrer. 1 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Von der Arensburgschen Tamoschna wird 
desmittelst bekannt gemacht, daß bei derselben 
am 26. d. Mts. und den folgenden Tagen 
cjrca 6000 Pud nasse rohe Baumwolle aus 
der Ladung des gestrandeten englischen Schif
fes „William Jenkinson", Schiffer I. Jen-
kinson öffentlich versteigert werden wird. 

Sollte di? ganze Ladung des gedachten 
Schisses geborgen werden, so läßt sich an
nehmen, daß Außerdem eine größere Quantität 
dieser HZaare zur Versteigerung kommen wird. 

Arenshurg, den 6. Oktober 1844. 
Zsllverwalter I. Hofland. 

Stellvertretender Seeretair von Hahn. 1 
In meinem Hause, welches ich auch aus 

freier Hand zu verkaufen beabsichtige, sind 
drei Wohnungen mit Stallraum Wagenre-



Mise und sonstigen Wirthschaftsbequemlichkeiten 
zu vermielhen und gleich zu beziehen»! 

G .  Schropp .  3  

Mit einer Auswahl neuer, modern gear
beiteter Fortepiano'S zu herabgesetzten Preisen 
empfiehlt sich C. L. Ammende, 

Jnstrumencenmacher. 
Pernau den 13. Oktober 1844. 3 
Ein guter, wenig gebrauchter Schuppen

pelz mit Ueberzug steht zu einem sehr billigen 
Preise zum Verkauf bei dem Kürschnermeister 
Herrn Simson. 

Livländifche ehftnische Ka
lender für das Jahr 1845 sind zu 
haben in der hiesigen Stadtbuchdruckerei. 

I n  Pappen ie t  s ind  gu te  Kar to f fe ln  zu  
66 Cop. Silb. das Loof zu haben, die von 
dort in'S Haus geliefert "werden können. Be
stellungen darauf werden im Graebnerschen 
Hause angenommen. 1 

Einem hohen Adel und respektiven Publiko 
mache ich hiermit die ergebenste Anzeige, daß 
in meinem kürzlich erkauften, ehemaligen Bur-
meisterschen, in der KönigS-Gasse vhnweit der 
ehstnischen Kirche belegenen steinernen Wohn
hause, vollkommen meublirte Zimmer, mit al
len Bequemlichkeiten wie auch Stallraum für 
Pferde, sowohl jahrlich und monatlich, als 
auch Woch- und Tagweise zu maßigem Preise 
vom heutigen Tage ab, zur Miethe zu haben 

s ind ,  so  w ie  auch  baß ich  me ine  Werks ta t t  
dahin verlegt habe, gehorsamst bittend auch 
hier mir geneigten Zuspruch angedeihen lassen 
zu wollen. Pernau, den 6. Oktober 1844. 

I .  He in tze l ,  K lempnerme is te r .  2  
Auf dem Gute Wattel (60 Werst von 

Pernau) sind weißglasirte Ofenkacheln bester 
Gattung, Nr. 1 zu 7 Kop. Silb., Nr. 2 
zu 6 Kop. Silb. und unglasirte Kacheln zu 
3^ Kop. Silber-Münze das Stück zu haben. 
Die Ecken und Simmse haben mit den dazu 
gehörigen Kacheln denselben Preis, und ist 
die Abfuhr durch den Käufer zu bewerkstelli
gen. Etwaniger Aufträge wegen hat man 
sich an die Gutsverwaltung zu wenden. 1 

Vom 6. bis zum 13. Oktober. 
Getankt. St. Nikolai-Kirche: Juliane 

Marie Schuhmann. — St. Elisabeths-
Kirche: Johann August Tönnissohn. — 
Christian Kaddak. — Mihkel AnnuSson. 
— Anna Carolina.* 

Beerdigt. St. Nikolai-Kirche: Anna 
Henriette Nogenhagen, alt 46 I. — Wil
helm. Louise Schüler, alt 9 T. — St. Elisa-
beths-Kirche: Maria Gerdrutha ProtaSsow, 
alt 41 I. — Mihkel Annusson, alt 3 T. 
— Peter Denissow, alt 2 Jahr. 

Vroelamirt. St. Nikolai-Kirche: Gu
stav Eduard Tiedemann mit Charlotte Chri
stiane Jankewitz. 

S e h i k k s  -  N i s  t  e .  
A n g e k o m m e n :  >  

wo. Get. Nation. KchtKsname. Gaxitatn kommt von hat gelav. avressirtan 
XI 8. Russ. Julie Amalie C. I. Olesen St. Petersb.Stückgut A. Conze et C. 
71 8. Preuß. Helene ^ A. Schauer > Stettin Mauerst. :c. Jacobs et C. 
72 8. Preuß. Auguste J.Schröder Copenhagen Ballast H. Härder et C. 
73 8. Preuß. Der Wager A. Ladwig Stettin Mauersteine H.D.Schmidt. 
74 8. Preuß. Stettin Packet C. W. Steffen Stettin Mauerst. !c. H. D. Schmidt. 

A b g e g a n g e n :  
No. SehMsname. Caxttatn ZSelaVen mit Vestmt. n. Glar.durrh Abgesegelt 
66 Oak A. Harrow Flachs U.Heede Dundee Jacobs et C. 8. Oer. 
67 Tidofeld B. Behrends Brett. u.Saat. Amsterdam H.Harder et C. 11. ,, 
68 Leo W. Blanck Leinsaat Stettin H. D. Schmidt 12. „ 
69 Pernau Packet I. Olesen Leinsaat Stettin J.Zacke et C. 13. „ 

Im Namen des General-GouvernementS der Ostseeprovinzen gestattet den Dmck C. Gold mann, Censor. 
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Sonnabend/ d. 21. (Oktober. 

'  Riga ,  vom 11 .  Oktober .  
Das gestern.nach 6 Uhr Abends auf dem 

für die Dampfschisse bestimmten Platz zu An
ker gegangene, aus St. Petersburg kommende 
Dampfschiff „Riga" gerieth gegen 6 Uhr Abends 
in Brand. Ungeachtet der rastlosen Bemü
hungen der hinzugeeilten Polizeibeamten, des 
Spritzen-Commando'S, sowie auch des zufällig 
in der Stadt anwesenden Lootsen-Comman-
deurs, griff das Feuer immer mehr um sich. 
Der Versuch, durch EinHauen von Oeffin
gen an den Seiten das Schiff mit Wasser 
zu füllen gelang nicht, weil durch den Brand 
dasselbe schnell leichter wurde, und als die 
Flamme nach 9 Uhr anfing immer stärker her
auszuschlagen, da brachte das Dampfboot 
„Unity" es stromabwärts bis in die Gegend 
des Ballastdammes, wo eS, den vielen auf 
dem Strome liegenden Schiffen nicht mehr ge
fährlich, bis zum Wasserspiegel aufgebrannt ist. 
Es war ein grandioser Augenblick, mitten in 
der Nacht den Coloß brennen zu sehen. Die 
Flamme warf einen rechlichen Schein zum Him
mel; prasselnd stürzten die Masten zusammen; 
das Segelzeug war im Nu verzehrt. Fort
während speite die Esse Rauchwolken aus und 
das Maschinenwerk knisterte und knasterte. 
Kochend zischte das Wasser ringsum; auf der 
Fläche zog sich «in blendender Spiegel; Mas
sen von Menschen standen zu beiden Ufern 
und — keiner konnte helfen. Noch am Mitt-
woch-Morgen brannte 5aS Gebäu, erst gegen 
6 Uhr verlor sich nach und nach das Feuer 
und später auch der Rauch. Ein Theil klei

ner Waaren-Pakete zc. ist gleich gerettet wor
den, der übrige nicht verbrannte Theil der 
Ladung befindet sich noch in dem unter Was
ser gesetzten Schiffsraum. Das Feuer, wel
ches, als man nach verspürtem Brandgerüche 
den Kohlenbehälter öffnete, den Oeffnenden , 
entgegenschlug, soll entstanden seyn durch Gas, 
welches sich aus den Kohlen entwickelt hatte. 
Das Dampfschiff und ein Theil der Waaren 
sind versichert. . (Rig. Ztg.) 

S r .  Pe te rsburg ,  vom 2 .  Oktober .  
Se. M. der Kaiser haben dem Admiral 

Ricord, dem Staatsrarh Kußow, dem Com-
merzienrath Charitschkow und dem Coll.-Regi-
strator Paklin Allergnädigst erlaubt, eine Rus
sische See- und Flußschiffsahrts-Assecuranzge-
sellschafr zu bilden, und die Statuten dersel
ben am 26. August d. Z. Allerhöchst bestätigt. 

London,  vom 11 .  Oktober .  
Unsere Blätter find voll von Berichten über 

den Aufenthalt des Königs der Franzosen in 
Windsor und die Festlichkeiten, welche den 
Französischen Offizieren in Portsmouth veran
staltet werden. Die Feste in Windsor tragen 
einen sehr häuslichen, gewissermaßen einen 
Familien - Charakter. Heute findet die Auf
nahme des Königs unter die Ritter des Ho-
senband-Ordens und zur Feier des Tages ein 
großes Bankett in der St. Georgs - Halle 
statt. Hundert Gäste soll die Tafel zählen, 
welche nach kunstvoller Anordnung des Prin
zen Albrecht selbst mir den größten Kostbar
keiten des Königlichen Schatzes geschmückt 
seyn wird. Ludwig Philipp hat sich bereits 



wehre Ordens - Decorationen vorlegen lassen, 
darunter eine in Brillanten zum Werthe von 
40,000 Pf. St., wie überhaupt der König 
viele und kostbare Ankaufe in England machen 
soll. Der Empfang des Königs von Seiten 
des Volks ist enthusiastisch. Bei der gestri
gen Fahrt nach Claremont hatte in dem Fle
cken Twickenham, woselbst Ludwig Philipp 
bei seinem frühern Aufenthalte in England, 
mir Studien beschäftigt, gelebt hatte, sich 
eine große Volksmenge, darunter auch viele 
Franzosen, versammelt, um den König bei 
der Durchfahrt zu begrüßen, und hier, sowie 
an allen Orten, wo die hohen Herrschafren 
anhielten, bewillkommnete man sie mit lautem 
Zuruf, Schwenken der Tücher und Hüte tt. 

Vom 12 .  Am 17 .  Jun i  is t  i n  Peru  
eine neue Revolution ausgebrochen. General 
Vivanco's Autoritär wird nicht mehr aner
kannt; die höchste Gewalt ist auf einen reichen 
Eigenthümer, Namens Elias, übergegangen. 

Se. Majestät der König der Franzosen > 
wurde gestern, vor einem zahlreich versammel
ten Kapitel des Hosenband-Ordens im Schlosse 
zu Windsor als Mitglied in diesen Orden 

aufgenommen und mit den Znsignien desselben 
von Ihrer Majestät der Königin Victoria ei
genhändig bekleidet. 

Gestern Morgen überreichte die Munizipa
lität von Windsor dem Könige der Franzosen 
eine Bewillkommnungs - Adresse, worauf der 
König eine ähnliche Antwort wie zu Ports
mouth ertherlte, und worin er unter Anderem 
sagte, daß er sich glücklich schätze, seine Be
mühungen, freundschaftliche und friedliche Be
ziehungen zwischen Frankreich und England 
herzustellen, hier so gewürdigt zu finden, daß 
Frankreich nichts von England, England nichts 
von Frankreich zu fordern habe, als herzliche 
Eintracht zc. Auch der Londoner Gemeinde-
Rath hat eine Adresse an den König beschlössen. 

V o m  1 4 .  D i e  l e t z t e n  T a g e  d e s  A u f e n t 
hal t s  Ludwig  Ph i l i pp ' S  i n  Windsor  s ind  von .  
den.früheren, waS Festlichkeiten und sonstige 
Vorgänge anbet r i f f t ,  wen ig  versch ieden .  Am.  
Sonnabend und Sonntag fanden gleichfalls 
große Diners im Schlosse statt, wozu auch 
die Haupter der Whig-Partei, Lord Mel

bourne und Lord John Rüssel gezogen wa
ren; an ersterem Tage besuchte die ganze kö
nigliche Gesellschaft Eton College, und em
pfing Ludwig Philihp die Adresse der Londo
ner Corporation. Der König erhielt eine 
neue Gelegenheit, seine Friedensliebe auszu
sprechen und das glückliche Einverständniß Eng
lands und Frankreichs zu preisen. 

V o m  1 6 .  D e r  K ö n i g  d e r  F r a n z o s e n  h a t  
sich gestern Mittag gegen 12 Uhr in Dover 
auf dem Französischen Post-Dampfschisse ,.Le 
Nord" nach Treport eingeschifft, nachdem er 
vorher noch eine Adresse des Stadt - Raths 
von Dover, ähnlich den früher ihm überreich
ten, angenommen und beantwortet hatte. 

Die Königin und der Prinz Albrecht sind 
gestern, nachdem sie dem Französischen Admi-
ral La Süsse auf der Dampf-Fregatte „Go
mer" einen einstündigen Besuch abgestattet, 
in der Königl. Nacht nach der Insel Wight 
abgereist und bei Cowes gelandet. Der Em
pfang der Königlichen Familie von Seiten der 
Französischen Schiffe war eins der imposante
sten See-Schauspiele. 

O'Connell wird, wie es heißt, in der Mt'tte 
des nächsten Monats seine angekündigte Rund
reise durch England beginnen. Ihm zu Ehren 
soll in Clifton ein großer Festschmaus veran
staltet werden. 

Par i s ,  vom 13 .  Oktober .  
Se. Königliche Hoheit Prinz Albrecht von 

Preußen, der unter dem Namen eines Grafen 
von Berg die Gestade des Mittelländischen 
Meeres bereist, hat sich vor drei Tagen zu 
Marseille auf dem Paketboot „Charlemagne" 
nach Algier eingeschifft. — Vom 1. Januar 
an werden zwei neue Dampfboot-Linien von 
Marseille nach der Afrikanischen Küste einge
richtet werden, die eine nach Srora, die an
dere nach Oran. Beide werden zweimal 
monatlich nach jedem dieser Bestimmungsorte 
abgehen und direct von da zurückkehren. 

Vom 16.  Während  der  Abwesenhe i t  des  
Königs wurde Paris auf das schärfste be
wacht. Die Wachtposten waren verdoppelt, 
und von 8 Uhr an durchzogen an jedem Abend 
starke Patrouillen sämmtliche Stadttheile. 

Vom 17 .  Der  Kön ig  t ra f  ges te rn  f rüh  



in Schloß Eu ein, wohin er sich von Calais 
über Boulogne begeben hat. Auch hier hielt 
der König eine Musterung über die National
garde und wurde mit den lebhaftesten Accla-
mationen begrüßt. Die Königin war ihrem 
Gemahl nach Boulogne entgegengeeilt. Näch
sten Sonnrag wird die Königl. Familie wieder 
im Schlosse von St. Cloud vereinigt seyn. 

Graf Cancrin, der sich seit vierzehn Tagen 
in Paris befindet, will von hier aus eine 
Reise nach England machen» 

Ber l in ,  vom 20 .  Oktober .  

Das Befinden Sr. Königlichen Hoheit des 
Prinzen von Preußen ist so befriedigend, daß 
auch fernerhin ein glücklicher Fortgang der 
Genesung zu erwarten steht, und werden da
her vorläufig keine Bülletins mehr ausgegeben 
werden. 

Kön igsberg ,  vom 18 .  Oktober .  

Au f  dem h ies igen  Get re idemark te  bes teh t  
der ganze Verkehr gegenwärtig fast nur in 
dem örtlichen Verbrauch. Eine allgemeine 
Niedergeschlagenheit über das, die Ernte zum 
großen Theil vernichtende, nasse Werter, macht 
sich immer mehr geltend. Furcht und Hoff
nung wechselten mit der Witterung, bis man 
die unabweisliche Ueberzeugung hatte, daß 
zwischen der Weichsel und Memel nur nasses, 
ausgewachsenes, unHalt- und nichtschiffbares 
Getreide unter Dach gebracht und unserm 
Handel im künftigen Zahre alle gute Aus
sichten genommen waren. Die wenigen Aus
nahmen, die von einer günstigeren Ernte be
richten, sind zu selten, um das allgemeine 
Unglück mildern zu können. Aus den Thei-
len von Polen und Nußland, welche hierher 
Getreide und Saaten liefern, lauten die Nach
richten noch trüber und benehmen uns die 
Aussicht auf Zufuhren im künftigen Zahre. 
Wir werden daher für das FrühjahrSyeschäft 
im k. I. auf unsre nichr großen Vorräthe al
ten Getreides beschränkt seyn, so viel der in
ländische und zweifellos für Königsberg ver
stärkte Verbrauch bis dahin noch übrig lassen 

. wird. Schon jetzt versorgen sich unsere 
Bäcker und einige benachbarte Städte mit 
altem Roggen aus unserem Lager, was so 

lange anhalten wird, als das frische Korn 
unbrauchbar bleibt. 

d e r m i s  c h t  e s .  
Riga ,  den 27 .  September .  Au f  dem am 

26. d. Mts. geschlossenen Livländischen Land
tage ist in Stelle des mit Tode abgegangenen 
Landrachs und Ober-Kirchenvorstehers Adolph 
von Wulf aus dem Lettischen Distrikte zum 
Landrath des Herzogthums Livland erwählt 
und nach stattgehabter Präsentation zweier 
Candidaten von dem Kaiserlichen General-
Gouvernement bestätigt worden der bisherige 
Ländmarschall August v. Hagemeister, Erbherr 
von Gotthardsberg im Wendenschen Kreise, 
Ritter mehrer Orden zc. —> Außerdem haben 
folgende Wahlen stattgefunden: zum ritter
schaftlichen Delegirten- bei der Commission in 
Sachen der Livländischen Bauer-Verordnung 
ist der bisherige Hofgerichts - Secretair Carl 
von Tiesenhausen erwählt; zu Cassa-Deputir-
ten die bisherigen dim. Obrist Eduard Baron 
Schoultz zu Römershof und Lettischer Di-
stricts - Director Gotthard von Vegesack zu 
Blumbergshof, zu Cassa - Revidenten im Ri-
gaschen Kreise dim. Hofgerichts-Assessor Fried
rich Rembert Baron Schoultz, Majoratsherr 
von Ascheraden, und dimitt. Ordnungsrichter 
Alexander Eduard von Klot zu Schloß-Nitau, 
im Wendenschen Kreise dim. Ordnungsrichter 
August von Transehe zu Kalnemoise und dim. 
Kirchspielsrichter Baron Wolff zu Lysohn, im 
Dörptschen Kreise Di'. me<Z. von Rennen
kampf zu Neu-Kusthof und dim. Gardelieut. 
v. Koskull zu Saadjerw, im Pernauschen Kreise 
Kirchspielsrichter Otto Heinrich Robert von 
Anrep zu Lauenhof und von Maydell zu Wa-
genküll; zu Bauerschul-Znspectoren im Riga-
schen Kreise dim. Assessor von Staden zu Or-
gishof und von Wulf zu Lennewaden, im 
Wendenschen Baron Meyendorff zu Ramkau 
und Dr. mecZ. Gotthard v. Berg zu Wohl
fahrtslinde, im Pernauschen Kirchspiclsrichter 
von Anrep zu Lauenhof und Ordnungsrichter 
Stael von Holstein zu Uhla, im Dörptschen 
Baron Bruiningk zu Palloper und Theodor 
von Krüdener zu Kurrista, zum Vorsitzer der 
Werroschen Gefängniß-Comite Kreisdeputirte 



von Stryck, zu Mitgliedern der ritterschaftli-
chen Güter-Commission dim. Kirchspielsrichter 
jetzt Kreisdeputirte v. Loewis zu Hanten und 
Kreisdeputirte von Stryck. — Zu Kreisde-
putirten sind erwählt worden: I. Zm Riga-
Wolmarschen Kreise die z. h. Hofgerichts-Vi-
ce-Präsident und Ritter )lugust Gotthard von 
Loewis of Menar zu Zürgensburg, dim. Ritt
meister und Ritter Gustav von Rümmers zu 
Zdwen, sowie dim. Kirchspielsrichter Wolde-
mar Ch. Z. M. von Loewis of Menar zu 
Panten. II. Im Wenden-Walkschen Kreise 
die z. h. dim. Hofgerichts-Assessor Carl Fried
rich Erich von Transehe zu Selsau, dimitt. 
Landrichter Gottlieb Baron v. Wolff zu Alt-
Schwaneburg, und neu gewählt der dimittirte 
Kirchspielsrichter Georg von Kahlen zu Alt-
Geistershof und Neu - Geistershof. III. Zm 
Dörpt-Werroschen Kreise die bisherigen dim. 
Assessor Wilhelm von Stryck zu Brinkenhof, 
Kirchspielsrichter vr. rae6. August von Sie
vers zu Alt-Kusthof, und neu gewählt Baron 
Georg v. Nolcken zu Lunia. IV. Zm Per-
nau-Fellinschen Kreise der z. h. Collegien-As-
sessor und Ritter Gustav v. Rennenkampf zu 
Schloß-Helmet, und neu gewählt der dimitt. 
Ordnungsrichter Peter von Sivers zu Heim
thal, sowie der dimitt. Major Alexander von 
Dittmar zu Fennern. Die übrigen Wahlen, 
als für die sammtlichen Ordnungs- und Kreis
gerichte, sowie für einzelne erledigte Landes-
Aemter, können erst nach erfolgter hochobrig
keitlicher Bestätigung mitgetheilt ^werden. 

(Rig. Ztg.) 
St. Petersburg. Eins unserer Jour

nale meldet, daß seit dem 3. d. M. eine 
Malle-Post^ von Eisen erbaut, den Dienst 
zwischen St. Petersburg und der Preußischen 
Grenze begonnen hat. —Das im Zahre 1835 
auf Subscription hier begonnene Russische Con-
versationslexikon, von dem bis jetzt 17 Bande 
erschienen sind, hat wegen Zahlungsunfähig
keit des' Buchhändlers Smirdin zu erscheinen 
aufgehört. 

— Die großartigste eiserne Brücke in der 
Welt wird jetzt von drei berühmten Englischen 
Ingenieurs für St. Petersburg vorbereitet, 
wo sie über die Newa gespannt werden soll. 

Die Länge derselben beträgt 1073 Fuß und 
die Masse des Eisens, das dazu zu verwen
den ist, beläuft sich auf 8000 Tonnen 20 
Centner.) Die Kosten der Brücke sind jetzt 
noch gar nicht zu berechnen, werden aber un
geheuer groß seyn, da das Eisen allein nahe 
auf eine Mill. Thlr. zu stehen kommen wird. 

Par is .  Von Se i ten  der  F ranzös ischen  
Post-Verwaltung sind Unterhandlungen mit 
den Deutschen Post-Behörden angeknüpft wor
den, um eine gegenseitige Herabsetzung des 
Brief-Porto's zu erzielen. 

— Herr Person, ausübender Arzt in Pa
ris, ist durch eine neue Art der Heilung des 
Augenstaares ein Wohlthäter der Menschheit 
geworden. Er wendet dazu den Galvanismus 
an, indem er mittelst einer Nadel einen Stich 
in das Auge macht und in die Oessnung den 
galvanischen Strom leitet. Er nennt dieses 
sein Verfahren Galvanopunktur. Der Him
mel gebe, daß sich das bewährt. 

— Der berühmte Rechnenkünstler Dase hat 
kürzlich in Würzburg mit unglaublicher Schnel
ligkeit die schwierigsten Aufgaben gelöst; z. 
,B. wenn ein Mensch 20 Zahre lebt und in 
jedem Augenblicke seines Lebens ^ Heller 
braucht, wie viel hat er im Ganzen ausgege
ben? gab er sogleich die Antwort: 12 Mill. 
448,421 Fl. 3 Kr. 0 Pf. 1^ Hlr. Der 
Augenblick war zu Secunde gerechnet. 

Gemeinniitliges. 
G e g e n g i f t  d e r  B l a u s ä u r e .  D m  H r .  

T. und H. Smich ist es nach mancherlei Ver

suchen gelungen, ein Gegengift für Blausäure 

zu entdecken. Es bestehr in oxydircem Eisen, 

und zwar muß daS Metall theils im Zustande 

des Peroxyds, theils des Protoxyds seyn. 

Dann vereinigt sich die Blausäure mit dem

selben zu einem Compositum, welches unter 

dem Namen Berlinerblau wohl bekannt, und 

völlig unschädlich ist. 

Weksnntmsehlmgen. 
Von Einem Wohledlen Raths dieser Stadt, 

werden nachstehende, in dem am 4. Zuni 1842 
Allerhöchst bestätigten Reglement über Maaße 



und Gewichte, enthaltene Vorschriften, den 
hiesigen Einwohnern, zut unfehlbaren Nach-
achtung hierdurch bekannt gemacht. 

§ 4. Vom Januar 4846 an soll in 
allen Theilen des Reichs ganz allein russisches 
Maaß und Gewicht, nämlich der Faden, Ar
schin und Fuß, das Pud und Pfund, das 
Apothekerpfund mit seinen Unterabtheilungen, 
der Eimer (Wedro) und Stof, mit den Un
terabtheilungen des ersteren in 8 Theile, der 
Tschetwert und Tschetwerik mit ihren Unter
abtheilungen — und zwar in allen Kronsge
schäften, im Privat-, Handels-, auswärtigen 
und innern Verkehr, beim Kauf, und Verkauf, 
bei Vermessung von Land, bei Bauten, An
schaffung von Holz, und überhaupt, wo nur 
der Gebrauch von Maaß und Gewicht nöthig 
sein kann, gebraucht werden. 

Von dieser Regel werden folgende Ausnah
men gemacht: a. bei Messungen und über
haupt bei Vermessung von Ländereien in den 
westlichen und Ostsee-Gouvernements müssen 
gleichermaaßen nur russische Maaße allein ge
braucht werden, in den Plänen und Meß-
Acten, jedoch müssen die ausgemessenen Flä
chenräume, außer dem russischen Maaße, zu
gleich auch mit den örtlichen Maaßen (Mor
gen, Loos- und Tonnenstellen u. s. w.) als 
unumgänglich zur Entscheidung von Grenz
streitigkeiten und Prozessen über Ländereien an
gegeben werden; Ii. Masten-, Schiffbau- und 
anderes Holz, und Holzfabrikate, können für 
den auslandischen Bedarf nach dem gebrauch
lichen ausländischen Maaße angefertigt werden, 
e. bei der Erhebung von Lastengeldern wird die 
gegenwärtig im Zollwesen beobachtete Ordnung 
beibehalten und c!. da die Lasten bei dem 
Export von Waaren in verschiedenen Häfen 
nach der Natur der Waaren verschieden ge
rechnet werden, so wird dieses unter der Be
dingung gestattet, daß die Lasten nicht nach 
örtlichem Maaße und Gewichte z. B., nach 
Lösen, Tonnen, Rigaschen Pfunden u. s w. 
sondern nach Russischen Maaßen und Gewich
ten berechnet werden. 
Anmerkung:  Was das  Wägen von  Go ld  

und Silber und der aus diesen Metallen 
verfertigten Fabrikate betrifft, so sind dar

über die in dem X. Kapitel der Verordnung 
über die Probir-Höse vom 27. November 
4840 erörterten besonderen Vorschriften er
lassen worden. 
§ 3. Die Kronsfabriken, welche mit Er-

laubniß der Regierung sich jetzt mit der An
fertigung von Gewichten und Maaßen be
schäftigen, stehen für die vollkommene Richtig
keit derselben ein, indem sie denselben ihre Fa
brikstempel aufdrücken. Sie verpflichten sich 
dazu Muster zu halten welche in den Haupt
städten oder in den Gouvernements von den 
Kameralhöfen verificirt und mit dem gesetzli
chen Kronsstempel bezeichnet sind. Die dar
nach gearbeiteten Fabrikate selbst brauchen je--
doch nicht besonders gestempelt zu sein. 

§ 4. Es wird fortan allen Etablissements, 
Künstlern und Meistern, welche von der Gou
vernements-Obrigkeit die Erlaubniß und dar
über einen auf einem Stempelbogen von 90 
Cop. Silb. ausgestellten Schein erhalten ha
ben, — gestattet, Faden, Arschinen, Waage
balken, Gewichte, Flüssigkeits- und Hohlmaaße 
nach den Kronsformen verfertigen zu dürfen, 
und sind sie verpflichtet, dazu die erforderli
chen Muster zu haben, wie es im § 3 verord
net ist. Ausserdem müssen sie den von ihnen 
verfertigten Fabrikaten ihren eigenen Fabrik
stempel aufdrücken und sodann dieselben den 
Kameralhöfen zur Verification und Aufdrückung 
des Kronsstempels vorstellen. 

§ 6. Die Verification und Stempelung 
neu angefertigter Maaße und Gewichte ge
schieht in der Gerichtssitzung des Kameralhofes 
mit Hinzuziehung des Probirers des örtlichen 
Probirhofes oder des Architekten oder Land
messers, als Sachverständigen. Die erforder
lichen Stempel sollen den Kameralhöfen, auf 
die Anordnung des Departements der Hütten
werke und Salinen, auf Kosten des Reichs
schatzes übersandt werden. 

§ 6. Wenn die Local - Obrigkeit es für 
nothwendig erkennt, daß die Verification und 
Stempelung neu angefertigter Maaße und Ge
wichte, außer der Gouvernementsstadt, noch 
in einer oder in mehreren Kreisstädten des 
Gouvernements stattfinde, so wird, nach Ein
forderung der erforderlichen Stempel, diese 



Verpflichtung, mit Genehmigung des Mini
sters des Innern, den Stadt-Dumen, oder 
in Ermangelung solcher, den Magisträten oder 
Rathhäusern auferlegt. 

§ 7. Für jeden auf neu angefertigte Ge-, 
Wichte und Maaße aufgedrückten Stempel, 
wird statt der in der 2. Anmerkung zum Art. 
2080 des Swod der Handelsgesetze (Bd. XI. 
in der Forts.) verordneten Abgaben, folgende 
erhoben: bei Waagen — für eine Waage oder 
einen Waagebalken, welcher mehr als 6 Pud 
trägt, 1 Nbl. 60 Cop. für einen Waagebal
ken welcher weniger als 6 und mehr als 1 
Pud trägt, 4l>Cop.; für kleinere Waagebalken 
30 Cop.; für einen Besmen (Schnellwage) wie 
er im Art. 2107 des Swod der Handelsge
setze vorgeschrieben ist, 30 Cop. Slb.; bei Ge
wichten — für ein Zweipudgewicht 20 Cop.; 
ein Pudgewicht 16 Cop.; ein Halbpudgewicht 
10 Cop; ein Pfundgewicht 6 Cop.; für jedes 
kleinere Gewicht ohne Unterschied 3 Cop.; und 
für ein Apothekerpfund mit allen seinen Un
terabtheilungen 2 Rbl. Slb.; bei Flüssigkeits-
Maaßen — für einen Eimer (Wedro) 26 Cop.; 
einen halben Eimer (Wedro) 1-6 Cop.; eine 
Kruschka (Kanne, xpvun:»,) ig Cop.'; und eine 
halbe Kruschka 6 Cop. Slb.; bei Maaßen für 
feste Körper — für einen Tschetwerik 60 Cop.; 
für einen halben Tschetwerik 36 Cop.; für eine 
Tschetwertka 20 Cop.; und für eine Ostmuschka 
10 Cop. Slb. und endlich bei Längen-Maaßen 
— für eimn Faden 20 Cop. Silber. 
Anmerkung: Für die Stempelung also auch 

für die Anfertigung der Arschinen wird vor
läufig nichts angesetzt, weil an alle Gou
vernements eiserne Arschinen zum Verkauf 
zu einem mäßigen Preise von der Krone 
versandt worden sind. 
§ 8. Die Abgabe für die Stempelung neu 

angefertigter Gewichte und Maaße wird ganz 
zum Besten der Städte erhoben und dieses 
gleichermaßen auch auf diejenigen Städte aus
gedehnt, wo diese Abgabe bisher in verschie
dener Art nach den besonderen Verordnungen 
über die städtischen Einnahmen und Ausga
ben erhoben wurde. Von dieser Abgabe wird 
nach Maaßgabe des wirklichen Bedarfs die zur 
Miethe eines Meisters und zu den sonstigen 

bei der Verification und Stempelung vorkom
menden Ausgaben nöthige Summe abgesondert. 

§ 9. Alle die sich mit Handel und der 
Verfertigung von Fabrikaten verschiedener Art 
beschäftigen, müssen unerläßlich Maaße und 
Gewichte haben, welche in Grundlage der § § 
3, 4 und 6 gestempelt sind. Im häuslichen 
Verkehr aber, und insbesondere in den Dör
fern, dürfen auch häusliche Maaße verschie
dener Form gebraucht werden, doch müssen, 
zur Begleichung derselben, in jeder Amtsbe
zirksverwaltung (iZo^ocruoe HpAL^euio) wie 
auch bei allen Akrendatoren und Administrato
ren von Kronsgütern unfehlbar gestempelte Ge
wichte und Maaße vorhanden sein. Eben so 
müssen auch in allen Einfahrten (nocro^ie 
H«ypi>i) in sogenannten Garkuchen (X»p'?e«»/ix'k>) 
und dem ähnlichen Etablissements, wo ver
schiedene Gegenstände an Reisende verkauft 
werden, desgleichen auch auf den Jahrmärkten, 
an Handelsplätzen und in Bazaren auf dem 
Lande, wo öffentlich Kauf und Verkauf getrie
ben wird, gestempelte Gewichte und Maaße sein. 
Anmerkungen: 1. Die im Hause gebrauch

ten Maaße können auch von Holz und an
derem Material sein. 2. Die Handelnden 
dürfen auch Waagen und Gewichte von be
sonderer Construction gebrauchen, falls die
selben nur dauerhaft, gestempelt und stets 
richtig sind. 3. Die Verpflichtung, gestem
pelte Gewichte und Maaße zu haben, be
zieht sich nicht auf diejenigen Gegenstände, 
welche bisher entweder nach der Anzahl oder 
nach Maaßen von beliebiger Größe (wie z. 
B. Kwaß, Sbitten und dergl.) verkauft 
wurden. 
§ 10. Jeder Käufer welcher bei einem 

Verkauf, wo es auch sei, bemerkt hat, daß 
ungestempelte oder unrichtige Gewichte und 
Maaße gebraucht werden, hat das Recht, dar
über bei der örtlichen Polizei-Obrigkeit Be
schwerde zu führen. Dergleichen Beschwerden 
dürfen durchaus nicht ungeprüft bleiben; viel
mehr sind die Ortsobrigkeiten verpflichtet, un
gesäumt denselben Gehör zu geben, indem sie 
zur selben Zeit die Gewichte und Maaße an 
der Stelle untersuchen, wo der Käufer eine 
Ungenauigkeit derselben wahrgenommen hat. 



und unerläßlich dahin Anordnung zu treffen, 
daß mit den Schuldigen, falls sie entdeckt 
werden, nach den Gesetzen verfahren werde. 

§ 16. Zur Bewerkstelligung der erforder
lichen Vergleichungen haben die Stadt-Dumen, 
und wo es deren nicht giebt, die Magisträte und 
Nathhäuser, sich auf Kosten der Städte und 
Flecken, mit zwei Exemplaren nachbenannter, ge
setzlich gestempelter Maaße und Gewichte zu ver
sehen: ». einer Arschin, b. eines Eimers, (We-
dro's) e. eines Stofes, <1. Tschetwerts, e. Gar-
nitzes, L. eines Pfundgewichts, mit dessen Ab
theilungen, besonders eines Zwei- Drei- Fünf-
Zehn- u,nd Zwanzig-Pfundgewichts, eines Puds 
und zwei Pudgewichts und A. eines Apvtheker-
pfundes; ausserdem mit richtigen Waagebalken. 
Ein Exemplar bleibt in der Behörde (hier bei 
dem Vogteigerichte) aufbewahrt, und das an
dere wird bei der Revision an Ort und Stelle 
gebraucht. 

§ 18. Als ihrem Ursprünge nach, gesetz
liche Gewichte und Maaße sind anzusehen: a. 
die in den Kronsfabriken gegossenen Eimer 
(Wedros) und Tschetwerike, mit ihren Unter
abtheilungen, und Gewichte verschiedener Art, 
t>. die in die Gouvernements versendeten ei
sernen Arschinen, e. die in Grundlage der § 
H 3, 4 und 6 in Privat-Etablissements, von 
Künstlern und Meistern verfertigten, und ge
stempelten Gewichte und Maaße; <Z. die von 
Etablissements und Personen, welche Erlaub-
nißscheine dazu erhalten haben, berichtigten Ge
wichte und Maaße früherer Fabrikation, welche 
mit dem Fabriks- und Krons-Stempel versehen 
sind. Da übrigens alle diese Gewichte und 
Maaße durch den Gebrauch leiden und dadurch 
hire anfängliche Richtigkeit verlieren können, 
so sind sie nicht von der allgemeinen Revision 
ausgenommen, wenn eine solche von der Haupt-
Localobrigkeit angeordnet worden ist. 
Anmerkung: Die Gewichte müssen von 

Kupfer, Gußeisen oder Eisen sein; die von 
Blei oder Zinn sind verboten. 
§ 19. Diejenigen, bei welchen unrichtige 

und ungestempelte Gewichte und Maaße ge
funden, oder andere hierher gehörige Miß
bräuche entdeckt werden, werden den Gesetzen 
gemäß gerichtet. 

Anmerkung: Als eine Unrichtigkeit, für 
welche Diejenigen, bei welchen unrichtige 
Gewichte, Arschinen und Holzmaaße gefun
den werden, vor Gericht zu ziehen sind, 
sind nicht anzusehen solche geringe Unter
schiede, welche bei den Gewichten weniger 
als ^ Solotmk auf das Pfund, bei den 
Arschinen ^ Werschok und bei d.en Hohl-
maaßen? pCr. betragen. 
§ 20. Ein des Gebrauchs von ungestem

pelten, wenn auch richtigen. Gewichten und 
Maaßen gerichtlich Ueberwiesener hat zum Be
sten der Stadtrevenüen das erste Mal 10 
Rbl. Silber, das zweite Mal — 26. Rbl., 
das dritte Mal — 60 Nbl. Slb. als Poen 
zu etlegen; das vierte Mal aber eine Poen 
von 100 Rbl. Silber, und ausserdem verliert 
er sein Recht zum Handeln. 

§ 21. ^Ein des Gebrauchs von zwar ge
stempelten aber unrichtigen Gewichten und 
Maaßen gerichtlich Ueberwiesener, unterliegt 
gleichfalls zum Besten der Stadtrevenüen der 
im vorhergehenden §. festgesetzten Poen, wenn 
durch die Untersuchung erwiesen wird, daß 
seiner Schuld bloße Unachtsamkeit zu Grunde 
liegt. Wird aber durch die Untersuchung dar-
gethan, daß der Gebrauch der unrichtigen, 
wenn auch gestempelten. Gewichte und Maaße 
vorsätzlich geschah, so unterliegt der Schuldige 
gleich beim ersten Male einer Poen von 100 
Nbl. Silb. und der für Beutelschneiderei fest
gesetzten Strafe und dem Verlust des Han
delsrechtes. 

§ 22. Einer Poen von 400 »Nbl. Silber-
M. und der für Beutelschneiderei festgesetzten 
Strafe nebst Verlust des Handelsrechtes un
terliegt auch derjenige, welcher gerichtlich über
führt worden ist, ungestempelte und zugleich 
unrichtige, d. h. ganz falsche Maaße und 
Gewichte, wenn auch zum ersten Male ge
braucht zu haben. 

§ 23. Es wird das im Zahre 1797 er
gangene Verbot, den im Detailhandel früher 
üblich gewesenen Russischen Besmen (Schnell
wage) irgend wo zu brauchen, aufs neue ein
geschärft. Den Hausirern (Herumträgern, 
Pzzsoill.nkAki'b) wird der Gebrauch des im Ar
tikel 2498, Ausgabe 1842 des Swod der 



Handelsgesetze, Art. 47,938 der vollständigen 
Gesetzsammlung und im Modellbuch (ivnur» 

verordneten Besmen (Schnellwage) 
gestattet; in den Buden jedoch soll auch die
ser Besmen nicht gebraucht werden. 

Pernau Nathhaus den 13. Septbr. 4844. 
O b e r - V o g t  R .  v .  H ä r d e r .  

Nr. 2486. C. Schmid, Secr. 1 

Es ist eine von Sachverständigen auf 2l) 
Rbl. Slb. - Mze. abgeschätzte silberne doppelt 
gehäusige Taschen-Uhr, dem Besitzer, welcher 
sie von einer zur Zeit noch unbekannten Per
son für 6 Rbl. Silber-Münze gekauft haben 
will, als verdächtig ab- und in gerichtlichen 
Gewahrsam genommen worden. Der recht
mäßige Eigenthümer derselben wird daher hier
mit aufgefordert, zur Empfangnahme seines 
Eigenthums mit den nöthigen Beweisen ver
sehen, innerhalb vier Wochen sub poen» 
praeclusi sich Hierselbst zu melden. 

Pernau Polizei-Verwaltung den 49. Ok
tober 4844. 

Polizei-Vorsitzer N. v. Härder. 
Nr. 4027. A. G. Mors, Secr. 3 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Die Sonntagsschule beginnt den 29. 
Oktober, Nachmittags 2 Uhr, in dem 
Locale der höhern Kreisschule. Diejeni
gen Lehrherren, welche wünschen, daß ihre 
Lehrlinge Unterricht empfangen, werden 
gebeten, dieselben zum regelmäßigen Be
such der Schule anzuhalten. 

Livländifche ehftnische Ka
lender für das Jahr 1843 sind zu 
haben in der hiesigen Stadtbuchdruckerei. 

Mit einer Auswahl neuer, modern-gear
beiteter Fortepiano'S zu Herabgesetzren Preisen 
empfiehlt sich C. L. Ammende, 

Znstrnmenrenmacher. 
Pernau den 43. Oktober 4844. 2 

Ein guter, wenig gebrauchter Schuppen
pelz mir Ueberzug steht zu einem sehr billigen 
Preise zum Verkauf bei dem Kürschnermeister 
Herrn Simson. 

Zn meinem Hause, welches ich auch aus 
freier Hand zu verkaufen beabsichtige, sind 
drei Wohnungen mit Stallraum, Wagenre
mise und sonstigen Wirthschaftsbequemlichkeiten 
zu vermiethen und gleich zu beziehen. 

G. Schropp. 2 

Einem hohen Adel und respektiven Publiko 
mache ich hiermit die ergebenste Anzeige, daß 
in meinem kürzlich erkauften, ehemaligen Bur-
meisterschen, in der Königs-Gasse ohnweit der 
ehsinischen Kirche belegenen steinernen Wohn
hause, vollkommen meublirte Zimmer, mit al
len Bequemlichkeiten wie auch Stallraum für 
Pferde, sowohl jährlich und monatlich, als 
auch Woch- und Tagweise zu mäßigem Preise 
vom heutigen Tage ab, zur Miethe zu haben 
sind, so wie auch daß ich meine Werkstatt 
dahin verlegt habe, gehorsamst bittend auch 
hier mir geneigten Zuspruch angedeihen lassen 
zu wollen. Pernau, den 6. Oktober 4844. 

Z. Heintzel, Klempnermeister. 1 

Vom 43. bis zum 20. October. 
GetSUkt. St. Elisabeths-Kirche: Hans 

Pill. — Zaan Karpa. 
Weerdigt. St. Elisabeths-Kirche: Lifo 

Kusik, alt 8 Wochen. 
Wroelsmirt. Sr. Elisabeths-Kirche: Hr. 

Lieutenant Alexei Abramof Condratjew mit 
Maria Elisabeth. 

S c h e l k s  -  S i s t e .  
A n g e k o m m e n  :  

No. Get. Nation. KrhMsname. Capitatn Kommt von hat gelav. avresstrt an 
76 44. Preuß. Markin H. Kiesow Stettin Mauersteine Z. Zacke et C. 
76 47. Russ. Kniepan C. Hindrichson Reval Diverse I. Zack« er C. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



Pernausches Wochenblatt. 
.N M. 

Sonnabend, 

1844. 

d. 28. (Dctober. 

Sr. Petersburg, den 13. October. 
Auf den Antrag des Herrn Dirigirenden 

des Finanzministeriums in der Minister-Comite 
haben Se. Maj. der Kaiser die Errichtung 
einer Mitau-Rigaer DampfschifffahrtS-Gesell-
schaft zu genehmigen und die Statuten der
selben Allerhöchst zu bestätigen geruht. 

P a r i s ,  v o m  1 7 .  O c t o b e r .  
Zn gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen 

wird versichert, daß am 12. d. zu Windsor 
eine Uebereinkunft unterzeichnet worden sey, 
wonach Frankreich, die Schwierigkeit, ja Un
möglichkeit des fernem Protektorats über Ota-
heiti einsehend, sich zur ganzlichen Räumung 
Otaheiti's unter der Bedingung verpflichtet 
hätte, daß England dieses Prorectorat eben
falls nicht ausüben dürfe, Otaheiti unter der 
Garantie beider Mächte unabhängig bleibe 
und eine gänzliche Modifikation der Durchsu
chungs-Verträge von 1831 und 1833 eintrete. 

V o m  1 3 .  A m  1 Z .  i s t  d e r  H e r z o g  v o n  
Aumale zu Toulon angekommen und daselbst 
feierlich empfangen worden. Zt» seiner Abwe
senheit von Konstantine wird General Ran
den das Commando dieser Provinz führen, und 
dessen Division zu Bona so lange vom Oberst-
Lieutenant Magnier befehligt werden. General 
Lamoriciere ist noch im Lager zu Dschemma-
Ghasauat an der Marokkanischen Grenze, wo 
ihn ein Gicht Anfall an sein Zelt fesselt. Zn 
der Umgegend des Lagers herrscht die größte 
Ruhe. 

Die Rhone ist ausgetreten und hat bereits 
großen Schaden angerichtet. 

V o m  1 9 .  D e r  K ö n i g  p e r s ö n l i c h  s o l l  f ü r  
eine allgemeine Amnestie ohne alle Beschrän
kung oder Ausnahme gestimmt seyn, und man 
weiß gewiß, daß er schon, als im Cabinets-
Rathe die theilweise Amnestie vom 4. Okto
ber besprochen wurde, darauf bestand, dieselbe 
auf alle politischen Verurtheilten ohne Unter
schied, Louis Napoleon mir inbegriffen, aus
zudehnen, daß er aber an dem Widerstande 
des Ministeriums scheiterte, welches die Maß
regel noch nicht für zeitgemäß erachtete. 
In Algier beschäftigt man sich mit der 

wichtigen Frage der Errichtung eines Vice-
Königthums daselbst, und nach Briefen von 
dort begiebt sich der Marschall Vugeaud vor
zugsweise deshalb nach Paris, um sich mit 
dem Ministerium über diese Maßregel zu ver
ständigen. 

V o m  2 0 .  D e r  H e r z o g  v o n  A u m a l e  i s t  
gestern Abend hier eingetroffen; er war abwe
send seit dem 13. Oktober 1843. In vier
zehn Tagen wird er die Reise nach Neapel 
antreten. Seine Vermählung ist definitiv auf 
den 20. November festgesetzt und wird in 
Neapel stattfinden. 

Wie man vernimmt, hat der Kaiser von 
Marokko zu Fez unter Trommel- und Trom
petenschall und mit allen Förmlichkeiten, wel
che die Araber bei dergleichen Publikationen 
anwenden, den zwischen den Französischen Be
vollmächtigten und dem Pascha von Larache 
unterzeichneten Friedens-Tracrat bekannt ma
chen lassen. Die Nachricht wurde von der 
Bevölkerung angeblich mit der grüßten Freude 



aufgenommen. Die Truppensammlungen an 
der Grenze hatten sich aufgelöst und in's In
nere zurückgezogen. 

V o m  2 t .  G r o ß e s  A u f s e h e n  m a c h t  h i e r  
die Nachricht, daß der Spanische General 
Ametler und alle seine Gefährten, die nach 
dem letzten unglücklichen Aufstande von Zi-
gueraß, Mataro u. s. w. nach Frankreich aus
wanderten und unter Aufsicht in Perigueux 
lebten, plötzlich am 10. d. von dort verschwun
den sind. Die Behörde bekam von den Pla
nen dieser Emigrirten erst einige Stunden, 
nach ihrer Entfernung Kunde. Befehle wur
den sogleich nach allen Richtungen entsendet 
und der Telegraph von Bordeaux beförderte 
das Signalement der Flüchtigen nach allen 
Grenzstationen; man glaubt jedoch, daß sie 
ihren Weg nicht gegen die Pyrenäen genom
men, sondern sich an" irgend einem Küsten
punkte auf einem Spanischen Kauffahrer ein
geschifft haben, und so plötzlich auf irgend 
einem Punkte Spaniens landen werden. Amet
ler und seine Kameraden sollen in ein ausge
dehntes republikanisches Complott verwickelt 
feyn, welches dem Ausbruch nahe wäre; er 
hatte nach und nach für 600,000 Fr. An
käufe von Waffen und Munition gemacht. 

Nach einem Schreiben aus Figueras vom 
13. herrschte dort die größte Besorgniß; man 
sprach von dem nahen Ausbruch einer Bewe
gung, von einer politischen Bartholomäus
nacht; viele Personen waren aus Besorgniß 
ausgewandert. 

Die Nachrichten aus dem Innern Frank
reichs lauten traurig. Die. Überschwemmun
gen der Rhone und aller ihrer Seitenflüsse 
dauern fort, und Brücken, Mühlen, Bauholz 
ze. werden hmweggerissen und fortgeschwemmt. 
Der Schaden ist sehr beträchtlich. In meh
ren Ortschaften ist das Wasser in die Straßen 
gedrungen. 

V o m  2 2 »  P r i n z  A l b r e c h t  v o n  P r e u ß e n  
soll seine beabsichtigte Reise nach Algier wie
der aufgegeben haben und von Marseille nach 
Nizza abgereist seyn. 

Der Kaiser von Marokko hat die Vermit-
telung Frankreichs für die Ausgleichung des 
Str^es mit Schweden und Dänemark an

genommen, so daß auch diese beiden Machte 
voraussichtlich künftig keinen Tribut mehr be
zahlen werden. 

Die Königin Christine hat durch die Solen-
nisirung ihrer Ehe mit Munoz (s. Spanien) alle 
Pfeile der radikalen Polemik auf sich gezogen. 
Der „National" enthält ein Schreiben aus 
Madrid vom 14. Oct., worin versichert wird, 
Munoz sey schon 1834 mit der Königin Re
gentin kirchlich getraut worden und die Ehe 
wäre so fruchtbar gewesen, daß die Königin 
Zsabella acht Stiefbrüder habe; von dem 
Augenblick an, wo die Ehe proclamirt werde, 
sey Munoz als der „politische Vater" Isabel-
len's anzusehen; nach den Spanischen Gesetzen 
— so behaupter der Correspondent des „Na
tional", der eben so gut zu Paris als zu 
Madrid seyn kann — müßte Christine auf 
Lebenszeit ins Kloster gesteckt und Munoz zum 
Tode verurtheilt werden. 

Die Brigadiers Ametler und Santa Cruz, 
Obrist Martel, Commandant Parrera, und 
fünf andere Progressisten (Esparteristen), die 
sich als politische Flüchtlinge in den südlichen 
Departements aufhielten, sind im Augenblicke, 
wo sie sich nach Catalvnien begeben wollten, 
(in der Nacht auf den 16. October) zu Cerer 
im Ostpyrenäen-D?partement arrecirt worden; 
ihre Absicht war, sich an die Spitze einer cen-
tralistischen Bewegung in Spanien zu stellen. 

L o n d o n ,  v o m  1 8 .  O c t o b e r .  
O'Connell hat aus Derynane Abbey ein 

drei Foliospalten füllendes Schreiben an den 
Repeal-Verein zu Dublin erlassen, worin er 
mit vielen Umschweifen zu verstehen giebt, 
mit der Repeal - Agitation sey eS nun ganz 
vorbei. 

V o m  1 9 .  D e r  „ M o r n i n g  H e r a l d "  e r z ä h l t  
auf Grund der Angaben eines Augenzeugen, 
daß, als bei der neulichen Investitur Ludwig 
Philipp'S als Ritter des Hosenband - Ordens 
der Ordens-Kanzler denjenigen Theil der Ce-
remonie vornahm, bei welchem der neue Rit
ter zu der Erklärung aufgefördert wird, nie
mals einen „ungerechten und unheiligen" Krieg 
gegen den Souverain des Ordens zu führen, 
der König den Kanzler unterbrochen und mit 
besonderem Nachdrucke wiederholt ausgerufen 



habe: „Nein, Ich werde es nie!" Später 
äußerte der-König den Wunsch, eine Abschrift 
von dem Ordens-Eide zu erhalten, damit er, 
wie er sich ausdrückte, den Vorschriften dessel
ben pünktlich'nachkommen könne. 

Ein Ingenieur, ein Artillerie-Oberst und 
ein See - Kapitän bereisen jetzt die Südküste 
Englands, um geeignete Stellen zur Errich
tung von Festungswerken ausfindig zu machen. 

L e i p z i g ,  v o m  1 8 .  O c t o b e r .  
Unsere Michaelismesse kann für beendigt an

gesehen werden. Sie ist im Durchschnitt 
nicht bloß eine gute Mittelmesse gewesen, wie 
sich der Kaufmann kunstgerecht auszudrücken 
pflegt, sondern wirklich eine gute. Klagen 
hörte man in den letzten acht Tagen nur die 
Kleinverkäufer von Leinenwaaren. Von Fal
lissements hat noch nichts verlautet. 

S t u t t g a r t ,  v o m  2 1 .  O c t o b e r .  
Am 18. October, als an dem Tage, an 

welchem vor zwei Iahren der Festungsbau 
zu Ulm auf dem linken Donau - Ufer begon
nen hatte, ist in gebräuchlicher Weise der Akt 
der Grundsteinlegung für die entstehende Bun-
desfestung Ulm vollzogen worden, und zwar 
sowohl auf dem linken, als auf dem rechten 
Donau - Ufer. Er geschah im Namen des 
durchlauchtigsten Deutschen Bundes. 

A u s  d e m  H a a g ,  v o m  1 4 .  O c t o b e r .  
In den Werkstätten der Niederländischen 

Dampfschifffahrts - Gesellschaft zu Frijenoord 
s i n d  f ü r  d i e  K a i s .  R u s s i s c h e  M a r i n e  b e s t e l l t :  
1) zwei Paar Maschinen für Dampf-Fregat-
ren, jede von 300 Pferdekraft, zum Preise 
von 93,000 Rubeln; sie sollen nach Kronstadl 
geliefert werden, das erste Paar binnen 16 
Monaren, das zweite 9 Monate später. Für 
beide Maschinen wurden noch Extrageräthschaf-
ren, als Entkoppelungs - Geräthschafcen u. s. 
w. zum Betrage von 60,000 R. gemacht. 
2) Ein eisernes Dampsboot von 100 Pferde
kraft nebst einer eisernen Barke, bestimmt im 
KaSpischen Meere Dienst zu rhun, zum Be
trage von 66,000 N. Die Barke muß in vier 
Monaten von Rotterdam absegeln, und das 
Dampfboot binnen sechs Monaten von dort 
verschickt werden, um in Astrachan zusammen
gesetzt zu werden. 3) Für die Schleppdampf

schifffahrt auf der Wolga ein Schleppdampf-
schiff mit einem Paar Maschinen von wenig
stens 260 Pferdekraft, welche nicht weniger 
als 2600 Tonnen Waaren schleppen können, 
von Samara nach Ribinsk in zwanzig Tagen 
und den ledigen Schissstrain zurück in acht 
Tagen. Preis 133,000 Rbl. 

T k r t n ,  v o m  8 .  O c t o b e r .  
Durch eine Königliche Verordnung vom 

gestrigen Tage werden im ganzen Umfange 
des Königreichs Sardinien die bisherigen Zünfte 
und Meisterschaften von Künstlern und Hand
werkern abgeschafft und die Ausübung von 
Handtirungen Jedermann freigestellt. Für die 
Zukunft soll eine doppelte Matrikel errichtet 
werden: die erste für die Meister, die andere 
für die Gesellen und Lehrlinge. Die Bürger
meister haben, dafür zu sorgen, daß alle Mei
ster und Gesellen ihres Bezirks in die Listen 
eingetragen werden. Diese Einschreibung ist 
die einzige Bedingung, um ein Handwerk 
ausüben zu dürfen. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  1 4 .  O c t o b e r .  G e s t e r n  i s t  d i e  

Königin Mutter, Marie Christine, im Bei-
seyn der Minister, von dem Patriarchen mit 
dem Herzog von Rianzares (Munoz) getraut 
worden. Das Minister-Conseil wird zu Rath 
gehen über die Frage, ob Marie Christine 
den Titel „Königin H?utter" beibehalten kann 
und welchen Iahrgehalt ihr die Königin Zsa-
bella von ihrem Erbcheil anweisen soll. 

V o m  1 7 .  D i e  b e i d e n  K a m m e r n  ( S e n a t  
und Congreß) sind constituirt. Castro Orozgo 
ist zum Präsidenten des Congresses ernannt 
worden. Die vier Vicepräsidenten und die 
vier Secretaire wurden aus den verschiedenen 
Nuancen der Kammer gewählt. Die Vice
präsidenten sind: Pacheco, Govantes, Armeco 
und Perpina. Morgen wird das Ministe
rium den Entwurf zur Reform der Constitu
tion übergeben. 

V o m  1 8 .  I m  K o n g r e s s e  d e r  D e p u t i r t e n  
erschienen diesen Nachmittag sämmtliche Mi
nister in großer Uniform. Der Minister-Prä
sident, General Narvaez, bestieg die Tribüne 
und verlas ein Dekret, durch welches die Kö
nigin die Minister ermächtigt, den Corres den 



Entwurf einer Reform der Constitution vor
zulegen. Dieser Entwurf beruht auf folgen
den Grundlagen: Die der Constitution vor
aufgehenden Worte werden umgeändert, damit 
der darin ausgesprochene Grundsatz der Sou-
veränerät des Volkes wegfalle. Die in dem 
Art. 2 der Constitution aufgestellte Preßfrei
heit wird beibehalten, der zweite Absatz, wel
cher die Preßvergehen an Schwurgerichte ver
weist, dagegen unterdrückt. — Die Senato
ren sollen auf Lebenszeit ausschließlich von 
der Krone gewählt werden; die Senatoren 
würden jedoch auch mir gewissen Standesklas-
sen, wie Granden, Generalen, Erzbischöfen, 
Bischöfen, hohen Würdenträgern, vereinigt 
werden. Der Senat soll auch richterliche Be
fugnisse ausüben, und zwar 1) wenn ein 
Minister von der Deputirten-Kammer in An
klagestand versetzt wird; 2) bei Verbrechen 
gegen die Person und die Würde des Königs 
oder gegen die Sicherheit des Staats; 3) 
bei Anklagen gegen Senatoren. Der Thron
erbe und die übrigen Söhne des Königs tre
ten mit dem 2ö. Jahre in den Senat. — 
Die Deputircen sollen auf fünf und nicht auf 
drei Jahre gewählt werden. — Der Artikel 
27, welcher verfügt, daß, falls der König die 
Zusammenberufung der Cortes für ein Jahr 
unterlaßt, diese sich auf eigene Veranlassung 
zu versammeln haben, fallt weg. Bevor der 
König sich verwählt,'muß er die Cortes da
von in Kenntniß setzen und ihnen die Stipu
lationen des Heirarhs-Contrakrs vorlegen, wel
che dann Gegenstand, eines Gesetzes werden. 
— Die Mitglieder der königlichen Familie, 
welche zur Regierung unfähig sind, oder durch 
irgend eine Handlung des Successionsrechts 
verlustig gehen, werden durch ein Gesetz von 
der Thronfolge ausgeschlossen. — Die Arti
kel, welche auf Ernennung der Regentschaft 
wahrend der Minderjährigkeit des Königs Be
zug haben, werden insofern geändert, daß 
eine Wahl nur dann eintreten soll, wenn der 
minderjährige König keine Verwandte hat, 
welche die Regentschaft verfassungsmäßig füh
ren können. Sind diese aber vorhanden, so 
wird zuerst der Vater oder die Mutter, und 
in deren Ermgngelung der nächste Verwandte 

des minderjährigen Königs zur Regentschaft 
berufen, doch muß er das 20. Jahr erreicht 
haben und geborener Spanier seyn. Sind 
keine Verwandte vorhanden, auf welche die 
Regentschaft übergehen könnte, so ernennen 
die Corres eine Regentschaft, die aus einem, 
drei oder fünf Mitgliedern bestehr. — Die 
Ayuntamiento's werden von den Einwohnern 
ernannt, welchen das Gesetz dieses Recht er-
theilen wird. — Der Art. 77, der die Er
richtung einer National - Miliz festsetzt, fallt 
weg. Dieser Gesetz-Entwurf wird einer Kom
mission zur Begutachtung überwiesen werden. 

A t h e n ,  v o m  9 .  O c t o b e r .  
Das Ministerium hat zwei Commissionen 

zusammengesetzt, von denen die eine, ans Bi
schöfen bestehend, Vorschläge über die noth-
wendigen kirchlichen Reformen, die andere die 
Gesetze über die Erhebung der Abgaben zu 
revidiren hat. 

Athen har in diesen Tagen eine neue Po
lizei - Organisation erhalten. 

Die Nachrichten aus den Provinzen lauten 
durchaus beruhigend, die durch die Wahlen 
verursachte Aufregung hat sich überall beruhigs. 

V o n  d e r  T ü r k i s c h e n  G r e n z e ,  
vom 12. October. 

Der Serbische Minister des Aeußern, Ale-
xa Simitsch, har sein bisher rühmenSwerth 
geführtes Portefeuille freiwillig niedergelegt 
und Petroniewitsch, welcher diese Würde frü
her bekleidete, hat sie wieder übernommen. 
Somit wären die beiden Primaten, Wursitsch 
und Petroniewitsch kaum aus dem Exil 
zurückgekehrt — wieder im Besitze der höch
sten und einflußreichsten Stellen im Staate. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  d e n  2 .  O c t o b e r .  
Nizza Pascha hat befohlen, dle Dardanellen 

und den Bosporus mit neuen Batterieen zu 
versehen; es scheint als ob die Ereignisse in 
Marokko der Regierung des Sultans einige 
Besorgnisse eingeflößt hatten. Ein Preußi
scher Offizier hat den Auftrag erhalten, über 
die Befestigung der Dardanellen Bericht zu 
erstatten und Vorschläge einzureichen. Nach 
dem Bairamfest will Nizza Pascha selbst die 
Dardanellen bereisen. Die Schlösser des Bos
porus werden 2000, die der Dardanellen 3000 



Mann Artillerie als Garnison erhalten. Bei 
den gegenwärtigen Zuständen der beiden Stra
ßen wird es einem beherzten Admiral noch 
immer ziemlich leicht werden, seine Flotte dnrch 
das Feuer dieser Festungen zu führen, ebenso 
wie es einst der Admiral Duckworth rhat. 

V o m  7 .  I n  d e r  N a c h t  v o m  2 .  z u m  3 .  
sind in Pera 160 meist neue und schöne Hau
ser ein Naub der Flammen geworden. Ge
stern wurde an der Brandstätte der Versuch 
gemacht, Feuer anzulegen, jedoch sogleich entdeckt. 

d e r m i s  c h t e s .  
— Auf Vorstellung des Herrn Kurators 

des Dorpater Lehrbezirks hat der Herr Mini
ster der Volksaufklärung seine Zustimmung 
dazu erklärt, daß den Pastoren und Predigern 
der Ostsee-Gouvernements, welche an Orten 
wohnen, die von Städten und Krons-Lehran-
stalten entfernt sind, gestattet werden könne, 
zur Erleichterung bei der Erziehung ihrer Kin
der bis 4 fremde Zöglinge zur Erziehung zu 
sich zu nehmen, mit der Bedingung jedoch, 
daß besondere Lehrer dazu aus solchen Perso
nen, die das Recht zum Unterricht in Pri
vathäusern haben, gebraucht werden, und d^ß 
die Pastoren und Prediger zur Aufnahme 
fremder Zöglinge in ihr Haus vorläufig von 
der örtlichen Schuldirection eine schriftliche 
Erlaubniß erhalten .und dieselbe zur Bericht
erstattung an den Herrn Kurator des Dorpa
ter Lehrbezirks benachrichtigt haben', wer na
mentlich und in welchen Gegenständen die 
Kinder in ihren Häusern unterrichten werde. 

(Inland.) 
— Eine Kanalverbindung des Saima-Sees 

mit dem Finnischen Meerbusen, die den Holz
reichthum Finnlands in den Vertrieb bringt, 
ist am 9. Sep. Allerhöchst bestätigt worden. 

T i l s i t ,  2 0 .  O c t b r .  D u r c h  u n a u f h ö r l i c h e  
Regengüsse ist der Memelstrom zum dritt^!-
male in diesem Sommer so hoch gestiegen, 
daß das Wasser mehrere Fuß hoch über den 
auf Pfählen ruhenden Theil der Brücke strömt, 
und der Traject auf Böten bewirkt werden 
muß. Das ganze Thal bildet'wieder weithin 
nur eine große Wasserflache. 

L e m b e r g ,  2 0 .  O c t b r .  Z e h n  M e i l e n  v o n  

unserer Stadt in Stebnik sind nach dem Be
richte des bekannten Polnischen Geologen Pusch 
Salzlager gefunden worden, welche die von 
Wieliczka und mithin alle bekannten Salzgru
ben der Erde an Umfang übertreffen sollen. 
Die bisher in einer Ausdehnung von 1063 
Klaftern unternommenen Grabungen "führten 
in der Nähe von Stebnik überall auf Salz
schichten von 613 Fuß Dicke. 

B r a i l a ,  2 4 .  S e p t b r .  H i e r  s p r i c h t  m a n  
viel von einer von der Polnischen Grenze 
nach Gallacz zu erbauenden Eisenbahn, die 
somit Hamburg und Berlin (Stettin) direct 
mit dem Schwarzen Meere verbinden würde. 

— Der Deutschen Allg. Ztg. zufolge ist 
die von ihr zuerst verbreitete Nachricht über 
den Fund von 6,000,000 Poln. Gulden zu 
Warschau, von dem die Hälfte an die durch 
die Weichsel-Überschwemmung Verunglückten 
vertheilt werden sollte, völlig erdichtet. 

Gemeinnütziges. 
E m p f e h l u n g  e i n e s  d i ä t e t i s c h e n  M i t 

t e l s  g e g e n  N e i g u n g  z u r  S t u h l v e r s t o 
pfung. Es ist allgemein bekannt, wie wich
tig für die Erhaltung der Gesundheit aller 
Personen, die eine sitzende Lebensart führen, 
Regelmäßigkeit der Darmausleerungen ist. Noch 
wichtiger aber wird diese Function für solche, 
deren Gesundheit schon, in Folge jener Lebens
weise, erschüttert ist, oder gar für entschieden 
Kranke; für Alle, die an Magenschwäche, 
Hypochondrie, Hämorrhoiden, Kopf-Congestio-
nen u. s. w. leiden. — Die gewöhnlichen 
diätetischen Maßregeln, Bewegung in freier 
Luft, fleißiges Wassertrinken, der mäßige Ge
nuß des Kassee's und Tabacks, — pflegen 
bei bloßer Neigung zur Verstopfung meist hin
zureichen; — bei wirklicher, habituell gewor
dener Obstipation sind sie aber meist ungenü
gend, und haben deshalb den Gebrauch der 
mannigfaltigen, in ihren späteren Folgen so 
höchst nachtheiligen, aloetischen und sonstigen 
erhitzenden Abführmittel herbei geführt. Um, 
so willkommener wird die Bekanntmachung 
eines diätetischen Mittels seyn, das sehr vie
len, ja den meisten der bezeichneten Leidenden 
vollkommen genügt, indem es auf eine leichte 



und dabei durchaus unnachtheilige Weise die 
Leibes - Oeffnung befordert. 

Dieses Erleichterungsmittel ist das Wei-
zenbrod mit der Weizenkleie. Zn Ame
rika und England findet man dieses Brod un
ter dem Namen: Ilndoltecl wlieawn tlo» 
wer kreaä (ungebeuteltes Weizenbrod) bei 
den Bäckern neben dem gewöhnlichen vorrä-
thig, und dort ist seine eröffnende Wirkung 
schon längst bekannt. Man verfahrt, um es 
zu verfertigen, folgendergestalt: guter, reiner 
Weizen wird zu mittelfeinem Mehl gemahlen, 
ohne daß die Schalen oder Kleie abgesondert 
werden dürfen. Dieses Mehl bereitet man 
mit Hefe, Salz und Milch zu Teig, der ei
nige Zeit im Warmen stehen muß. Aus ihm 
werden runde und länglichte, 2 bis 8 Zoll 
hohe, Brode von nicht zu großem Umfange 
geformt, die man, nachdem sie ebenfalls in 
der warmen Stube gestanden haben, im Ofen 
gut ausbacken läßt. Das dadurch gewonnene 
Brod ist wohlschmeckend und kräftig. Es hat 
keine so weiße Farbe im Innern, sondern eine 
grau-bräunliche, ist etwas schwerer, nicht so 
locker, und wird nicht so leicht trocken, als 
das, aus gewöhnlichem Weizenmehl verfertigte. 

Die Wirkung auf den Stuhlgang liegt in 
den Hülsen der Weizenkörner, welche vorzugs
weise viele phosphorsaure Salze enthalten, 
die im Mehl fehlen, oder wenigstens nicht in 
so großer Menge vorkommen. (Rig. Stbl.) 

— Ein neues Mittel gegen den Zahn
schmerz hat man in dem Kautschuk (Gummi) . 
gefunden; dieser Stoff wird im Feuer klebrig 
und weich und eignet sich nach vielen Erfah
rungen am besten zur Ausfüllung hohler Zäh
ne und dadurch zur Beseitigung von Zahn
schmerzen, die vom schlechten Zustand der 
Zähne herrühren. Man schmelzt ein Stück
chen Gummi an einem Draht in der Flam
me einer Lampe und drückt es, während es 
doch warm ist, in den hohlen Zahn, worauf 
der Schmerz augenblicklich verschwinden wird. 

— Wer Rostflecken von Stahl- und Ei-
senwaaren weghaben will, darf sie nur mit 
Reißblei abreiben. Selbst ein guter Bleistift 
geschabt thut's. 

G e f r o r e n e  E i e r  g e n i e ß b a r  z u  m a 
chen. Man vermische frisches Brunnenwas
ser mit etwas Salz und lege die gefrorenen 
Eier in dasselbe. Hierdurch wird der Frost 
aus denselben gezogen und sie sind wieder so 
gut wie zuvor. 

Abb el Kader. 
UeberAbd el Kader, den unversöhnlichenFeind 

der Franzosen in Afrika, den vorzüglichsten An
stifter und Beförderer des kürzlich beendigten 
Krieges zwischen Frankreich und Marokko, der 
sich durch seine frühern Feldzüge gegen die 
französischen Heere einen großen Kriegsruhm 
erworben hat und über dessen gegenwärtiges 
Schicksal, nach erfolgtem Friedensschluß, noch 
keine zuverlässigen Nachrichten eingegangen 
sind, entlehnen wir aus der 
komme» nachstehende Notizen. 

Abd el Kader (Adsh Sidi el Adi Moha-
med Ben Sidi Mahhi el Dinn, Diener des 
Allmächtigen und Sohn des Herrn, der die 
Religion belebt) wurde zu Ende des Jahres 
1808 oder im Anfange des 1.1809 zu Gayuat 
(Grab seiner Ahnen), genannt Sl Mustapha 
el Mokhetar in der Nähe von Mascara, auf 
dem Gebiete der Haschems, geboren und in 
der Guetna von Sidi Mahhi el Dinn erzo
gen. Diese Guetna ist eine Art Seminar, 
wo die Marabuts, seine Ahnen, junge Leute 
versammelten, um sich in der Theologie und 
Jurisprudenz zu unterrichten. Sie liegt an 
einem hohen Berge in lachender und maleri
scher Gegend, wo Alles zum Studium und 
zur Seelenruhe stimmt. 

Si Mahhi el Dinn, sein Vater, ein sehr 
verehrter Marabut der Provinz Oran, behaup
tete, einer sehr alten Marabutfamilie anzuge
hören, deren Ursprung er bis zu den fatimi-
tischen Kalifen hinaufführte; er lebte als Der
wisch von den Almosen der Gläubigen, die 
immer eifrig zu seinen Gebeten kamen und 
seinen Rath suchten. Er hatte das Vorrecht, 
Schuldner und Mörder zu schützen, hielt mit 
einem Worte die Verfolgungen des Beys auf 
Das übermäßig abergläubische Volk schrieb ihm 
Wunder zu; umer andern sollte er die Gold



stücke in dem Gürtel derer, die ihn besuchten, 
vermehren können. Diesen plumpen Fabeln 
verdankte Si Mahhi el Dinn wahrscheinlich 
das Vermögen, das er sammelte und dessen 
er sich nur bediente, um sich einen Weg zur 
Macht zu bahnen. Als Muley Ali, der Neffe 
des Kaisers von Marokko, das Beylik Oran 
verlassen hatte, wurde Si Mahhi el Dinn 
zum Bey von Mascara erwählt, als der ein
zige, der die arabische Unabhängigkeit zu schä
tzen vermöchte. Er verlor bald seine Würde 
mit seinem Leben; Ben Nuna, der Häuptling 
der maurischen Partei zu Tlemecen, vergiftete 
ihn, um einer Absetzung zu entgehen, die 
ihm drohete. 

Das Erbe Si Mahhi el Dinns konnte 
nicht auf den ältesten seiner Söhne überge
hen, der in religiöse Betrachtungen versunken 
lebte. Der zweite, Absch Abd el Kader, hatte 
dagegen einen entgegengesetzten Charakter und 
zeigte eine Geistesthätigkeit, die zu seinen 
Gunsten einnahm. Abd el Kader, so gut er
zogen von seinem Vater, als es ein Araber 
nur sein kann, wurde, obgleich noch jung, 
durch keine Stelle im Koran in Verlegenheit 
gesetzt und seine Erklärungen übertrafen die 
der geschicktesten Commentatoren. Er beschäf
tigte sich eifrig mit dem Studium der Ge
schichte und Beredtsamkeit, lernte auch die 
Geschichte seiner Nation vollkommen kennen 
und die der andern Völker blieb ihm auch 
nicht fremd. Zetzt hält man ihn für den ge
lehrtesten Mann seines Landes, was bei den 
Arabern ein unermeßlicher Vorzug ist, die ihm 
den Beinamen tlislek (Gelehrter) wegen sei
ner Wissenschaft und maraliut (Heiliger) we
gen seines exemplarischen Lebens gegeben haben. 

Bei seiner Wanderung zum Grabe des 
Propheten hatten die Heiligen von Mekka zu 
ihm gesagt: „einst wirst Du herrschen." Diese 
Prophezeihung wich nicht aus seiner Seele 
und er bemühete sich, sich einer Erhebung 
würdig zu machen, an welche er fest glaubte. 
Er übte sich im Reiten, im Gebrauche der 
Waffen, in den härtesten Stücken der Gym
nastik, um seinen Körper M stärken und sich 
an Strapazen zu gewöhnen. Im 21. Zahre 
galt er allgemein für den besten Reiter in der 

Berbery und er machte sich durch alle schönen 
Eigenschaften bemerklich, welche die Leute gern 
an denen sehen, welche sie an ihre Spitze 
stellen wollen. 

Bei dem Tode Si Mahhi el Dinns ge
hörte also nicht viel dazu, um sich der Herr? 
schaft zu bemächtigen. Sein Einzug in Mas
cara machte einen ziemlich traurigen Eindruck 
auf die Mengen er ritt auf einem dürren 
Pferde, trug nur an einem Fuße Schuhe 
und war von schlecht aussehenden Arabern 
umgeben. Er hielt sich nur wenige Tage in 
Mascara auf, rückte gegen die Stadt Tleme
cen, welche in zwei Parteien zerfiel, die der 
Mauren unter Ben Nuna, und jene der Cu-
luglis oder Söhne der Türken, unter Ben 
Auada Burschli, brachte die Rivalität dieser 
beiden Factionen zum Schweigen, vergiftete, 
wie man sagt, Ben Nuna, setzte Ben Auada 
ab und eine vermischte Verwaltung ein. Dann 
belagerte er Mostaganem; die schöne Vertei
digung des Kaib Zbrahim nöthigte ihn zwar 
zum Rückzüge, aber er rächte sich an Arzew, 
das er mit Sturm nahm. Dem Kaib Sidi 
Achmed, der mit den Kabilen in dem Platze 
gefochten hatte, wurden die Augen ausgesto
chen, die Knochen zerbrochen und der Kopf 
abgeschlagen. Man darf indeß diese ersten 
Handlungen Abd el Kaders nicht streng und 
nach unsern Begriffen beurtheilen; sie liegen 
in den afrikanischen Sitten, wo m^ sich nur 
durch den Tod von einem gefährlichen Neben
buhler befreien kann. 

Als der junge Araber nach einigen Ausflü
gen in der Provinz Titeri nach Mascara zu
rückkam, bemühete er sich, so viel es ihm 
möglich war, eine regelmäßige Verwaltung ein
zuführen. Zn seinem Palaste von Backstei
nen und Lehm., wo er zur Bedienung nur 
einige Negersklaven hatte, wo er so einfach 
gekleidet ging wie der letzte seiner Reiter, 
träumte er von der Wiederherstellung des ara
bischen Reiches. Die Gegenwart der Fran
zosen in Algier, weit entfernt, seine Pläne 
zu hemmen, förderte dieselben vielmehr, indem 
sie ihm erlaubte, alle Stämme des Atlas und 
jenseits des Atlas zu vereinigen und ihnen 
seine Herrschaft im Namen der afrikanischen 
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Unabhängigkeit aufzulegen. Auch verlor er, 
sobald er mit der Macht bekleidet war, keine 
Gelegenheit, seine Popularität und seine mi-
litairische Wichtigkeit zu erhöhen. 

Die ersten Demonstrationen der französischen 
Truppen gegen ihn kamen bei der Eroberung 
Orans und Arzews vor. Seine kriegerische 
Laufbahn ist aus den seit dieser Zeit erschie
nenen politischen Zeitungen und Journalen zu 
bekannt, als daß wir weiter etwas darüber zu 
sagen brauchten. 

(Schluß folgt.) 

Bekanntmachung. 
Es ist eine von Sachverständigen auf 20 

Rbl. Slb. - Mze. abgeschätzte silberne doppelt 
gehäusige Taschen-Uhr, dem Besitzer, welcher 
sie von einer zur Zeit noch unbekannten Per
son für 6 Rbl. Silber-Münze gekauft haben 
will, als verdächtig ab- und in gerichtlichen 
Gewahrsam genommen worden. Der recht
mäßige Eigenrhümer derselben wird daher hier
mit aufgefordert, zur Empfangnahme seines 
Eigenthums mir den nöthigen Beweisen ver
sehen, innerhalb vier Wochen sud poens 
praeclusi sich Hierselbst zu melden. 

Pernau Polizei - Verwaltung den 19. Oc
tober 1844^ 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 1027. A. G. Mors, Secr. 2 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Die Sonntagsschule beginnt den 29. 
October, Nachmittags 2 Uhr, in dem 
Locale der höhern Kreisschule. Diejeni

gen Lehrherren, welche wünschen, daß ihre 
Lehrlinge Unterricht empfangen, werden 
gebeten, dieselben zum regelmäßigen Be
such der Schule anzuhalten. 

Livländische ehstnische Ka
lender für das Jahr 184S sind zu 
haben in der hiesigen Stadtbuchdruckerei. 

Mit einer Auswahl neuer, modern gear
beiteter Fortepiano's zu herabgesetzten Preisen 
empfiehlt sich C. L. Ammende, 

Znstrumentenmacher. 
Pernau den 13. October 1644. 1 

Ein guter, wenig gebrauchter Schuppen
pelz mit Ueberzug steht zu einem sehr billigen 
Preise zum Verkauf bei dem Kürschnermeister 
Herrn Simson. " 

In meinem Hause, welches ich auch aus 
freier Hand zu verkaufen beabsichtige, sind 
drei Wohnungen mir Stallraum, Wagenre
mise und sonstigen Wirthschaftsbequemlichkeiten 
zu vermierhen und gleich zu beziehen. 

G .  S c h r o p p .  1  

Vom 20. bis zum 27. October. 

Getankt. St. Elisabeths-Kirche: Alexan
der Gustav Kluug. 

Beerdigt. St. Nikolai-Kirche: Christoph 
Martin Bischoff, alt 62 Jahr. — St. 
Elisabeths - Kirche: Peter Bergmann, alt 
69 Zahr. — Zaan Karpa, alt 4 Stund. 
— Lisa Dreier, alt 4 Zahr. — Der In
valid. Sold. Jaan Zurri, alt 77 Jahr. 

Vroclsmirt. St. Nicolai-Kirche: Chri
stian Friedrich Knoch mit Emmeline Frie-
drike Tebell.. 

S c h i k t s  -  N i s t e .  

A b g e g a n g e n :  
An. AehtSsname. Gapttatn Velaven mit Vestmt. n. Glar. durch Abgesegelt 
70 Knipan C. Hindrichson Ballast Riga I. Jacke et C. 23. Ott. 
71 Martin H. Kiesow Leinsaat Stettin I. Jacke et C. 24. „ 
72 Maria F. Schmeling Leinsaat Stettin J.Zacke et C. 27. „ 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C .  G o l d m a n n ,  Censor. 
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P a r i s ,  v o m  2 4 .  O c t o b e r .  
Das „Journal deS Debars" meldet, daß 

die Angelegenheiten zwischen Danemark und 
Marokko geordnet sind. Marokko verzichtet 
auf den jahrlichen Tribut von 61,000 Thlr. 

V o m  2 6 .  A u s  B a r c e l o n a  m e l d e t  m a n ,  
daß auf die Mittheilungen und Winke unse
rer Negierung in Figueras 20 Notabeln ver
haftet worden sind, welche mit Ametler in 
Unkerhandlung gestanden hatten. Auch in Ge-
rona sollen Verhaftungen stattgefunden haben. 

Alle aus verschiedenen Orten Spaniens ein
treffenden Briefe an die zahlreichen Spanier 
hier, in Bordeaux und Bayonne lauten über
einstimmend dahin, daß eine neue ernste Krise 
diesem unglücklichen Lande in nicht ferner Zeit 
bevorsteht. Vorzeichen treten überall immer 
deutlicher hervor. Die öffentliche, allerdings 
etwas spät erfolgte Anerkennung der Heirach 
der Königin Marie Christine verschlimmert die 
Lage der Negierung nicht wenig; die Ankün
digung derselben hat in Madrid überall den 
schlimmsten Eindruck gemacht. 

Es läßt sich nicht länger bezweifeln, daß 
die Karlisten und Exaltirten ein Bündniß zum 
Zweck einer gemeinschaftlichen Schilderhcbung 
abgeschlossen hatten; ein Plan, der durch die 
Thätigkeit der Französischen Grenz - Polizei 
vermuthlich vereitelt worden ist. Obgleich ei
nige der zu Chefs des beabsichtigten Aufstau-
des ausersehenen Manner über die Pyrenäen-
Grenze entkommen sind, so muß doch die Ge
fangennehmung der wichtigsten dieser Häupt
linge eine lahmende Wirkung auf jene Ent

würfe hervorbringen, die überdies in der au
genblicklichen Stimmung des Spanischen Vol
kes fast nur Hindernisse und Schwierigkeiten 
finden. Don Karlos selbst scheint bei dieser 
Sache ganz unberheiligt gewesen zu seyn, um 
so mehr als er gegenwärtig bessere Aussich
ten har, als je, auf dem Wege der Unter
handlungen seine Thron-Ansprüche wenigstens 
zu Gunsten seines Sohnes geltend machen zu 
können. Der Spanische Hof ist allem An
scheine nach dem Gedanken der Vermahlung 
Jsabella's II. mit dem Prinzen von Asturien 
durchaus nicht mehr abgeneigt, und man nimmt 
nicht ohne Wahrscheinlichkeit an, daß dieser 
Gedanke dem Antrage auf die Aufhebung des 
Artikels der Verfassung von 1837 zum Grunde 
liege, welcher die Verheirathung des Staats-
Oberhaupres von der vorgängigen Einwilligung 
der Corres abhängig macht. 

V o m  2 6 .  D i e  F r a n z o s e n  h a b e n  e i n e n  n e u e n  
ernstlichen Kampf in Afrika zu bestehen ge
habt und nicht unbedeutende Verluste dabei 
erlitten. Diese ganz unerwartet eingetroffene 
Nachricht hat nicht verfehlt, große Sensation 
zu erregen. Das blutige Gefecht fand etwa 
10 Lieues von Dellys in dem nicht unter
worfenen Theile eines der drei Agaliks statt, 
welche der Marschall Bugeaud vor seinem 
Abgang nach Marokko organisirr hatte. In 
dem Augenblicke, wo General Comman daS 
Land der Kabylen, das er vollkommen beru
higt glaubte, zu verlassen sich anschickte, um 
über DellyS nach Algier zurückzukehren, ging 
Nachricht von neuen Zusammenrottungen der 



Kabylen ein. Nachdem er sich von der Wahr
heit der Sache überzeugt, bildete er sein klei
nes Corps in drei Colonnen, deren eine un
ter dem Obersten Saint - Arnaud, zuerst an 
Ort und Stelle ankommend, den Anfall der 
angeblich vierfach stärkeren Kabylen 6 Stun
den lang ganz allein aushalten mußte. Sie 
hatte beinahe alle ihre Munition verbraucht, 
als die beiden andern Colounen endlich 
auch anlangten. Eine unter dem Obersten 
Forey war durch die schlechten Wege, sowie 
durch das Feuer eines anderen Corps Kaby
len, aufgehalten worden, das noch die bereits 
sehr große Zahl dieser verstärkte. Man spricht 
von 29 Mann an Tobten, 130 Verwundeten, 
unter diesen über 12 Offiziere; ein Dampf
schiff ist am Abend des 19. mit 106 Ver
wundeten und dem Bericht von diesem un
glücklichen Gefechte zu Algier angekommen. 
Der Marschall gab unverzüglich den Befehl 
zum Abgange der zu Algier befindlichen Reste 
des 3. leichten und des 63 Linien-NegimentS 
und schiffte sich selbst mir seinem Stabe und 
seinen Adjutanten ein, um nicht vor gänzli
cher Wiederherstellung der Ruhe und des Frie
dens zurückzukehren. Die Cskadrons der Spa
hls von Blidah und Medeah, drei an der 
Zahl, haben den Befehl erhalten, unverzüg
lich zu Maison Carre sich zu sammeln, wo 
der Oberst Vussuff sie erwartet, um mit ih
nen gleichfalls gegen Dellys zu ziehen, wo 
bereits drei Escadrons des 1. Chasseur-Regi-
ments standen. Es hieß, am 20. Morgens 
seyen Vorschläge von Ben Salem angekom
men, der an jenem Kampfe vom IS. aber 
keinen Theil genommen zu haben scheint. Auch 
die Kabylen sollen beträchtliche Verluste erlit
ten haben, obgleich sie hinter Verschanzungen 
von Steinen sich befanden. Aus diesem Be
richte aber scheint hervorzugehen, daß die 
Franzosen selbst durch einen Angriff auf einen 
Haufen unbewaffneter Kabylen diesen Kampf 
hervorgerufen haben, der für sie mit einer of
fenbaren Niederlage endete. 

V o m  2 9 .  P r i v a t n a c h r i c h t e n  z u f o l g e  s o l l  
aufs allerbestimmteste zu Bourges der Hei
rathsvertrag mit Don KarloS und zwar mit 
Wissen der Franz. Regierung unterzeichnet 

und nach Madrid abgeschickt worden seyn. 
Der Exkönig bekommt 8 Million Realen und 
macht sich anheischig, das Großherzogthum 
Toskana nicht zu verlassen. Die Päpstlichen 
Dispensbullen wegen der nahen Verwandt
schaft sind besorgt. — Narvaez soll für den 
Plan gewonnen seyn. Espartero, von allen 
Progressisten ohne Unterschied der Nuancen 
jetzt zurückgerufen, wird für gewiß auf Spa
nischem Boden vermuthet. 

L o n d o n ,  v o m  2 6 .  O c t o b e r .  
Der O'Connell - Tribut für das laufende 

Zahr hat nicht weniger als 28,860 Pfd. 
St. betragen. Der drohende Umschlag der 
Repeal-Bewegung in eine Agitation für Fö
deralismus und das Gerücht von einem ss-
fortigen Bündniß zwischen Irischem Liberalis
mus und Englischem Whigthum scheinen die 
Torypressen sehr zu beunruhigend. Die Zü
schen Repealzeitungen haben sich bis jetzt nicht 
entschieden über den neuen Plan ausgesprochen. 

Man liest im „Morning Advertiser": Wir 
sind ermächtigt, anzuzeigen, daß ein Fami
lienpakt abgeschlossen worden ist zwischen Don 
Carlos und der Königin Marie Christine; die
ser Vertrag bezieht sich auf die Vermählung 
der Königin Zsabella II, mit dem Prinzen 
von Asturien (ältesten Sohn des Prätenden
ten.) Das letzte Arrangement in dieser Sa
che ist am 11. October zu Madrid beendigt 
und bald darauf zu Bourges ratificirt worden. 
(Die Uebereinkunft soll durch den Papst ne-
gocirt worden seyn; die ganze Nachricht scheint 
apokryph.) 

V o m  2 8 .  G e s t e r n  w a r d  ü b e r  e i n e n  g e 
wissen Hall Todtenschau gehalten, der förm
lich verhungert ist, weil er aus Furcht, weg
gewiesen zu werden, das Kirchspiel, worin er 
wohnte, nicht um Hilfe ansprechen wollte. 
Die Zeugen-Aussagen ergaben schreckliche Be
lege des tiefsten Elends, worin dieser arme 
Mann schon lange mir Frau und Kindern 
geschmachtet hatte. 

B e r l i n ,  v o m  2 1 .  O c t o b e r .  
Zn zweiter Znstanz soll nun das Kammer-

gericht das Erkenntniß gegen den Hochverra
ther Tschech dahin gemildert haben, daß der 
Verbrecher statt mir dem Rade von oben her



ab nur mit dem Beile hingerichtet werde. 
Indeß glaubt man noch immer, daß der Kö
nig die Todesstrafe des Tschech in lebensläng
liches Gefängniß oder in ewige Verbannung 
(aus Europa) verwandeln wird. 

V o m  3 1 .  S e .  K a i s e r l .  H ö h .  d e r  H e r z o g  
von Leuchtenberg ist, von St. Petersburg 
kommend, nach München hier durchgereist. 

W i e n ,  v o m  2 ? .  O c t o b e r .  
Die Serbische Negierung soll in Konstan

tinopel darum angehalten haben, daß sich die 
Türkische Negierung in Wien für die Entfer
nung des Fürsten Milosch aus der Oester
reich. Hauptstadt verwende. Zugleich hat die 
Serbische Regierung kaum zu entschuldigende 
Maßregeln gegen die Oesterreich. Unkerkhanen 
getroffen, die früher in Serbischen Diensten 
standen. Man hofft hier, daß die Regierung 
sich ihrer Unterthanen mit Ernst annehmen 
werde. Zn Serbien herrscht Ruhe. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  1 3 .  O c t o b e r .  D a s  M a n i f e s t  

Espartero's hat hier gar keine Wirkung ge
macht und ist vollständig vergessen. 

Die Wahl der Commission zur Prüfung 
des Entwurfs der Verfassungs - Reform ist 
ganz zu Gunsten des Ministeriums ausgefal
len. Von den 241 Congreß-Mitgliedern nah
men nur 103 an der Wahl Theil. Dessen
ungeachtet scheint die Regierung ihrer Sache 
doch nicht ganz sicher zu seyn, und man er
zählt, daß der General Narvaez erklärt habe, 
er werde die Corres auflösen, wenn die Ab
sichten der Regierung zu heftigen Widerstand 
finden sollten. Einige Depulirte, die zugleich 
Staatsbeamte sind, haben in Folge der mi
nisteriellen Vorschläge vom 18. October ihre 
Stellen niedergelegt; Andere sind in ihre Hei
mach zurückgekehrt. 

Ein hiesiges Blart, der „Clamor publice", 
äußert sich über die beabsichtigte Verfassnngs-
Reform in folgender Weise: „Die ZusaMmen-
setzung der Commission, welche über den Ent
wurf zu einer Umänderung der Verfassung zu 
berichten hat, läßt voraussehen, daß das At
tentat gegen das unsere Rechte verbürgende 
Staats - Grundgesetz vollbracht werden wird. 
Hat der Himmel nicht Mitleiden mir uns. 

so wird Spanien seiner Freiheit beraubt wer
den. Von den 103 Deputirten, die von 241 
an der Erörterung in den Büreaux teilge
nommen, sind 71 für und 32 gegen das mi
nisterielle Projecr. Wir wissen mithin, was 
uns bevorsteht." Zugleich hofft dies Blatt 
jedoch, daß die ganze Nation sich der Aus

führung des gegen die Verfassung von 1837 
gerichteten Planes widersetzen werde. 

V o m  2 0 .  D e r  C o n g r e ß  i s t  c o n s t i t u i r t  u n d  
hat vorgestern seinen ersten polirischen Act und 
seine zweite parlamentarische Ceremonie voll
zogen. Das Büreau der Kammer ist defini
tiv constituirt, die' Eidesleistung vor sich ge
gangen. Die Parteiungen im Congreß haben 
sich ganz gegen Erwarten gestellt und sind 
nun so complicirt, daß die künftige Haltung 
der Majorität Sache des Zweifels und man
nigfacher Vermuthungen geworden ist. Das 
Bemerkenswertheste, was die Spanischen Zei
tungen enthalten, ist der VerfassungS-Reform-
Entwurf, welchen die Regierung am 18. der 
zweiten Kammer der Cortes vorgelegt hat, 
und der von der größten Wichtigkeit ist, denn 
es handelt sich hier nicht um bloße Aenderun-
gen, sondern um eine völlige Umgestaltung 
der Constitution von 1837, und es ist schwer 
zu glauben, daß die Kammern in alle diese 
Anträge willigen werden; auch soll sich bereits 
in der zweiten Kammer der CorteS eine starke 
Opposition dagegen gebildet haben. Schon 
die Einleitung zu der Constitutionsacte soll 
geändert werden, weil sie beleidigend für die 
Krone sey. Es heißt nämlich darin, daß die 
Nation in den außerordentlich vereinten Cor
res die Verfassung decretirt, während doch 
die Krone die Cortes versammelt und berufen 
habe, das Grundgesetz der Monarchie zu ent
werfen. 

A t h e n ,  v o m  2 1 .  O c t o b e r .  
Der König und die Köuigin sind vorgestern 

von ihrer Reise glücklich nach der Hauptstadt 
zurückgekehrt. 

General Grivas, aus seinem Exil zurückge
kehrt, hat von den Bürgern Athens eine 
schön gearbeitete massive silberne Krone als 
Andenken an sein Exil erhalten. Auf der 
Krone stehen die Worte: „Die Bürger Athens 



bieten diese Krone dem nationalen Griechen 
Theodor Grivas wegen seiner Tugenden an." 
Unter dieser Inschrift sind die Worte „Athen, 
den 24. Septbr. 1844", rechts aber „Ava-
rikon" (der Name des Dorfes nämlich, wel
ches er befestigte, als er im Sommer gegen 
die Verfolgung des Maurokordacosschen Mi
nisteriums eine defensive Stellung annahm) 
und links „Alexandrien" (der Ort seines Exils, 
von welchem er so eben zurückgekehrt ist.) 

d e r m i s  c h t e s .  
— Aus Kronstadt wird gemeldet, daß sich 

in der Nacht zum 18. October längs den 
Ufern Eis gebildet und gestern bedeutend ver
mehrt hat. 

— Im Hafen von Odessa sind bis zum 1. 
Oct. 803 Schisse angekommen und 734 aus
gegangen. Der Betrag der Ausfuhr bis da
hin belief sich auf 14,077,829 Rbl. S. und 
übertrifft bereits den Totalbetrag aller vorher
gehenden .Jahre. Von Getraide allein ist der 
Werth von 7 Mill. Rbl. Silber verschifft. 

P a r i s .  D i e  Ü b e r s c h w e m m u n g e n  d a u e r n  
fort, aber die Witterung ist so gelind, daß 
die Birnen- und Mandelbäume blühen. 

H a m b u r g .  D i e  L e i c h e  K a r l  M a r i a  v o n  
Weber's ist am 26. October mit dem Dampf
schiffe „John Bull" zu Hamburg angekom
men. Am 30. October beabsichtigten die dor
tigen Musiker und Musikfreunde, etwa drei
hundert an der Zahl, am Bord des Schiffes 
einen Psalm und den Beethovenschen Trauer
marsch auszuführen und den Sarg mit einem 
silbernen Kreuze," zu dem Jeder von ihnen 
beigesteuert hat, zu schmücken. Im Stadt-
Theater soll an demselben Tage „der Frei
schütz" gegeben werden. 

— Die Rinderpest dehnt sich über Mähren 
und Oesterreichisch-Schlesien, auch Ungarn aus. 

— Am 19ten Oktober ist von französischer 
Seite ein streng militärischer Grenzkordon längs 
der ganzen Pyrenäenlinie organisirt worden. 

— Fast in ganz Spanien zeigen sich Räu
berbanden, die mit einander in Verbindung 

' zu stehen scheinen, Bewegungen kombiniren u. 
s. w. Man fürchtet in ihnen den Keim po
litischer Parteyen. 

— In Wien ist der 22jährige Sohn des 
bekannten Strauß jetzt als Walzer-Komponist 
und Orchester-Dirigent aufgetreten — wie es 
heißt gegen den Willen seines Vaters, der von 
seinem Sohne verdrängt zu werden fürchtet 
— und hat großen Beifall geerntet. 

— In Dänemark verfolgt man die Wie
dertäufer mit sehr strengen Maßregeln, und 
dennoch vermehren sie sich der Polizei unter 
den Händen. Besonders nehmen die Matro
sen an den Baptistenversammlungen Theil. 

— Am 18. October sind in Brüssel die 
Ratificationen des Handels- und Schifffahrts-
Vertrages mit dem deutschen Zollverein vom 
1. September ausgewechselt worden. 

— Die Schlesische Ztg. meldet aus Bres
lau: Der Singunterricht, welchen eine An
zahl hiesiger Zimmergesellen bei einem hiesigen 
Elementarlehrer nehmen und über dessen Er
folg kürzlich eine erfreuliche Probe öffentlich 
abgelegt wurde, hat Nachahmung gefunden. 
Bei einem anderen Elementarlehrer haben sich 
einige 20 Tischlergesellen gemeldet, um bei 
ihm Unterricht und zwar nicht b!os im Ge
sänge, sondern auch im Zeichnen und -in der 
Geometrie zc. in ihren Freistunden zu neh
men. Seitens des Magistrats ist dazu das 
Lokal genannter Freischule bewilligt worden. 
Daß das Streben nach höherer Bildung und 
edieren Genüssen, als das dürftige Herbergs-
leben gewährt, immer mehr in dem Gesellen
stande erwacht, ist eine erfreuliche Erscheinung 
der Zeit und eine bedeutende Bürgschaft für 
die allgemeinere Hebung des handwerktreiben
den Bürgers. 

— Von den nach Algier ausgewanderten 
Familien kehren die meisten in der größten 
Armuth wieder zurück. In den letzten Tagen 
sind wieder 234 Männer, Weiber und Kinder 
in Toulon angekommen. 

M a d r i d .  N a c h  d e m  s o  e b e n  h i e r  e r s c h i e 
nenen statistischen Handbuche von D. Fermin 
Caballero beträgt die Spanische Staatsschuld 
16,223 Mill. 474,922 Realen, davon 5442 
Mill. 786,016 R. einheimische, 6266 Mill. 
646,188 R. auswärtige und 4624 Million 
42,718 Realen schwebende Schuld. Die Zin
sen dieser Schuld und die Amortisation be--



tragen zusammen jährlich 340 Million Real. 
Die Staats - Einnahmen betrugen/nach dem 
letzten Budget, 877 Mill. Realen, die Aus
gaben 1278 Million Realen, so daß ein De
ficit von 491 Million Realen vorhanden war. 
Die Bevölkerung des Landes beträgt, nach 
der letzten Zählung, in Spanien selbst 12 
Million 104,694 Seelen, wozu noch 4 M. 
223,000 in den Colonieen kommen, nämlich 
18,000 auf Fernando Po und Anabon, 1 
Million 200,000 auf Euba und Puerto Rico 
und 3 Million 5000 auf den Philippinischen 
Inseln, so daß dem Scepter Spaniens im 
Ganzen 16,327,694 Köpfe gehorchen. 

Gemeinnütziges. 
Als beachtenswerthes Verbesserungs

m i t t e l  d e s s c h l e c h t e n  F e l d -  u n d  W i e s e n h e u ' s  
dürfte sich das Kochsalz empfehlen, das nach 
Angabe landwirthschaftlicher Blätter des Aus
landes die Eigenschaft besitzen soll, die schäd
lichen Bestandtheile in den Futterkräutern zu 
neutralisiren; namentlich soll dadurch die in 
nassen Jahren vorwaltende Säure in den 
Pflanzen vernichtet werden. Das eingebrachte 
Viehfutter ist fast überall mehr oder weniger 
vom Regenwasscr ausgelaugt, wo nicht selbst 
einem Fäulniß-Processe unterworfen gewesen, 
und kann mithin nur ungesunde Nahrung ab
geben. Schon nach der chemischen Zusam
mensetzung des Kochsalzes kann man dasselbe 
aus theoretischen Gründen in dieser Hinsicht 
empfehlen, und da man mit geringen Quan
titäten seinen Zweck erreichen soti, so ist die 
Anwendung auch nicht kostspielig zu nennen. 
Man streut zwischen die Schichten des auf 
Böden oder in Scheunen gespeicherten Heues 
etwas Salz und überschüttet die oberste Schicht 
bloß stärker; das Salz löst sich auf durch die 
Feuchtigkeit der Luft und wird von den Fut
terkräutern eingesogen. (Jnl.) 

Abd el Kader. 
(Schluß.) 

Abd el Kader ist gegenwärtig ungefähr 37 
Jahre alt, von mittler Größe und ein wenig 
beleibt: sein Gesicht ist sanft, geistreich und 

ausgezeichnet, und sein Bart dünn und schwarz; 
seine Augen sind schön, seine schlecht gestellten 
Zähne mit blauen Flecken bezeichnet. Und sei
nen Händen widmet er eine besondere Pflege. 
Den Kopf tragt er etwas auf die linke Ach
sel geneigt. In seinem Benehmen ist,er liebe
voll, selten überläßt er sich dem Zorne und be
herrscht sich immer; seine ganze Person ist 
verführerisch und es dürfte schwer seyn, ihn 
zu kennen, ohne ihn zu lieben. 

"Abd el Kader besitzt eine große Tapferkeit, 
doch scheint sein Geist mehr zum Organisiren, 
als zum Kriegführen geschaffen. Obgleich sein 
Herz hart gestählt ist, so bemerkt man doch 
an ihm in schwierigen Lagen bisweilen große 
Mutlosigkeit. Seine Sitten sind rein und 
streng; er hat nur eine Frau, die er zärtlich 
liebt. Seine Familie besteht aus einer Toch
ter von ungefähr zwanzig Jahren und einem 
Sohne, der ihm wenige Tage vor dem Ein
züge der Franzosen in Mascara geboren wurde. 
Wenn er in der Stadt war, bewohnte er mir 
seiner Familie ein recht hübsches Haus, das 
man aber keineswegs einen Palast nennen 
konnte. Er lebte da ohne Wachen und wie 
ein einfacher Privatmann. Jeden Tag ziem
lich früh begab er sich in den Gerichtshof oder 
das Beylik, um Audienzen zu ertheilen und 
die Verwaltung zu leiten. Abends kehrte er 
in sein Haus zurück uud wurde hier wieder 
Privatmann. 

Abd el Kader ist immer sehr einfach ge
kleidet; seine Tracht ist die eines reinen Ara
bers ohne irgend eine Art Putz oder Zeichen 
der Würde; nur in seinen Waffen und Pfer
den zeigt er einigen Luxus. Doch besaß er 
eine Zeitlang einen Mantel (Burnuß), an dem 
die Troddeln von Gold waren; er schnitt sie 
indeß ab und zwar bei folgender Gelegenheit. 
Einer seiner Schwäger, den er zum Kaid ei-, 
nes mächtigen Stammes ernannt hatte, um
gab sich als solcher mir einem Pompe, über 
den die Leute unzufrieden wurden. Er ließ 
ihn deshalb zu sich kommen, gab ihm einen 
Verweis und setzte dann hinzu: 

„Nimm ein Beispiel an.mir; ich bin rei
cher und. mächtiger als Du, doch siehe, tvie 
ich gekleidet bin. Nicht einmal die elenden 



Goldtroddeln will ich behalten, die Du an mei
nem Mantel siehst/' Und augenblicklich schnitt 
er sie ab. Seit dieser Zeit hat er nicht das 
geringste Gold oder Silber an sich getragen. 

Abd el Kader liebt das Studium sehr, dem 
er die wenige freie Zeit widmet, welche ihm 
sein bewegtes unruhiges Leben übrig läßt; er 
besitzt eine kleine Bibliothek, die er auf allen 
seinen Zügen mit sich führt. Ist er auf einer 
Expedition begriffen, so wird sein Leben weit 
königlicher als in der Stadt. Er bewohnt 
dann ein prächtiges, sehr bequemes Zelt. Zst 
er in diesem nach einem Marsche angekommen, 
so behält er nur einen Diener bei sich und 
widmet der Reinigung einige Augenblicke. 
Dann läßt er seine Secretaire und darauf 
seine vorzüglichsten Offiziere kommen und ar
beitet mit ihnen bis 4 Uhr. Da zeigt er 
sich am Eingange seines Zeltes und hält selbst 
das öffentliche Gebet, predigt eine halbe Stunde 
und wählt dazu einen Text, der ihm leicht 
Veranlassung giebt, die Ideen über den Krieg 
und die Politik auseinander zu setzen, welche 
er seinen Leuten mittheilen will. Niemand 
ist übrigens gezwungen, diesen Predigten bei
zuwohnen. Wenige Augenblicke darauf geht 
er zu Tische und ißt mit seinem ersten Se-
cretair, Milud Ben Arach, seinem Vertrau
ten, seinen Brüdern, wenn sie im Lager sind, 
und gewöhnlich einem seiner Agas. Die Ge
richte, die er auftragen läßt, sind gar nicht 
zahlreich, aber gut und sorgfältig zubereitet. 
Er raucht nicht und schnupft nicht, genießt 
auch wenig Kaffee. 

Abd el Kader scheint sehr fromm zu seyn, 
ist aber durchaus nicht fanatisch. Er scheut 
sich nicht, mit Christen über religiöse Gegen
stände zu sprechen, und thut dies ruhig und 
gelassen; er ist ein redlicher, ehrlicher und völ
lig moralischer Mann, halt streng sein gege
benes Wort, ob er gleich schlau ist. Nichts 
liegt weniger in seinem Charakter als die 
Grausamkeit; er regiert die Araber gerecht 
und mild und hat sich immer, wo er es ver
mochte, gnädig und edelmüthig gegen seine 
Feinde gezeigt. Nur zwei sind unter seiner 
Regierung hingerichtet worden, und zwar nach 
Richterspruch; der Kadi von Arzew und Sidi 

el Gomary, der Scheik von Angad, der im Au
gust 1835 in Maskara gehenkt wurde. Man 
sagte auch, er habe Sidi el Ariki erdrosseln 
lassen, aber dieser wegen Verrath verurtheilte 
Scheik starb im Gefängnisse an der Cholera. 

Das Gespräch Abd el Kader's ist lebhaft 
und bisweilen selbst glänzend. Als sich Alle-
gro, damals Ordonanzoffizier des Generals 
Trezel, vor der Wiederaufnahme der Feindse
ligkeiten bei ihm befand, riech er ihm eines 
Tages, einen Theil seiner Forderungen in Be
zug auf den Friedensvertrag mit dem General 
Desmichels aufzugeben, und suchte ihm zu 
beweisen, daß er sich durch die Gunst des 
Glücks nicht verführen lassen dürfe, nach ei
nem Ziele zu streben, das er vielleicht nicht 
erreichen könnte. „Allegro", sagte da der 
Emir zu dem Offizier, „vor drei Zahren war 
ich nur noch einer der vier Söhne meines 
Vaters, und mußte, als ich einen Mann im 
Kampfe getödtet hatte, das Pferd und die 
Sachen desselben nehmen, um meine Habe zu 
vermehren. Du siehst, was ich jetzt bin, und 
willst, daß ich nicht auf mich vertraue?" 

Abd cl Kader hört gern von den Negie-
rungshandlungen Napoleon's sprechen, und 
bewundert an demselben nicht sowohl seine mi-
litairischen Triumphe, als vielmehr die Ord
nung, die er nach einem allgemeinen Umstürze 
in seinen Staaten herzustellen wußte. 
In seinem Privatleben gilt Abd el Kader 

für sparsam bis zum Geize, aber als Fürst 
ist er bei gelegener Zeit auch verschwenderisch 
und freigebig. 

D ü n a m ü n d e ,  d e n  1 7 .  O t t .  1 8 4 4 .  D a  
ich im Dienst von hier nach Orenburg ver
setzt bin, so sagen wir allen Pernauern, unter 
denen wir 12 Jahre glücklich gelebt und viele 
Liebe genossen haben das herzlichste Lebewohl! 
möchten Sie sich unserer und unserer Familie 
mit Liebe erinnern. Auch cheilen wir die Ver
bindung unserer Tochter Sophie mit dem 
Artillerie-Fähnrich Woldemar von Schu
macher unseren Verwandten mit. 

C .  v .  R i t s c h  e r ,  O b r i s t - L i e u t e n a n t .  
I .  F .  v .  R i r s c h e r ,  geb. Stubendorff. 
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Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rache dieser Stadt 

wird allen denjenigen hiesigen Einwohnern, 
w e l c h e  m i t  i h r e n  A b g a b e n  z u r  S t a d t - C a s s e ,  
zur Quartier-Casse, zur Brand-Casse und zur 
Armen-Casse im Rückstände sind, zur Berich
tigung dieser Rückstände ein allendlicher Ter
min bis zum Ablauf dieses Jahres mit der 
Verwarnung anberaumt, daß die Säumigen 
nach Ablauf dieser Frist auf weitere Frister
streckung nicht zu rechnen, sondern zu gewär
tigen haben, daß wider sie nach aller Strenge 
der Gesetze verfahren werden wird, was um 
so unerläßlicher ist, als die Stadlverwaltung 
höheren Orts für die Veitreibung der Rück
stände verantwortlich gemacht worden ist. 

Pernau Nachhaus den 1. Novbr. 1844. 
Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 

Nr. 2620. ' C. Schmid, Secr. 3 

Von Einem Wohledlen Nathe dieser Stadt 
wird hierdurch zur allgemeinen Keuntniß ge
bracht, daß am 9. dieses Monats, Vormit
tags 11 Uhr, im Nachhause mehrere Schiffs
anker und einige alte Taue, gegen baare Be
zahlung öffentlich versteigert werden sollen. 

Pernau Rathhaus den 1. Novbr. 1844. 
Justiz-Bürgermeister C. Goltmann. 

Nr. 2621. C. Schmid, Secr. 1 

In Folge der Genehmigung Eines Hoched
len Raths vom 1. d. Mts. sub Nr. 2619, 

wird von der Getränke - Accise - Verwaltung 
hiermit bekannt gemacht: daß die Accise für 
inländischen Rumm, mit der des Spiritus 
gleichgestellt ist und von jetzt ab 22 Kopeken 
Silber per Stoof erhoben wird. 

Pernau am 2. November 1844. 
Rathsherr I. B. Specht. 

Nr. 20. Marrinsohn, Ntr. 3 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Alle in der Stadt Pernau und im Per-
nauschen Kreise, welche die Berechtigung er
langt haben. Privat - Unterricht zu ertheilen, 
fordere ich hierdurch auf, die vorschriftmäßi
gen Berichte spätestens bis zum 16. Novem
ber dem Pernauschen Schulen--Jnspectorate 
einzusenden. 

Pernau, den 1. November 1844. 
Schulen - Inspektor Voß. 1 

Der am Markte belegene Philippowsche 
Speicher ist zu vermiethen oder zu verkaufen. 
Wegen der Bedingungen beliebe man sich zu 
wenden an den 

Syndikus Schmid. * 

Vom 27. Ottober bis zum 3. Novbr. 

Getankt. St. Nicolai-Kirche: Julie He
lene Christine Falck. 

S c h i k k s  -  N i s t e .  
A n g e k o m m e n  :  

IXo. Ort. Nation» AchiSsnsure. Gspttatn 
77 28. Preuß. Auguste Carol. D. Duoros 

XIII 30. Rufs. Georgiana T. Aus 
X I V  3 1 .  R u s s .  N e b o i s a  C .  F .  Z e s i e n  
78 Nov. 1. Russ. Pernau Packet I. Olesen 

kommt von hatgelsv. avresstrtan 
Flensburg Ballast A. Conze et C. 
Riga Roggen Jacobs et C. 
Sr. Petersb. Stückgut H. D. Schmidt 
Swinemünde Mauersteine I. Jacke et C. 

wo. Schttksname. Gaxttain 
73 Der Wager A. Ludwig 
74 Lud. Albertina F. Köhler 
76 Pauline G. Kriesen 
76 Stettin Packet C. A. Steffen Leinsaat 
77 Helene A. Schauer Leinsaat 

A b g e g a n g e n :  
Velaven mit Westmt. n. 

Leinsaat Stettin 
Leinsaat Stettin 
Leinsaat Stettin 

Stettin 
Stettin 

Clav. Vurch Abgesegelt 
H. D.Schmidt. 3. Nov. 
H.D.Schmidt. 3. „ 
H.D. Schmidt. 3. „ 
H.D.Schmidt. 3. „ 
Jacobs et C. 3. „ 
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Ta^e ver Lebensmittel in Verna«, kür den Mlonst Novbr. i«44. 

B r o d .  

Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Moskauschen Weizenmehl, aus 
Wasser gebacken, soll wägen und gelten 

Em Franzbrod od. Kringel von reinem Weizenmehl, aus Wasser gebacken 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken . . . . 
Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Moskauschen Weizenmehl, aus 

Milch gebacken, soll wägen und gelten. 
Ein Franzbrod od. Kringel von reinem Weizenmehl, aus Milch gebacken 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken . . . . 
Ein Süßsauerbrod von feinem gebeutelten Noggenmehl, . i Pfund 
Ein ungesäuertes, von feinem gebeutelten Roggenmehl, . . dito 
Ein dito von gleicher Güte 
Ein grobes, jedoch aus reinem Noggenmehl gebackenes Brod, t Pfund 
Ein dito von gleicher Güte 

F l e i s c h .  
Gutes fettes Rindfleisch soll gelten . . . 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkalbern, vom Hinterviertel . . . . 
D i t o  d i t o  v o m  V o r d e r v i e r t e l  
Minder gutes dito vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vovderviertel 
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 Bouteillenbier 
Eine Bouteille Doppelbier von drei Viertel Stoof . . . 
Eine Bouteille Tafel» oder Mittelbier 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krugbeer von 92 Stüfen 
Brauhaus oder Krugbier t Stoof . . . > 
Gemeiner Kornbranntwein t Stoof . 
Gemeiner Kümmelbranntwein t Stoof 
Abgezogener und versüßter Branntwein t.Stoof . . . . 
N o c h  f e i n e r e r  o d e r  d o p p e l t  a b g e z o g e n e r  d i t o  t  S t o o f  .  .  

Loth. 

2t 
z 
6 

4 
2? 
5 

16 

Pfd. 

Silb. 
Kop. 

1 
3 
3 
l? 
I? 

Silb. 
Kop. 
4 
2^ 
8 
5 
3 
3 
4 
3 
6 

Silb. Mze. 
Rbl. 

6 
Kop. 

50 
5t 
4s 

5V 
4^ 

24 
2«z 
36 
43 

Wer sich bei dem Verkauf der in der Taxe denannten Lebensmittel eine Abweichung erlauben 
sollte, es sei nun in Rücksicht der Güte, des Gewichts, deS Maaßes oder des Preises, verfällt bei 
dem ersten Ueberlretungssall in eine Strafe von 6 Rbl. S-, bei dem zweiten von 12 Rbl. S. und 
bei dem dritten von 25 Rbl. S. M., wovon der Angeber die Hälfte erhält. Würde sich aber le-
mand zum vierten Male eines solchen Vergehens schuldig machen, so soll ihm sein Handwerk oder 
sonstiger Geschäftsbetrieb gelegt werden, publicatukn Pernau Polizei-Verwaltung, den 1. Nov. 1844. 

Zm Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 
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S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  2 7 .  O c t o b e r .  
Folgende Personen sind beim Deparr. der 

Manufakturen und des innern Handels mit 
Gesuchen um Ertheilung von Privilegien ein
gekommen: der Bauer Gawrila Uschkow für 
eine Maschine, um Papier ohne Ende zu 
machen, auf fünf Jahr, und der Coll.-Secre-
tair Dahl für den Arrendator Johann Jacobi 
für einen neu erfundenen Apparat zum Brannr-
weinbrennen, ebenfalls auf fünf Jahre. 

Der Nikolajcwsche Kaufmann 2. Gilde Be-
rach Panpulow hat am 26. Septbr. d. I. 
im Departement der Manufacturen und des 
innern Handels eine Bitte um Ertheilung 
eines zehnjährigen Privilegiums auf eine von 
ihm erfundene chemische Heitzungsmerhode ein
gereicht. 

V e r o r d n u n g .  E i n  C i r c u l a r s c h r e i b e n  des 
Herrn Ministers des Innern an die Herren 
Civilgouverneure macht auf das in Folge des 
nassen und kalten Wetters im Getreide ent
standene Mutterkorn aufmerksam, für welches 
man auch in diesem Jahre in den großrussi
schen Gouvernements, 'wo es im Ueberfluß 
entstand, fürchten müsse. Der Genuß aber 
des Mehles aus solchem Korne habe die 

bösen Krampf, wie es 
die Nüssen nennen), eine oft tödtliche Krank
heit zur Folge. Daher sey dies Mutterkorn 
durch Siebe zu entfernen. 

K r o n s t a d t ,  v o m  2 2 .  O c t o b e r .  
An den Ufern hat sich das Eis bedeutend ver

mehrt und der größte Theil des Hafens war in 
vergangener Nacht mit dünnem Eise bedeckt. 

P a r i s ,  v o m  4 .  N o v e m b e r .  
Abd el Kader soll auf das Gebier von Al

gerien zurückgekehrt seyn. Er soll beabsichti
gen, den Winter unter den Stämmen des 
Südens zuzubringen, wo er außer dem Be
reich der Französischen Truppen zu seyn hofft. 

Der Herzog von Nemours, am 26. d. in 
sein 31. Lebensjahr getreten, har von diesem 
Tage an berathende Stimme in der Pairs-
kammer. 

V o m  6 .  D a s  R e q u i s i t o r i u m  d e s  F i s c a l s  
zu Madrid geht nicht nur auf Todesstrafe 
gegen den General Prim, sondern lautet auch 
dahin, daß acht seiner Mitschuldigen erschossen 
werden sollen. (S. Spanien.) 

V o m  7 .  D i e  F r a n z ö s i s c h e  R e g i e r u n g  s o l l ,  
wie der „Constiturionnel" behauptet, der Spa
nischen die bei dem Brigadier Amettler ge
fundenen Papiere ubersaudt und letztere da
durch alle Schlüssel zu der eben entdeckten 
Verschwörung erhalten haben. 

L o n d o n ,  v o m  1 .  N o v e m b e r .  
Espartero hält sich hier auf; er befindet sich 

unwohl. 
L ü b e c k ,  v o m  4 .  N o v e m b e r .  

Auch hier, gleichwie, Zeitungs - Berichren 
zufolge, »n Köln und andern Orten, haben 
neuerdings mehre Fallissements stattgefunden, 
bei denen einige auswärtige, namentlich St. 
Petersburger und Rigaer Handlungshäuser 
bedeutende Verluste erleiden werden. Bei Ge
legenheit dieser Fallissements ist das Bedürfniß 
einer neuen Falliren-Ordnung vielfälttg wieder 
zur Sprache gekommen, so daß zu erwarten 



steht, es werde die Bürgerschaft den baldigen 
Erlaß eines solchen bereits entworfenen, aber 
noch immer in Berathung liegenden Gesetzes 
aufs dringendste beantragen. 

B r o m b e r g ,  v o m  1 .  N o v e m b e r .  
Ein in unfern Tagen bedeutungsvolles Er-

eigniß erregt unter uns die größte Aufmerk
samkeit. Eine ganze Katholische Gemeinde, 
die Gemeinde zu Schneidemühl, steht auf dem 
Punkte, sich von der Römischen Kirche zu 
trennen. Dieser Gemeinde stand bisher ein 
Pfarrer vor, der ihr das lautere Evangelium 
predigte. Auf Andringen des Katholischen 
Consistoriums in Posen aber sah derselbe sich 
vor einiger Zeit veranlaßt, sein Amt nieder
zulegen. Dieß hat nun seine ganze Gemeinde 
zu dem Entschlüsse geführt, sich von der Rö
mischen Kirche zu trennen. Sie hat unlängst 
eine weitläufige und gemäßigt abgefaßte Vor
stellung an die oberste Staatsbehörde einge
sendet, in welcher sie unter Angabe ihrer 
Gründe erklärt, daß sie den Papst nicht mehr 
als das Oberhaupt der Kirche ansehe; sie for
dert Abschaffung der Fasten, der Ohrenbeichte 
und das Abendmahl unter beiderlei Gestalt. 
Sie will nicht aufhören. Katholisch zu seyn 
und auch die Messen beibehalten. Sie hat 
an die Staatsbehörde die Bitte gerichtet, daß 
es ihr erlaubt seyn möchte, sich als „Deutsch-
Katholische Gemeine" in Schneidemühl zu 
constituiren, und man ist sehr gespannt dar
auf, welchen Bescheid ihr die oberste Staats
behörde ertheilen wird. 

K ö n i g r e i c h  B a y e r n .  
Se. Kaiserl. Hoheit der Herzog von Leuch

tenberg ist am Abend des 4. November zu 
München eingetroffen, wird sich jedoch nicht, 
wie es früher hieß, auf seine Güter nach 
Italien begeben, sondern bis zu seiner Ende 
Decembers erfolgenden Rückreise theils in 
München, theils in Eichstädt verweilen. 

S c h w e i z .  
K a n t o n  G r a u b ü n d t e n .  D e r  „ S c h w a b .  

Merkur" enthält Folgendes über das oft er
wähnte Dorf Felsberg: „Die Felsen, deren 
Abtrennung vom Grundstock des Gebirges 
man befürchtet, liegen 2000 und etliche 100 
Fuß unmittelbar über dem Dorfe. Bekannt

lich lösten sich im Laufe des ZahreS schon 
mehre Blöcke los, einige von solcher Größe, 
daß sie während ihres Falles Häuser zertrüm
merten. Die Haupt - Besorgniß erregt jedoch 
der durch und durch zerklüftete Zustand der 
über Felsberg liegenden Gebirgsmasse, und vor 
allem die Thatsache, daß die Felsspalten im
mer weiter und weiter werden und sich bis 
zu einer ungemessenen Tiefe in das Innere 
des Gebirges erstrecken. Ein eigens dazu 
angestellter Mann mißt mehrmals in der 
Woche die Weite einer bestimmten Spalte, 
die, wenn auch langsam, doch ohne Unterbre
chung sich vergrößert. Das Ergebniß einer 
genauen Untersuchung, welche die ausgezeich
netsten Geologen der Schweiz im Laufe dieses 
Sommers, von den Bündtnerischen Behörden 
aufgefordert, an Ort und Stelle vornahmen, 
hat es zur Gewißheit erhoben, daß ein Berg
sturz unvermeidlich ist. Ob nun gleich heut 
eben so gut als mvrgen Felsberg das Schick
sal Goldau's theilen kann, so ist dermalen 
das bedrohte Dorf doch noch immer bewohnt, 
und nur diejenigen Häuser sind verlassen, wel
che der Gefahr der Zerstörung zu allernächst 
sich ausgesetzt befinden. Man kann sich vor
stellen, mit welchen ängstlichen Gefühlen die 
Bewohner von Felsberg jeden Abend sich nie
derlegen, und wird die Thatsache wohl begrei
fen, daß sie, vom geringsten Geräusch er
schreckt, schon rmhr als einmal ohne Kleider 
und in der Mitre der Nacht aus ihren Häu
sern entflohen sind. Unbegreiflich bleibt aber, 
daß bei einem solchen Zustande der Dinge 
noch nichts für die Felsberger geschehen ist." 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  2 6 .  O c t o b e r .  I n  M a d r i d  u n d  

den Umgegenden sind gegenwärtig ansehnliche 
Streitkräfte an Cavallerie und Infanterie con-
centcirt. Der „Castellano" behauptet, daß die 
Revolution auf dem Punkte stehe, in Catalo-
nien loszubrechen. Der „Heraldo" meldet die 
Abreise des Generals Oribe, um das Com-
maNdo der Provinz Logrono zu übernehmen; 
vier Regimenter folgen ihm dahin. Zn Val-
ladolid soll eine weit verzweigte Verschwörung 
entdeckt worden seyn, um die Constitution von 
1812 wiederherzustellen und die Minorennität 



der Königin noch um ein Zahr zu verlängern. 
Die meisten Verschwornen gehören der Armee 
an. Zn Murcia hat ein Aufstandsversuch 
stattgehabt. Er wurde jedoch auf der Stelle 
unterdrückt. 

V o m  2 7 .  D i e  E s p a r t e r i s t e n  w o l l t e n ,  i h 
rem Gebrauche gemäß, ihr neues Unterneh
men in der Hauptstadt selbst mit Meuchel
mord beginnen. Am 24. machte einer der 
Mitverschworenen, von Gewissensbissen ange
trieben, dem General Narvaez die Anzeige, 
daß acht oder neun auf Wartegeld stehende 
Offiziere sich verschworen hätten, ihn, den 
General, der Abends einem bei dem Franzö
sischen Botschafter stattfindenden diplomatischen 
Diner beiwohnen sollte, beim Einsteigen in 
den Wagen vor dem Hotel des Grafen Bres-
son zu erschießen. Man schritt sogleich zur 
Verhaftung dieser Offiziere, und fand sie in 
der Wohnung eines Majors versammelt und 
beschäftigt, ihre Doppelbüchsen zu laden. Sie 
haben bereits im Gefängniß eingestanden, daß 
sie beabsichtigten, nicht nur den General Nar
vaez, sondern auch den General Cordova, 
Herrn Martinez de la Rosa und noch zwei 
oder drei andere Gäste des Französischen Bot
schafters zu erschießen, und daß sie darauf 
rechneten, bei dem alsdann ausbrechenden Tu
multe durch einige tausend National-Milizen 
unterstützt zu werden, um eine provisorische 
Regierung bis zur Ankunft Espartero's einzu
setzen. Dagegen erklären sie, unter den Trup
pen der Besatzung keine Mitverschworene^zu 
haben. Man berarhschlagt jetzt darüber, ob 
diese Verbrecher vor ein Kriegsgericht zu stel
len, oder den gewöhnlichen Gerichtshöfen zu 
überlassen seyen. 

Marie Christine empfindet bereits die Folgen 
ihrer unüberlegten Heirath. Sie sieht ihre Kö
nig!. Tochter selten mehr, und die Beschränkun
gen ihres Verkehrs mit ihr werden bald noch 
stärker seyn. Das diplomatische Corps zieht 
sich von ihr zurück, und die Gesandten von 
Frankreich und Neapel sind mit ihrem Beispiel 
vorangegangen. Bald dürfte ihr keine Wahl 
bleiben, als Spanien wieder zu verlassen. 

V o m  2 3 .  H e u t e  i s t  e i n e  V e r f ü g u n g  e r 
schienen, vermöge deren allen Generalen und 

Offizieren, die sich ohne die erforderliche Er-
laubniß im Auslände aufhalten, ihre Aemter, 
Würden und Ehrenzeichen abgesprochen werden. 

V o m  2 9 .  G e n e r a l  P r i m  i s t  g l e i c h  n a c h  
seiner Verhaftung vor ein Kriegsgericht ge
stellt worden. Er wurde in seiner Wohnung 
verhaftet, welche 160 Mann vom Regiment? 
St. Ferdinand umzingelt hatten, und in das 
Gefängniß St. Zsabella gebracht. Aus den 
bei Prim weggenommenen Papieren soll her
vorgehen, daß die Verschwörung, an deren 
Spitze er stand, nicht nur die Ermordung 
von Narvaez und den anderen Ministern, 
sondern auch die augenblickliche Proclamation 
der Republik zum Zwecke hatte. Narvaez 
Hotel wird durch eine Compagnie bewacht, 
Schildwachen stehen auf allen Gangen, und 
die Aufregung in Madrid ist außerordentlich. 
Auch die Brigadiers Rubi und Mendurete 
sind verhaftet worden. 

B a r c e l o n a ,  2 9 .  O c t o b e r .  V o r g e s t e r n ,  
am 27. October, um 3 Uhr Abends, wurden 
zwei Meuchelmörder festgenommen, km Augen
blick, wo sie sich auf den Baron de Meer 
stürzten, der am Theater aus dem Wagen 
stieg; sie wurden weggebracht nach der Wache 
und von da mitten durch eine Gruppe be
waffneter Leute in das Fort Atarazanas trans-
portirt. 'Vier- bis fünfhunbert Individuen 
mit rothen Mützen zogen nach der Rambla 
(dem Spaziergang zu Barcelona); sie um
ringten den Alcade und seinen Stellvertreter, 
die jedoch bald von den Sradtsoldaten befreit 
wurden. Es kamen Truppen herbei und der 
zusammengeströmte Haufen wurde zerstreut. 
Der Baron de Meer, als er das Theater 
verließ, ging zu Fuß durch die Rambla. 40 
Arrestarionen wurden vorgenommen. Zwei 
Offiziere und ein Gendarme haben Messersti
che erhalten. Gestern, am 23. October, um 
6 Uhr Abends, circulirren Patrouillen in der 
Stadt; ein strenger Bando ward publicirt 
und ein Kriegsgericht niedergesetzt. Von den 
arretirten Personen sind vier zum Tode ver-
urtheilt und neun auf die Galeeren geschickt 
worden. 

M a d r i d ,  1 .  N o v b r .  D e r  „ C a s t e l l a n o "  
publicirt den Bericht des FiScals über die 
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Verschwörung gegen Narvaez. ES ergiebt 
sich daraus, daß Don Joachim Alberici, einer 
der Verschwornen, den ganzen Anschlag an 
Narvaez verrathen har und General Prim, 
Graf von Reus, der Anstifter und das Haupt 
des Complots ist. Die Gemüther sind in 
äußerster Spannung, wie der Prozeß gegen 
Prim und seine Complicen ausgehen wird. 

d e r m i s  e h  t e s .  
R i g a ,  4 .  N o v e m b e r .  D i e  z u r  C o m p l e -

tirung ihrer Ladungen auf unserer Rhede ge
legenen zwei Englischen Briggs „tke 
nus" und „tke Loi'ouAli" sind in der Nacht 
vom 2. auf den 3. November an der West
küste gestrandet. Von der ersteren, die in der 
Nähe des Leuchtthurms auf den Strand ge-
rieth, hat sich die Besatzung in ihrem eigenen 
Schiffsbote gerettet, von der letztem aber, 
die entfernter und in der stärksten Brandung 
liegt, ist die Mannschaft, bestehend aus dem 
Kapitain John Ellison und 8 Seeleuten, von 
dem Lootsen-Kommandeur Herrn Girard und 
dem Lootsen-Amte mittelst des Rettungsbotes 
an das Land gebracht. Beide Schiffe sind 
bereits voll Wasser. (Züsch.) 

— In Tornea Lappland ist eine große Ku
pfererzader in einem Felsengebirge, genannt 
Schjangeli, neulich entdeckt worden. Der eifrige 
und erfahrene Bergmeister des Ortes hat im 
Zulimonat dieses Jahres eine Reise nach die
sem Felsengebirge gemacht, um das Erz zu 
untersuchen. Das Resultat dieser Reise ist, 
daß bei Schjangeli innerhalb eines Areals von 
72,000 Quadratfaden, Erzstriche zu Hunder
ten, welche am hellen Tage liegen und zum 
Theil sehr breit und lang sind, entdeckt worden 
sind, so daß der Erzvorrath daselbst für ein jähr
liches Kupferfabrikat von mehren tausend 
Schiffspfund für Jahrhunderte hinreichend seyn 
muß. Das Erz soll zum Erstaunen reichhaltig 
seyn und die Vorräthe von Kohlenwäldern sind 
unerschöpflich. 

— Die Englische Nationalschuld beträgt 
800,000,000 Pfd. St., ein Sümmchen, das, 
in Sovereigns einer hart neben dem andern 
aufgezählt — das Stück zu ^ Zoll in der 
Breite — eine Reihe von 11,047 Englischen 
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Meilen bilden würde. Diese Goldstücke wür
den^ aufeinander gelegt — 16 Stück auf 
einen Zoll — eine 841 Meilen hohe Säule 
geben, also 11,000 Mal höher, als die St. 
Paulskirche in London, seyn, welche 404 Fuß 
hoch ist. Das Gewicht der gesammten Gold
stücke würde 6600 Tonnen betragen. Ver
theilte man dies Sümmchen unter die Bevöl
kerung von England und Wales (16,900,000), 
so käme auf jeden Kopf 60 Pfund. Wollte 
Jemand die Summe in Sovereigns zählen, 
und er zahlte 60 Stück in einer Minute und 
täglich zwölf Stunden lang, so würde er dazu 
61 Jahre gebrauchen. Wollte Jemand die 
Schuld in Scheidemünze bezahlen, und zählte 
er jede Minute 6 Schilling, so würde er da
mit 6000 Jahr zubringen, folglich unser 
Stammvater Adam noch heutigen Tages die 
Schuld nicht abgetragen haben. Um die Sum
me in Golde fortzutragen, würden, wenn ein 
Mann zwei Cenrner trüge, 66,000 Mann 
erforderlich seyn. 

— Die Besoldung der Lehrer in Preußen 
läßt noch manches zu wünschen übrig. So 
erzählt z. B. der Preuß. Schulrath v. Türck, 
daß von 16,0M Schullehrern mehr als l2,000 
nicht einmal jahrlich 100 Thaler Gehalt be
ziehen. Im Hannoverschen belauft sich das 
Diensteinkommen bei 436 Lehrern auf weni
ger als 26 Thaler jährlich; bei 736 auf we
niger als 6 t. Thaler; bei 1477 auf weniger 
als 76 Thaler. In der Altmark giebt es 
heutigen Tages noch sogenannte Reiheschulleh-
rer, die kein Schulhaus besitzen, sondern mit 
der Dorfjugend bald in diesem, bald in jenem 
Haus exerciren. In der Regel wird auch ein 
solcher wandernder Schullehrer von den Bau-
ern der Reihe nach gespeist. 

P a r i s .  D i e  F r a n z .  A r m e e  b e s t e h t  j e t z t  
aus 344,000 M. im Dienste und 160,000 
Mann in Reserve. Die Hälfte des stehenden 
Heeres hat die Feldzüge in Afrika mitgemacht. 
Die Zahl der Pferde bei der Armee beläuft 
sich auf 80,000. 

— Frankreich beabsichtigt in Algerien einen 
geistlichen Mönchsorden, der in befestigten 
Klöstern zugleich Ackerbau treibt und die Waf
fen führt, zu etabliren. 



— Nach dem neu erschienenen Römischen 
Staatshandbuch hat der Papst am 18. Sept. 
seinen 79. Geburtstag erlebt; er sitzt seit dem 
2. Februar 1831. auf Saint Peters Stuhl. 
Das heilige Collegium besteht aus 60 Cardi-
nalen, davon sind 6 Cardinalbischöse, 44 Car
dinalpriester und 10 Cardmaldiaconen. Von 
Pius vil. ernannt leben noch 2 Cardinale, 
von Leo X!1. noch 7, die übrigen 6t haben 
vom jetzigen Papste den Purpur erhalten. Der 
älteste dieser Eminenzen, Tadini, zählt 66, 
t>er. jüngste, Schwarzenberg, 36 Zahr. 

— Vorzeichen eines starken Winters, die 
auch schon in Deutschen Blättern angedeutet 
wurden, sind in den Französischen jetzt, man 
kann fast sagen, an der Tagesordnung. Aus 
Toulouse wird als ein solches Vorzeichen-ge
meldet, daß die Bim- und Mandelbäume in 
dortiger Gegend in schönster Blüthe stehen und 
selbst Fliederblüthen vorkämen, die schön und 
starkriechend wie im April seyen. Aus dem 
Oise-Departement wird die Ankunft der wil
den Enten in nie gesehenen Schaaren als ein 
solches Zeichen angeführt. Aehnliche Bemer
kungen über Zugvögel sind in den Pyrenäen 
und in mehren Städten Südfrankreichs gemacht 
worden. Aus dem Departement de la Manche 
a b e r  w i r d  b e r i c h t e t ,  d a ß  s i c h  u m  S a i n t - L o  
und im Arrondissemmt von Mortain bereits 
Wölfe, und viel früher, als in anderen Zäh
ren, zeigen. 

— Ungarn empfängt zwei höchst liberale 
Verordnungen: über den gestatteten Güteran
kauf durch Nicht-Adelige und über die Frei
heit des Uebertritts von der katholischen zur 
protestantischen Kirche. 

— Die KMergewölbe des Hauses Zaques-
son zu Chalons haben eine Ausdehnung von 
mehr als einer.halben Dentschm Meile; sie 
sind ganz mit Flaschen gefüllt. Zwischen den 
Reihen laufen Schienenwege, auf denen immer
fort Wagen circuliren, um Flaschen herein 
oder heraus zu schaffen. Die Gewölbe liegen 
80 Fuß tief unter der Oberfläche und em
pfangen doch ihr Licht von oben, indem dasselbe 
durch viele Schachte, die auf eigene Art mit 
reflectirenden Spiegeln ausgekleidet sind, dringt, 
und eine überraschende Helligkeit verbreitet. 

Die Schätze, welche hier aufgehäuft, sind un
ermeßlich; allein die Menge der leeren Flaschen 
würde für 4 Mill. Franken nicht angeschafft 
seyn; die Pfropfen, welche die Champagner
fabrik verbraucht, kosten jährlich mehr als 
400,000, der Draht 60,000 Franken zc. 

— Marschall Bugeaud hat am 23. Octo
ber ein lebhaftes Gefecht mit 3—4000 Ka
bylen, die sich verschanzt hatten, zu bestehen 
gehabt, und gesiegt. 

— Bei Dransfeld zwischen Göttingen nnd 
der Weser ist ein Steinkohlenlager entdeckt. 

— Aus Konstantinopel wird mit neuester 
Post gemeldet, daß der Sultan von wieder
holten Anfällen einer Art Epilepsie heimgesucht 
worden sey, so sehr man auch bemüht sey, seine 
Gesundheit als vollkommen gut auszugeben. 

— In der Wallisischen Grafschaft Carnar-
von sind reiche Goldadern entdeckt worden; 
das Grubenerz soll per Tonne 60 bis 200 
Unzen Gold enthalten. 

L o n d o n .  F r a n c i s ,  d e r  e i n  P i s t o l  a u f  d i e  K ö 
nigin Victoria abgeschessen hatte, von den Ge-
schwornen zum Tode verurtheilt, von der Königin 
begnadigt und später deportirt worden war, ist 
jetzt in Neu-Holland Schulmeister und zeichnet 
sich dort durch höchst musterhaftes Betragen aus. 

— Der ehemalige Schwedische General-
Consul in Marokko, I. Gräberg von Hem-
son, erzählt, Muley Zsmael habe während 
seiner sünfundzwanzigjährigen Negierung nicht 
weniger als 8000 Frauen, 846 Söhne und 
342 Töchter gehabt. 

— München ist aufs Neue durch erhöhten 
Bier-Tarif von Unruhen bedroht, die mili-
tairische Vorsichtsmaßregeln ins Leben gerufen 
haben. 

— Das „Memorial" von Pau meldet 
eine schreckensvolle Begebenheit. Eine wan
dernde Menagerie zog von Cadix nach Zaca. 
Die Käfige h»tten auf der Reise gelitten und 
zwei Löwen und ein Tiger brachen aus. 
Einer der Löwen gelangte bis Urdax in den 
Nieder - Pyrenäen, verschlang ein Kind und 
verwundete den Maire, ein Steuer-Beamter 
entging dem Unthier nur indem er ihm seine 
Steuer - Controle in den Nachen warf. Der 
Tiger ging nach Liscuu zu; von ihm und 



dem zweiten Löwen ward aber nichts weiter 
vernommen. Die Nationalgarde verfolgte die 
Bestien. 

— Mügge sagt in seinem kürzlich erschie
nenen Werke: „Schweden im Jahre 1844" 
Folgendes über die Briefvertheilung in jenem 
Lande: Die Wachtmeister sind in Schweden 
ein ausgebreitetes Geschlecht. Jeder, der ein 
Amt hat, hat auch seinen Wachtmeister; es 
sind die Packknechte der Büreaukratie. Das 
Publicum bedarf ihrer in vielen Fallen. Ich 
will nur einen hervorheben. In Schweden 
ist die Posteinrichtung folgendermaßen beschaf
fen. Alle Briefe, die mit der Post kommen, 
werden ihrer Adresse nach auf einen Zettel 
geschrieben und im Postgebäude ausgehängt. 
Ausgeschickt wird keiner; Briefträger giebt es 
nicht; wer nicht kommt und nachsieht oder 
nachfrägt, ob er einen Brief zu erhalten hat, 
der kann lange warten. Nach einiger Zeit 
werden die Briefe, welche nicht abgeholt wer
den, in den Zeitungen bekannt gemacht; wenn 
sich dann der Eigenthümer nicht findet, so 
bleiben sie liegen und werden endlich verbrannt. 
Kaufleute und Personen überhaupt, die viele 
Briefe empfangen, schicken daher täglich zur 
Post, andere Personen wöchentlich einige Mal, 
Viele aber schließen mit den Wachtmeistern, 
d. h. den Postboten, ein Abkommen, denen 
sie ihre Adresse geben, und welche ihnen dann 
ihre Briefe zubringen. So entsteht eine frei
willige Briefträgerei. Wie leicht es jedoch 
ist, daß Briefe abhanden kommen, wurde mir 
klar, als man mir, was an mich aus Deutsch
land eingegangen, ohne irgend eine Legitima
tion aushändigte. Findet Jemand in der 
Postliste oder Zeitung, daß. ein Brief für ihn 
angekommen ist, und er eilt in's Büreau, 
denselben in Empfang zu nehmen, so ist es 
leicht der Fall, daß derselbe schon abgeholt ist. 
Denn der Erste Beste, welcher den Namen 
nennt, kann ihn ausgehändigt erhalten, und 
wieviel Jrrrhümer können bei diesem Verfahren 
unterlaufen, wenn man selbst nichts Schlim
meres denken will. — Die Klagen darüber 
haben bisher so wenig geholfen als Beschwerden. 

D i e  Z e i t  h a t  k e i n e  Z e i t .  „ I c h  h a b e  
keine Zeit!" ist der Wahlspruch unserer Zeit; 

„ich habe keine Zeit!" diesen Ausspruch, die
sen Ausruf, diesen Nochschrei, hört man aus 
Aller Munde, lies't man in allen Gesichtern, 
allen Blättern, allen Einrichtungen. Die 
Schnellpost war ein Erzeugniß desselben, und 
die Eisenbahnen gingen daraus hervor. 

Unsere Kinder haben keine Zeit, ihr Er-
wachsenseyn abzuwarten, darum gebehrden und 
tragen sie sich schon jetzt wie Erwachsene (es 
ist ein Charakter-Zug unserer Zeit, daß schon 
mit 14 Jahren das Kind zu einer großen 
Sendung sich berufen glaubt); die Schüler 
haben keine Zeit, die Universität abzuwarten, 
darum thun sie jetzt schon wie Studenten; 
die Studenten haben keine Zeit, ihre künftige 
Amtsfähigkeit abzuwarten, sie wollen auf der 
Universität schon die Welt verbessern (manche 
Studenten sind leider junge Greise voll Ent
würfen der Ehrsucht, weil die Machtliebe ge
genwärtig das Motiv des allgemeinen Lebens 
ist, weil Jeder befehlen und Niemand gehor
chen will); ein großer Theil der Mütter ha
ben keine Zeit, ihre Kinder zu säugen und zu 
erziehen; viele Eheleute haben keine Zeit, die 
Scheidung vom Tode zu erwarten; die Nei
chen haben keine Zeit, die Früchte vom Som
mer zu erwarten, das Treibhaus muß sie lie
fern; und fast alle Menschen haben keine 
Zeit, ihr'Alter abzuwarten, darum machen sie 
sich vor der Zeit alt, durch Genüsse und Küm
mernüsse, durch Sorgen und Borgen, durch 
Lust und Wust; darum haben sie nur einmal 
Zeit, bei der Mahlzeit. 

Diese Hast ohne Rast, diese wilde Jagd, 
ohne ein erjagtes Wild, läßt sich nirgends mehr 
Zeit. Jubelfeier, die sonst ein ganzes oder 
doch ein halbes Jahrhundert warten mußten, 
werden jetzt manchmal schon nach fünf Jahren 
begangen; Kühe müssen im ersten Jahre kalben 
und Pferde im zweiten 'Jahre Wettrennen; 
Häuser und Kirchen werden gebaut, für Tage, 
höchstens für Jahre; unser ganzes Leben ist 
zur Eintags-Fliege geworden, die heute zeugt, 
gebärt, genießt und stirbt, weil für sie kein 
Morgen da ist; und bei all' diesem Mangel 
an Zeit sind doch Alle darauf erpicht, das 
Einzige, was sie nicht haben, zu vertreiben: 
die Zeit. (Nig. Stbl.) 



(Eine Berliner Geschichte.) Ein ge
wandter Lustspieldichter kann aus folgender 
Anekdote, die kürzlich hier spielte, eine kleine 
Piece bearbeiten, welche allen andern Komö
dien in sofern ähnlich seyn wird, daß man 
auch dabei nicht aus dem alten Sauerteig der 
Liebe herauskommt. Ein Krieger, wollte sa
gen ein junger Offizier, liebte die Tochter ei
nes Brot- und Semmelkünstlers, wollte sa
gen, Bäckermeisters. Woher kommt es wohl, 
daß die Mädchen (von Frauen will ich nicht 
sprechen, die dürfen ja nur ihre eigenen Män
ner lieben?) oft so versessen sind auf Solda
ten? Die Löwinnen der Küche> die Mädchen 
für Alles, lieben über Alles die Gemeinen, 
weshalb sich auch oft vornehme Herren so 
gemein machen, um die Gunst einer hübschen 
Köchin zu erringen. Die Töchter der ärmern 
Handwerker fühlen sich zu den Unteroffizieren 
und Feldwebeln hingezogen. Die Töchter der 
Neichen werfen ihre Blicke auf die Offiziere. 
Die jungen Nachtgedanken eines solchen Mäd
chens concentriren sich häufig nur auf den 
einen Begriff: ein Lieutenant.' Es scheint, 
daß die Mädchen dazu bestimmt sind, ange
führt zu werden, und daher instinktmäßig vor 
allen Männern diejenigen am öftersten wäh
len, die im glücklichsten Falle einst Anführer 
von Armeen werden können. Oder sollten 
vielleicht deshalb die Schönen sich so gern 
Soldaten zu Liebhabern und Männern erkie
sen, weil die Soldaten an Subordination ge
wöhnt sind? Einige meinen, die Soldaren 
machten deshalb bei den Schönen so großes 
Glück, weil sie von allen Männern die ge
putztesten sind, und auf Aeußeres und Hal
tung so viel geben. Dieser Grund hält bei 
vielen Damen allerdings Stich, doch bei die
sen dürfen die Vaterlandsvertheidiger am we
nigsten stolz auf ihre Eroberungen seyn, da 
sie hier in gleicher Kategorie mit den Stu
tzern in Civil stehen. Am ehrenvollsten ist 
die Auslegung, daß der Soldat den männli
chen Much repräsentirt, die Offiziere die mo
dernen Ritter darstellen; daher die Neigung 
des schwachen Geschlechts zu dem starken. — 
Aus welchem Grunde nun die Backermeisters-
tochter den Offizier liebte, ist von Geschichts

forschern noch nicht ergrübet worden, genug, 
sie liebte ihn, und liebte ihn um so leiden
schaftlicher, als der Herr Papa von keinem 
Lieutenant als Schwiegersohn etwas wissen 
wollte. Der Mann des Brotes meinte, seine 
Tochter könnte einen Mann für sein Brot 
nehmen, zu dem Lieutenant sagte er nur: Za 
Kuchen! So oft der Vater aber nicht zu 
Hause war, und das geschah in der Regel 
jeden Abend, wenn er zu Biere ging, drang 
der kühne Kriegsmann in die entsetzte Festung 
und componirte Variationen für vier Hände 
auf das beliebte Thema: Im Dunkeln ist 
gut munkeln. Da verspätete er sich eines 
Abends. Der wachhabende.Bäckerjunge, der 
Beschützer der heimlichen Liebe auf Wartegeld, 
stürzt ins Zimmer und meldet: der Herr Mei
ster ist schon im Hause! Schrecken! Angst! 
Verwirrung! Entschlossenheit! List! Rettung! 
Die Geliebte bringt den Geliebten in die 
Backstube, wo sie vorläufig noch bei ihm 
bleibt, damit er sich im Finstern nicht gar zu 
sehr graule. Arm in Arm, fest an einander 
geschlungen, bieten sie dem Schicksal Trotz, 
das heut zu früh die Bierstube verlassen. 
Da bricht eine Bretterwand zusammen, an 
die sie sich gelehnt, und das Ge
räusch zieht den Papa Bäckermeister herbei, 
dem ein Bursche, mit dem Licht in der Hand, 
als Lucifer vorangeht. Es tagt fürchterlich! 
Das liebende Paar ist in einen großen Trog 
mit Semmelteig gefallen und klebt eben so 
fest darin, wie aneinander. Es ist, als ob 
der Liebhaber sein Modell hätte in Teig ab
drücken wollen, zu seinem einstmaligen Stand
bilde, das neben Blücher aufgestellt werden 
könnte, wenn jener gleiche Berühmtheit er
langt, wie dieser. Die Tochter schämt sich, 
wendet das. Gesicht ab vom Vater, und in 
der Angst und Zerstreuung drückt sie auch 
dieses in den Teig ein. Der Papa will 
rech? böse seyn, kommt aber vor Lachen nicht 
dazu; er spricht endlich: Was der Himmel 
zusammengebacken, soll der Mensch nicht aus
einanderhacken, und am andern Morgen sind 
die Liebenden ein erklärtes Brautpaar, das 
sich gewaschen hat. 
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Bekanntmachungen. 
Won Einem Wohledlen Rache dieser Stadt 

wird allen denjenigen hiesigen Einwohnern, 
w e l c h e  m i r  i h r e n  A b g a b e n  z u r  S t a d t - C a s s e ,  
zur Quartier-Casse, zur Brand-Casse und zur 
Armen-Casse im Rückstände sind, zur Berich
tigung dieser Rückstände ein allendlicher Ter
min bis zum Ablauf dieses Jahres mit der 
Verwarnung anberaumt, daß die Säumigen 
nach Ablauf dieser Frist auf weitere Frister-
streckung nicht zu rechnen, sondern zu gewär
tigen haben, daß wider sie nach aller Strenge 
der Gesetze verfahren werden wird, was um 
so unerläßlicher ist, als die Stadtverwaltung 
höheren Orts für die Beitreibung der Rück
stände verantwortlich gemacht worden ist. 

Pernau Rathhaus den 1. Novbr. 1844. 
Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 

Nr. 2620. C. Schmid, Secr. 2 
Von Einem Wohllöblichen Peruauschen 

Stadt-Cassa-Collegio wird hierdurch zur all
gemeinen Kennlniß gebracht, daß die Errich
tung eines neuen Chors in der ehstnischen 
St. Elisabeths - Kirche zur Aufstellung einer 
Orgel dem Mindestfordernden im öffentlichen 
Ausbor vergeben werden soll, wozu die Torge 
am 24. und 23. d. Mts., Vormittags 11 
Uhr, bei dem Cassa - Collegio abgehalten wer
den. Die Anschläge sind in der Känzellei zur 
Einsicht zu nehmen.. 

Pernau Stadr-Cassa-Collegium am 4. No
vember 1344. . » 

Oberkämmerer F. E. Rogenhagen. 
Aeltermann Löwenberg. 

Aeltester L. Schlaf. 
Nr. 404. F. Drewnick, Ntr. 2 

In Folge d«r Genehmigung Eines Hoched-
len Raths vom 1. d. Mts. .snb Nr. 2619, 
wird von der Getränke - Accise - Verwaltung 
hiermit bekannt gemacht: daß die Accise für 
inländischen Rumm, mit der des Spiritus 

gleichgestellt ist und von jetzt ab 22 Kopeken 
Silber per Stoof erhoben wird. 

Pernau am 2. November 1844. 
Rachsherr I. B. Specht. 

Nr. 20. Martinsohn, Ntr. 2 

Auf die Publication Eines Hochedlen Raths 
durch das hiesige Wochenblatt, 6. 6. 1. No
vember a. c. sud Nr. 2620 beziehend, har 
das Quartier - Collegium hiermit bekannt zu 
machen, daß dasselbe von jetzt ab bis zum 
Schlüsse dieses Jahres, außer der gewöhnli
chen Sitzung, noch am Dienstag in jeder 
Woche, Nachmittags von 3 bis 4 Uhr, zur 
Annahme der Quarlier-Abgaben, eine Sitzung 
halten wird. 

Pernau, den 3. November 1344. 
Joh. A. Klein, Quartier-Herr." 

Nr. 121. Martinsohn, Ntr. Adj. 2 

ZS eksnntma ehungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Sonntag, den 19. d. Monats, wird 
im Locale der priv. Bürger-Gesellschaft 
Masquerade seyn. 

Pernau, den 10. November 1844. 
Die Vorsteher 2 

Der am Markte belegene Philippowsche 
Speicher ist zu vermiethen oder-zu verkaufen. 
Wegen der Bedingungen beliebe man sich zu 
wenden an den 

Syndikus Schmid. * 

Vom 3. bis zum 10. November. 
Getankt. St. Elisabeths-Kirche: Jurri.* 

— Anna, eine Soldaten Tochter. 
Beerdigt. St. Elisabeths-Kirche: Mina 

Norenberg, alt 4 Jahr. 

S c h i k k s -  N i s t e .  
A b g e g a n g e n :  

No. AchiKsname. Caxttain Wolaven mit Vestmt. n. Mar. durch Abgesegelt 
78 Auguste I. F. Schröder Leinsaar Stettin H. Härder et C. 6. Nov. 

Zm Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. G o l d m a n n ,  Censor. 



Wochenblatt. 
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Sonnabend, 

184«. 

d. 18. Novbr. 

R i g a ,  v o m  6  N o v e m b e r .  
Schon einmal suchte uns in diesem Jahre 

(12. Juli) das Unglück heim, daß unsere 
Dünabrücke durch Sturm und den Andrang 
von losgerissenen Holzmassen und Strusen 
theilweise weggerissen wurde. Ein ähnlicher 
Fall trat am 6. November ein. Man hatte 
die Brücke der gelinden Witterung wegen 
nicht, wie eö sonst zu geschehen pflegt, am 
1. November in ihr Winterlager gebracht, um 
nicht die gerade jetzt sehr starke Zufuhr und 
daS Verladen der Schisse so früh zu hemmen; 
allein der Wechsel der Witterung ist bei uns 
schnell. Schon am 4. trat ein starker Schnee
fall bei Frost und Sturm ein; die Kälte stieg 
in der Nacht auf den 6. bis auf 7 Grad 
und bildete Treibeis in der Düna. Durch 
dieses und den starken Wind bei hohem Was
serstande wurde wieder eine Masse Bauholz 
losgerissen und an die Brücke diesseits getrie
ben. Der hohe Strom, hierdurch gehemmt, 
sich unter der Brücke durch Bahn zu machen, 
suchte nun solche mehr auf jener Seite; dort 
konnte denn auch die Brücke dem Andränge 
deS Stromes und des Treibeises nicht wider
stehen, und gestern um 10 Uhr wurden zwei 
Theile derselben mit der Klappe fortgerissen. 
Ein Theil trieb dem Durchbruche zu und 
blieb dort liegen,, der andere ist aber bis nach 
Katharinendamm gelangt. So weit die Brü
cke noch liegt, ist oberhalb derselben stehendes 
Eis, und bis dieses haltbar wird, kann man 
an Fortschaffung der Brücke nicht denken. 
Sie hat übrigens das an sie herangetriebene 

Bauholz gerettet, zu deren Bergung sie nun 
gute Dienste leistet. Die.Communication ver
mittelst Böte ist sehr beschwerlich, da Strom 
und Treibeis am jenseitigen User sehr stark 
gehen. (Rig. Ztg.) 

V o m  1 1 .  D e r  z u  A n f a n g  d i e s e r  W o c h e  
eingetretene Frost wich nach einigen Tagen 
schon starkem Thau- und Regenwetter, die 
unsere Schlittenbahn fast ganz zerstörten. Seit 
vorgestern hat sich wieder ein kleines Frostwet-
ter eingestellt, das aber wohl schwerlich von 
langer Dauer seyn dürfte, da der trübe, be
deckte Himmel bald wieder einen starken Schnee
fall vermuchen läßt. 

Mir der Wegschaffung unserer Brücke ist 
man seit einigen Tagen unausgesetzt beschäf
tigt, denn der förmliche Eisgang, der feit ei
nigen Tagen währt, läßt fürchten, daß sie 
sonst ganz verloren gehen würde. Nachdem 
man einen großen Theil der angetriebenen 
Balken bereits geborgen, har man begonnen, 
die einzelnen Theile der Brücke eine kurze 
Strecke unterhalb des Stromes vor Anker zu 
legen. Die Arbeit ist aber äußerst beschwer
lich und geht.nur sehr langsam von Starren, 
weil sich das Eis unter der Brücke an eini
gen Stellen bis auf den Grund gestaut ha
ben soll. 

Ein hiesiges Handlungshaus har es für 
eine kontraktlich festgesetzte Summe von meh
reren tausend Silber-Rubeln übernommen, daS 
Wrack deS verbrannten Dampfschiffes „Riga" 
aus der Tiefe des Wassers heraufzuwinden 
und die Bergung der noch im unteren SckiffS-



räume befindlichen unverbrannten Waaren zu 
besorgen. Zu diesem Zwecke sind 4 Strusen 
mit den nöthigen Arbeitern besetzt, welche 
durch Ketten das Wrack heben und in die 
Höhe bringen werden. Die Arbeiten haben 
bereits begonnen und man verspricht sich ein 
belohnendes Resultat davon. (Züsch.) 

K r o n s t a d t ,  v o m  3 1 .  O c t o b e r .  
Heute Morgen war das westliche Fahrwas

ser ziemlich frei vom Eise, es war daher mög
lich, die Schiffe mit Hilfe des Dampfboots 
„Urania" in See zu fördern. Gegen Abend 
ging der Wind östlich und trieb das Eis auS 
dem östlichen Fahrwasser, welches, so weit 
das Auge reichte, ganz bedeckt war, herunter. 
Des Morgens war Communication mit Ora-
nienbaum, die aber spater durch das Treibeis 
gehemmt wurde. 

W a r s c h a u ,  v o m  9 .  N o v e m b e r .  
Die Festungen des Königreichs Polen, wahre 

Riesenbauten, sind bereits vollendet. Was 
noch daran gebaut wird, kann wahrhaft als 
Luxus gelten. Statt der früheren zwei Fe
stungen Modlin und Zamosc besitzt das Land 
nun vier. 

P a r i s ,  v o m  7 .  N o v e m b e r .  
Der „Moniteur" publicirt eine Königliche 

Verordnung, wodurch, kraft Gesetzes vom 24. 
Zuli 4843, das Kriegsministerium eine neue 
Organisation erhalt. Die Haupt-Verände
rung besteht in einer besondern Einrichtung 
des Departements für Pläne und Statistik. 

V o m  9 .  A m  2 6 .  O c t o b e r  h a t  z u  T a n 
ger die Auswechselung der Ratificationen des 
Friedens-TractatS mit Marokko stattgefunden. 
Den von dort eingegangenen Nachrichten zu
folge, ist von den Breschen, welche das Fran
zösische Geschütz in die Mauern von Tanger 
geschossen hatte, keine Spur mehr übrig; die 
zerstörten Fortificationen find auS Erde wieder 
hergestellt, welche man so übertüncht hat, daß 
sie wie Mauerwerk aussieht. „Es hat also 
den Marokkanern gefallen", bemerkt der „Con-
stitutionnel", „sich auf diese Weise selbst et
was weiß zu machen." Ein Schreiben aus 
Tanger vom 30. Oerober, welches die nähern 
Details über den Austausch des TracratS 
enthält, fügt Folgendes in Betreff Abb el 

Kader's hinzu: „Der Emir scheint sich auf 
seiner Flucht noch bei Milianah zu ^befinden, 
wo die Autorität des SulranS sich wenig 
fühbar macht; übrigens ist es wohl der Wunsch 
des Sultans, sich der Person Abd el Kaders 
zu bemächtigen, weil dies im Znteresse seiner 
eigenen Erhaltung liegt." 

Die Marokkanische Stadt Azimore und ihre 
ganze Umgegend sind in vollem Aufstande. 
Der Sohn des Kaisers, der in der Nähe 
dieser Stadt gelagert ist, befindet sich in gro
ßer Verlegenheit, denn er vermag nicht, Ge
horsam für die Befehle seines Vaters zu er
langen, und die ihm zur Verfügung stehenden 
Streitkräfte sind nicht stark genug, um den 
Kabylenhorden, die sich in Masse empört ha
ben, Nespecr einzuflößen. In dieser gedräng
ten Lage hat er durch einen Abgesandten von 
seinem Vater die ihm unentbehrlichen Verstär
kungen verlangt, und erwartet sie nun mit 
der lebhaftesten Ungeduld, um den zahlreichen 
Aufrührern die Spitze bieten zu können, von 
denen er jeden Augenblick angegriffen zu wer
den besorgen muß. Erfolgt ein Angriff, so 
könnte derselbe furchtbare Folgen haben. Man 
kündet von neuem an, Marschall Vugeaud 
werde von dem ihm gewährten Urlaub keinen 
Gebrauch machen und diesen Winter nicht 
nach Frankreich kommen. 

Add el Kader hat nicht in der Gegend von 
Milianah, sondern in der von Melina (im 
Spanischen Afrika) Zuflucht gefunden. 

V o m  1 0 .  A u s  T u n i s  m e l d e t  m a n ,  d a ß  
der Aufstand im Gebirge immer mehr über
hand nehme. Der Bey hat in mehren Ge
fechten bereits 600 Mann, eine Fahne und 
drei . Kanonen verloren, und wird nun mit 
12,000 Mann und 23 Geschützen selbst ge
gen die Empörer ausziehen. Er hat sich die 
Uniform eines gemeinen VoltigeurS machen 
lassen, und marschirt und exercirt selbst mit 
dem Gewehr auf dem Rücken, in den Reihen 
seines Volrigeur - Regiments. 

V o m  1 1 .  D e r  K r i e g  g e g e n  d i e  K a b y k e n  
in Algerkn scheint wieder einen sehr ernsten 
Charakter annehmen zu wollen. Man glaubt, 
daß eher keine Ruhe zu erwarten ftp, bis 
man sich ihrer Sitze völlig bemächtigt habe. 



In diesem Augenblick aber ist ein Feldzug 
gegen sie unmöglich , eS kann nicht vor dem 
Frühjahr dazu geschritten werden, und dann 
halt man eine Verstärkung von 20,000 Mann, 
zu diesem Z.veck für nülhig. Von der Un
terwerfung Ben Salem's, wenn diese auch 
jetzt erfolgte, verspricht man sich kein Resul
tat mehr, denn er ist von seinem Grund und 
Boden vertrieben und findet keinen Gehorsam 
bei den Kabylen. Die Ruhe in den letzten 
Wochen schreibt man nur auf Rechnung des 
Rhamadan. 

V o m  1 2 .  D e r  H e r z o g  v o n  A u m a l e  u n d  
der Prinz von Joinville sind gestern nach 
Toulon abgereist, um sich daselbst nach Neapel 
einzuschiffen. 

General Lamoriciere ist in größter Eile von 
der Marokkanischen Grenze nach Algier beru
fen worden, um statt des Marschalls Bu-
geaud, der sich in Folge erhaltener Depeschen 
nun baldigst nach Frankreich begeben wird, 
das Commando der Colonie zu übernehmen. 
Der Marschall war in der Nacht vom 3. auf 
den 4. in der Hauptstadt Algier wieder ein
getroffen, nachdem er die aufwieglerischen 
Stämme in dem District von Dellys hart 
gezüchrigt und aufs neue unterworfen harte. 

Die weitere Ausdehnung der Amnestie soll 
im Minister - Rath auf lebhaften Widerstand 
stoßen, besonders hinsichtlich Louis Napoleon'S, 
weil dieser erklärt hat, daß er im Fall seiner 
Freilassung nicht nach Amerika gehen, son
dern in Deutschland seinen Aufenthalt neh
men wolle. 

L o n d o n ,  v o m  L .  N o v e m b e r .  
In der hiesigen Presse, selbst in der mini

steriellen, herrscht die Ansicht vor, daß der 
angebliche MordanfM auf Narvaez von die
sem selbst angeordnet worden sey, um die 
immer lauter werdende Opposition gegen die 
sogenannten Verfassungsreformen zu ersticken, 
eben so wie früher zu ähnlichen Zwecken die 
Herren Madoz und Cortina eine langwierige, 
noch bis jetzt nicht gerechtfertigte, Haft zu 
erdulden hatten. Die heutige „Morning Chro-
nicle" spricht diesen Verdächt mit der größten 
Bestimmtheit aus. 

V o m  9 .  D i e  a m  S o n n a b e n d  h i e r  e i n g e 

troffene Westindisch-Mexikanische Post bringt 
aus MatanzaS und Havanna Nachrichten vom 
9. October, welche Schreckensberichte über 
einen furchtbaren Orkan enthalten, der in der 
Nacht vom 4. au5.den Z. Occbr. einen Theil 
der Znsel Euba verwüstet hat. Der Sturm 
erhob sich in Havanna gegen 1 Uhr Morgens 
aus Nordosten bei einem Wärmegrad von 
20° R. und zwar in solcher Starke, daß 
gleich zu Anfange mehre Häuser umgestürzt 
und mehr als 60 Personen unter den Trüm
mern derselben begraben wurden. Die Stadt 
bot am folgenden Morgen den Anblick einer 
beschossenen Festung dar und die Straßen 
waren mit Trümmern aller Art bedeckt. Zm 
Hafen von Havanna wurden 76 Schiffe zer
stört und auf die Hafenmauer geworfen. In 
Matanzas war das Unglück nicht weniger 
groß. Der Sturm brach am 4. Abends los 
und dauerte bis ziemlich die Nacht hindurch; 
er trieb den Fluß aus seinen Ufern und rich
tete in der Stadt große Verheerungen an. 
Der Menschenverlust ist auf dem Lande am 
bedeutendsten. 

B e r l i n ,  v o m  8 .  N o v e m b e r .  
Viel besprochen wird hier jetzt der Ueber-

tritt so vieler Protestanten in Potsdam zur 
katholischen Konfession. Der dortige katholi
sche Pfarrer Schmale soll neulich am Refor-
mationsfeste allein 6 Personen in die katho
lische Kirche aufgenommen haben. Gedachte 
Konvertiten sollen den untersten Ständen an
gehören. — Der Brief des einstigen katho
lischen Geistlichen Ronge an den Bischof Ar-
noldi in Betreff der unzeitgemäßen Verehrung 
des heiligen Nockes zu Trier findet hier fort
während eine Anzahl von Lesern, so daß die 
Buchhandlungen, welche sich mit dessen Debit 
befassen, davon im Durchschnitt täglich einige 
hundert Exemplare verkaufen. 

V o n  d e r  S p r e e ,  v o m  7 .  N o v b r .  
AuS Königsberg sind nicht uninteressante 

Briefe eingetroffen. Nach denselben beabsich
tigt man daselbst ebenfalls einen Verein zur 
Hebung der ärmern Volksclassen zu gründen, 
der sich jedoch in mehrfacher Beziehung von 
den Berliner Projekten ähnlicher Art unter
scheiden wird, indem man z. B. durch per



sönlichen Umgang mit auf diese große Anzahl 
moralisch einzuwirken hofft, vr. Jacobi ge
hörte zum leitenden Comire und wird nächstens 
einen Vortrag über den Zweck dieses Vereins 
halten; er hat sich als Material ̂ >ie Statuten 
des Berliner Vereins kommen lassen. 

Triest, vom 31. Oktober. 
Nach den letzten Briefen aus Athen war 

daselbst ein neues Protokoll der Londoner 
Konferenz eingetroffen, welches der Griechi
schen Negierung zur Pflicht macht, größere 
Sparsamkeit und Ordnung im Finanzhaus
halte einzuführen, was einerseits nur durch 
Vermeidung aller unnöthigen Ausgaben, durch 
Verminderung der Beamten und durch eine 
zweckmäßigere Einrichtung des Heeres, ande
rerseits aber durch Herstellung der Ruhe und 
durch Pflege und Hebung des Ackerbaues, des 
Handels und der Industrie möglich sey. Man 
werde der Regierung des Königs Otto noch 
so lange Nachsicht angedeihen lassen, bis die 
neue Ordnung der Dinge festere Wurzel ge
schlagen; dann aber müsse man unnachsichtlich 
auf Erfüllung der finanziellen Verbindlichkeit 
dringen, welche Griechenland den drei Schutz-
mächten gegenüber auf sich genommen habe. 

Die Öesterreichische Staats - Kanzellei hat 
an die Kabinette der Großmächte, England, 
Frankreich, Preußen und Rußland, zu dem 
Zweck Eröffnungen gemacht, um ihre Ansicht 
darüber zu hören, was etwa zu thun wäre, 
um dem Versuche einer Erweiterung der Grie
chischen Grenzen auf Kosten des Türkischen 
Reiches, in welchem Streben alle Parteien 
in Griechenland einig seyen, entgegenzutreten. 
Ohne Zweifel werden sich fämmtliche Kabinette 
über eine Präventiv-Maßregel vereinigen, die 
geeignet ist, einen solchen Versuch, wodurch 
nicht blos die Pforte und Griechenland in 
Krieg verwickelt, sondern auch das friedliche 
Einvernehmen des übrigen Europa leicht unter 
sich gefährdet würde, niederzuhalten. 

Livorno, vom 1. November. 
Den politischen Verfolgungen zum Trotz 

zeigt sich eine dumpfe Gährung fortwährend 
in dem Kirchenstaate, die immer zunehmen 
wird, wenn die Regierung ihr nicht mit gro
ßen Reformen abhilft. Einige Unruhen hat

ten kürzlich in der Nähe von Ancona bei Ge
legenheit eines kirchlichen Festes statt. Eine 
Menge junger Leute durchzog die Straßen 
und rief: „Es lebe die Freiheit! Es lebe Ita
lien!" Ein starkes Detaschement Carabiner 
traf gleich an Ort und Stelle ein, trieb die 
Menge mit Gewalt auseinander und nahm 
mehre Verhaftungen vor. — Zn Forli schoß 
man bei Hellem Tage auf den Polizei-Direktor 
und verwundete ihn schwer. 

S p a n i e n .  

Madrid, 3. Novbr. Herr Bulwer hat 
dem Minister der auswärtigen Angelegenhei
ten heute in einer Note angezeigt, daß Espar-
tero, von dem es geheißen, er sey krank und 
lasse Niemand vor sich, aus London verschwun
den sey, ohne daß die Englische Regierung 
wisse, wohin er sich begeben. 

Vom 4. Die Barcelonaer Verschwörung 
scheint in ganz Catalonien sehr tief verzweigt 
gewesen zu seyn. Zn Reus, Tarragona und 
vielen anderen Orten finden fortwährend Ver
haftungen statt. In den beiden genannten 
Städten sind überdies 17 Offiziere der Be
satzung als verdächtig aus den Reihen des 
Heeres ausgestoßen und drei Carabiner - Offi
ziere wurden in Barcelona selbst als vermuth-
liche Mitschuldige der Verschwörer ins Ge-
fängniß geführt. Die Zahl der auf der dor
tigen Citadelle befindlichen Gefangenen geht 
in die Hunderte. 

Das Verschwinden Espartero's aus London, 
ohne daß die Britische Regierung weiß, wo-
hjn er sich begeben, macht hier großes Auf
sehen, fast noch mehr aber der Umstand, daß 
der Britische Gesandte die Spanische Regie
rung erst dann von diesem Ereignisse in Kennr-
niß setzte, als der Esparteristische Aufstand 
entdeckt und vereitelt war. Die Anhänger 
des Ex-Regenten sind indeß voll freudiger 
Erwartungen, sie hoffen von einem Augen
blicke zum anderen die Nachricht zu erhalten, 
daß er auf irgend einem Punkte gelandet sey, 
und sie nehmen es als unzweifelhaft an, daß 
eS ihm leicht seyn werde, die bestehende Ord
nung der Dinge über den Haufen zu werfen.. 

Die Polizei hat an verschiedenen Punkten 



1800 Flinten entdeckt, die von de» Verschwor-
nen bereit gehalten wurden. 

Vom 6. Nach einer siebenstündigen Si
tzung hat das Kriegsgericht, in Betracht der 
mangelhaften Instruction in Prim's Prozeß, 
angeordnet, daß mit der größten Schnelle 
eine neue Instruction vorgenommen und dev 
Prozeß erst nach deren Beendigung zur Ent
scheidung gebracht werden soll. Die Vertagung 
der Procedur ist ein günstiges Zeichen; man 
hofft jetzt, Prim werde freigesprochen werden. 

Zu Logrono haben in Folge der entdeckten 
Verschwörung an zwanzig Arrestationen statt
gefunden. 

Von der Türkischen Grenze, 
vom 4. November. 

In Serbien wird gegenwärtig das Henker-
schwert auf furchtbare Weise gehandhabr; es 
sollen bereits über 40 Hinrichtungen, unter 
Anwendung jeder Art Marter, stattgefunden 
haben. Unter den Hingerichteten befand sich 
auch der frühere Senator Simitsch und der 
frühere Oberstlieutenant Bogitschewitsch, Sohn 
eines Schwagers des Ephrem Obrenowirsch, 
Bruder des Fürsten Miiosch. — In den an 
Griechenland grenzenden Provinzen der Türkei 
soll große Aufregung herrschen und ein gehei
mer politischer Bund bestehen, der von Athen 
aus geleitet wird. 

d e r m i s  c h t e s .  
Pernau, den 17. November 1844. Die 

hiesige Nheede ist am 13. d. M. bei S. O. 
vom Eise bedeckt und die auf derselben gelege
nen Schiffe: das Preußische Auguste Caroline, 
Capitan I. L. Ducros, im Leinsaatladen nach 
Stettin begriffen, so wie das von Riga, mit 
Gütern auf hier bestimmte Russische Schiff 
Robert, Capt. C. Schutt, sind durch Sturm 
und Treibeis am 9. November unterhalb der 
Küste von Podis getrieben, eingefroren. Letz
teres ist bereits gelöscht und soll nach dem Ha-
ftk eingeeist werden. Höchstwahrscheinlich wird 
das Preußische Schiff daselbst in der im Früh
jahr ziemlich gefährlichen Lage überwintern müs
sen. — Der Werth der Einfuhr beträgt biH 
heute 9l,724 Rubel 66 Kop., der Ausfuhr 
899,149 R. 40 K., darunter 262,849 Pud 

Flachs für 741,261 Rbl. und 13,126 Ton
nen Leinsaat für 88,864 Rbl. Silb. Schisse 
sind angekommen vom Auslande 66, aus Rus
sischen Häfen 40 und 66 Küstenfahrer. Nach 
dem Auslande abgegangen 66 Schiffe, nach 

^Russischen Hafen 47 Schiffe und 67 Küsten
fahrer. Unsere diesjährige Schifffahrt ist nun 
wohl des so früh eingetretenen Winters zufol
ge als geschlossen zu betrachten. 

Bolderaa, den 7. Nov. Das Schiff 
„Maria Olette", Capit. Ols Jacobsen, ist, 
nachdem es auf der Rheede Ankerketten, Spill 
und Bollwerk verloren hat, gestern Abend mit 
dem Dampfboot zur Reparatur in den Hafen 
gebracht worden. — Die Englische Barke 
„Volefield", Capit, Smith, hat beide Anker 
und Ketten verloren; die „Jane" hat unsere 
Nheede noch nicht wieder erreicht. Es ist 
heute eine starke Strömung und viel Treibeis 
in der Mündung des Hafens. 

Aus Livland. Nachdem der Landmann 
fast alle seine Feldfrüchte eingeführt und gro-
ßentheils schon äusgedroschen hat, läßt sich 
über das Ergrbniß der Ernte in dieser Gegend 
(zwischen Wenden und Wolmar) Genaueres 
berichten. Im Allgemeinen muß man geste
hen, daß hier, herum und mehr nach dem 
Wolmarschen hin die Ernte doch besser ausge
fallen ist, als es den Anschein hatte. Roggen 
hat auf mehren Stellen die Hälfte des vorig
jährigen Ertrags gegeben, auf andern ' dessel
ben. Das Korn ist zwar kleiner und leichter; 
auf einem Gute war ein Drittheil der Ernte 
nur 86 Pfd. schwer. Mutterkorn findet sich 
hier in diesem Jahre nicht so häufig, als in 
andern Gegenden. Die junge Saat, die Ende 
August noch ausgesäet ist, steht gut, die später 
gesäete nicht besonders. Vom Sommerkorn 
hat die Gerste nicht sehr reichlich gelohnt, 
der Hafer ist mehr leicht als schwer, doch ist 
die Ernte von beiden viel besser als mittelmä
ßig zu nennen. Fast alles ist gut eingeführt 
worden und wohl nur Weniges auf dem Felde 
ausgewachsen; auch hat der erste Frost hier 
nicht geschadet, da er die Geiste und den 
Hafer ganz reif fand. Die Kartoffeln haben 
auch nicht durch ihn gelitten, wenigstens hört 
man keine Klagen über das Faulen derselben. 



Der Ertrag von Kartoffeln ist freilich nicht 
ergiebig gewesen;--auf den Feldern hat man 
durchschnittlich das vierte Korn geerntet: in 
niedrigem Boden nur ein Korn über die Saat, 
daher der Preis sich immer 60 Kop. per Loof 
hält. Erbsen haben eine sehr mäßige Ernte 
gegeben und sind von keiner guten Qualität. 
Dagegen scheint der Flachs auch in weiterem 
Kreise herum wenigstens an Quantität gut ge
lohnt zu haben. — Das Heu aber trägt gar 
bunte Farben an sich, vom dunkeln Braun 
bis zum hellen Gelb, und wird dennoch gut 
bezahlt. In voriger Woche sah man hier auf 
befrorenen Sumpfwiesen viele Leute Heu mähen, 
welches dem Vieh noch immer eine gute Nah
rung liefern soll. — Gegen etwaigen Mangel 
an Korn hat unser verehrter.Herr Civilgou-
verneur durch die Kirchspielsgerichte weise 
Vorkehrungen treffen lassen, die hier dankbar 
anerkannt werden. (Züsch.) 

Mi tau. Es hat sich in Kurland ein Mis-
sions-Hilssverein gebildet, der sich dem Bar-
men-Elberfcldschen Missions-Institute anschlie
ßen will uich dessen obrigkeitliche Bestätigung 
in kurzem zu erwarten steht. — Auch wir haben 
ein Theater; Herr und Mad. Köhler in Ver
bindung mit einem gewissen Hrn. Marrinelli 
haben am Sonntag, den 6. Nov., mit drei 
kleinen Lustspielen die hiesige Bühne eröffnet. 

(Nig. Ztg.) 
— Die Viehseuchen nehmen in" Böhmen 

und Währen immer mehr überhand, trotz aller 
angewandten Vorsicht. In Folge dessen sind 
auch die Fleischpreise in jenen Ländern gestie
gen und die an der Preußischen und Bayer-
schen Grenze angeordnete Sperre des Vieh
handels beschränken den für den Landmann so 
wichtigen Verkehr. 

Köln, 10. Nov. Heute findet hier eine 
Versammlung statt, um einen Verein zur 
Hebung der untern Volksclassen zu gründen. 

NeceptauseinemFamilienkochbuche. 
Einem, in London erschienenen Kochbuche origi
neller Art entnehmen wir das folgende Necept: 
Ein „Gericht für zwei Personen," genannt 
„Heirath." Man nehme einen jungen Mann 
und ein junges? Mädchen. Der junge Mann 
ist am besten recht kraftig, das Madchen, zart. 

Man setze den jungen Mann an einen Spei
setisch; dann nehme man eine Flasche Wein; 
Claret ist gut; Portwein ist aber noch besser; 
ein Aufguß von Champagner bringt eine be
sonders vortheilhafte Wirkung hervor; in die
ser Mischung lasse man ihn etwa zwei Stun
den; zeigen sich dann noch keine Spuren des 
Siedens, so gieße man eine zweite Flasche Wein 
zu. Ist er in einem recht heißen Zustande, 
so bringe man ihn in das Gesellschaftszimmer; 
ist es im Winter, so setze man ihn zu dem 
jungen Mädchen an den Kamin, schiebe einen 
Theetisch zwischen sie, gebe Jedem einen Auf
guß von drei Tassen und lasse sie dabei bro
deln. Ist es im Sommer, so bringe man 
Beide in eine frische Luftströmung, soweit aus 
den Augen und nahe dem Fenster als möglich. 
Nach einiger Zeit setze man das junge Mäd
chen an den Flügel und bringe es zum Seuf
zen. Hört man ihn seufzen, so geht Alles 
gut. Dann nehme man Beide fort und setze 
sie in eine Ecke des Zimmers auf einen So-
pha; hier lasse man sie den ganzen Abend in 
Nuhe. Dies wiederhole man drei- oder vier
mal, und sehe dabei besonders darauf, beide 
Bestandtheile des Gerichtes einander so nahe 
als möglich zu bringen. Eine besondere Auf
merksamkeit muß man auf den Grad der Wär
me verwenden; ist die Hitze zu groß, so erfolgt 
ein Uebersprudeln und'Verdunsten; ist sie zu 
gering, so gerinnt das Gericht zu Gele oder 
gar zu Eis. Die beste Wärme ist die gemäßigte, 
regelmäßige und bestandig?. Die Zeit, welche 
erfordert wird, um das Gericht zu fertigen, 
richtet sich ganz nach den Umständen. Sind 
beide Theile noch jung genug, so reichen fast 
immer drei Monate hin, oft drei Wochen, 
zuweilen aber schon drei Tage; stets aber muß 
man sich vor dem Uebersprudeln und Verdien
sten sehr in Acht nehmen. Wenn während 
des Kochens eine gewisse Quantität von „Kö
nigsmünze" hineingethan wird, so wirkt dies 
sehr dahin, eine gleichmäßige Wärme zu erhalten. 
Ganz vortrefflich nimmt sich das Gericht aus, 
wenn es reich mit Banknoten garnirt wird. 
In diesem Zustande wird es am besten aufge
tragen. 



Bekanntmachungen. 
Vom Livländischen Domainenhofe Wird hie-

durch bekannt gemacht, daß zur Verpachtung 
nachbenannter Krone-Güter des Livländischen 
Gouvernements auf sechs Zahre von ultimo 
März 1844 ab, die Torge und Peretorge in 
den angesetzten Terminen abgehalten werden 
sollen, zu welchen sich die etwanigen Pacht
liebhaber unter Beibringung gehöriger Salog-
gen, entweder in Person oder durch gesetzlich 
legitimirte Bevollmächtigte zeitig vorher beim 
Livländischen Domainenhofe zu melden haben. 
.— Die nähern Pachtbedingungen können vor 
Abhaltung der Torge in der Kanzeilei der 
Oeconomie - Abkheilung des Livländischen Do-
mainenhofes ersehen werden. 

Zm Wen denschen Bezirk. Das Gut 
Lüdern mir 161 Revisionsseelen, 1 Krug, 65^ 
Dessätinen Ackerland, 49^? Dess. Heuschlag, 
378^ Dess. Wald, 750 Rubel Slb. ZahreS-
revenüe. Das Gut Schujen mit 97 Revi-
sionSs., 1 Krug, 1 Schenke, 33s Dess. Acker
land, 20 Dess. Heuschlag, 150 Dess. Wald, 
396 Rubel Slb. Zahresrev. — Der beiden 
Güter Torge sind am 6., deren Peretorge am 
12. December. 

Zm Dörprschen Bezirke: Dos Gut 
Marienhof mit 66 Revisionsseelen, 1 Schenke, 
1 Brandweinbrennerei, 66/^ Dess. Ackerland, 

Dess. Heuschlag, 905 N. S. Zahresrev. 
— Das Gut Tammenhaf mit 1 Hoflager, 
407 Revisionsseelen, 1 Mühle, 2 Krüge, 1 
Schenke, 1 Brandwbr., 177-^ Dess. Ackerl», 
38Zz Dcsi. Heuschlag, 1693 R. 75 K. S. 
Zahresrev. — Der beiden Güter Torge sind 
am 8., deren Peretorge am 12. December. 

Zm Fellinschen Bezirke: Das Gut 
Wörring mit 148 Revisionss., 1 Mühle, 1 
Krug, 1 Schenke, 1 Brandwbr», 35 Dess. 
Ackerl., 120/^ Dess. Heuschl., 500 R. S. 
ZahreSrev. — Torg 8., Peretorg 12. Dec. 

Riga am 13. November 1844. 
Domainenhofs-Rath Carl v. Sehrwald. 

Nr. 7342. L. Walter, Secr. 3 
Von Einem Wohledlen Rache dieser Stadt 

wird allen denjenigen hiesigen Einwohnern, 
welche mit ihren Abgaben zur Stadt-Lasse, 
zur Quartier-Casse, zur Brand-Casse und zur 

Armen-Casse im Rückstände sind, zur Berich
tigung dieser Rückstände ein allendlicher Ter
min bis zum Ablauf dieses Zahres mir der 
Verwarnung anberaumt, daß die Säumigen 
nach Ablauf dieser Frist auf weitere Fn'ster-
streckung nicht zu rechnen, sondern zu gewär
tigen haben, daß wider sie nach aller Strenge 
der Gesetze verfahren werden wird, was um 
so unerläßlicher ist, als die Stadtverwaltung 
höheren Orts für die Beitreibung der Rück
stände verantwortlich gemacht worden ist. 

Pernau Rathhaus den 1. Novbr. 1844. 
Zustiz-Bürgermeister C. Goldmann. 

Nr. 2520. C. Schmid, Secr. 1 
Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 

Stadt-Cassa-Collegio wird hierdurch zur all
gemeinen Kenntniß gebracht, daß die Errich
tung eines neuen Chors in der ehstnischen 
St. Elisabeths - Kirche zur Ausstellung einer 
Orgel dem Mindestfordernden im öffentlichen 
Ausbot vergeben werden soll, wozu die Torge 
am 24. und 28. d. Mts., Vormittags 11 
Uhr, bei dem Cassa - Collegio abgehalten wer
den. Die Anschläge sind in der Kanzellei zur 
Einsicht zu nehmen. 

Pernau Stadt-Cassa-Collegium am 4. No
vember 1844. 

Oberkämmerer F. E. Rogenhagen. 
Aeltermann Löwenberg. 

Aeltester L. Schlaf. 
Nr. 404. F. Drewnick, Ntr. 1 

Von dem Quartier-Collegio wird hierdurch 
bekannt-gemacht, daß die Lieferung der Lichte 
an das hier befindliche Militair für das kom
mende Zahr verpodrädirt werden wird und der 
Torg auf den 5., 8, und 12. December d. Z. 
angesetzt worden; daher diejenigen Bürger, 
welche eine solche Lieferung zu übernehmen ge
sonnen sind, an genannten Tagen, Nachmit
tags um 3 Uhr, im Sitzungs-Local dieses 
Collegii erscheinen mögen. 

Pernau Quartier - Collegium am 16. No
vember 1844. 
Nr. 128. Martinsohn, Ntr. Adj. 3 

Von dem Quartier-Collegio wird hiermit 
bekannt gemacht, daß die Reinigung der Ge
höfte und Gassen bei den sämmtlichen Kaser
nen, so wie die Anfuhr aller Baumaterialien 



für das kommende Zahr dem Mindestfordern
den übergeben werden und dazu die Torge am 
6., S. und 12. December d. I., Nachmit
tags 3 Uhr, beim genannten Collegio abgehal
ten werden sollen. Liebhaber, die den Podräd 
übernehmen wollen, werden hiermir eingeladen. 

Pernau Quartier - Collegium am 16. No
vember 1844. ^c! 
Nr. 129. Martinsohn, Nrr. Adj. 3 

Von dem Quartier - Collegio wird hiermir 
zur Kenntniß des Publikums gebracht, daß die 
nächtliche Reinigung der Kasernen und Quar
tierhäuser für das kommende 1846. Zahr ver
podrädirt werden soll und die Torge auf den 
6., 8. und 12. December d. Z. festgesetzt 
worden sind. Diejenigen, die den Podräd 
zu übernehmen gesonnen seyn sollten, haben 
an genannten Tagen Nachmittags um 3 Uhr 
im Sitzungs-Locale dieses Collegii sich einzu
finden. Pernau Quartier-Collegium, am 16. 
Novbr 1844. 
Nr. 130. Martinsohn, Nkr. Adj. 8 

Auf die Publication Eines Hochedlen Raths 
durch das hiesige Wochcnblarr, <j. <1. 1. No
vember a. c. suli Nr. 2620 beziehend, hat 
das Quartier-Collegium hiermir bekannt zu 
machen, daß dasselbe von jetzt ab bis zum 
Schlüsse dieses Zahres, außer der gewöhnli
chen Sitzung, noch am Dienstag in jeder 
Woche, Nachmittags von 3 bis 4 Uhr, zur 
Annahme der Quartier-Abgaben, eine Sitzung 
halten wird. 

Pernau, den 3. November 1844. 
Zoh. A; Klein, Quarrier-Herr. 

Nr. 121. Martinsohn, Nrr. Adj. 1 

In Folge der Genehmigung Eines Hoched-
len Raths vom 1. d. MtS. snk Nr. 2619, 
wird von der Getränke - Accise - Verwaltung 
hiermir bekannt gemacht: daß die Accise für 
inländischen Rumm, mir der des Spiritus 
gleichgestellt ist und von jetzt ab 22 Kopeken 
Silber per Sroof erhoben wird. 

Pernau am 2. November 1844. 
Rarhsherr I. B. Specht. 

Nr. 20. Martinsohn, Nrr. 1 

Bekanntmachungen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Zn meiner Gewürz-Bude sind zu haben: 
Malaga-Weintrauben, eingemachter Zngver, 
Kiewsche condisirre Früchte, als: Melonen, 
Arbusen, Pomeranzenschaalen, Birnen, Aepfel 
und Marmelade; frische Datteln, Aprikosen, 
Feigen, Pottrosinen; ächte Holländische Hee
ringe, Schweizer und Limburger Käse. 

Z. B. Specht. 3 
Zemand wünscht einen kleinen Kleiderschrank 

zum Kauf, wer solchen zu vergeben hat be
liebe sich zu melden in der hiesigen Buchdru
ckern. 3 

Ein junger Mensch der Lust hat die Con-
ditorei gründlich zu erlernen, melde sich im 
Salon des Herrn Rathsherrn Specht» 

U Sonntag, den 19. d. Monats, wird U 
D im Locale der priv. Bürger-Gesellschaft T 
D Masquerade seyn. D 
R Pernau, den 10. November 1844. R 
K Die Vorsteher. 1 5 

Der am Markte belegene Philippowsche 
Speicher ist zu vermiethen oder zu verkaufen. 
Wegen der Bedingungen beliebe man sich zu 
wenden an den 

Syndicus Schmid. * 

Vom 10. bis zum 17. November. 
Getauft. St. Nicolai-Kirche: Reinhold 

Wilhelm Lungart. — St. Elisabeths-Kir
che: Pauline Christine. * — Christian 
Herm. — Charlotte Toom. — Alexander, 
ein Sold. Sohn. — Christian Kask. — 
Peter Wannajaan. 

WeerVl'gt. St. Nicolai-Kirche: Carl Gott-
lieb Hederich, alt 76 Zahr 3 Monat. — 
Christine Friederike Kämmer, alt 66 Zahr 
2 Mr. — Maria Agatha Reisner, alt 80 
Zahr 8 Mr. — St. Elisabeths-Kirche: 
Carl Mahrzen, alt 2 Z. 9 Mt. — Carl 
Großmann, alt 1 Zahr. 

ZmNameri des Ge^eral-Gvuvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



Vernausches Wochenblatt. 
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Sonnabend, 

1844. 

d. 25. t^ovbr. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  1 0 .  N o v b r .  

Da Se. Maj. der Kaiser aus dem Be
richte des Justiz-Ministers ersehen haben, daß 
jetzt keine Notwendigkeit mehr vorhanden ist, 
gegen Brandstifter die im Jahre 1842 ver

ordneten temporairen Maßregeln in Anwen
dung zu bringen, so haben Allerhöchstdiesel-
ben zu befehlen geruht, jetzt die Wirksamkeit 
dieser Maßregeln einzustellen und die bezeich
neten Verbrecher wie früher den bürgerlichen 
Criminal-Gerichten zu übergeben. 

V o m  1 3 .  D u r c h  e i n e n  U k a S  S r .  M .  
des Kaisers aus Garschina vom 20. Oet. 
an den Hrn. Finanzminister wird befohlen, 
zur Erbauung der Eisenbahn zwischen Sr. Pe
tersburg und Moskau eine Anleihe von 12 
Mill. Silberrubeln zu 4 Procent unter dem 
Namen „vierte Anleihe zu 4 pCt. Zinsen" im 
Auslände auf Grundlage derselben Bedingun
gen, wie bei der dritten 4procentigen Anleihe, 
durch den Kaiserl. Banquier Baron Stieglitz 
zu eröffnen. 

P a r i s ,  v o m  1 4 .  N o v e m b e r .  

Der „Monireur" veröffentlicht Berichte des 
Marschalls Bugeaud über die jüngste Expedi
tion gegen die Kabylen; sie enthalten aber 
nichts BemerkenSwerrhes; Marschall Bugeaud 
ist mit dem Ausgange des kurzen Feldzuges 
zufrieden, meldet von zwei Stämmen, die 
sich unterworfen haben, unterläßt jedoch, nach 
gewohnter Weise zu versichern, eS sey durch
aus keine weitere Feindseligkeit auf Algieri
schem Gebiete mehr zu besorgen; etwa fünf

zig Kabylen sind in einem Gefecht am 28. 
October niedergemacht worden; die Franzosen 
hatten drei Todte, drei Verwundete und ver
loren vier Pferde. 

Es bestätigt sich vollkommen, daß.die Kö
nigin Jsabella mir ihrer erlauchten Mutter in 
großer Spannung lebt. Der Grund dieser 
gegenseitigen Mißstimmung soll nicht so sehr 
in der neulichen Vermählung Christinens lie
gen, als in finanziellen Verhältnissen. Der 
Hofstaat Jsabellens ist seit längerer Zeit schon 
in seinen Geldmitteln sehr beschränkt, weßhalb 
man von der Wittwe Ferdinands Aushilfe er
wartete, die aber abgelehnt ward. 

V o m  1 7 .  N a c h  e i n e r  M i t t h e i l u n g  d e s  
„Memorial bordelais" ist die Vermählung der 
Königin mit dem Grafen von Trapcmi, Bru
der des Königs von Neapel, auf den künfti
gen Maimonac festgesetzt, wo dieselbe in Va
lencia stattfinden soll. Der Papst, sagt das 
Blatt, habe bereits den Dispens bewilligt. 
Man glaube, daß dieser Vermählung die An
erkennung durch Oesterreich Und den Päpstli
chen Stuhl folgen werde. Als König, wenn 
der Prinz als solcher anerkannt werde, solle 
er den Namen Ludwig II. annehmen. (Der 
Prinz ist im Jahre 1827 geboren). Gleich
zeitig meldet das „Memorial", daß der Her
zog von Montpensier sich mit der Prinzessin 
Louisa, Schwester der Königin Jsabella, ver
mählen werde. Nach dem „Journ. des 
batS" haben in Cadix Esparteristische Unruhen 
stattgefunden. 

V o m  2 0 .  D e r  H e r z o g  v o n  A u m a l e  u n d  



der Prinz von Joinville sind in der Nacht 
vom 16. auf den 16. zu Toulon eingetroffen. 

L o n d o n ,  v o m  1 6 .  N o v e m b e r .  
In Stockport haben zu Ende der vorigen 

Woche die Arbeiter in 16 Spinnereien ihre 
Arbeit niedergelegt. Sie verlangen 10 und 
20 pCt. Lohn-Erhöhung, während die Fabrik
herren nur 6 pCt. bewilligen wollen. 

V o m  2 0 .  I h r e  H o h e i t e n  d e r  H e r z o g  u n d  
die Herzogin von Sachsen-Koburg-Gotha und 
der Prinz Ernst von Würtemberg sind heute 
Morgen in Dover gelandet nnd haben sich 
von dort unverweilt nach Windsor-Schloß be
geben. 

A u s  P r e u ß i s c h - L i t t h a u e n  
vom 17. November. 

Unsere Aussichten für den Winter und leider 
auch für das nächste Frühjahr sind sehr trübe! 
Zn den tiefer gelegenen Gegenden ist die 
Ernte völlig mißrathen, in den höhern deckt 
sie kaum den eigenen Bedarf. Es ist im 
Durchschnitt nicht das dritte Korn beim Rog
gen gewonnen und dieses selbst in Qualität 
so schlecht, daß es als Handtlswaare nicht 
gebraucht werden kann. Das gewonnene Mehl 
enthält wenig'Nahrungsstoff und das Back
werk hält nicht zusammen. Dem Weizen hat 
vorzüglich der Rost geschadet. Erbsen und 
Wicken, völlig mißrathen, haben kaum die 
Aussaat wiedergegeben und gleiches gilt von 
den Kartoffeln. Nur der Klee hat einen reich
lichen Ertrag geliefert, und ersetzt auf den 
großen Gütern das fehlende Heu, desto em
pfindlicher drückt der Mangel an Heu alle 
übrigen Wirtschaften! Im benachbarten Po
len findet eine gleiche Mißernte statt, und die 
an dieses Land grenzenden Kreise pflegten bis
her einen großen Theil desselben von dorther 
zu beziehen. Bei uns aber wurde der erste 
Heuschnitt auf den sonst so ergiebigen Fluß
wiesen und den Niederungen fast überall zum 
größern Theil fortgeschwemmt, und Grummet 
konnte nicht gewonnen werden, weil die zwei
schnittigen Wiesen sämmtlich bis zum Eintritt 
des Frostes, der bei trübem Werter in den 
letzten Oktober-Tagen sich einstellte, unter 
Wasser standen. Zu allen diesen Uebelstanden 
kommt noch ein allgemeiner Mangel an Brenn

material. Die ungemeine Nasse hat rheils 
den Torfstich nicht erlaubt, theils wo solcher 
aufgesetzt war, denselben weggeschwemmt und 
in die Wälder zu gelangen, ist bei den schlech
ten Wegen unserer Landschaft nicht möglich. 

R o m ,  v o m  1 0 .  N o v e m b e r .  
WasserSnoth und Theurung steigen hier mit 

jedem Tage. Ein Stück Bulter von ^ Pfd. 
gilt nach Preuß. Gelde 20 Sgr., eben so 
viel Kartoffeln 10 Sgr. (??), ein Paar junge 
Tauben bezahlt man mit 26 Sgr., und eben 
fo theuer ist das Brod. Die Straßen zwischen 
der Piazza del Popolo und dem Tiber sind 
nur mir Booren zu passiren und die Häuser 
stehen bis zum zweiten Stock im Wasser. 
Auch in den höheren Stadttheilen ist das 
Wasser aus den Kloakenröhren in die Keller 
getreten. 

C o m o ,  v o m  2 9 .  O c t o b e r .  
Unsere Stadt ist in diesem Augenblicke ein 

zweites Venedig. Auf den dem See zunächst 
liegenden Straßen sind, statt der gewöhnlichen 
Kutschen und Fuhnvagen, nur Gondeln in 
Bewegung. Der Südsaum des See's hat 
bereits den Domplatz überschwemmt. 

F l o r e n z ,  v o m  7 .  N o v e i n b e r .  
Der traurige Zustand, in welchem unsere 

Stadt durch die große Ueberschwemmung ver
setzt' wurde, besteht leider zum Theil noch» 
Der Fluß ist wieder bedeutend gefallen und 
an den meisten Orten in sein Bett zurückge
treten, da aber während der letzlvergangenen 
Tage die Regen nicht nachließen, konnten bis 
jetzt, ungeachtet der größten Anstrengungen, 
die mir Schlamm und Wasser angefüllten 
Häuser und Straßen, Kcller und Brunnen 
noch nicht vollständig gereinigt werden, wes
halb die ärmeren Volksklassen sich noch in 
großer Noch befinden. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  9 .  N o v e m b e r .  D i e s e n  N a c h 

mittag beginnt der Congreß der Deputircen 
die Diskussion der constitucionellen Reform 
auf der Grundlage des von der Regierung 
beantragten und von der betreffenden Com-
wission in einigen Punkten modifieirten Ent
wurfes. Die folgenreichste Bestimmung ist 
die, welche auf die Vermählung der Königin 



Bezug hat. Von ihr hängt es vorzüglich 
ab, ob Ruhe und Friede in Spanien befestigt, 
oder ob dieses unglückliche Land, und mit ihm 
vielleicht Europa, neuen Erschütterungen preis
gegeben werden soll. 

Das „Eco del Commercio" will wissen, 
sämmrlichen Militair - Behörden sey die Er
mächtigung zugeschickt worden, je nach ihrem 
Ermessen ihre Provinzen in Belagerungsstand 
zu erklären. 
In Sevilla soll große Gährung herrschen 

und die revolutionaire Partei in Andalusien 
überhaupt nicht auf ihre Pläne verzichtet haben» 

Vom 7. Nachdem der Beschluß gefaßt 
worden, den Verschwörungsprozeß einer Re
vision unterziehen zu lassen, wird Prim sammt 
seinen ^Mitangeklagten auf's strengste bewacht. 
Jede Verbindung nach Außen ist den Gefan
genen entzogen. 

V o m  1 Z .  D a s  K r i e g s g e r i c h t  h a t  d e n  G e 
neral Prim zu 6jähriger, auf einer der über
seeischen Besitzungen Spaniens auszuhalten
den Festungsstrafe, und die übrigen Ange
klagten zu derselben Strafe auf vier Jahre 
verurtheilt. 

Ganz unerwartet hat General Zurbano, 
einer der lebhaftesten Anhänger Esparrero's, 
die Fahne des Aufstandes in Navarra aufge
pflanzt, sich in Besitz von Najera (kleine 
Stadt von 3500 Einw.) gesetzt und sein 
Kommando damit begonnen, einen armen Ce-
lador (etwa Polizeisoldat) erschießen zu lassen. 

A u s  S c h l e s w i g - H o l s t e i n ,  
vom 7. November. 

Es möchte wohl keine Begebenheit so sehr 
geeignet seyn die Aufmerksamkeit auf sich zu 
ziehen, als die von dem Justizrath Algreen-
Ussing in der RoeSkilder Ständeversammlung 
gemachte Proposition über die Aufrechchaltung 
der Dänischen' Staatseinheit. Ganz beson
ders bemerkenSwerth ist der augenscheinliche 
Beifall, den der Königliche Commissair dieser 
Proposition schenkt, und man kann sich dabei 
des Gedankens nicht erwehren, daß eS auf 
eine Maßregel abgesehen ist, die mir Hilfe 
der Noeskilder Ständeversammlung versucht 
werden soll. Der „Corsar", der über Alles 
witzelt, behauptet gradezu, daß die Karten 

von dem Commissair und dem Proponenten 
gemeinschaftlich gemischt wären, und er pro-
phezeiht, daß Ussing ein großer-Mann werden 
würde. „Fädrelandet" wHersetzt.sich mit Hef
tigkeit dem ganzen Plane, wogegen „Kjöben-
Havnsposten" mit demselben sehr zufrieden ist 
und als nächste Folge desselben hofft, daß 
Holstein und Lauenburg aus dem Deutschen 
Bunde treten würden und das auf eine solche 
Weise gebildete neue Dänische Reich eine ge
meinsame Constitution nach dem Muster der 
Norwegischen, mit Einer Kammer, erhalten 
würde. Hier in den Herzogtümern spricht 
sich eine große Entrüstung über jene Proposi
tion, wie über deren Aufnahme von Seiten 
des Commissairs und der Versammlung aus, 
und anstatt die Aufregung der Gemüther zu 
vermindern, trägt wohl nichts so sehr zur 
Vermehrung derselben bei, als jene Vorschläge 
von Algreen-Ussing. 

A t h e n s  v o m  1 0 .  N o v e m b e r .  
Durch Königl. Ordonnanz vom gestrigen Da

tum ist General-Major Theodor Grivas an der 
Stelle des General-Lieutenants Church zumGe-
neral-Jnspecteur der Armee ernannt worden. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  6 .  N o v b r .  
Am 2. verkündeten zahlreiche Artillerie-Sal-

ven den Bewohnern der Hauptstadt die Ge
burt eines Prinzen, der den Namen Mehmed 
Reschid erhalten hat. 

Die Pforte hat ihren Minister des Aus
wärtigen, Rifaar Pascha, entlassen, und an 
seine Stelle Achmed Schekib Effendi gesetzt, 
der den Londoner Konferenzen in Betreff Sy
riens und Mehmed Ali's beiwohnte. 

E g y p t e n .  
L o n d o n ,  v o m  6 .  N o v b r .  D i e  l e t z t e  U e -

berlandpost aus Indien hat Nachrichten aus 
Kahira vom 22. October überbracht, unter 
denen ein Schreiben des um die Verbindung 
zwischen England und Ostindien verdienten 
Herrn Waghorn an den Vice-König von 
Egypten bemerkenswerth ist. Das Schreiben 
betrifft den Vorschlag zur Anlegung einer Ei
senbahn über die Landenge von Suez und ist, 
wie es scheint, auf ausdrückliches Geheiß Meh
med Ali's geschrieben. 



v e r m i s c h t e s .  

P e r n a u ,  d e n  2 4 .  N o v e m b e r .  D e r  2 0 .  
Nov., als de/ Tag/, an welchem unser viel
geliebter Monarch den Thron Rußlands bestieg 
und seitdem dieses große Reich thatkräftig re
giert, wurde auch in unserer Stadt auf wür
dige Weise ausgezeichnet. Am Vormittage 
war feierlicher Gottesdienst in den Kirchen, 
auch wurden die Armen gespeist und beschenkt, 
und von einem hiesigen Handlungshause die 
Invaliden in den Kasernen bewirthet. Abends 
war die Stadt glänzender als sonst illuminirt 
und in der Müsse wurde von mehreren diese 
Feier beim fröhlichen Mahle beschlossen. 

R i g a ,  1 4 .  N o v e m b e r .  U n s e r e  B r ü c k e  i s t  
seit vorgestern ganz abgenommen, aber der 
wieder eingetretene Frost verhinderte, alle ein
zelne Theile derselben, wie beabsichtigt wurde, 
unterhalb der Düna an ^iner sichern Stelle 
vor Anker zu legen. Sie liegen jetzt größten-
theils am Bollwerke bei der Schaalpforte und 
bei dem Schloß. Seit gestern früh hat der 
Frost, der wahrend der Nacht bis auf 8—10 
Grad gestiegen war, eine so starke Eisdecke 
gebildet, daß dieselbe bei der Neupforte schon 
von Fußgängern passirt wird. 

Unser Dünamarkt gewährt gfgenmärtig ein 
eigenthümliches Bild. Ueberall schon das win
terliche Ansehen und doch dabei das rege Le
ben auf den längs dem ^ Bollwerk und auf 
dem Strom eingefrornen Schiffe, deren man 
wohl gegen 100 zählt. Während einige von 
ihnen auf's eiligste laden, sieht man andere, 
unlängst angekommene, noch loschen. Kurz es 
herrscht In unserm Riga noch gegenwärtig ein 
solcher Handelsverkehr, wie es sich wohl keine 
andere Seestadt Rußlands in dieser Jahres
zeit, ausgenommen Odessa vielleicht, zu erfreuen 
haben dürfte. Gestern ist noch ein Schiff in 
den Häven von Bolderaa eingelaufen, der 
Lübsche Schoner „die Unternehmung", Kapi
tän I. H. Wenditz, in 8 Tagen von Lübeck. 

(Züsch.) 
— Promovirt sind bei der Dorpater Uni

versität: zu graduirten Studenten der Theo
logie Wilhelm Georg Eschen aus Curland, 
Michael Ceraski aus dem Kownoschen Gou

vernement und Benjamin Leopold Mühlendorff 
aus Königsberg; zu Candidaten der Rechts
wissenschaft Carl Heinrich Waldemar Glaß, 
Heinrich Eduard Gustav Hollander, Alexander 
von Freymann, Johann Andreas Feldtmann 
und Nicolai Friedrich Politsur aus Livland, 
Nicolai Waradinow aus dem Pultawaschen 
Gouvernement; zu graduirten Studenten der 
Rechtswissenschaft Carl Wilhelm Tenner aus 
Livland, Wilhelm Carl Friedrich Rochlitz aus 
Curland; der diplomatischen Wissenschaften 
Theodor Eduard Jankiewicz aus dem Kowno
schen Gouvernement; zu Candidaten der phi
losophischen Wiss. Richard Moritz Gottfried 
aus Livland, Georg Diedrich Eduard Regoh 
und Hermann Eberhard Kolb aus Curland, 
August Möller aus Kronstadt und Ludwig 
Huber aus dem Saratowschen Gouvernement; 
zu graduirten Studenten der philosophischen 
Wissenschaften Carl Friedrich Stähr aus Liv
land und Julian Anastasius Ablamowicz aus 
dem Grodnoschen Gouvernement; zu Aerzten 
1. Abtheilung Alexander Laurent!), Sylvester 
Heinrich - Tiling, Emii Torquato Berg und 
Carl Theodor KreuHmarm aus Livland, und 
Julius Woldemar Dehio aus Ehstland; 2. 
Abtheilung Johann Alexander Freymann und 
Otto Rudolph Unger aus Livland; zu Provi
soren t. Abtheilung Peter Robert Freundling 
aus Livland, Eduard Müller aus Ehstland, 
Johann Ernst Friedrich Günther und Alexan
der Georg Schwahn aus Curland, Georg 
Güthinger aus St. Petersburg; 2. Abthei
lung Carl Eduard Nöschel und Emil Georg 
Normann aus Livlaud, Alexander Berlis aus 
Curland; zum Apothekergehülfen 1. Abtheilung 
Gustav Schreiber aus Wilna; 2. Abtheilung 
Ferdinand Reinhold Jürgens aus Ehstland, 
Johann Mertens aus St. Petersburg und 
Behrend Johann Gernet aus Archangel; zu 
Hebammen Charlotte Louise Peters und Be
nigna Hollien aus Curland. 

Mi tau. In der Nacht vom 23. auf den 
24. October ist auf dem hiesigen Rathhause 
in der in dem oberen Stocke befindlichen Sef-
sionsstube des Raths der eiserne Kasten, in 
welchem die Depositengelder aufbewahrt wer
den, von dem Fußboden, an welchem er an



geschraubt gestanden, losgebrochen, der eiserne 
Boden desselben gewaltsam erbrochen und aus 
dem Kasten sodann die Summe von 1382 
R. 41 K. S. M. entwandt worden. Der 
Dieb scheint sich aus dem Fenster an einem 
Strick auf den Hof des Rathhauses hinun
tergelassen zu haben. Dem Angeber des Tha-
ters ist eine Belohnung von 100 Rbl. Slb. 
zugesichert. (Znl.) 

R e v a l .  D a s  T h e a t e r  h i e r  i s t  e n d l i c h  g a n z 
lich aufgelöst, die Mitglieder zerstreuen sich 
und auf einen Ersatz für das Publicum in 
dieser Saison ist wohl nicht zu hoffen. 

K r o n s t a d t ,  v o m  6 .  N o v b r .  H e u t e  f r ü h  
war westwärts noch ein kleiner Strich offenes 
Wasser zu sehen, der im Laufe des Tages 
aber zufror. Das feste Eis erstreckt sich bis 
zum Leuchtthurm und weiterhin ist die See 
voll Treibeis. 

R o m ,  4 .  N o v e m b e r .  D u r c h  d i e  a n h a l 
tenden Regengüsse der letzten Tage sind alle 
Flüsse und Bäche über ihre Ufer getreten und 
die Niederungen der Stadt und Umgegend 
stehen unter Wasser. Die Tiber ist zu einer 
solchen Höhe gestiegen, daß man in mehreren 
Straßen mit Böten fährt, ^eit mehreren 
Tagen ist die Post aus dem Norden nicht 
angekommen, und man fürchtet, daß der Po 
und seine Nebenflüsse ebenfalls ausgetreten 
sind. 

— Der Französische Kutter „Favori", der 
dieser Tage in Portsmouth angekommen ist, 
hat ein kostbares Porzellan-Service als Ge
schenk Ludwig Philipp's an die Königin von 
England und außerdem noch Geschenke an an
dere Personen, mit denen der König während 
seiner Anwesenheit in England in Berührung 
gekommen ist, überbracht. 

— Zn einem Privatgarten zu Düsseldorf 
standen am 12. Novbr. ein Apfelbaum, ein 
Kleebaum (Goldregen) und ein weißer Rosen
strauch in vollständiger Blüthe. Die gewöhn
liche Blüthezeic des ersteren M der April, des 
zweiten der Mai und des letztern der Zum. 
(Zm Garten zu Strehlen in Schlesien sah 
man am 9. Novbr. einen Quittenbaum in 
voller Blüthe, auch trugen die Erdbeeren
sträuche dort völlig reife Früchte.) 

— Die Universität zu Prag zählt gegen
wärtig 3862 Studirende. 

— Die Reise der Prinzessin Zoinville nach 
Brasilien ist vorläufig aufgegeben worden, sie 
wird mit ihrem Gemahl den Winter auf den 
hyerischen Znseln zubringen. 

— Ein Schreiben aus München vom 16. 
November meldet: Eine verruchte That, die 
gestern in den Vormittagsstunden und zwar 
in der frequenten Maxstraße verübt wurde, 
hat alle Bewohner unserer Stadt mit Schau
der und Entsetzen erfüllt. Es wurde die kaum 
20jährige Gattin eines geachteten Offiziers, 
Hauptmann N während dieser seiner 
Function im Ministerium oblag, so wie auch 
die Magd des Hauses auf grausame Weise 
ermordet. Das Rasirmesser, mit welchem den 
beiden Unglücklichen die Kehle durchschnitten 
ward, fand sich neben den Leichnamen, wäh
rend Geld und Pretiosen aus Pult und Schrank 
geraubt waren. Zur Habhaftwerdung des 
Mörders, der, wenn nicht alle Anzeichen trü
gen, der flüchtiggewordene Fourierschütz des 
Offiziers ist, sind die geeigneten Maßregeln 
ergriffen. 

N ü r n b e r g ,  d e n  1 3 .  N o v .  D a s  w e g e n  
des am 14. d. M. in München vorgefallenen 
Doppel- und Raubmords verfolgte Zndividuum 
Epenstein ist am 16. d. M., Nachmittags 
3 Uhr, in Passau verhaftet, und sogleich nach 
München transportirt worden, wo dasselbe 
heute früh eingetroffen seyn dürfte. Der 
Werth der geraubten Effecten und Staatspa-
piere^beläuft sich auf 6500 Fl. Der Znhaf-
tirte ist 23 Zahre alt. 

Berlin. Der König hat dem Verein zur 
Aushilfe der arbeitenden Klassen, der sich hier 
gebildet hat, seine große Zufriedenheit bezeigt 
und 16,000 Thlr. zur Unterstützung seiner 
Zwecke ausgesetzt. — Auch in Köln und Düs
seldorf haben sich ähnliche Vereine gebildet. 

— Die preußische Regierung will mehrere 
ostpreußische Seen durch einen Kanal verbin
den und bei Elbing ausmünden lassen. Man 
hofft davon viel für Belebung des Binnen
handels. 

— Zm Zahre 1840 war das Rothschild-
sche Vermögen 64O Millionen Fr. 



— Aus dm Pyrenäen, namentlich aus 
Tarbes, meldet man, daß man dort seit 40 
Jahren keinen so strengen Winter gehabt habe. 
Die obern Thäler sind ganz mit Schnee be
deckt, wahrend in den niedern der Regen nicht 
aufhört. Das Wetter treibt die Wölfe aus 
den Gebirgen, so daß sie in ganzen Heerdm 
umherstreifen und binnen wenigen Tagen in 
vier Heerden 89 Schaafe gewürgt haben. 
Auch die furchtsamen und tragen Bären kom
men aus den Felsen heraus. Kürzlich wurde 
ein Hirte bei Laruns am Aasberge von einer 
Bärin und ihren zwei Jungen verfolgt, die 
er bei dem Verscharren der Ueberreste der von 
ihnen getödteten Schaafe betraf. Ohne die 
Unterstützung seines Hundes, welcher die wil
den Thtere auf sich lockte, wäre der Hirte 
zerrissen worden. — Die Saone ist so hoch 
gestiegen, daß nur die Dampfboote noch auf 
derselben gehen können. Das ganze Land ist 
überfluthet. 

— Zn Zürich wird eine neue evangelische 
Wochenschrift, „die Zukunft der Kirche", re-
digirt vom Prof. Ebrard (mit Beihülfe vom 
Prof. Lange u. A.), erscheinen, die dazu mit
wirken will, daß allmählig die Differenzen^ 
welche die Christenheit-in Konfessionen schei
den, principiell überwunden und so eine einheit
liche Gestaltung der Lehre im Weitern auf 
eine Neugestaltung der Kirche angebahnt werde. 

— Der Fürst Bibesko von der Wallache» 
und Fürst Stourdza, Hospodar der Moldau, 
haben in Fokscham eine Zusammenkunft gehal
ten, um eine Vermählung ihrer Kinder und 
die Begründung einer Allianz zu verabreden. 

— Die Spanier berechnen das im Aus
lande angelegte Privatvermögen der Königin 
Christine auf 120 Mill. Fr. 

— Sämmtliche Studentenkorps in Heidel
berg haben das Duellwesen abgeschafft, und 
es sollen die Zwiste künftig von Ehrengerich
ten beigelegt und ein wissenschaftliches Stre
ben mehr gefördert werden. 

— Die Städte Altona und Husum haben 
der holsteinschen Ständeversammlung Dank
adressen wegen ihres patriotischen Verhaltens 
übersandt. 

. — Zn Böhmen macht leider die Rinder-? 
pest noch immer Fortschritte und hat sich na
mentlich im Saatzer Kreise der Sächsischen 
Grenze mehr genährt. 

— Aus Tyrol meldet man, daß die Ueber-
schwemmungen der Etsch fortdauern und bereits 
großen Schaden angerichtet haben. 

— Zu Kuppenheim sind die Blattern mit 
epidemischer Allgemeinheit aufgetreten; bis zum 
6. November waren über 100 Personen dar
an erkrankt und fünf gestorben. 

H a n n o n v i l l e .  E s  g i e b t  F a m i l i e n ,  w e l c h e  
das Unglück auf merkwürdige Weise heim
sucht. Zn Hannoville im Mosel-Departement 
wohnte ein gewisser Mattavant, welcher zehn 
Kinder, darunter drei taubstumme, hatte. Nach 
vielen Mühen erhielt er endlich für eins der 
letztern einen Freiplatz in dem Znstitut in 
Nancy und brachte. es dahin. Auf der Rück
fahrt ging das Pferd durch, warf den un
glücklichen Vater um und die Familie erhielt 
nur seine Leiche zurück. 

ZSekÄNntmaehungon. 
Vom Livländischen Domainenhose wird hie-

durch bekannt gemacht, daß zur Verpachtung 
nachbtnannter Krone-Güter des Livländischen 
Gouvernements auf sechs Zahre von ultimo 
März 1844 ab, die Torge und Peretorge in 
den angesetzten Terminen abgehalten werden 
sollen, zu welchen sich die etwanigen Pacht
liebhaber unter Beibringung gehöriger Salog-
gen, entweder in Person oder durch gesetzlich 
legicimirte Bevollmächtigte zeitig vorher beim 
Livländischen Domainenhose zu melden haben. 
— Die nähern Pachlbedingungen können vor 
Abhaltung der Torge in der Kanzellei der 
Oeconomie - Abtheilung des Livländischen Do-
mainenhofes ersehen werden. 

Z m  W e n  d e n s c h e n  B e z i r k :  D a s  G u t  
Lüdern mit 161 Revisionsseelen, 1 .Krug, 66A 
Dessätinen Ackerland, 49^ Dess. Heuschlag, 
378z Dess. Wald, 760 Rubel Slb. Zahres-
revenüe. DaS Gut Schujen mit 97 Revl-
siones., 1 Krug, 1 Schenke, 33^ Dess. Acker
land, 20 Dess. Heuschlag, 160 Dess. Wald, 
396 Rubel Slb. Zahresrev. — Der beiden 



Güter Torge sind am 6., deren Peretorge am 
12. December. 

I m  D ö r p t s c h e n  B e z i r k e :  D a s  G u t  
Marienhof mit 66 Revisionsseelen, 1 Schenke, 
1 Brandweinbrennerei, 66/^ Dess. Ackerland, 
G? Dess. Heuschlag, 906 R. S. Zahresrev. 
— Das Gut Tammenhaf mit 1 Hoflage, 
407 Revisionsseelen, 1 Mühle, 2 Krügen, 1 
Schenke, 1 Brandwbr., 177^? Dess. Ackerl., 
38Zz Deff. Heuschlag, 1693 R. 76 K. S. 
Zahresrev. — Der beiden Güter Torge sind 
am 8., deren Peretorge am 12. December. 

I m  F e l l i n s c h e n  B e z i r k e :  D a s  G u t  
Wörring mit 113 Nevisionss., 1 Mühle, 1 
Krug, 1 Schenke, 1 Brandwbr., 36 Dess. 
Ackerl., 120/z Dess. Heuschl., 600 N. S. 
Zahresrev. — Torg 8., Peretorg 12. Dec. 

Riga am 13. November 1844. 
Domainenhofs-Rarh Carl v. Sehrwald. 

Nr. 7342. L. Walter, Secr. 3 
Mir Hinweisung auf die durch die Publi

kation vom 13. Septbr. d. Z., Nr. 2186, 
zur Kenntniß der hiesigen Einwohner gebrachte 
Allerhöchste Verordnung, in Betreff der vom 
1. Zanuar 1646 allgemein anzuwendenden 
russischen Maaße und Gewichte, wird in Folge 
Befehls Sr. Excellence des Livländischen Herrn 
Civil-Gouverneurs, vom 13. November c. a., 
Nr. 13777, den hiesigen Einwohnern hier
durch eröffnet, daß: 
1) wenn dieselben gesonnen seyn sollten sich 

die erforderlichen Exemplare der Gewichte, 
durch den von der Stadt zum Ankauf der 
Normal-Gewichte in Riga ernannten Hrn. 
Bevollmächtigten,' anzuschaffen, sie die er
forderliche Anzahl sofort bei Einer Edlen 
Polizei-Verwaltung aufzugeben haben. 

2) die zu den Gewichten erforderlichen Waa
gebalken in allen Eisenbuden in Riga, Ar
schinen aber in allen Kreisrenteien zu ha
ben sind. 

3) höhern Orts die Genehmigung erbeten wor
den, ein Hohlmaaß von ^ Tschetwert Größe 
(welches fast dem bisherigen Loofe entspre
chen, also die Einführung des neuen Maa-
ßes erleichtern und beschleunigen würde) 
gebrauchen zu dürfen, worauf die Entschei
dung noch zu erwarten steht. 

(4 hinsichtlich sämmtlicher-übrigen Hohlmaaße 
für feste und flüssige Körper, von denen di» 
letzteren von Kupfer und Blech scyn müssen, 
die betreffenden Aemter und Handwerker be
fragt werden sollen, ob sie diese Maaße für 
das Bedürfniß der Einwohner anfertigen 
können. Pernau, den 17. Nevember 1844. 

Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 
Nr. 2617. C. Schmid, Secr. 2 

Zn Beziehung auf die früher erlassenen 
Publikationen, in Betreff der mit dem 1. Za
nuar 1846, in Gebrauch kommenden russischen 
Maaße und Gewichte, wird in Folge Vor
schrift Einer Erlauchten Kaiserlichen Livländi-
fchen Gouvernements-Regierung, vom 16. 
Novbr. d. Z. suk Nr. 9947, hierdurch zur 
Kenntniß der hiesigen Einwohner gebracht: 
1. daß die neuangefertigten Maaße und Ge

wichte, bei dem Livländifchen Kameralhof 
und bei den Magisträcen zu Wenden, Dor-
pat, Pernau (bei dem Vogreigerichte), Fel-
lin und Arensburg für sich und andere 
Städte, wie auch.für's Land, auf desfal-
siges Ansuchen, zu stempeln sind. 

2. daß die Gewichte im Handelsstande in bis
heriger Art angefertigt werden dürfen, da
mit sie durch Zustiren mittelst Schrauben 
:c. den Normal - Gewichten von Zeit zu 
Zeit gleichgestellt werden können, indem es 
dabei nicht auf die abweichende Form der 
Gewichte ankömmt, um so mehr, als nach 
dem 2 der Anmerkung des § 9 des 
Allerhöchsten Befehls, vom 4. Zum 1842, 
den Handelnden auch der Gebrauch von 
Waagen und Gewichten von besonderer Con-
struction gestattet ist, falls dieselben nur 
dauerhaft gestempelt und stets richtig sind, 
daher denn auch die Benutzung de? vor
handenen alten Gewichte zulassig ist, falls 
die dem Normal-Gewichte gleichgestellt und 
darnach gestempelt sind. 
Pernau Rathhaus den 20. Novbr. 1844. 

Zustiz-Bürgermeister C. Goldmann. 
Nr. 2663. C. Schmid, Secr. 3 

Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser
lichen Stadt Pernau werde» hierdurch alle 
und jede welche an den in hiesiger Stadt, am 
Wasserthore, suk Nr. 3 belegenen von dem 



Herrn erblichen Ehrenbürger und Consul A. 
C. Conze an den Handlungs-Commis W. L. 
Sternberg, für die Summe von 716 Rubel 
Silber Münze verkauften, ehemaligen Parfon-
schen hölzernen Speicher, Ansprüche zu haben 
oder wider den geschehenen Verkauf zu spre
chen vermeinen sollten, hierdurch Aufgefordert, 
sich mit solchen ihren Protestationen und An
forderungen innerhalb Jahr und Tag a 6ato 
dieses ?roelams sud poeua praeelusi, all-
hier anzugeben, bei der Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser praeclufivischen Frist niemand 
weiter gehört noch admittirt werden wird, son
dern ipso kaeto praecludirt seyn soll. Wonach 
sich zu achten. 

Gegeben Pernau RathhauS den 1. Novem
ber. 1844. 

In riilein 
C .  S c h m i d ,  

Nr. 2636. Z^nclic:. et Leeret. 3 
Von dem Quartier - Collegio wird hiermit 

bekannt gemacht, daß die Reinigung der Ge
höfte und Gassen bei den sämmtlichen Kaser
nen, so wie die Anfuhr aller Baumaterialien 
für das kommende Jahr dem Mindestfordern
den übergeben werden und dazu die Torge am 
6., 8. und 12. December d. I., Nachmit
tags 3 Uhr, beim genannten Collegio abgehal
ten werden sollen. Liebhaber, die den Podräd 
übernehmen wollen, werden hiermit eingeladen. 

Pernau Quartier-Collegium am 16. No
vember 1844. 
Nr. 129. Martinsohn, Ntr. Adj. 3 

Von dem Quartier - Collegio wird hiermit 
zur Kenntniß des Publikums gebracht, daß die 
nächtliche Reinigung der Kasernen und Quar
tierhäuser für das kommende 1846. Zahr ver
podrädirt werden soll und die Torge auf den 
6., 8. und 12. December d. Z. festgesetzt 
worden sind. Diejenigen, die den Podräd 
zu übernehmen gesonnen seyn sollten, habin 
an genannten Tagen Nachmittags um 3 Uhr 
im Sitzungs-Locale dieses Collegii sich einzu
finden. Pernau Quartier-Collegium, am 16. 
Novbr/ 1844. 
Nr. 130. Martinsohn, Ntr. Adj. 6 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Frische Cathar. Pflaumen, Mal. Traub.-
Rosinen, Feigen, Johannisfrucht, Wallnüsse, 
Krimmsche Nüsse, Krackmandeln a la?rin-
2688, Moskowische Pfefferkuchen, Lkoeolat 
ä 1a Vanille äoukle, frischen Manna, Ca-
pern, Olimn, Cichorien in Päckchen, Mosco-
bade, Edamer- und Schweizer Grün-Käse, 
Holl. Voll- k Mattjes und Engl. Heeringe 
in Tönnchen, Lüneb. Tischsalz in Körb-
'chen, Lau äe Lolo^ue Naria Marina, Ma-
cassar-Oel, CocoS-, Windsor- und Palmseife, 
Wachsstöcke, ferner lackirte Blechwaaren, als: 
Theebretter, Theewannen, Brodkörbchen, Blu
mentöpfe, Cigarrenaschbecher ze., so wie auch 
Cigarren, Schnupftaback, Weine und Jamai-
ca-Rum verkauft 

H e i n r i c h  G u t h a n n .  3  

Unterzeichneter empfiehlt sich einem geehrten 
Publico mit dem Schleifen von chirurgischen 
Instrumenten, Messern, Scheeren u. d. gl. 
Seine Wohnung ist bei dem Gastwirth Hrn. 
S i e c k .  

E. Meywald, Messerschmied auS Sachsen. 
In meiner Gewürz-Bude sind zu haben: 

Malaga-Weintrauben, eingemachter Jngver, 
Kiewsche condisirte Früchte, als: Melonen, 
Arbusen, Pomeranzenschaalen, Birnen, Aepfel 
und Marmelade; frische Datteln, Aprikosen, 
Feigen, Pottrosinen; ächte Holländische Hee
ringe, Schweizer und Limburger Käse. 

I. B. Specht. 3 
Jemand wünscht einen kleinen Kleiderschrank 

zum Kauf, wer solchen zu vergeben hat be
liebe sich zu melden in der hiesigen Buchdru
ckerei. 3 

Ein junger Mensch der Lust hat die Eon-
ditorei gründlich zu erlerneu, melde sich im 
Salon des Herrn Rathsherrn Specht. 

Der am Markte belegene Philippowsche 
Speicher ist zu vermischen oder zu verkaufen. 
Wegen der Bedingungen beliebe man sich zu 
wenden an den 

Syndicus Schmid. * 

Zm Namen des General-Gouvernementö der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



Sonnabend, 

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  1 7 .  N o v e m b e r .  
Auf die Bescheinigung des Herrn General-

Gouverneurs über die gemeinnützige Tätig
keit deS seit 110 Jahren in Pernab bestehen
den Handlungshauses Jacob Jacke et Comp, 
ist der Chef desselben, erblicher Ehrenbürger 
und König!. Niederländischer Consul Alexander 
Hermann Rodde, durch Allerhöchsten Utas vom 
3. Nov., zum Ritter des St. Annen-Ordens 
3. Classe, mit allen den Rechten, welche Per
sonen vom Kaufmanusstande verliehen sind, 
wenn sie einen Orden erhalten, ernannt worden. 

Die Stifter der am 26. August 1844 Al
lerhöchst bestätigten Gesellschaft für See- und 
Fluß - Assecuranz haben die Ehre anzuzeigen, 
daß mit dem 20, November die Unterschrif
ten auf die Ackien und Coupons eröffnet wer
den, und zwar täglich von 10 Uhr Morgens 
bis 2 Uhr Nachmittags, mit Ausnahme der 
Sonn- und Festtage. Das Comptoir der 
Gesellschaft befindet sich in der Newßkij Per
spective, im 1. Quartal des 1. Admiralitäts-
Stadrrheils, im Hause des Herrn Thal Nr. 
7, der kleinen Morßkaja gegenüber. — Die
jenigen, welche Actien und Coupons zu er
halten wünschen, werden gebeten, sich mit ihren 
Forderungen entweder mündlich oder schriftlich 
durch die Post an das Comptoir zu wenden. 

Von der Polnischen Grenze, 
vom 16. November. 

Aus Warschau berichtet man uns abermals 
nur von Noth und Elend. Noch sind die 
Wunden frisch, welche die Überschwemmung 
der Weichsel den Bewohnern des breiten Fluß-

thales geschlagen, und schon ist der Strom 
abermals über seine Ufer getreten und hat al
les Land rings unter Wasser gefetzt. Man 
fürchtet für Vieh und Menschen. Einer so bei
spiellos feuchten Witterung wissen die ältesten 
Leute sich nicht zu erinnern. 

P a r i s ,  v o m  2 2 .  N o v e m b e r .  
Auf Ota'heici hat am 30. Juni ein neues 

Gefecht stattgefunden; die Insulaner wurden 
vollständig geschlagen und zerstreut, die Köni
gin Pomareh hat sich an Bord der Englischen 
Fregatte Fishguard begeben. 

Der Generat Lamoriciere hat am 11. das 
Gouvernement in Algier übernommen. — Die 
Französische Schiffsstation an der Küste von 
Marokko besteht aus drei Briggs, dem Cygne, 
Pandour und Aigle. 

Marschall Bugeaud, Herzog vom Jsly, ist 
am 18. November um Mittag an Bord des 
Dampfbootes Montezuma mit seinen Stabs
offizieren und 960 Mann vom 48. Regiment 
zu Marseille angekommen und mit Begeiste
rung empfangen worden. ' 

Herr von Lamartine hat zu der bevorste
henden Eröffnung der französischen Kammern 
ein Manifest erlassen, in dem er erklärt, we
der mit der Opposition noch dem Ministerium 
es unbedingt halten zu wollen; er will über 
all« Partheien schweben. 

L o n d o n ,  v o m  2 2 .  N o v e m b e r .  
Die Repeal-Agiration in Irland ist mit er

neutem Eifer wieder aufgenommen und dieser 
neue Cursus des Agitators am 20. durch eine 
pomphafte Demonstration in Limerick eingelei



tet worden. Die geänderte Stimmung der 
Irländischen Volks - Partei, welche noch vor 
kurzem nicht undeutliche Zeichen des Miß
trauens gegen den einem Föderal-System ge
neigten Agitator gab, hat ohne Zweifel ihren 
Grund in der geschickten Taktik O'Connell'S 
und in dem National - Charakter, dem Wan-
kelmuth und der Leichtgläubigkeit der Jrlan-
der selbst; denn ein zeitiges Zurückkehren des 
Erstern zur sogenannten einfachen Repeal konnte 
die Letzteren sogleich über ihre Zweifel beruhi
gen und ihn selbst wieder als den alten ge
feierten „Liberator" erscheinen lassen. 

V o m  2 3 .  D e r  „ S c o t s m a n "  m e l d e t  a n 
geblich aus guter Quelle, daß das Kabinet 
eine vollständige Umgestaltung der Regierung 
von Indien beabsichtige, indem es in nächster 
Parlaments - Session eine Maßregel vorschla
gen will, welche auf Vernichtung der politi
schen Gewalt des Directorenhofes hinauslau
fen würde. Der neuliche Confiict zwischen 
dem Ministerium und dem Directorenhofe bei 
der Rückberufung Lord Ellenborough's mag 
diese kühne Politik beschleunigt haben; es ist 
aber recht gut bekannt, daß sters beabsichtigt 
wurde, der Abschaffung des Handelsmonopols 
der Ostindischen Compagnie noch weitere Ver
änderungen in der Verwaltung jenes großen 
und entlegenen Reiches folgen zu lassen. 

Eine Versammlung der Studenten der Uni
versität Dublin, die den Zweck haben sollte, 
gegen die Plane Peel's in Bezug auf die 
Reformen im Dublin Kollege zu protestiren, 
ist von den Universitär - Behörden untersagt 
worden. 

B e r l i n ,  v o m  2 6 .  N o v e m b e r .  
Zu den vier oder fünf gegenwärtig in An

trag gebrachten ColonisationSplänen (Texas, 
Missisippi, St. Thomas, Brasilien und MoS-
kito-Küste) tritt gegenwärtig noch <in sechster^ 
welcher die Afrikanische Westküste betrifft, und 
insofern eine besonder« Beachtung verdient, als 
in diesen Gegenden bereits der große Kurfürst 
von Brandenburg eine Besitzung erworben har
te. Die Stelle ist das Cap Mount^ auf hal
bem Wege zwischen der Brittischen Kolonie 
Sierra Leone und der Nord - Amerikanischen 
Neger-Kolonie Liberia, südlich und östlich von 

dem Linie Cap Mount und nordwestlich von 
dem Sugari-Flusse begrenzt. Die Gegend ist 
den jetzigen Eigenthümern, George Clavering 
Nedman und Theodor Canot von dem Neger-
Wnig Fanatoro am 23. Februar 134l. unter 
Obhut und Beistand der Brittischen Seemacht 
feierlich abgetreten worden, um durch einen 
gesetzlichen Verkehr den Sklavenhandel aufzu
heben. Di« Eigenthümer haben auch bereits 
Wohn- und Wirtschaftsgebäude errichtet und 
Ä ^Schiffe gebaut. Hr. Nedman befindet sich 
gegenwärtig hier und sucht Theilnehmer für 
eine dortige Niederlassung zu gewinnen, wo
bei namentlich auf die reichen Schätze auf
merksam gemacht wird, welche nicht nur auS 
dem fruchtbaren Boden, und aus dem Handel, 
sondern auch aus den Goldbergwerkcn zu ge
winnen seyen, die dort angelegt werden könn
ten, indem dort noch nie Bergbau betrieben 
worden sey. 

Von der Italienischen Grenze, 
vom 17. November. 

Ein von dem Portugiesischen Hofe dem Don 
Miguel kürzlich gemachtes Anerbieten einer 
Apanage, um ihn zur Entsagung seiner Thron
ansprüche zu bewegen, soll, obwohl von Rom 
aus unterstützt, abgelehnt worden seyn. Der 
Prinz, welcher bekanntlich großentheils von 
päpstlicher Unterstützung lebt, will, wie die 
Römer sagen, lieber die Klostersuppe essen, 
als sich seiner Rechte begeben. 

S p a n i e n ^  
M a d r i d ,  1 6 .  N o v b r .  D i e  B l ä s t e r  s i n d  

angefüllt mit Nachrichten von dem Aufstande 
unter Anführung Zurbauo'S^ der in der „Ga-
ceta", als des Verraths schuldig, seines Ran
ges und seiner Decorationen als Marechal-
de-Camp verlustig erklärt wird. Die Provinz 
Soria ist in Belagerungsstand versetzt. 

V o m  1 8 .  A m  1 2 .  h a t t e  s i c h  i n  M a l a g a  
das Gerücht verbreitet, daß Espartero auf 
Spanischem Boden gelandet sey, und es ent
stand darüber eine solche Aufregung, daß nach 
mehreren Gegenden Truppenverstärkungen abge
sendet wurden. Als Abends um 9 Uhr ein 
Kanonenschlag aufflog, ließ die Polizei die 
Kaffeehäuser schließen und starke Patrouillen 
durchzogen die Straßen. 



V o m  2 l .  D e r  T e l e g r a p h  w i r b  l ä n g s t  
über die Pyrenäen hinaus die Nachricht be
fördert haben, daß die „Constitutions-Wieder-
herstellungs-Armee" sich aufgelöst hat.. Zur-
bano, seine beiden Söhne, sein Schwager 
und sechs seiner Genossen sind die Einzigen 
der Bande, deren man noch nicht habhaft 
geworden ist. Vermuchlich ist es ihnen ge
lungen, über den Ebro zu kommen und das 
Französische Gebiet zu erreichen, denn Zurba-
no kennt das dortige Terrain wie kaum ein 
Anderer. 

Auch an andern Punkten der Halbinsel sind 
die Unternehmungen der Esparteristen fehlge
schlagen. Auf der Linie von Gibraltar wur
den mehrere bewaffnete Eindringlinge aufge
fangen, aus deren Papieren man die Pläne 
der Verschwörer kennen lernte. Dem zufolge 
fanden in Ca^ix, Algesicas und Malaga einige 
Verhaftungen statt. Mehreren hier in Ma
drid befindlichen Generalen, die zu den eifrig
sten Dienern Espartero'S gehörten, hat die 
Regierung andere Bestimmungsorte angewiesen. 

P a r i s ,  2 7 .  N o v b r .  D e r  A u f s t a n d  d e r  
Thäler von Anso und Echo, hart an der 
Französischen Grenze, dauert fort, aber er 
scheint sich nicht weiter auszubreiten, und eß 
ist aller Anschein vorhanden, daß die von Sa
ragossa und Pampelona abgeschickten Truppen 
sich ohne große Mühe zum Meister desselben 
machen werden. Eine erste Truppen-Abthei-
lung von 60 Mann, die von Zaca aus ge
gen die Empörer in Ober-Arragonien geschickt 
war, ist übrigens entwaffnet, und der dieselbe' 
kommandirende Offizier ist, nach einem ver
geblichen Versuche zur Flucht, erschossen wor- . 
den. Die Nachricht von dem Pronunciami-
enro von Aspeitia und Azcoitia im Basken
lande hat sich als ungegründet herausgestellt, 
und es hat überhaupt keinen Anschein, daß 
sich die Nordprovinzen dem Aufstande anschlie
ßen werden. 

K o p e n h a g e n ,  v o m  2 3 .  N o v b r .  
Zn der Sitzung der Roeskilder Stände-

Versammlung am 20. Novbr. kam der An
trag des Justizraths Ussing in Betreff der 
Staats - Einheit und der Entwicklung der 
Stände-Znsttrution zur vorläufigen VerHand» 

lung. Die Kommisston, deren Bericht zuvör
derst verlesen wurde, stellt folgende Anträge: 
i) Se. Majestät der König wolle auf eine 

feierliche Weife zur Kunde der Unterrhanen 
bringen, daß auf die Dänische Monarchie: 
das Königreich Dänemark, die Herzogtümer 
Schleswig, Holstein und Lauenburg in unge-
theiltem Erbe die Bestimmungen des KönigS-
gesetzeS über die Erbfolge-Ordnung Anwen
dung finden, und Allerhöchstderselbe wolle die 
erforderlichen Veranstaltungen treffen, um für 
die Zukunft jedes Unterpehmen von Seiten 
der Unrerthanen zn verhindern, welches dar
auf abzielt, diese Verbindung zu lösen; 2) 
zugleich möge ein Gesetz-Entwurf, welcher be
zweckt, daß ein zweijähriges Finanzbudger auf 
die in der Stände-Versammlung der Jnsel-
stifte im Zahre 1342 beantragte Weise einer 
aus Delegirten auS den verschiedenen Stände-
Versammlungen des Reichs zusammengesetzten 
Finanz-Kommission zur Erwägung vorgelegt 
werden könne, die zugleich die früher abgeleg
ten Staats-Abrechnungen zu prüfen und Be
denken über andere wichtige gemeinschaftliche 
finanzielle Angelegenheiten abzugeben haben 
wird, ausgearbeitet und sämmtlichen Versamm
lungen zur Erwägung so zeitig vorgelegt wer
den, daß diese neue Institution spätestens mit 
dem nächsten Sextennium ihren Anfang neh
men könne. 

S t o c k h o l m ,  v o m  1 6 .  N o v e m b e r .  
Zn dem sogenannten heimlichen Gewölbe 

des Ritterhauses hat man einen historisch höchst 
interessanten Fund gethan, nämlich einige Ki
sten voll Aktenstücke und Dokumente. Es be
finden sich darunter Original - Dokumente in 
Bezug auf die Revolutionen von 1719, 1772, 
1739, ferner Gustav Adolph'S und Gustav'S 
III. RitterhauS-Verordnungen, Versicherungen 
mehrer Souveraine, von der Königin Chri
stine an, sowie deren AbdankungS - Urkunde, 
Wahlakten für Ulrike Eleonore, Friedrich von 
Hessen und Adolph Friedrich, Ständebeschlüsse 
von sechszehn Reichstagen vom Zahre 1719 
an, die Privilegien von Ritterschaft und Adel, 
wie sie von den Königen ausgestellt und be
kräftigt worden, endlich mehre Pakete, welche 
diplomatisch« Verhandlungen auS der sogenann



ten Freiheitszeit zu enthalten scheinen. Die 
meisten Dokumente sind auf Pergament ge
schrieben, einige zierlich eingebundene und sie
ben mit angehängten silbernen Kapseln verse
hen. Der Ritterhaus - Ausschluß hat vorge
schlagen, Alles zu öffnen und zu untersuchen. 

V o m  1 9 .  N a c h r i c h t e n  a u s  U p s a l a  z u f o l g e  
ist der Kronprinz daselbst schwer erkrankt. -

V o m  2 2 .  I h r e  M a j e s t ä t e n  d e r  K ö m ' 5  
und die Königin sind gestern nach Upsala ab
gereist, um ihren Söhnen daselbst einen Be
such abzustatten. 

Der Vorschlag, daß Niemand wegen Ma-
jestärs-Verbrechen eher verhaftet werden solle, 
als bis der König die Erlaubniß dazu gegeben 
hat, ist von dem Adels - Stande verworfen, 
von den übrigen drei Ständen aber angenom
men worden. Da dieser Vorschlag bereits 
zum drittenmale ein Beschluß der Reichsstände 
ist und auch ein Minister sich dafür ausge
sprochen hat, so ist zu hoffen, daß er diesmal 
die Sanktion des Königs erhalten werde. 

A t h e n ,  v o m  6 .  N o v e m b e r .  
Die Rivalitäten zwischen den Parteien dau

ern fort; Maurokordatos und seine AnHan
ger, deren Einfluß in der Kammer fast auf 
Nichts reducirt ist, scheinen außerhalb dersel
ben Alles aufbieten zu wollen, um einen neuen 
Umschwung der Dinge allmälig vorzubereiten. 
Die Taktik, die sie hierbei befolgen und die 
darin bestehr, durch Zwietracht, Streit und 
immer sich erneuernden Kampf den drei Schutz
mächten die Ueberzeuzung beizubringen, daß 
die gegenwärtige Regierung unfähig sey Ruhe 
und Ordnung im Lande zu erhalten, diese 
Taktik wacht den Patriotismus der gefallenen 
Partei zum mindesten verdächtig. Die unru
hige Bewegung, die sich in Syra zeigt, scheint 
mit diesem Plan in genauem Zusammenhange 
zu stehen. 

V o m  1 9 .  S e i t  e i n i g e r  Z e i t  i s t  h i e r  d i e  
öffentliche Aufmerksamkeit fast ausschließlich 
auf die Zwistigkeiten mit der Pforte gerich
tet. Die Griechen glauben bereits wieder am 
Vorabend eines heiligen Krieges zu stehen, 
durch den sie ihre Brüder vom Türkischen 
Joche befreien, Konstantinopel erobern und 
wieder ein großes berühmtes Volk werden 

könnten. Man sammelt deshalb in Griechen
land und in der Türkei freiwillige Gaben, 
womit die ersten Kosten zur Ausrüstung, die 
Anschaffung von Waffen !k. für die jenseitigen 
Griechen gedeckt werden sollen. Es sind auf 
diesem Wege bereits beträchtliche Summen 
zusammengebracht worden. Noch sollen ver
schiedene andere Vorbereitungen im Gange 
seyn, mit deren Leitung militärisch gebildete 
Männer beauftragt sind. Man scheint dies
mal wenigstens mit größerer Umsicht und Be
hutsamkeit zu Werke gehen zu wollen als bei 
früheren Gelegenheiten. Eine Anzahl Man
ner, welche von früher her wegen ihres küh
nen abenteuerlichen Charakters hinlänglich be
kannt sind, haben sich in der jüngsten Zeit 
zum Theil von hier und aus den Provinzen 
nach Thessalien und Makedonien, zum Theil 
an die Gre«ze begeben, um dort für die He-
terea thärig zu seyn. Aus dem Allen, so 
wie aus der ganzen Stimmung des Griechi
schen Volkes geht zur Genüge hervor, daß 
die Verhältnisse zwischen der Pforte urN> Grie
chenland sehr schwierig sind, und es war des
halb eine große Unklugheit von Seiten des 
DivanS, durch die vexatorischen Maßregeln 
gegen die Griechischen Gewerbsleute in Kon
stantinopel die Gemüther noch mehr zu reizen, 
da bei einem Ausbruche die Pforte auf die 
eine oder andere Weise stets der verlierende 
Theil seyn würde. 

K o n  s t  a n t i n  o p e l ,  v o m  1 3 .  N o v b r .  
Der Handels - Vertrag zwischen Rußland 

und der Pforte, über den schon seit langer 
Zeit unterhandelt wurde, ist nunmehr abge
schlossen und beruht auf denselben Grundla
gen, wie die Handelsverträge mit England 
und Frankreich. 

A l e x a n d r i e n ,  v o m  6 .  N o v b r .  
In Syrien sollen neue Unruhen ausgebro

chen seyn; Reisende erzählen, daß Jerusalem 
von einem Arabischen Scheich, welcher mit 
seiner Horde die Straße von Jaffa nach der 
heiligen Stadt unsicher mache, blokirt werde.. 

v e r m i s c h t e s .  
B o l d e r a a ,  2 0 .  N o v .  D i e  h i e s i g e  N h e e 

de und das Seegatt sind noch offen, jedoch 



hatte sich seit einigen Tagen eine Eisdecke auf 
dem Fahrwasser vom Leuchtthurm bis zur wei
ßen Kirche hinauf gebildet, welche durch Auf-
und Abfahren des hiesigen Dampfschiffs „Dü-

. na" zerbrochen wurde, und um das Fahrwasser 
daselbst offen zu erhalten, werden solche Fahr
ten täglich erneuert. (Nig. Ztg.) 

St. Petersburg. Unsere vaterländische 
Literatur hat einen großen Verlust erlitten; 
der berühmte Fabeldichter Krülow ist hier nach 
kurzem Krankenlager in seinem 77sten Lebens
jahre, Donnerstag am 8. Novbr., gestorben. 

— Zn Kronstadt sind seit Eröffnung der 
diesjährigen Navigation bis zum 12. Nov. 
1304 Schisse angekommen und 1278 ausge
gangen, und die Zolleinnahme für 1844 be
trägt 14 Mill. 991,343 Rbl. 86 Kop. S., 
gegen 1843 'mehr 1 Mill. 108,219 Rbl. 22 
Kop: Silb. 

— Nach einer für das Zahr 1843 ange
stellten Uebersicht betrug die Anzahl der in 
Rußland durch besondere Unglücksfälle Umge
kommenen 8220 Zndividuen, welche im Ver
gleich zu der für das Zahr 1842 erhaltenen 
Gesammtsumme von 6486 einen Ueberschuß 
von 1734 für das letzte Zahr herausstellt. 
Von diesen 8220 Verunglückten waren 4668 
ertrunken, 904 erschlagen (beim Holzfällen :c. 
und durch Todtschlag), 902 erdrückt, 214 er
froren, 433 erstickt, 91 tödtlich verwundet, 84 
vergiftet, 924 in Folge übermaßiger Berau
schung umgekommen. 

P a r i s .  N a c h  d e r  A n g a b e  d e s  „ C o m m e r c e "  
hat ein hiesiger Schuhmacher eine Maschine 
erfunden, mit der man in einem Tage 40 — 
60 Paar Stiefeln anfertigen kann. 

— Auf Euba hat der Sturm, von wel
chem wir erzählt, so furchtbare Verwüstungen 
angerichtet, daß die Regierung beschlossen hat, 
den fremden Schiffen ohne Ausnahme Zugang 
und Handel zu gestatten, damit durch den ge
steigerten Handelsverkehr die Verluste einiger
maßen gelindert werden. Die Kaffee-Ernte 
soll ganz vernichtet seyn. 

— Aus Toulon meldet man, daß dort be
reits der Frühling eingekehrt sey, das Wetter 
ist fortdauernd schön, die Fruchtbäume blühen 
und haben zum Theil Früchte angesetzt. 

— Ein Herr Baldit hat in der Lociete 
<Zes inventsurs eine Nähmaschine ausgestellt, 
die ungemein einfach scheint, und bei allen 
einfach fortlaufenden Nähereien große Erspar-
niß gewahren muß. An einem Segel haben 
acht Arbeiter mehr als acht Tage zu thun, ^ 
die Maschine des Herrn Baldit macht mit 
zwei Menschen das Segel in drei Vierteltagen 
fertig. Das Segel hat 80,000 Stiche, und 
ein Arbeiter kann in seinen 12 Stunden nur 
1000 ̂ Stiche machen. Die Nähmaschine macht 
120 Stiche in der Minute, folglich 87,400 
an einem Tage. 

— Zn England ist abermals eine eiserne 
Kirche, und zwar für Zamaika gegossen und 
bereits dahin verschifft worden; sie hat eine 
Länge von 66 und eine Breite von 40 Fuß, 
daran stößt der Chor mit dem Altar, welcher 
24 Fuß lang und 18 breit ist. Die Fenster 
sind mit Spiegelglas von ^ Zoll Dicke verse
hen, die Fenster des Chors sind von buntem 
Glase. Der ganze sehr elegante und zierliche 
Bau kostet 1000 Pfd. Sterl. 

— Wohl die erste Stelle in dem moder
nen Industrie-Zweige der Feuerzeug-Fabrika
tion nimmt der Fabrikant Merket zu Paris 
ein, der gegen 300 verschiedene Sorten lie
fert. Nun ist sein Lriczuet 
wo in besonderen Zellen einzelne Zündhölzer 
stecken, die man bloß heraus zu ziehen braucht, 
um sie schon brennend zu haben. 

P a r i s .  H i e r  i s t  e i n e  a b s c h e u l i c h e  M o r d -
that begangen worden; der Buchhändler Dau-. --
bree hat seinen glänzenden Laden mitten in 
der Passage Vivienne; um 10 Uhr bemerkte 
er, daß eine Frau eines von den ausgestellten 
Büchern wegnimmt; er geht ihr nach, hält 
sie an und findet das Buch noch in ihren 
Händen.; es war ein Almanach für 60 Cen
times; Daubree führt die Diebin selbst zum Po-
lizei-Commissair, um sie anzugeben; beim Hin
aufsteigen auf einer Treppe zieht die Frau ein 
Messer aus der Tasche und versetzt damit 
Herrn Daubr^e eine Wunde in den Leib; er 
stürzt soglich todt nieder; die Mörderin ent
flieht, wird aber schon in der nächsten Straße 
angehalten und in Haft gebracht. Die Frau 



ist noch jung und hatte bei der That ein Kind 
auf dem Arm. 

— Man hat in Hamburg, der neuen 
Börse gegenüber, bei der Legung von Gas
röhren, in der Tiefe von zehn Fuß, viele 
Menschengerippe, Waffen, Utensilien mancher 
Art gefunden, welche nach ihrer eigenthümli-
chen Construction auf ein sehr hohes Alter 
schließen lassen, und vielleicht den ältesten heid
nischen Zeiten angehören. Es wird mit der 
Ausgrabung fortgefahren und soll so lange 
fortgefahren werden, bis nicht Häuser oder 
Kanäle dem Graben ein Ziel setzen. 

P a r i s .  A m  1 9 .  d .  M o r g e n s  i s t  e i n  T h e i l  
des Berges Montmartre Hieselbst, durch die 
häufigen Regengüsse unterminirt, herabgestürzt; 
die Bewohner der zunächst gelegenen Häuser, 
durch das Bellen der Hunde und das Krachen 
des Berges gewarnt, retteten sich um 3^ 
Uhr Morgens aus ihren Hausern; eine halbe 
Stunde darauf waren die Häuser bereits ver
schüttet und eingestürzt; die Negierung sandte 
sogleich alle Bergwerks - Ingenieure an Ort 
und Stelle, um die nöthigen Arbeiten zu lei
ten, Mß die zunächst befindlichen Häuser räu
men und derr plötzlich Obdachlosen sogleich 
Wohnungen anweisen. 

(Geschwindigkeit auf Eisenbahnen.) 'Der 
Erbauer des Themse-Tunnels, Herr Brunel, 
wettete vor Kurzem mit Freunden, daß er 
mit einer Locomotive binnen 100 Minuten 
die Eisenbahn-Strecke von 120 englischen (2Z 
deutschen) Meilen zwischen London und Bri
stol zurück legen wolle. Er gewann die Wet
te, denn er verwendete nur 90 Minuten da
zu. Diese Schnelligkeit von 3^ Minuten für 
die deutsche Meile ist die größte, bisher auf 
irgend einer Eisenbahn erzielte. 

— Man liest in der „Nevuebritannique": 
„Können die physischen Lebenskräfte während 
einer unbestimmten Zeitdauer gehemmt bleiben 
und in der Folge ihre regelmäßige Thätigkeit 
wieder aufnehmen? Bei einer sich täglich wie
derholenden Erfahrung und Bestätigung durch 
eine Menge von Starrsucht- und Asphyrie-
Fällen, darf man wohl nicht mehr daran zwei
feln. Aber daß es in der Macht des Men
schen stehe, diese Lebens-Unterbrechungen her

vorzurufen, bei einem lebenden Wesen das 
Gefühls- und BeweguNgs - Vermögen, die 
Thätigkeit der Organe, den Umlauf des Blu
tes und der Säfte nach Belieben zu hemmen; 
dann sie ihm, wie groß die Zwischenzeit auch 
sey, wieder zu verleihen und diese Verrichtun
gen ihren Normalzustand wieder beginnen zu 
lassen, und auf diesö Weise lebende Geschöpfe 
Jahrhunderte lang aufzubewahren, wie ehe
dem die Aegypter ihre Tobten aufbewahrt, 
ist eine Behauptung, wozu die belegenden 
Thatsachen, wenigstens bisher, als in das 
Gebiet der Mythe gehörig, betrachtet wurden. 
— Der Professor van Grusselback in Stock
holm, angeregt durch verschiedene Erscheinun
gen einer außerordentlich langen animalischen 
Lebensdauer, namentlich bei Gelegenheit der 
Entdeckung einer, in einem Kalksteinblock her
metisch eingeschlossenen Kröte, die nach allen 
geologischen Berechnungen mehre tausend Zahre 
in demselben verweilt haben mußte, unternahm 
es, sich der Erforschung dieses seltsamen Na-
turgeheimnisscs zu unterziehen, und wo mög
lich, sich dasselbe zu eigen zu machen. Nach 
neunundzwanzigjahrigen, unablässigen Forschun
gen und Versuchen, angestellt an mehr als 
sechszigtausend Thieren, als Reptilien, Fischen 
u. s. w., soll es der gelehrte Physiker end
lich gewagt haben, einen Versuch an einem 
menschlichen Wesen anzustellen. Das von ihm 
anzuwendende Verfahren besteht in einem stu
fenweisen Herabdrücken der Temperatur und 
zwar auf einen solchen Punkt, daß die In
dividuen durch die Kälte in vollkommene Er
starrung versetzt, ohne daß jedoch die Organe 
oder die Gewebe dadurch verletzt oder geschwächt 
werden. Zn diesem Zustande können die Zn-
dividuen, der Behauptung des gelehrten Pro
fessors zufolge, hundert und tausende von Zäh
ren bleiben und nach diesem säcularischen 
Schlafe, eben so frisch und munter zum Leben 
erwachen, wie sie es im Augenblicke des vor
genommenen Versuchs waren. Unter andern 
Merkwürdigkeiten, welche Herr v. Grusselback 
besitzt, befindet sich eine kleine Schlange, wel
che, starr und kalt, wie ein Stück Marmor 
ist, und nach einigen Minuten und mittelst 
einer auftegenden Besprenguttg eben so lebhaft 



und unruhig wird, als sie es in dem Augen
blicke war, wo sie gefangen wurde. Der 
Professor hat sie sechs Zahr lang in dem Zu
stande vollkommener Erstarrung gelassen, be
vor er ihre Wiederbelebung versuchte. Unter 
allen in van Grusselback's Laboratorium auf
gestellten Gegenständen, befindet sich indeß ei
ner, der die Aufmerksamkeit und das Interesse 
der Besucher im höchsten Grade, rege macht 
und fesselt. Es ist dies ein junges Mädchen, 
wegen Kindermords zum Tode verurtheilt, 
aber auf Befehl der Regierung dem Professor 
zur Vornahme seiner Versuche überliefert. Die 
leichte Blässe des Gesichts abgerechnet, scheint 
das Mädchen ruhig zu schlafen, obwohl sie 
sich, nach der Aussage des Naturforschers, 
bereits zwei Jahre lang im Stande der voll
kommensten Gefühllosigkeit befindet. Fünf Jahre 
sollen bis zu dem von Herrn van Grusselback 
festgesetzten Zeitpunkt verfließen, wo derselbe 
das Mädchen wieder zum Leben erwecken und 
Angesichts der Welt seine wunderbare Entde
ckung veröffentlichen wird. (D. Z.) 

Weksnlltmsehungen. 
Vom Livländischen Domainenhose wird hte-

durch bekannt gemacht, daß zur Verpachtung 
nachbenannter Krone-Güter des Livländischen 
Gouvernements auf sechs Zahre von ultimo 
März 1844 ab, die Torge und Peretorge in 
den angesetzten Terminen abgehalten werden 
sollen, zu welchen sich die etwanigen Pacht
liebhaber unter Beibringung gehöriger Salog-
gen, entweder in Person oder durch gesetzlich 
legirimirte Bevollmächtigte zeitig vorher beim 
Livländischen Domainenhose zu melden haben. 
— Die nähern Pachtbedingungen können vor 
Abhaltung der Torge in der Kanzel!« der 
Oeconomie - Abtheilung des Livländischen Do-
mainenhofeS ersehen werden. 

I m  W e n d e n s c h e n  B e z i r k :  D a s  G u t  
Lüdern mir 161 Revisionsseelen, 1 Krug, 665 
Dessätinen Ackerland, 49'^ Dess. Heuschlag, 
378^ Dess. Wald, 760 Rubel Slb. ZahreS-
revenüe. Das Gut Schujen mit 97 Revi-
sionSs., 1 Krug, 1 Schenke, 33^ Dess. Acker
land, 20 Dess. Heuschlag, ISO Dess. Wald, 
396 Rubel Slb. JahreSrev. — Der beiden 

Güter Torge find am 6., deren Peretorge am 
12. December. 

Z m  D ö r p t s c h e n  B e z i r k e :  D a s  G u t  
Marienhof mit 66 Nevisionsseelen, 1 Schenke, 
1 Brandweinbrennerei, 66/4 Dess. Ackerland, 

Dess. Heuschlag, 906 R. S. Zahresrev. 
— Das Gut Tammenhaf mit 1 Hoflage, 
407 Revisionsseelen, 1 Mühle, 2 Krügen, 1 
Schenke, 1 Brandwbr., 177^? Dess. Ackerl., 
38Z5 Desi. Heuschlag, 1693 R. 76 K. S. 
Zahresrev. — Der beiden Güter Torge sind 
am 8., deren Peretorge am 12. December. 

Z m  F e l l i n s c h e n  B e z i r k e :  D a s  G u t  
Würring mit 118 Revisionss., 1 Mühle, 1 
Krug, 1 Schenke, 1 Brandwbr., 36 Dess. 
Ackerl., 120/z Dess. Heuschi., 600 R. S. 
Zahresrev. — Torg 8., Pererorg 12. Dec. 

Riga am 13. November 1844. 
Domainenhofs-Rarh Carl v. Sehrwaid. 

Nr. 7342. L. Walter, Secr. 1 
Ä?it Hinweisung auf die durch die Publi

kation vom 13. Septbr. d. Z., Nr. 2186, 
zur Kenntniß der hiesigen Einwohner gebrachte 
Allerhöchste Verordnung, in Betreff der vom 
1. Zannar 1846 ollgemein anzuwendenden 
russischen Maaße und Gewichte, wird in Folge 
Befehls Sr. Excellenee des Livländischen Herrn 
Civil-Gouverneurs, vom 13. November c. s., 
Nr. 13777, den hiesigen Einwohnern hier
durch eröffnet, daß: 
1) wenn dieselben gesonnen seyn sollten sich 

die erforderlichen Exemplare der «Gewichte, 
Hurch den von der Stadt zum Ankauf der 
Normal-Gewichte in Riga ernannten Hrn. 
Bevollmächtigten, anzuschaffen, sie die er
forderliche Anzahl sofort bei Einer Edlen 
Polizei-Verwaltung aufzugeben haben. 

2) die zu den Gewichten erforderlichen Waa
gebalken in allen Eisenbuden in Riga, Ar
schinen aber in allen Kreisrenteien zu ha
ben sind. 

3) hvhern Orts die Genehmigung erbeten wor
den, ein Hohlmaaß von Z- Tschetwert Größe 
(welches fast dem bisherigen Loose entspre
chen, also die Einführung deS neuen Maa-
ßes erleichtern und beschleunigen würde) 
gebrauchen zu dürfen, worauf die Entschei
dung noch zu erwarten steht. 



4> hinsichtlich sammrlicher übrigen Hohlmaaße 
für feste und flüssige Körper, von denen die 
letzteren von Kupfer und Blech seyn müssen, 
die betreffenden Aemter und Handwerker be
fragt werden sollen, ob sie diese Maaße für 
das Bedürfniß der Einwohner anfertigen 
können. Pernan, den 17. Nevember 1844. 

Justiz-Bürgermeister C. Goltmann. 
Nr. 2617. C. Schmid, Secr. 1 

Zn Beziehung auf die früher erlassenen 
Publikationen, in Betreff der mit dem 1. Za-
nuar 1846, in Gebrauch kommenden russischen 
Maaße und Gewichte, wird in Folge Vor- -
schrift Einer Erlauchten Kaiserlichen Livländi
schen Gouvernements-Regierung, vom 16. 
Novbr. d. Z. sud Nr. 9947, hierdurch zur 
Kenntniß der hiesigen Einwohner gebracht: 
1. daß die neuangefertigten Maaße und Ge

wichte, bet dem Livländischen Kameralhof 
und bei den Magisträten zu Wenden, Dor-
pat, Pernau (bei dem Vogteigerichte), Fel
lin und Arensburg für sich und andere 
Städte, wie auch für's Land, auf deSfal-
siges Ansuchen, zu stempeln sind. 

2. daß die Gewichte im Handelsstande in bis
heriger Art angefertigt werden dürfen, da
mit sie durch Zustiren mittelst Schrauben 
tt. den Normal - Gewichten von Zeit zu 
Zeit gleichgestellt werden können, indem es 
dabei nicht auf die abweichende Form der 
Gewichte ankömmt, um so mehr, als nach 
d e m  2  d e r  A n m e r k u n g  d e s  §  9 , d e S  
Allerhöchsten Befehls, vom 4. Zum 1842, 
den Handelnden auch der Gebrauch von 
Waagen und Gewichten von besonderer Con-
struction gestattet ist, falls dieselben nur 
dauerhaft gestempelt und stets richtig sind, 
daher denn auch die Benutzung der vor
handenen alten Gewichte zulässig ist, falls 
die dem Normal-Gewichte gleichgestellt und 
darnach gestempelt sind. 
Pernau Rarhhaus den 20. Novbr. 1844. 

Zustiz-Bürgermeistex C. Goldmann. 
Nr. 2663. C. Schmid, Secr. 2 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden hierdurch alle 
und jede welche an den in hiesiger Stadt, am 
Wasserrhore, sul» Nr. 3 belegenen von dem 

Herrn erblichen Ehrenbürger und Consul A. 
C. Conze an den Handlungs-CommiS W. L. 
Sternberg, für die, Summe von 716 Rubel 
Silber Münze verkauften, ehemaligen Parfon-
schen hölzernen Speicher, Ansprüche zu haben 
oder wider den geschehenen Verkauf zu spre
chen vermeinen sollten, hierdurch Aufgefordert, 
sich mir solchen ihren Protestalionen und An
forderungen innerhalb Zahr und Tag a 
dieses kroolamg 5uk poena ^raeclusi, all-
hier anzugeben, bei der Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser praeclufivischen Frist niemand 
weiter gehört noch admittirt werden wird, son
dern ip80 iaew praecludirt seyn soll. Wonach 
sich zu achten. 

Gegeben Pernau Rarhhaus den 1. Novem
ber. 1844. 

In 5i,^ein 
C .  S c h m i d ,  

Nr. 2636. el 8ecle». 2 
Hiermit wird bekannt gemacht, daß der 

December-Kram-, Vieh- und Pferde-Markt 
in diesem Zahre am 18. und 19. des künf
tigen Monats abgehalten werden wird. 

Pernau, Polizei-Verwaltung, den 30. No
vember 1844. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 1139. A. G. Mors, Secr. 2 

Von dem Quartier - Collegio wird hiermit 
bekannt gemacht, daß die Reinigung der Ge
höfte und Gassen bei den sämmtlichen Kaser
nen, so wie die Anfuhr aller Baumaterialien 
für das kommende Zahr dem Mindestfordern
den übergeben werden und dazu die Torge am 
6., 8. und 12. December d. Z., Nachmit
tags 3 Uhr, beim genannten Collegio abgehal
ten werden sollen. Liebhaber, die den Podräd 
übernehmen wollen, werden hiermit eingeladen. 

Pernau Quartier-Collegium am 16. No
vember 1844. 
Nr. 129. Martinsohn, Ntr. Adj. 4 

Von dem Quartier - Collegio wird hiermit 
zur Kenntniß deS Publikums gebracht, daß die 
nächtliche Reinigung der Kasernen und Quar
tierhäuser für das kommende 1846. Zahr ver
podrädirt werden soll und die Torge auf den 
6., 8. und 12. December d. Z. festgesetzt 
worden sind. Diejenigen, die ven Podräd 

(Beilage.) 



Beilage zum Pernauschen Wochenblatt 49. 
Sonnabend, den 2. December 1844. 

zu übernehmen gesonnen seyn sollten, haben 
an genannten Tagen Nachmittags um 3 Uhr 
im Sitzungs-Locale dieses Collegii sich einzu
finden. Pernau Quartier-Collegium, am 16. 
Novbr, 1644. 
Nr. 130. Martinsohn, Ntr. Adj. 1 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Neue Berliner Conditorei. 
Indem sich Unterzeichneter die Ehre giebt, 

einem hohen Adel und resp. Publikum hier
durch ergebenst anzuzeigen, daß er am 14. 
December c., im Hause des Kaufmanns Hrn. 
Costin, seine neue sorgfältig eingerichtete Con
ditorei eröffnen wird, empfiehlt derselbe sich 
zugleich mir den neuesten geschmackvollsten deut
schen und französischen Confecuren, a 1s glaoe, 
Chocoladen eigener Fabrik, Aufsätzen in den 
neuesten geschmackvollsten Formen, als: Eremi
tagen, Felsen mit Fontaine», Körbchen von 
Carmel (klarerem Zucker) Macaronen, dem 
rühmlichst bekannten Königsberger Marzipan, 
kleinen und großen Bäckereien, Getränken al
ler Art, so wie die nur in der Conditorei vor
kommenden Drangen auf das beste besorgt 
werden. Er verspricht die reellsten Bedienungen. 

Pernau den 1. December 1844. 
Z .  F .  H o l z m a n n ,  

aus Berlin. 2 
Mein in der Vorstadt im 1. Quar-

iMM tal unter No. 117 belegenes Wohn-
Haus bin ich willens aus freier Hand 

zu verkaufen; Liebhaber belieben sich daselbst 
zu melden. 

Pernau den 1. December 1844. 
K n o c k e ,  D r e c h s l e r m e i s t e r .  *  

Ausländische Aepfel verkaufen in 
b e l i e b i g e n  P a r t i e e n  G e b r ü d e r  S t e i n .  

Feiner Blumen- und grüner Thee, frische 
Carharinen-Pflaumen, Malaga Traub - Ro
sinen, Feigen, Zohannisfrucht, Wallnüsse, 

Krimmsche Nüsse, Krackmandeln 5 la 
26S8, Moskvwische Pfefferkuchen, (Hoeolat 
5 la Vanille tZoukIe, frischen Manna, Ca-
pern, Oliven, Cichorien in Päckchen, Mosco-
bade, Edamer- und Schweizer Grün-Käse, 
Holl. Voll- A MattjeS und Engl. Heeringe 
in ^ Tönnchen, Lüneb. Tischsalz in Körb
chen, Lau LoloAne IVlaria Marina, Ma-
cassar-Oel, Cocos-, Windsor- und Palmseife, 
Wachsstöcke, ferner lackirte Blechwaaren, als: 
Theebretter, Theewaynen, Brodkörbchen, Blu
mentöpfe, Cigarrenaschbecher zc., so wie auch 
Cigarren, Schnupftaback, Weine und Zamai-
ca-Rum verkauft 

H e i n r i c h  G u t h a n n .  2  
Pernau, den 24. November 1844. 

Unterzeichneter empfiehlt fich einem geehrten 
Publico mir dem Schleifen von chirurgischen 
Instrumenten, Messern, Scheeren u. d. gl. 
Seine Wohnung ist bei dem Gastwirth Hrn. 
S i e c k .  

E. Meywald, Messerschmied aus Sachsen. 

Zn meiner Gewürz-Bude sind zu haben: 
Malaga-Weintrauben, eingemachter Zngver, 
Kiewsche condifirte Früchte, als: Melonen, 
Arbusen, Pomeranzenschaalen, Birnen, Aepfel 
und Marmelade; frische Datteln, Aprikosen, 
Feigen, Pottrofinen; ächte Holländische Hee
ringe, Schweizer und Limburger Käse. 

Z. B. Specht. 1 
Zemand wünscht einen kleinen Kleiderschrank 

zum Kauf, wer solchen zu vergeben hat be
liebe sich zu melden in der hiesigen Buchdru
ckerei. 1 

Vom 17. Novbr. bis zum 1. Decbr. 
Getankt. St. Nicolai-Kirche: Theodor 

Wilhelm Waldemar Radzibor. — St. Eli
sabeths - Kirche: Peter Johann Tölp. — 
Wilhelm Tamm. 

Beerdigt. St. Elisabeths-Kirche: Marri 
Grünberg, alt 4 Zahr 2 Mt. — Zaak 
Sander, alt 74 Zahr. 
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Ts^e der Lebensmittel in Verna«, kür den Mlonat Deedr. 1844. 

B r o d. 
Ei» Franzbrod oder Kringel von reinem Moskauschen Weizenmehl, aus 

Wasser gebacken, soll wägen und gelten . . 
Ein Franzbrod od. Kringel von reinem Weizenmehl, aus Wasser gebacken 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken . . . . 
Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Moskauschen Weizenmehl, aus 

Milch gebacken, soll wägen und gelten 
Ein Franzbrod od. Kringel von reinem Weizenmehl, aus Milch gebacken 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken . . . . 
Ein Süßsauerbrod von feinem gebeutelten Roggenmehl, . i Pfund 
Ein ungesäuertes, von feinem gebeutelten Roggenmehl, . . dito 
Ein dito von gleicher Güte 
Ein grobes, jedoch aus reinem Roggenmehl gebackenes Brod, i Pfund 
Ein dito von gleicher Güte 

sch. F  l e i  
Gutes fettes Rindfleisch soll gelten 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkälbern, vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel 
Minder gutes dito vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel 
Gutes fettes Schaffleisch, vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel 
Gutes fettes Schweinefleisch 
Minder gutes dito 

B i e r ^ n d  B r a n n t w e i n .  
Ein Faß Doppel 5 oder Bouteillenbier 
Eine Bouteille Doppelbier von drei Viertel Stovf . . . 
Eine Bouteille Tafel- oder Mittelbier 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krugbe'er von 92 Stöfen 
Brauhaus oder Krugbier t Stoof 
Gemeiner Kornbranntwein t Stoof 
Gemeiner Kümmelbranntwein t Stoof 
Abgezogener und versüßter Branntwein i Stoof . . . . 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener dito t Stoof . . 

Silb. 
Loch. Kop. 

25 ! 
? 

z T 
6 t 

4 
2^ 1 

!» 
5 1 

3 
3 

15 

— 
t? 

Silb. 
Pfd. Kop. 

t 4 
t 3 
t 8 

6 
t 3 
t 3 
1 4 
1 3 
t 6 

e?ilb. Mze. 
Rbl. 

6 
Kop. 
50 

— 5? 
— 4s 

3 50 

4? 
24 

— 23^ 
— 36 
— 42 

Wer sich bei dem Verkauf der in der Taxe benannten Lebensmittel eine Abweichung erlauben 
sollte, rs sei nun in Rücksicht der Güte, des Gewichts, deS Maaßes oder des Preises, verfällt bei 
dem ersten Uebertretungsfall in eine Strafe von 6 Rbl. S., bei dem zweiten von 12 Rbl. S. und 
bei dem dritten von 25 Rbl. S. M., wovon der Angeber die Hälfte erhält. Würde sich aber je
mand zum vierten Male eines solchen Vergehens schuldig machen, so soll ihm sein Handwerk oder 
sonstiger Geschäftsbetrieb gelegt werden. ?ul,Ucaluiv Pernau Polizei-Verwaltung, den 1. Oec. 1844. 

Zm Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



M. SV» 

Sonnabend, 

1844. 

den 9. Decbr. 

Das Pernaufche Wochenblatt wird auch im kommenden Jahre in 
der nämlichen Art wie bisher erscheinen. Der Pränumerations - Preis für den 
Jahrgang, von dem wöchentlich jeden Sonnabend eine Nummer erscheint, ist für 
hiesige Abonnenten 3 Rubel, für auswärtige bei Versendung durch die Post 4 
Rubel 43 Cop. Slb. M. Die resp. auswärtigen Interessenten belieben sich mit 
ihren Bestellungen — wo möglich noch vor Jahresschluß — entweder an die 
hiesiege Buchdruckerei oder an das Kaiserliche Post-Comptoir Hierselbst zu wenden. 
— Die Jnsertions - Gebühren für Bekanntmachungen aller Art betragen 4 Cop. 
S. M. für die gedruckte Zeile oder deren Raum. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  2 3 .  N o v e m b e r .  
Zum Ritter des St. Annen - Ordens 3. 

Classe ist Allergnädigst ernannt: der K. Schwe
dische Vice-Consul Carl Magnus Frey in Per-
nau, Chef des dortigen Handlungshauses Za-
cob Zacke et Comp., auf die Bescheinigung 
des Hrn. General-Gouverneurs über die ge
meinnützige Thärigkeit dieses seit 110 Jahren 
bestehenden Haudlungshauses, mit.allen einem 
Kaufmanne zustehenden Rechten. 

Einem Allerhöchst bestätigten Gutachten des 
Reichsraths zufolge, sollen die Polnischen vier-
procentigen Obligationen, bei Kronölieferungen, 
mit Ausnahme derer, für welche besondere Re
geln erlassen sind, als Unterpfänder und in 
der Cvmmerzbank und denjenigen Bankcomp-
toirs, in denen die Annahme der Polnischen 
fünfprocentigen Obligationen gestattet ist, zum 
Diskont angenommen werden, und zwar: in 
Lieferungsgeschäfcen als Unterpfänder zu 90 
pro 100, und zum Discont in der Dank:c. 
zu 70 pro 100. 

P a r i s ,  v o m  2 3 .  N o v e m b e r .  
Die von Zurbano in Spanien angeregte 

Bewegung fängt an einen bedenklichen Cha
rakter anzunehmen, da Nachrichten von ver
schiedenen Seiten keinen Zweifel mehr übrig 
lassen, daß auch das Mittrair an derselben 
Theil nimmt. 

Eine Mittheilung aus Bayonne vom 21. 
im „National", welche diesmal mehr Ver
trauen zu verdienen scheint, als sonst die Cor-
respondenzen dieses Blattes, sagt: „Wahrend 
man glaubte, daß Zurbano in den Händen 
seiner Feinde sey, oder als einsamer Wande
rer die Gebirge durchirre, ist der furchtlose 
Guerillero durch ein schnelles Manöver in die 
Hauptstadt der Provinz eingedrungen. Als 
er dorr einmarschirre, fand er in den Straßen 
einen Anschlag des polirischen Chefs, welcher 
befahl, auf den Insurgenten-General zu feu
ern, oder wenn er lebend gefangen genommen 
würde, ihn binnen einer Stunde zu erschießen. 
Zurbano ging sogleich nach der Wohnung HcS 



politischen Chefs, verhaftete ihn, und erschoß 
ihn nach der lex talionis nach einer Stunde» 
Ich erfahre auch, daß die Truppen in der 
Stadt Soria sich dem Aufstande angeschlossen 
haben, und eben so als ganz sicher, daß ein 
Bataillon des Regiments Saragossa, welches 
Zurbano verfolgen sollte, in corpore zu ihm 
übergetreten ist. Niemand kann sagen, wo 
dieser furchtbare und unermüdliche Häuptling 
morgen erscheinen wird. — Ein amtlicher 
B e r i c h t  m e l d e t ,  d a ß  d a s  O b e r - A r a g o n  s i c h  
pronunciirt hat, und daß die Carabiniers und 
andere Truppen mit dem Aufruhr gemein
schaftliche Sache machen. 

V o m  2 9 .  M a n  g l a u b t  h i e r  u n d  a u c h  i n  
Algier allgemein, daß die Unterhandlungen 
der Französischen Diplomatie in Marokko zur 
Abschaffung des Varbaresken - Tributs für 
S c h w e d e n  u n d  D a n e m a r k  i h r e n  Z w e c k  n i c h t  
erreichen werden, und daß England die Hand 
im Spiel habe, so daß also der Feldzug ge
gen Marokko gar keinen praktischen Putzen 
leisten würde. 

Aus Bayonne vom 27. November wird 
geschrieben, Zurbano's ältester Sohn habe sich 
bei den Französischen Behörden gestellt und 
wichtige Geständnisse gemacht. Die Mutter 
des jüngern Sohnes, Benito Zurbano, und 
die Mutter seiner jungen Frau, eine Nichte 
des Generals Eskalera, der 1837 zu Miran-
da ermordet wurde, sind nach Madrid abge
reist, um die Gnade der Negierung für den 
Gefangenen zu erflehen. Zurbano, der Va
ter, hielt sich noch versteckt. Der Znsurgen
ten - Chef General Nuiz h-u sich mit sechs 
Offizieren bei den Französischen Autoritären 
an der Grenze gestellt; den Flüchtlingen ist 
einstweilen Pau zum Aufenthaltsort angewie
sen worden. 

V o m  3 .  D e c b r .  D i e  V e r m ä h l u n g  d e s  
Herzogs von Aumale mir der Prinzessin von 
Salerno, seiner Cousine,'hat am 26. v. M. 
mit großem Pomp in der Kapelle des Pala
stes zu Neapel startgefunden. 

Eine am 10. v. Mts. vom General Corte 
gegen einen Stamm des Angad unternommene 
Razzia hat, trotz lebhaften Widerstandes von 
Seiten der Araber, 26,000 Schaafe, 400 

Kameele, 300 Esel, eine Anzahl Pferde und 
136 Gefangene eingebracht. Die Scharmützel 
dauerten zwei Tage, und der Feind soll be
deutenden Verlust erlitten haben; auf Fran
zösischer Seite wurden zwei Mann gerödtet 
und neun verwundet, unter Letzteren der Es-
eadrons-Chef Corte und ein Unter-Lieutenant 
der Spahis, deren Wunden jedoch nicht ge
fährlich sind. 

Aus Oran meldet man, daß Abd el Kader 
mit einer geringen Begleitung sich nach Ta-
silelt (Marokko) zurückgezogen hat. 

Berichten aus Gibraltar vom 16. v. M. 
zufolge lagen in der dortigen Bay sechs Dä
nische und Schwedische Schiffe, die das Er-
gebniß der mit Marokko wegen der Abschaf
fung des Tributs noch schwebenden Unterhand
lungen abwarteten. — Schweden und Däne
mark sind fest entschlossen, keinen Tribut mehr 
zu zahlen, und werden, im Falle sich die Un
terhandlungen zerschlagen, Kreuzer an der 
Marokkanischen Küste zum Schutz ihres Han
dels aufstellen. 

Aus der Levante erfährt man, daß ganz 
Syrien in unruhiger Bewegung ist. Der 
Araber Scheikh Abugosch hat die Pascha's 
aus Jaffa und Saida angegriffen und bela
gert Jerusalem. 

L o n d o n ,  v o m  3 0 .  N o v e m b e r .  

Gestern, kurz vor 1 Uhr Mittags, verstarb 
zu Blackheath im 72. Zahre ihres Alters 
Ihre Königl. Hoheit die Prinzessin Sophie 
Mathilde, einzige Tochter des William Hen
ry, Herzogs von Glocester, (-j- 1806), Bru
ders Georg's III und Schwester des (1834) 
verewigten Wilhelm Friedrich, Herzogs von 
Glocester. Zhre Konigl. Hoheit erkrankte vor
gestern plötzlich nach ihrer gewohnten Spazier
fahrt und starb sichtbar an Entkräftung. Mit 
ihr erlischt die Nachkommenschaft ihres Vaters. 
Die Nachfolge geht auf die älteste Tante der 
Prinzessin Sophie Mathilde über, und da 
dieselbe schon todt ist, auf deren Enkel, den 
gegenwartig in London wohnenden Herzog v. 
Braunschweig, ein allerdings merkwürdiger 
Umstand, aber unter den jetzigen Verhältnis
sen von keiner Bedeutung. Die „Times" er



scheint heute wegen dieses Todesfalls mit 
schwarz geränderten Spalten. 

V o m  3 .  D e c e m b e r .  V o r  e i n i g e n  T a g e n  
trafen von Kronstadt kostbare Geschenke von 
Sr. Majestät dem Kaiser von Nußland für 
die Königin, dem Prinzen Aldrecht, Sir N. 
Peel, den Herzog von Devonshire, den Her
zog von Vuccleugh und andere Personen ein. 
Die Königin hat einige prächtige Malachit-
Vasen von mindestens 10,000 Pfd. Sterling 
Werth erhalten. 

Freitag traf in Bristol die traurige Kunve 
von einer GaS-Explosion in den Avongruben 
bei Neath ein, welche Mittwoch Nacht sich 
zutrug und bei der 60 bis 60 Menschen ihr 
Leben verloren haben. Die näheren Einzeln-
heiren dieses Unfalls find bisher noch nicht 
bekannt; die Zerstörung in der Grube soll 
aber schrecklich gewesen seyn. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  2 3 .  N o v b r .  G e n e r a l  P r i m ,  

den man heute früh hat nach Cadix abführen 
lassen, soll dort eingeschifft und nach den Ma
rianischen Insel gebracht werden, woselbst er 
die ihm dictirre sechsjährige Gefangenschaft zu 
erstehen hat. — Gestern hat das Kriegsgericht 
drei Todesurtheile gesprochen; sie treffen den 
Lieutenant Calleja Perez, den Capitain Bertolt 
Ottega und den Commandanten Pedro Con-
trerad. 

V o m  2 6 .  W a h r e n d  m e h r e  e i n f l u ß r e i c h e  
Personeu sich bei Ihrer Majestät der Königin 
zu Gunsten von Zurbanos Sohn verwendet 
(s. Paris vom 29.) und die Mutter dessel
ben, nachdem sie einen Fußfall vor der Kö
nigin gerhan, von ihr beruhigende Zusicherun
gen erhalten hat, geht hier die Nachricht ein, 
daß sowohl der Sohn als der Schwager Zur
bano's bereits erschossen worden seyen. 

Am 20. d. suchte Zurbano mir acht bis 
zehn Reitern, die bei ihm geblieben waren, in 
der Gegend von Logrono über den Ebro zu 
entkommen und rückte während der Nacht in 
das Dorf Mojarras bei Najera ein, um sich 
mir Lebensmitteln zu versehen; allein von den 
Einwohnern mir Flintenschüssen empfangen, 
mußte er, mit Zurücklassung seines verwunde
ten Schwagers, fliehen. 

P a r i s ,  2 .  D e c b r .  D i e  „ D e b a t s "  e n t 
halten nachstehenden von der höchsten Indig
nation über das Spanische Unwesen eingege
benen Artikel: „Wir erhalten Nachrichten aus 
Bayonne vom 26. November, die uns keine 
andern Gefühle wecken, als die des äußersten 
Unwillens. Wir haben gemeldet, daß einer 
der Söhne Zurbano's, sein Schwager und 
mehrere andere Rebellen in Gefangenschaft ge-
rathen und nach Logrono gebracht worden wa
ren, und daß General Oribe, der zuerst be
fohlen, sie sofort erschießen zu lassen, doch 
später die Exekution aufgeschoben harte, um 

. sich zuvor neue Instruktionen von Madrid her 
zu erbitten. Wir erfahren heute, daß Gene
ra! Oribe diese strafbare Anwandlung einer 
menschlichen Rührung gebüßt hat; er ist ab
gesetzt worden, weil er mit der Exekution zö
gerte, während ihm doch vorgeschrieben war, 
er solle alle Theilnehmer an dem Aufstand er
schießen lassen. Das ist nicht Alles; man 
schreibt uns positiv, daß Zurbano's Sohn, 
Zurbano's Schwager, und zwei andere Indi
viduen am 26. November in der Frühe ohne 
vorgängigen Richterspruch W Logrono erschos
sen worden sind. Gewiß, wir hatten kein 
großes Vertrauen auf die Spanische Regie
rung; aber wir waren dennoch weit entfernt, 
solche Abscheulichkeiten zu erwarten, selbst von 
einer Staatsgewalt, die der General Narvaez 
lenkt. Sind das die Menschen, welche kaum 
noch die Hinschlachtung des unglücklichen Die
go Leon als ein Verbrechen denuncirten? — 
die eine neue Aera der Versöhnung und des 
Friedens für ihr Land eröffnen sollten? die 
das Feld der politischen Diskussionen zu schlie
ßen gedachten? Heute, mehr als je zuvor, 
wünschen wir uns Glück, den Handlungen 
dieser soldatischen Regierung, die sich selbst 
der allgemeinen Verdammniß hinliefert, jede 
Zustimmung versagt zu haben." 

B e r l i n ,  v o m  2 6 .  N o v e m b e r .  
Ueber den Hochverräter Tschech, sein Ur-

theil und sein Schicksal harre seit einiger 
Zeit, außer einigen als Fabeln anerkannten 
von hier aus gemachten Angaben, eine große 
Stille geherrscht. Nun aber hat sich seit 
wenigen Tagen das Gerücht verbreitet, daß 



das ihn in erster Instanz zur Todesstrafe ver-
urtheilende Erkenntniß von der zweiten, und 
auch von Sr. Majestät bestätigt worden sey, 
daß der Monarch aber dieser Bestätigung die 
Bestimmung hinzugefügt habe, es solle die 
Vollziehung erst unter seinem Nachfolger statt
finden. Wir sind weit davon, diese Nachricht 
anders als ein das Tagesgespräch beschäftigen
des Gerücht zu geben. Möglich aber wäre 
es wohl, daß der milde Sinn unseres Königs 
in dieser Bestimmung einen Ausweg gesucht 
und gefunden hätte, das schöne Recht der 
Begnadigung hier indirect auszusprechen, wo 
die Größe des Verbrechens, das dadurch ge
gebene öffentliche Aergerniß und die allgemeine 
Stimme besondere Rücksichten erheischten, es 
nicht auf dem gewöhnlichen direcren Wege zu 
thun. ' 

A u s  W e s t p r e u ß e n ,  v o m  2 9 .  N o v b r .  
Endlich ist der Wasserstand im Weichsel

strom, der in der Mitte des Monats bereits 
die Höhe von 13 Fuß (am Pegel zu Kurze
brock) erreicht hatte, wieder im Fallen begrif
fen und nunmehr auch die begründete Hoffnung 
vorhanden, daß sich der bedeutende Rückstau 
in den ungeschlossenen Niederungen jetzt gleich
falls verringern werde. Doch beträgt die Was
serhöhe (am gedachten Pegel zu Kurzebrock) 
heute noch 11 Fuß 3 Zoll, und die durch je
nen Rückstau unter Wasser gesetzten Winter
saaten in den tiefen Niederungögegenden wer
den allgemein für verloren gehalten. 

M ü n c h e n ,  v o m  2 .  D e c e m b e r .  
Se. Kaiserliche Hoheit der Herzog von 

Leuchtenberg begab sich vergangenen Samstag 
zu Inspicirung seiner Güter und Fabriken 
nach Eichstädt; auch wird er dorr mehre große 
Jagden abhalten. Derselbe wird nun nicht, 
wie es hieß, seine Güter in den Kirchenstaa
ten besuchen, sondern nach dem Wiedereintref
fen des am 29. v. Mts. von ihm nach St. 
Petersburg geschickten Feldjägers sofort nach 
Rußland zurückkehren. 

S c h n e i d e m ü h l ,  v o m  2 6 .  N o v e m b e r .  
Ioh. Czerski, „Seelsorger der christlich-apo

stolisch-katholischen Gemeinde" hier, fordert un
ter dem 24. in der „Deutschen Allgemeinen 
Zeitung" zur Abschaffung der Ehelosigkeit des 

katholischen Clerus auf, „weil es seiner An
sicht nach wahrhaft religiöser und dem göttli
chen Gesetze entsprechender ist, wenn man das 
Papstgesetz von Ehelosigkeit aufgiebt und das 
göttliche Gebot annimmt." 

K o p e n h a g e n ,  v o m  3 .  D e c e m b e r .  
Die Gemahlin des Prinzen Christian von 

Schleswig-Holstein - Sonderburg - Glücksburg, 
Prinzessin Louise, ist am 1. d. M. von einer 
Prinzessin entbunden worden; Mutter und 
Kind befinden sich wohl. 

A u s  S c h l e s w i g - H o l s t e i n ,  
vom 28. November. 

Die Gegenbewegungen und Demonstrationen 
in den Herzogtümern scheinen die Roeskilder 
Stände-Versammlung doch etwas bedenklich 
gemacht zu haben. Die eben ankommenden 
Stände-Zeitungen von dort bringen den Co-
mire-Bericht und die erste Verhandlung der 
Ussingschen Staatseinheitssache. Das Comite 
läßt den Antrag, daß der König erklären 
solle, „das Königreich und die Herzogthümer 
seyen ein einziges unzertrennliches Reich", ganz 
fallen und stellt den Schluß des Hauptan-
trags nun so: „daß Se. Majestät der König 
auf eine feierliche Weise zur Kunde seiner 
Unterthanen bringe, daß die Dänische Mon
archie, das Königreich Dänemark und die 
Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauen
burg, nach den Bestimmungen des Königsge-
setzes über die Erbfolge vererbt werde, und 
daß Allerhöchstderselbe die nörhigen Maßregeln 
zu treffen wissen werde, um für die Zukunft 
jede Unternehmung von Seiren der Untertha
nen zu verhindern, welche darauf zielt, diese 
Verbindung zu lösen." 

V o n  d e r  u n t e r n  D o n a u ,  
vom 20. November. 

Der Schutz, welchen früher die Schwedi
sche Krone seit Karl X!I. über die Evange
l i s c h e  K i r c h e  i n  B u c h a r e s t  a u s g e ü b t  h a t ,  i s t  
von derselben an Oesterreich und Preußen 
übergegangen, konnte aber bisher nicht zur 
Ausführung gebracht werden, weil die An
nahme der von den beiden Schutzmächren vor
gelegten Statuten Schwierigkeiten fand; diese 
sind endlich durch das Zusammentreten des 
Oesterreichischen Agenten, Ritter Simoni, und 



des Preußischen General-Consuls, Ritter Nei-
gebaur, beseitigt worden, so daß die Evange
lische Gemeinde jetzt diesen doppelten Schutz 
anerkannt hat. 

V o n  d e r  T ü r k i s c h e n  G r e n z e ,  
vom 26. November. 

Die neuerlichen Veränderungen in den Tür
kischen Staatsämtern sollen den Zweck haben, 
den alten Türkischen Geist zum Nachtheil des 
Christenthums wieder zu wecken, wobei Riza 
Pascha als die Seele dieses Verfahrens ange
sehen wird. 

d e r m i s  c h t e s .  

H a m b u r g ,  3 .  D e e .  D i e  E l b e  i s t  i n  d e r  
letzten Nacht ihrer ganzen Breite nach mit 
jungem Treibeis bedeckt worden. Heute sind 
noch einige Schiffe von hier abgegangen. 

— In Liverpool werden in den Kirchen 
öffentliche Gebete gehalten, um die Abwen
dung der Typhuskrankheit, welche dort sehr 
stark herrscht, von dem Himmel zu erflehen. 

— Zufolge Briefen aus Prag vom neuesten 
Datum tritt die Rindviehpest (Lösedürre) in 
vielen Distrikten, die mit dieser Seuche heim
gesucht waren, nunmehr bei Weitem gelinder 
auf, während sie gegen die Sächsische Grenze 
hin noch immer verheerend wüthet. Als selt
same Thatsache wird in diesen Briefen bemerkt, 
daß bei der Desertion der verendeten Thiere 
sich dieselben Erscheinungen zeigen, die sich an 
den Körpern der am Typhus gestorbenen Per
sonen kund geben. 

P a r i s .  D i e  u n g e w ö h n l i c h e  K a l t e ,  d i e  
wir jetzt schon haben, äußert schlimme Folgen. 
Die Auszahlungen der Sparkasse übersteigen 
die Einzahlungen um ein Drittheil; das Leih
haus ist mit Effecten aller Art überhäuft; in 
den Spitälern ist kein Bett leer; trotz der stren
gen Polizei sieht man auf allen Straßen abends 
Frauen, Kinder und unbeschäftigte Arbeiter 
betteln. Vor einigen Tagen stürzte in der 
Jacques-Straße eine anständig gekleidete Frau 
nieder, die seit 4 Tagen nichts gegessen hatte, 
und das Brod, welches ihr Arbeiter mitleids
voll gaben, mit einem solchen Heißhunger ver
schlang, daß man es ihr wieder entreißen mußte, 
um üble Folgen zu verhindern. — Der Ta-

backsverbrauch ist hier, seitdem das Rauchen 
mit der Pfeife statt des bisherigen Cigarren-
rauchens Modesache geworden ist, außerordent
lich gestiegen. Die von der Negierung ausge
schriebene Tabackslieferuug, zu welcher am 23. 
Jan. der Zuschlag erfolgen soll, war noch nie 
so groß. Der Ertrag dieses Monopols des 
Staats beläuft sich jährlich auf mehr als 100 
Mill. Frcs. (über 26 Mill. Thlr.). Man fragt 
sich dabei, ob eine Bevölkerung so armselig 
seyn könne, wie man sie ausgebe, die jahrlich 
über 100 Mill. Frcs. in die Luft bläst. 

— Man hat in Berlin eine schöne Erfin
dung gemacht oder vielmehr vervollkommnet: 
künstlichen Marmor in Formen zu gießen und 
auf diese Weise Zierrathen nller Art und selbst 
Statuen und dergleichen zu bilden, die wirk
lichen Marmorarbeiten sehr nahe kommen, au
ßerordentlich hart sind und den schönsten Glanz 
annehmen, der im Wasser nicht vergeht. Der 
Gyps wird dabei mit Alaun-Auslösungen be
handelt. Auch Zimmer und Säle können mit 
diesem neuen Material in allen Farben beklei
det werden; überdies werden die Preise billiger 
seyn, als Tapeten der feineren Art. - Näch
stens wird eine Fabrik dieses künstlichen Mar
mors eröffnet werden, der ohne Zweifel vielen 
Beifall finden wird. 

— Die Chinesen machen sich, wie man 
vernimmt, eifrig an den Bau von Kriegs
schiffen, nach amerikanischen Modellen. Es 
war bereits ein Linienschiff so weit vorgerückt, 
daß es demnächst vom Stapel laufen sollte, 
und noch zwei andere befanden sich auf den 
Werften. 

— Man hat aus einer der Gruben von 
Kongsberg in Norwegen neulich einen Silber
klumpen von mehr als sechs Schisspfund an 
Gewicht gebracht, der an 3 Schiffpfund fein 
Silber liefern dürfte; vielleicht der größte, der 
schon irgendwo gebrochen worden. 

— Das Haus Rothschild hat in Algier, 
wo der gesetzliche Zinsfuß noch bis 20 pCt. 
steigt, ein Comptoir errichtet. 

— Zm Jahr 1838, wo der Pater Mat
thew für die Mäßigkeitsvereine zu wirken be
gann, wurden in Irland 12 Mill. Gallons 
starker Getränke verbraucht; im Jahre 1341 



hatte sich die Consumtion bereits auf 8^ M. 
vermindert, und seitdem ist sie auf 6 Million 
gefallen. Dagegen hat der Verbrauch von 
Bier im letzten Jahre etwas zugenommen. 
— Zur Deckung der Schulden des Pater 
Matthew sind bis jetzt etwa 2000 Pfd. zu
sammengebracht worden. 

Ulm. Ein Haarkünstler, Namens Vetter, 
hat eine Maschine zu bauen begonnen, mit 
deren Hilfe er in drei Stunden von Ulm nach 
Paris zu fliegen gedenkt. Mit einem ehe
maligen Commis, den er für seine Idee zu 
gewinnen wußte, mißt, rechnet, klebt und drech
selt er Tag und Nacht, unter Entbehrungen 
aller Art. Auf welchen Gesehen seine angeb
liche Erfindung beruht, ist nicht bekannt. 

— Man zählt seit dem 1. Januar d. I. 
in Frankreich nicht weniger als 163 Frauen, 
welche angeklagt und verdächtig sind, ihre Ehe
männer umgebracht (meist vergiftet) zu haben. 

D a s  R i e s e n t e l e s k o p  d e s  L o r d  R o s s e .  
Der Stoff, aus welchem der Spiegel dieses 
großen Teleskops besteht, ist härter als Stahl, 
aber so zerbrechlich, daß er bei dem geringsten 
Schlage in Stücke springen und bei dem ge
ringsten Wärmegrade Nisse bekommen würde. 
Lord Rosse ließ eine Mischung von Kupfer 
und Zinn zusammengießen, um diesen Spie
gel zu erhalten. Er hat72 Zoll im Durch
messer und das Rohr des Teleskops ist 62 
(Engl.) Fuß lang. Ein Teleskop, dessen sich 
Eckmondsohn bedient und das 16 Zoll im 
Durchmesser hat, vergrößert unter günstigen 
Bedingungen die Gegenstände 1000fach, ge
wöhnlich zwischen 220 und 700 mal. Man 
kann demnach berechnen, um wie viel das 
Riesenteleskop des Lords Rosse vergrößern 
wird; hauptsächlich wird man damit den 
Mond beobachten und man hat bereits berech
net, daß die Vergrößerungskrafc dieses Tele
skops so bedeutend seyn wird, daß ein Stück 
des Mondes von der Größe eines Hauses 
sichtbar werde. Trotz der Größe und der Last 
der Maschine ist es so leicht zu handhaben, 
daß eine einzige Person das Teleskop bequem 
bewegen und richten kann. 

Der moderne Thee-Abend 
in Livland. 

Ein Mitglied der höheren gebildeten Stände 
giebt eine Theegesellschaft. Es waltet dabei 
die umfassendste Absicht, alles Befreundete, 
Bekannte, Bekanntschafterstrebende u. s. w. 
heranzuziehen. Unser Abend beginnt. Im 
richtigen Gefühl, durch das vereinzelte Er
scheinen eines Engelwesens die große Leere nicht 
zuerst fühlbar machen zu wollen, will keiner 
der Gäste gern der Erste seyn, und die Räu
me füllen sich so spat als möglich — möglichst 
zugleich. Die Damen im Kreise um die Thee-
maschine bild.en mit der Wirthin fürs Erste 
eine Art Einheits- und Mittelpunkt, von dem 
gesellschaftlichen Chaos umkreist, das aber, da 
der Geist über den Wassern fehlt, vergebens 
nach einer Gestaltung ringt. Familiennach
richten und Erkundigungen nach Neuigkeiten 
aus der Theaterwelt, dazu das gute oder böse 
Wetter und dgl. können doch keine allgemeine 
Unterhaltung hervorbringen. Einige Herren 
treten aus dem äußeren in den inneren Kreis 
und fragen nach Dinge, die, obwohl lieb und 
interessant, sie aber grade für diesmal nicht 
wissen wollen. Denn die Antwort ist wie die 
Frage, da der Frager freiwillig oder gezwun
gen, schon mit einem Ohre einem andern Ge
spräche zugewendet ist. In einigen Fenster
nischen bilden sich etwa einige Conventikel, zu 
denen irgend ein schönes Organ zusammenläu
tet. Aber da etikettenmäßig die Anarchie die 
legitime Form dieser Gesellschaften ist, so halt sich 
jeder Vorüberstreifende für berechtigt, mit einer 
gleichgültigen Frage gedankenlos dazwischen zu 
fahren und das künstliche, oft mühsame Ge
webe dieser Eckspinnen zu zerstören. Einige 
sitzen allein wie Mondsüchtige da und halten 
einen unhörbaren Mvnolog, und es ist nicht 
zu läugnen, daß sie sehr im Vortheile gegen 
diejenigen sind, die nur aus Furcht vor der 
Pause ängstlich ein Gespräch fortspinnen. 
Solche sieht man oft zu zweien, den Absatz 
drehend, bei einander stehen, bis der Eine 
von ihnen, der vorsichtig seine leere Tasse be
halten hat, — eine Maßregel, die wir em
pfehlen können — durch das Wegsetzen dersel
ben den andern erlöst. Einige gehen auch 



wirklich umher, und suchen Wellenschlag zu 
erregen, in der Hoffnung, daß doch auch durch 
eine Friction von Worten irgend ein Gedanke, 
wie Venus aus dem Schaum des Meeres, 
emporsteigen könnte. Nach einiger Zeit liegen 
dann auch eine Menge angefangene, aber nicht 
fortgeführte Themata, die aber Niemand zu 
einer neuen Mahlzeit aufsammeln will. — Ist 
unser Wirth ein Ausbund von humaner Auf
merksamkeit, so behält er das Vorzimmer im 
Auge und sucht vorzugsweise die auf, die sich 
schon vor der Zeit nach ihrem Hut angstlich 
umsehen, oder er detaschirt einige näher Be
kannte, mit einigen einsam Sitzenden die Con-
versation zu machen. Gut gemeint, aber ver
geblich! So verläuft unser Abend, und man 
hält ihn für gelungen, wenn beim Abschiede 
jeder und jede dem Wirthen und seiner Frau 
Gemahlin für den angenehmen Abend gedankt 
hat. (Zuschauer.) 

P e r u  a u .  A m  N a m e n s f e s t e  S r .  M a j e 
stät des Herrn und Kaisers ist von den 
Chefs eines hiesigen Handlungshauses, das 
sich des städtischen Gemeinwesens thatkräftig 
annimmt, zum Besten des Alexander-Waisen
hauses dem Verein der Armenfreunde ein Ge
schenk von 600 Rbl. Silb. überreicht worden. 
Gott segne die milden Geber! 

ZSeÄsnntmathungen. 

In Beziehung auf die früher erlassenen 
Publikationen, in Betreff der mit dem 1. Ja
nuar 1846, in Gebrauch kommenden russischen 
Maaße und Gewichte, wird in Folge Vor
schrift Einer Erlauchten Kaiserlichen Livländi-
schen Gouvernements - Regierung, vom 16. 
Novbr. d. I. sul> Nr. 9947, hierdurch zur 
Kenntniß der hiesigen Einwohner gebracht: 
1. daß die neuangefertigten Maaße und Ge

wichte, bei dem Livländifchen Kameralhof 
und bei den Magisträten zu Wenden, Dor-
pat, Pernau (bei dem Vogreigerichte), Fel-
lin und Arensburg für sich und andere 
Städte, wie auch für's Land, auf deSfal-
sigeS Ansuchen, zu stempeln sind. 

2. daß die Gewichte im Handelsstande in bis

heriger Art angefertigt werden dürfen, da
mit sie durch Justiren mittelst Schrauben 
zc. den Normal - Gewichten von Zeit zu 
Zeit gleichgestellt werden können, indem es 
dabei nicht a»f die abweichende Form der 
Gewichte ankömmt, um so mehr, als nach 
dem 2 der Anmerkung des § 9 des 
Allerhöchsten Befehls, vom 4. Juni 1642, 
den Handelnden auch der Gebrauch von 
Waagen und Gewichten von besonderer Con-
struction gestattet ist, falls dieselben nur 
dauerhaft gestempelt und stets richtig sind, 
daher denn auch die Benutzung der vor
handenen alten Gewichte zulässig ist, falls 
die dem Normal-Gewichte gleichgestellt und 
darnach gestempelt sind. 
Pernau Nachhaus den 20. Novbr. 1844. 

Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 
Nr. 2663. C. Schmid, Secr. 1 

Hiermit wird bekannt gemacht, daß der 
December-Kram-, Vieh- und Pferde-Markt 
in diesem Jahre am 18. und 19. des künf
tigen Monats abgehalten werden wird. 

Pernau, Polizei-Verwaltung, den 30. No
vember 1844. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 1139. A. G. Mors, Secr. 1 

An zum Theil gestohlenen und theils ge
fundenen Sachen sind hier eingegangen: 1) 
ein Stück Kalliko mit einem Modell-Kragen, 
2) ein Stück Schnupftücher Lein, 3) meh
rere silberne Theelöffel und 4) einige Wäsche. 
Die resp. Eigenthümer dieser Gegenstände 
werden demnach hiermit aufgefordert, inner
halb sechs Wochen s sub poena prae» 
elusi zur Empfangnahme derselben nach zu
voriger Erweisung ihrer daran habenden An
sprüche Hierselbst sich zu melden. 

Pernau Polizei-Verwaltung den 7. De
cember 1844. 

Polizei-Vorsitzer N. v. Härder. 
Nr. 1176. A. G. Mors, Secr. 3 

Von dem Quartier-Collegio wird hierdurch 
bekannt gemacht, daß die Lieferung der Lichte 
an das hier befindliche Militair für das kom
mende Jahr verpodrädirt werden wird und der 
Torg auf den 6., 3. und' 12. Decbr. d. I. 



angesetzt worden; daher diejenigen Bürger, 
welche eine solche Lieferung zu übernehmen ge
sonnen sind, an genannten Tagen, Nachmit
tags um 3 Uhr, im Sitzungs - Local dieses 
Collegii erscheinen mögen. 

Pernau Quartier - Collegium am 16. No
vember 1344. iitZNtlglNlit 
Nr. 128. Martinsohn, Ntr. Adj. 1 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bei der Bekanntmachung, daß unterzeich
nete Administratoren der Pernauschen Beerdi-
gungs-Cassa „die Hülfe" genannt, bereit sind, 
am Sonntage, den 17. dieses Mts., Nach
mittags um 3 Uhr, über ihre diesjährige 
Amts-Verwaltung der General-Versammlung 
öffentliche Rechenschaft abzulegen, — werden 
sammcliche resp. Mitglieder dieser Anstalt hin
durch ersucht, an dem angegebenen Tage zur 
bestimmten Stunde in dem Saale der hiesi
gen Muffe sich zahlreichst einzufinden. 

Pernau, den 3. December 1844. 
I. A. Klein. I. Ammende. 

C. G. Möhnsen. 2 

Mein in der Vorstadt im 1. Quar-
M>W tal unter No. 117 belegenes Wohn-

Haus bin ich willens aus freier Hand 
zu verkaufen; Liebhaber belieben sich daselbst 
zu melden. 

Pernau den 1. December 1344. 
Knocke, Drechslermeister. * 

Neue Berliner Conditorei. 
Indem sich Unterzeichneter die Ehre giebt, 

einem hohen Adel und resp. Publikum hier
durch ergebenst anzuzeigen, daß er am 14. 
December c., im Hause des Kaufmanns Hrn. 
Costin, seine neue sorgfältig eingerichtete Con
ditorei eröffnen wird, empfiehlt derselbe sich 
zugleich mir den neuesten geschmackvollsten deut
schen und französischen Conftturen, a 1a 
Chocoladen eigener Fabrik, Aufsätzen in den 
neuesten geschmackvollsten Formen, als: Eremi
tagen, Felsen mit Fontainen, Körbchen von 
Carmel (klarerem Zucker) Macaronen, dem 
rühmlichst bekannten Königsberger Marzipan, 

kleinen und großen Bäckereien, Getränken al
ler Art, so wie die nur in der Conditorei vor
kommenden Drangen auf das beste besorgt 
werden. Er verspricht die reellsten Bedienungen. 

Pernau den 1. December 1844. 
I. F. Holzmann, 

aus Berlin. 1 

Eine Wohnung von zwei Zimmern mir 
Beheitzung ist vom 1. Januar künftigen Jah
res ab bei mir zu vermiethen. 

Pernau den 8. December 1344. 
P. Faberge. 3 

Ausländische Aepfel verkaufen in 
beliebigen Partieen Gebrüder Stein. 

Feiner Blumen- und grüner Thee, frische 
Catharinen-Pflaumen, Malaga Traub - Ro
sinen, Feigen, Johannisfrucht, Wallnüsse, 
Krimmsche Nüsse, Krackmandeln 5. la 
26S8, Moskowische Pfefferkuchen, 
ä la Vanille cloukle, frischen Manna, Ca-
pern, Oliven, Cichorien in Päckchen, MoSco-
^ade, Edamer- und Schweizer Grün-Käse, 
Holl. Voll- A Mattjes und Engl. Heeringe 
in Tönnchen, Lüneb. Tischsalz in Körb
chen, Lau 6s (^oloAns IVlaria kai-ina, Ma-
cassar-Oel, Cocos-, Windsor- und Palmseife, 
Wachsstöcke, ferner lackirte Blechwaaren, als: 
Theebretter, Theewannen, Brodkörbchen, Blu
mentöpfe, Cigarrenaschbecher :c., so wie auch 
Cigarren, Schnupftaback, Weine und Jamai
ka-Rum verkauft 

Heinrich Gurhann. 1 
Pernau, den 24. November 1844. 

Vom 1. bis zum 8. Decbr. 

Getsutt. St. Nicolai-Kirche: Emil Con-
stantin Ammende. — Ottilie Elisabeth 
Blumberg. 

Beerdigt. S(. Nicolai-Kirche: Diedrich 
Reinhold Neumann, alt 67 I. — Su
sanna Dorothea Golck, geb. Wörenberg, 
alt 24 Jahr. — Frommhold Alexander 
Heinrich Golck, alt 3 Monat. 

Vroclamirt. St. Nicolai-Kirche: Ju-
stinus Johann Matthiesen mit Elisabeth 
Trinowsky. 

Im Namen des General-GouvernementS der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Gold mann, Censor. 



ochenblatt. 
M  S I .  

Sonnabend, 

1844. 

den 16. Decbr. 

Das Pernausche Wochenblatt wird auch im kommenden Jahre in 
der nämlichen Art wie bisher erscheinen. Der Pränumeration - Preis für den 
Jahrgang, von dem wöchentlich jeden Sonnabend eine Nummer erscheint, ist für 
hiesige Abonnenten 3 Rubel, für auswärtige bei Versendung durch die Post 4 
Rubel 43 Cop. Slb. M. Die resp. auswärtigen Interessenten belieben sich mit 
ihren Bestellungen — wo möglich noch vor Jahresschluß — entweder an die 
hiesiege Buchdruckerei oder an das Kaiserliche Post-Comptoir Hierselbst zu wenden. 
— Die Jnsertions - Gebühren für Bekanntmachungen aller Art betragen 4 Cop. 
S. M. für die gedruckte Zeile oder deren Raum. 

St. Petersburg, vom 6 Decbr. 
Die „St. Prtersb. Ztg. Nr. 277" theilt 

die zwischen Rußland und Portugal unterm 
Mai d. I. abgeschlossene Convention mir, 

welche beiderseits das Nichtbestehen des Heimfall-
und Abzugs-Rechts in diesen Staaten erklärt. 

P a r i s ,  v o m  7 .  D e c e m b e r .  
Zwei Crediterössnungen geben einen Vorge

schmack der Nachwehen des Krieges gegen 
Marokko; Marschall Soult läßt sich auf sein 
Budget eine Ergänzung von sechs Millionen 
für dringende und unvorhergesehene Ausgaben 
in Algerien und von fünf Mill. für Proviant 
und Fourage anweisen. 

DaS neue Anlehen von 200 Mill. Frc., 
welches übermorgen zugeschlagen wird, bringt 
die seit dem Fall des Kaiserreichs (also inner
halb 30 Zahren) von Frankreich contrahirte 
Schuldenmasse auf 2166 Million Fr. 

V o m  8 .  B r i e f e  a u s  T l e m s e n  v o m  1 6 .  
November berichten, daß trotz der ausdrück
lichen Bestimmung des mir Marokko abge

schlossenen Friedens-Vertrages der frühere Kaid 
von Uschda, Ben Hamids, einer der Haupt-
anstifter des letzten Krieges, seinen Posten in 
Uschda wieder eingenommen hat. Er hegt 
nach wie vor eine feindliche Gesinnung gegen 
Frankreich und verbot sogleich die Zufuhr 
von Lebensmitteln nach dem Lager von Lalla 
Magrnia, so daß die Französischen Truppen dort 
bereits Noth zu leiden anfingen. Unter dem 
Schutze Ben Hamida's hat sich Abd el Ka
der nur etwa 6 bis 8 Lieues von Uschda ent
fernt gelagert; seine Reiter schwärmten bis 
dicht zu den Französischen Vorposten und such
ten die mit den Franzosen verbündeten Stäm
me zum Abfalle zu verleiten. 
In den ersten Tagen des December ist durch 

einen Kriminalprozeß vvr dem Pariser Assi
senhofe die ganze Organisation einer über ganz 
Paris ausgedehnten Räuberbande an das Ta
geslicht gekommen. Noch nie war die Sicher
heit so gefährdet; das Publicum ist in Al
larm; der Monireur vertheidigt die Polizei. 



V o m  1 0 .  E i n  S c h r e i b e n  a u s  O r a n  v o m  
29. Novbr. bestätigt endlich vollkommen, daß 
Abd el Kader alle seine regelmäßigen Trup
pen entlassen hat. Die Nachricht, daß der 
Emir selbst im Innern von Marokko bleiben 
muß, hat unter den Stammen der Araber 
auf Französischem Gebiet, namentlich unter 
denen von Saida, die am meisten ausgesetzt 
sind, eine unverkennbare Befriedigung erregt. 
Diese harren so große Furcht, von ihm viel
leicht plötzlich überfallen und geplündert zu 
werden, daß sie vor kurzem erst auf das bloße 
Gerücht, Abd el Kader ziehe wieder in'S Feld, 
ihre Familien und Heerde» im Stich ließen 
und sich unter den Schutz der Französischen 
Garnison zu Saida flüchteten. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  2 8 .  N o v b r .  D e r  Z  d e s  R e 

formgesetz - Entwurfes über die Vermählung 
des Königs, resp. Königin, von der zweiten 
Kammer ist mit 133 gegen 39 Stimmen 
angenommen worden. Die Kortes haben dem
nach bei Verheirathung des Königs oder der 
Königin keine Stimme. 

P a r i s ,  4 .  D e c b r .  W ä h r e n d  m a n  a u s  
Madrid Nachricht erhält von einem glänzen
den Banquer, das die Königin Jsabella der 
vornehmen Welt gegeben hat, versichert der 
„National", Alles, was man auS der Spa
nischen Hauptstadt höre, zeige die Lage der 
Dinge unter dem niederschlagendsten Gesichts
punkt; die Reaktion kenne keine Schranken 
mehr; Gesetze und constitutionelle Garantieen 
würden mit Füßen getreten; Niemand sey 
mehr sicher; der geringste Bürger, sobald er 
„verdächtig" scheine, werde in seiner Freiheit 
oder in seinem Vermögen getroffen; die Pro
scription . zuerst nur gegen Individuen von 
Gewicht ausgesprochen, erreiche jetzt alle Clas-
sen der Gesellschaft; die Journalisten würden 
vorzugsweise verfolgt: natürlich! ihre Unab
hängigkeit kann nicht bestehen bei einem sol
chen Zustand der Dinge, wo eine „Bande 
von Uebelrhätern" herrscht, die in der Gewalt 
nur das Werkzeug ihrer Verschwendung, ihrer 
Rache sieht. „Ein allgemeiner Schrecken be
deckt heute ganz Spanien; eS giebr nicht eine 
einzige Provinz, wohin nicht Befehle ergan

gen wären. Verdachtige verhaften oder erschie
ßen zu lassen. Zwei Frauen führen den Vor
sitz bei diesen gemeinen Saturnalien; Marti
ne; de la Rosa liefert die Theorie dazu und 
Narvaez hat sich die Praxis vorbehalten/' 

M a d r i d ,  4 .  D e c e m b e r .  D i e  M u t t e r  d e s  
GeneralS Prim ist hier angekommen, in der 
Absicht, sich eine Audienz bei der Königin zu 
erbitten und um die Vergünstigung nachzusu
chen, daß ihr Sohn, statt nach den Maria
nischen Inseln, nach Euba oder Portorico ge
bracht werden möge; sie hat die gewünschte 
Audienz noch nicht erlangen können; inzwischen 
war Prim zu Cordova angekommen, von 
wo auS er zur Einschiffung nach Cadix abge
hen sollte. 

Am 26. November wurden zu Saragossa 
alle Personen verhaftet, welche Mäntel tru
gen; die Zahl der Arrestanten war am Abend 
auf 400 angewachsen, worunter viele aus den 
untern Volksclassen; man hat von dieser gan
zen Masse etwa 80 als „verdächtig" in Hast 
gehalten. Zu Almeria und Alicante fanden 
zahlreiche „präventive" Einsperrungen statt. 
Die Provinz Teruei ist in Belagerungsstand 
gesetzt worden. 

Die „Gaceta" publicirt eine Depesche des 
General - Capitains von Burgos, berichtend 
über die Hinrichtung des Don Feliciano Zur
bano, zweiten SohnS des Räuberhauptmanns 
Zurbano, seines Secretairs, und eines Ein
wohners von Escaray — Die Autoritäten 
in den Provinzen Altcastilien und Aragonien 
entfalten eine ungemeine Thärigkeir; noch be
ständig werden wichtige Arrestationen vorge
nommen; die Regierung hat den rechten Weg 
eingeschlagen; mir Milde war hier Nichts 
auszurichten; nur durch Maßregeln äußerster 
Strenge ist einem neuen Bürgerkrieg vorzu
beugen; es wird fortan den Verrätheru nicht 
mehr gelingen, das Volk zum Abfall von der 
Regierung aufzuhetzen. 

V o m  5 .  G e s t e r n  b e e n d i g t e  d e r  C o n g r e ß  
der Deputirten die Discussionen der einzelnen 
Artikel des Reform-Entwurfs. Dieser wurde 
alsdann als Ganzes durch 124 gegen 26 
Stimmen angenommen. 

Die Negenrschafrsfrage wurde von dem Con-



greß in der Gestalt angenommen, in welcher 
die Regierung ste beantragt hatte. Diese weicht 
bekanntlich von den Bestimmungen der Con
stitution von 1837 gar sehr ab. Die Re
gentschaft würde jetzt zunächst dem Infanten 
Don Francisco de Paula zustehen, nie aber 
der Königin Christine wieder anheimfallen kön
nen, da sie, eingestandenermaßen, auS dem 
Wittwenstande getreten ist. 

S c h w e i z .  
Zu Luzern haben endlich die unseligen kirch

lichen Spaltungen ihre Früchte getragen. Die 
jesuitische Partei scheint gestürzt, durch die 
anti-jesuitische, ehe noch die Voto-Abstimmung 
zu Ende war. In Willisau brach in der 
Nacht vom 4. zum 6. December die Bewe
gung aus, und erklärte eine andere Regierung 
für eingesetzt. Bern läßt Truppen an die 
Luzerner Grenze rücken; und in Bern, So-
lothurn, Aargatt und Basel-Landschaft orga-
nistren sich die Schützengesellschaften zur In
tervention in Luzern. Es herrscht eine groß? 
Erbitterung gegen die Jesuitenparrey, deren 
Gewaltthaten diese Vorfälle herbeiführten. Man 
ist auf den Ausgang sehr gespannt. 

K a n t o n  L u z e r n .  D e r  V e r n e r  V e r f a s -
sungSsreund enthält Folgendes: „Die Regie
rung hatte einem Offizier des Amtes WilliS-
au den Auftrag gegeben, eine Kompagnie 
Milizen aus der Landgemeinde Willisau, wel
che in ihrer Mehrheit sich der Berufung der 
Jesuiten günstig bewiesen hat, aufzubieten 
und mit derselben in der Stadt Willisau 
Verhaftungen der Vorgesetzten vorzunehmen 
und Kanonen und Munition aus dem Schlosse 
wegzuholen. Der Offizier traf den Abend, 
nachdem er seine Mannschaft eine Zeit lang 
versteckt gehalten hatte, in der Stadt ein; 
aber alsbald versammelte sich die Bevölkerung 
und leistete Widerstand; der Offizier komman-
dirte vergeblich Feuer, kein Soldat schoß. ES 
mußten die Verhaftungen und die Wegfüh
rung der Munition unterbleiben. Unterdessen 
wuchs die bewaffnete WiderstandSpartei immer 
mehr und es eilten die Liberalen aus den be
nachbarten Gemeinden nach Willisau, welche 
Stadt der Schauplatz einer höchst aufgeregten 
Volksmasse war, die in laut ausgesprochenen 

Verwünschungen gegen die Jesuiten ausbrach. 
Um Mitternacht war die liberale Volkspartet 
vollständig Meister und wird sich wahrschein
lich in Marsch gegen Luzern gesetzt haben. 
Die in Willisau hervorgerufene Bewegung 
theilte sich auch den Grenzorten des KanronS 
Bern mit, wo ein großer Eifer gegen die 
Jesuiten unter Jung und Alt herrscht." 

K a n t o n  B e r n .  I m  B e r n e r  V e r f a s s u n g s 
freund vom 6. December liest man: „Die 
Regierung hat heute, auf die Nachricht von 
den im Kanton Luzern nahe der Berner Grenze 
ausgekrochenen Unruhen, in einer außerordent
lichen Sitzung drei Bataillone Infanterie, 
drei Kompagnieen Scharfschützen, zwei Kom-
pagnieen Artillerie und eine Schwadron Ka
vallerie aufgeboten, die sofort an die Grenze 
des Kantons Luzern rücken werden." 

K a n t o n  B a s e l .  D i e  B a s e l e r  Z e i t u n g  
vom 7. December meldet, baß sich in Bern, 
Solothurn, Aargau und Basellandschaft die 
Schützen - Gesellschaften zur Intervention in 
Luzern organisiren. 

B e r l i n ,  v o m  1 4 .  D e c e m b e r .  
Tschech ist durch die gleichlautenden Er

kenntnisse des Criminal-SenatS und des Ober-
appellationS-Senats des KammergerichtS vom 
19. Septbr. und L4. October d. I. wegen 
Hochverrats deö RechtS, die Preußische Na-
tionalcocarde zu tragen, aller bürgerlichen Ehre 
und seines sämmclichen Vermögens für ver
lustig erklärt und zur Schleifung zur Richt
statte und zu der Todesstrafe des Rades von 
oben herab verurtheilt worden. Mittelst Al
lerhöchsten Reskripts vom 10. d. Mts. haben 
Se. Maj. der König der Gerechtigkeit freien 
Lauf zu lasten befohlen, unter der Maßgabe, 
daß die erkannte Todesstrafe des Rades von 
oben herab, mit Wegfall der Schleifung zur 
Richtstätte, in die des Beils verwandelt wor
den. Demgemäß ist der Heinrich Ludwig 
Tschech heute auf der Richtstätte zu Spandau 
mittelst des Beils vom Leben zum Tode ge
bracht worden. 

L e i p z i g ,  v o m  7 .  D e c e m b e r .  
Großes Aufsehen macht hier das Glaubens-

bekenntniß der Gemeinde Schneidemühl, das 
so eben hier in Commtssion erschienen ist und 



zum Besten der Gemeinde verkauft wird. Die 
Gemeinde will darnach durchaus eine katho
lische bleiben, sagt sich aber offen und förmlich 
von dem römischen Katholicismus los. Ge
wiß ist nicht allein diese Lossagung ein merk
würdiges Faktum, sondern ganz vorzüglich die 
klare Basirung ihrer Gründe auf die Bibel. 
Es muß sich nun zeigen, ob der Staat eine 
solche christliche Regierung gewähren lassen 
oder unterdrücken wird, wie dergleichen im 
Lauf unsers Jahrhunderts schon in vielen Ge
genden Deutschlands vorgekommen. 

S t r a ß b u r g ,  v o m  1 .  D e c e m b e r .  
Die Verminderung der Streitkräfte des 

Französischen Heeres dauert fort und ein neu
erlicher Erlaß des Kriegsministeriums bewilligt 
abermals höchst zahlreiche Beurlaubungen. Der 
Bestand ist kaum für den gewöhnlichen Dienst 
hinreichend. Gewiß ist, daß die Kosten des 
Feldzugs gegen Marokko, sowie die Ausgaben 
für das Lager an der Mosel weit beträchtli
cher waren, als man vorausgesehen hatte, 
und daß aus eben diesem Grunde gegenwär
tig die größte Sparsamkeit in dem Militair-
budger angeordnet wurde, insoweit dieses un
beschadet der strengen Überwachung der Spa
nischen Grenze geschehen konnte. 

D ä n e m a r k .  
F l e n s b u r g .  I n  F l e n s b u r g  h a t  e i n e  a u c h  

dort zu Stande gekommene Adresse an die 
Holsteinische Stände-Versammlung eine Ge-
genpetition an Se. Maj. den König hervor
gerufen, worin, wie es hn'ßt, der Wunsch 
ausgesprochen wird, daß daS Königreich und 
die Herzogthümer mittelst einer gleichen Erb
folge beisammen erhalten werden möchten, je
doch unbeschadet der bisherigen Selbstständig
keit der letztern. 

B r ü s s e l ,  v o m  1 3 .  D e c e m b e r .  
Der König und die Königin sind gestern 

früh nach Paris abgereist. 
S t o c k h o l m ,  v o m  3 .  D e c e m b e r .  

Da zu einer in Linköping gehaltenen Ver
sammlung von „Freunden der Neprasentations-
reform" sich auch einige Offiziere eingefunden 
harren, so hat der König Oskar dem Leib-
Grenadier- und dem NerikeS-Regimenr eröff
nen lassen: „daß eS der bewaffneten Macht 

nicht anstehe, sich zu Führern in den politi
schen Zwisten des Tages, in welcher Richtung 
es immer seyn möchte, aufzuwerfen." 

d e r m i s  c h t e s .  
R i g a ,  5 .  D e c b r .  B e r i c h t e u  a u s  B o l d e r a a  

zufolge hatte sich in der Nacht vom 1. auf 
den 2. d. M. auf der Rhede und im Seegatt, 
so weit das Auge reicht, eine feststehende Eis
flache gebildet, die aber gestern von dem'frisch 
wehenden Südost-Wind zerbrochen und in die 
See hineingetrieben ist. (Züsch.) 

R i g a .  H r .  K i n g  h a t  i n  s e i n e m  b e i  C h a r 
lottenthal belegenen Garten mehre Teiche zur 
Zucht von Blutegeln angelegt. Diese Teiche 
sollen bis auf 8 vermehrt werden, da erst nach 
6 Jahren der Egel selbst seine gehörige Größe 
erreicht, und Egel von verschiedenen Jahren 
auch von einander gesondert werden müssen. 
Im Winter sind die Teiche verdeckt, einer 
derselben aber ist überbaut, um nötigenfalls 
Egel fischen zu können. Hiesige Apotheker ha
ben bereits mit Hrn. King über die Lieferung 
von Blutegeln contrahirt. (Inland.) 

St. Petersburg, vom 6. Decbr. Seit 
unserem diesjährigen Eisgange haben wir un
unterbrochen eine angenehme Winterkälte, ein 
Paar Nebeltage ausgenommen, gehabt. Nur 
eines fehlte uns bisher — Schnee. Dieser 
erschien am 1. d. ganz unerwartet zu unserer 
großen Freude, und dabei hat die Kälte eher 
zu- als abgenommen. 

S t .  P e t e r s b u r g .  D i e  W a r s c h a u e r  J o u r 
nale melden, daß am ^ Nov. eine Versuchs
fahrt auf der neuen Eisenbahn von Warschau 
nach Pruszkow (Distr. Blockie) stattfand, welche 
mit vollkommenem Erfolge gekrönt wurde. 

— Der Goldertrag in den Privat-Gold-
Wäschen Ost-Sibiriens in der ersten Hälfte 
des Jahres 1844 betrug 362 Pud 6 Pfund 
44 Solotnik und 67^ Theile. 

A s t r a c h a n ,  v o m  1 4 .  N o v e m b e r .  U n s e r e  
Wolga hat hier am 8. d. M. ihre Eisdecke 
erhalten, so daß natürlich die Schissfahrt nicht 
nur auf dem Flusse, sondern auch an den Kü
sten des Kaspischen Meeres vollkommen auf
gehört hat. Bei der ungewöhnlich schnell ein
getretenen Kälte von 16° haben mehre Schisse 



ihre Winterstatten nicht erreichen können, und 
sind 120 Werft von Astrachan auf dem Meere 
im Eise stecken geblieben. Aus gleichem Grunde 
sind auch viele Fischer vom Kaspischen Meere 
nicht zurückgekehrt. 

O d e s s a .  D a s  T h e r m o m e t e r  h a t  h i e r  m e h r 
mals — 10^ gestanden; strenge Winde mach
ten die Kalte noch unangenehmer; Schnee 
fehlte. Längs des Ufers hat sich eine schwache 
Eisrinde gebildet, aber die Schifffahrt ist da
durch nicht unterbrochen. 

P a r t s ,  v o m  1 0 .  D e c b r .  S e i t  e t w a  f ü n f  
oder sechs Tagen schon haben wir eine für 
den ^kaum beginnenden Winter sehr strenge 
Kälte hier, und der Schnee bedeckt mehre 
Zoll hoch die Erde, ohne daß er noch weichen 
zu wollen scheint; eine für Paris Höchst seltene, 
seit 1840 nicht gesehene Erscheinung. 

B r ü s s e l .  I n  m e h r e n  S t r i c h e n  d e s  w e s t 
lichen Flanderns herrscht seit einiger Zeit ein 
Typhusfieber, das viele Opfer kostet; ganze Fa
milien sind davon befallen, und die Aerzte 
haben wenig Mittel zu seiner wirksamen Be
kämpfung. 

— Am Zten December wurde in Sigma
ringen die Vermählung von Murats Enkel, 
dem Marquis Joachim Napoleon Pepoli mit 
der Prinzessin Frida von Hohenzollern Sig
maringen, (der jüngsten Tochter des regieren
den Herzogs) vollzogen. Das neuvermählte 
Paar wird in Bologna wohnen. 

B e r l i n ,  1 1 .  D e c e m b e r .  G e s t e r n  M o r g e n ,  
vor Sonnen-Aufgang, hatten wir das Phä
nomen einer Sonnensaule in ihrer prachtvoll
sten Entwickelung. Nach Sonnen-Aufgang 
bildete sich mit den gewöhnlichen sich durch
kreuzenden Bogen Nebensonnen in den Regen-
bogenfarben. Im hohen Norden gilt ein sol
ches Phänomen für ein Zeichen intensiver 
Kälte, wie wir sie auch besitzen, denn das 
Thermometer zeigt regelmäßig morgens bei 
Sonnenaufgang und während der Nächte 10 
und 11^ R. unter ^dem Gefrierpunkt. 

A u s  B ö h m e n ,  v o m  8 .  D e c e m b e r .  D i e  
Viehseuche herrscht leider bereits fast in allen 
Gegenden des Landes, da bisher nur noch der 
Czaslauer und Elbogener Kreis damit verschont 
geblieben sind. Nach amtlichen Ausweisen wa

ren seit dem Ausbruch des Uebels im October 
bis zum 24. November in 77 Ortschaften des 
Landes — am zahlreichsten im Berauner und 
Königsgrätzer Kreise — im Ganzen 1344 
Rinder erkrankt; davon fielen 829 und er
schlagen wurden 380 Stück, genesen sind 
aber nur 76. 

— Die Kiste mit dem Sarge K. M. von 
Weber's ist am Morgen des 14. Dec. in 
Dresden angekommen. Abends 7 Uhr wurde 
der Sarg beigesetzt. 

P a r i s .  D i e  S u m m e n  d e r  A n l e i h e n  d e s  
Hauses Rothschild für die Europaischen Staa
ten belaufen sich nach Berechnung eines hie
sigen Blattes auf 1768^ Mill. Fr. 

Bemerkungen über häusliche 
Erziehung. 

E r s t e r  A r t i k e l .  

Ich glaube an die königliche Würde, an die 
nie bestimmbare Größe der menschlichen 
Natur. Aller andern Naturen Größe kann 
bestimmt ihre Kräfte angegeben, gemes
sen, gewogen und die Grenze gesetzt wer
den, — nickit so mit der menschlichen Na
tur; — diese erfindet immer neu, und in 
ihr wird immer Neues gefunden. 

Lavater. — 

Man hat die Behauptung aufgestellt, daß 
in der weiten Natur kein Blättchen, mikros
kopisch betrachtet, dem andern vollkommen 
gleich sey; gewiß laßt sich dieser Satz mit 
gleichem Rechte auf die menschliche Seele an
wenden. — Eben in dieser Mannigfaltigkeit 
der menschlichen Charaktere, so wie anderer
seits in den so verschiedenartigen Verhältnissen 
des Einzellebens und Familiengeistes liegt der 
Grund, warum die Unzahl der Schriften über 
Kindererziehung noch so unverhältnißmaßig we
nig in's allgemeine Leben übergegangen, so 
wenig in Anwendung gebracht werden konnte. 
— Gewiß lag dieses im Zwecke des Schö-
pftrs; denn— müßte nicht eine ganze Nation, 
gleichmäßig etwa nach Rousseauschen Grund
sätzen erzogen, ein überaus komischer Anblick 
seyn? — Nein, auf aber tausend verschiedenen 
Pfaden sollte das irrende, kämpfende, suchen
de Menschengeschlecht zur Erkennmiß gelangen. 



um endlich in einem gemeinsamen Vaterhause, 
an einem Vaterherzen Friede und volle Genüge 
zu finden. Wie aber die Natur, bei allem 
ihrem unendlichen Reichthum der Formen, den
noch gewisse Urformen, sowohl im Pflanzen-
als Thierreich, gleichsam der Muttererde ei-
genthümlich, zu bewahren strebt, so hat sie 
auch ihrem erhabensten Gebilde, dem Men
schen, in seinem Seelenleben gewisse Urgesehe 
angeschaffen, die unter allen Zonen und Bit-, 
dungsgraden mit mehr oder weniger lauter 
Stimme in unserm Busen wiederhallen; die 
nie ganz erstickt werden können und uns hoch 
über alles Erschaffene erheben. Wir vereini
gen diese Stimmen unter der allgemeinen Be
nennung des moralischen Gesetzes in unserem 
Innern. — Der Grundzug desselben ist Liebe; 
sie ist die Bedingung unseres Daseyns. — 
Die uneigennützigste, veredelndste Gattung der
selben ist: Elternliebe! Sie ist uns angebo
ren und ruht tief in uns, wie ein schlum
mernder Engel, der der Auferstehung harret; 
sie ward dem kleinen Erben der Unsterblich
keit gleichsam zur Aussteuer für dieses Erden
leben bestimmt! Mit siegender, beseligender 
Gewalt zieht sie in unser Herz ein, in jener 
Stunde der Weihe, da wir zum ersten Male 
ein kleines zartes Wesen in unsere Arme schlie
ßen; ist uns doch bei seinem ersten Weinen, 
als ob eine Stimme aus einer andern Welt 
uns mahnete, und unwillkürlich steigt das Ge
lübde aufopfernder Liebe und Sorge als Ant
wort zum Himmel. — Wohl, bis hieher hat 
die Natur gesprochen, die allgenügende ewige 
Natur; wir gaben uns ihrem Einflüsse hin, 
weil wir nicht anders konnten; ja wir halten 
sogar noch einige Zahrs weiter aus; aber die 
Reihe der durchwachten Nachte, der stets 
wechselnden Sorgen wird schon drückend em
pfunden und oft mit Mißmuth ertragen; und 
doch dürfte keine Klage über unsere Lippen 
kommen, wenn wir bedächten, daß wir doch 
eigentlich nur wiederbezahlen, was wir in ei
gener Kindheit im Voraus empfingen. — 

Wie viele Eltern suchen fich der Pflege ih
rer Kinder zu entziehen, indem sie diese Ga
ben der höchsten Güte lässigen Dienstboten 
anvertrauen, deren nachtheiliger Einfluß auf 

die Kinderseele vielleicht den ersten Keim künf
tigen Unglücks, wenn nicht eines verfehlten 
Lebens ausstreute. — Und aus welcher Ur
sache? O, weil Papa und Mama heute in's 
Theater gehen, oder auf einem Balle die 
„geflügelten Sohlen" der Zeit zu schnellerem 
Laufe antreiben, während das Leben doch so 
kurz ist und die Minute unwiderbringlich da-
hinrauscht. — 

Es tritt das kleine Geschöpf allgemach in 
den Menschen über; nun wird gemodelt, ge
zogen, geformt und nur zu häufig — ver
pfuscht. — 

Die größte Kunst der Erziehung besteht 
eben in ihrer Einfachheit. — Ueberhaupt wäre 
es weise, wenn wir, Kinder der Natur, häu
figer die Analogieen suchten und berücksichtig
ten, welche uns diese treue Mutter unser Al
ler so liebreich bietet! Was der Sonnenschein 
der Pflanze, ist Elternliebe dem Kinde; kein 
Mond — kein fremdes Auge kann sie jemals 
ganz ersetzen. Wie bei dem Bäumchen, sey 
die erste Erziehung eine bewahrende, abweh
rende; das Wort eines berühmten Deutschen 
Denkers finde hier seine Stelle, er sagt: 
„Wie jede Pflanze, jedes Thier, entfaltet sich 
auch der Mensch von selbst zu dem, was er 
nach eigenthümlichen Anlagen und Gaben wer
den kann. — Wer mehr oder Anderes aus 
ihm bilden will, als wozu die Natur Form 
und Stoff gab, wird nicht Bildung sondern 
Verbildung und Verkrüppelung bewirken. Das 
wesentliche Geschäft des Erziehenden besteht 
allein in der Sorge, das zu entfernen, was 
freie Selbstentfaltung eines jugendlichen Ge
schöpfs hemmt oder irrt. — Nachahmungs
trieb, Gedächtniß, dann Einbildungskraft wer
den im Kinde zuerst thatig. — Darum neigt 
es sich gerne hin, das zu seyn, was die Um
gebungen beispielweis lehren. — Verdorbene 
Kinder sind durch Verdorbenheit, oder Ver
kehrtheit, oder Fahrlässigkeit der Eltern oder 
Erzieher zuerst verderbt worden. — Kinder 
sind ohne Sünde, ohne Tugend. Man nennt 
sie mit Recht unschuldig. Die sogenannte 
Erbsünde der Theologen ist nichts anders, als 
die Thiernatur des menschlichen Leibes. Diese 
muß, wie bei allen zähmbaren Geschöpfen, 



zuerst gezähmt werden. Dann erst wendet 
sich das Auge des Erziehers dem geistigen 
Wesen des Unmündigen zu. Dies fort und 
fort klar zu durchschauen, sind Unwahrheit 
und Verstellung, als die schwersten Vergehen 
der ersten Kindheit zu rügen. Niemandem 
erlaubte ich in meinem Hause, den Kindern 
auch nur im Scherz eine Lüge zu sagen; mit
hin auch kein abergläubiges Geschwätz. — 
Unwahrhaftes Gesinde ward sogleich entfernt; 
ebenso Umgang mit jugendlichen Altersgenos
sen, deren sittliche Reinheit im mindesten zwei
deutig schien." 

Wenn die Blüthe des Staubes, der Kör
per, zu einer gewissen Reife und Kraft ge
diehen; erst dann mag die Hand des sorgsa
men liebenden Gärtners vorsichtig die Aus
wüchse beseitigen, welche die Fülle der Natur 
beim Bäumchen und Kinde hervorbrachte. 
Mit dem Messer der Vernunft werde dann 
erst das Ueppige, dem ferneren Gedeihen Hin
derliche, aber mit Kraft und unermüdlicher 
Aufmerksamkeit entfernt. — Vom achten oder 
zehnten Zahre an, je nach mehr oder weniger 
vorgeschrittener Entwickelung, möchte wohl der 
passendste Zeitpunkt für diese Veränderung 
eintreten. 

Ehe wir jedoch aus Andern Etwas bilden 
wollen, müssen wir vor allen Dingen Selbst 
Etwas seyn; es ist also neben der bewahren
den Liebe, zunächst das Beispiel der Eltern, 
welches bei der Erziehung der Kinder einen 
eben so wohlthätigen als mächtigen Antheil 
haben soll. — Jener oben angeführte Weise 
sagt an einer andern Stelle: „Es giebt kei
nen bessern Wächter und Schutzengel unserer 
eigenen Tugend, als tägliche Nähe eines jun
gen unverdorbenen Herzens, vor dem inan 
übel zu handeln, ehrfurchstvolle Scheu fühlen 
muß/'' Gewiß haben sehr viele Eltern diese 
Wahrheit beherzigt; aber dennoch müssen wir, 
wenn wir um uns blicken, gestehen, daß sie 
nur der kleinere Theil sind; daß noch in un
zahligen Hauskreisen die Schleusen aller Lei
denschaften geöffnet und Haß, Zorn, Verleum
dung, Lüge, Ungerechtigkeit und Neid, oft 
selbst Unsittlichkeit, ihren vergiftenden Hauch 
über die „kleinen horchenden Kinderherzen" 

ergießen. Wie sehr dieses selbst in vielen 
Familien der sogenannten gebildeteren Klassen 
der Fall ist, wird mir jeder billige Beobachter 
zugestehen müssen. — Freilich lassen sich diese 
Haushaltungen nicht controliren, aber jeder 
Menschenfreund soll und kann wohl ohne An
maßung eine Rüge laut werden lassen. — 
Wahrlich es bedürfte mehr als eines Wunders, 
um aus solchen Familien tugendhafte und 
wohlerzogene Bürger in die Welt zu senden. 

Seitdem das unnatürliche Recht des Va
ters über Leben und Tod, über Person und 
Freiheit seiner Kinder, durch die edleren Jahr
hunderte des Christenthums verdrängt, immer 
tiefer in den nebelhaften Hintergrund der Welt
geschichte zurückgetreten ist, hat man die Pflich
ten der Kinder gegen ihre Eltern fest bestimmt 
und scharf abgegrenzt; es bleibt über diesen 
Gegenstand wenig mehr zu sagen; es sey mir 
aber vergönnt, im nächsten Artikel über die, 
öffentlich noch lange nicht genugsam besproche
nen Pflichten der Eltern gegen ihre Kinder 
zu reden. (Züsch.) 

Bekanntmachungen. 
Von der Pernauschen Polizei - Verwaltung 

wird hiermit bekannt gemacht, daß die Lieferung 
von 36 Faden Birken- und 10 Faden Ellern-
Brennholz zum Bedarf der hiesigen höhern 
Kreisschule vorschriftmäßig vertorgt werden soll 
und hierzu der erste Torg auf den 19. und der 
Peretorg auf den 21. d. Mrs. angesetzt wor
den sind; die hierauf Refleclirendeu aber wer
den aufgefordert an diesen Tagen Vormittags 
um 11 Uhr sich zahlreichst hierselbst einzufin
den, um die Coutract - Bedingungen zu ver
nehmen und ihren Mindestbot zu verlautbaren. 

Pernau, PolizeiiVerwalrung, den 14. De
cember 1844. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 1189. A. G. Mors, Secr. 1 

An zum Theil gestohlenen und theils ge
fundenen Sachen sind hier eingegangen: 1) 
ein Stück Kalliko mir einem Modell-Kragen, 
2) ein Stück Schnupftücher Lein, 3) meh
rere silberne Theelöffel und 4) einige Wasche. 
Die resp« Eigenthümer dieser Gegenständ» 



werden demnach hiermit aufgefordert, inner
halb sechs Wochen a sud poeria prae» 
elus! zur Empfangnahme derselben nach zu
voriger Erweisung ihrer daran habenden An
sprüche Hierselbst sich zu melden. 

Pernau Polizei - Verwaltung den 7. De
cember 1844. 

P o l i z e i - V o r s i t z e r  N .  v .  H ä r d e r .  
Nr. 1176. A. G. Mors, Seer. 2 

Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 
Stadt-Cassa-Collegio wird hierdurch bekannt 
gemacht, daß alle Schmiede-Arbeiten an dessen 
Häusern, den Floßbrücken :c. dem Mindest
fordernden übergeben und dazu am 9. und 
12. Januar k. I., Vormittags 11 Uhr, bei 
demselben die Torge abgehalten werden sollen. 

Pernau Nathhaus den 14. Decbr. 1844. 
Oberkämmerer F. E. Nogenhagen. 

Aeltermann I. D. Ammende. 
Aeltermann I. M. Tebell. 

Nr. 473. F. Drewnick, Ntr. 3 

Von dem Quartier - Collegio wird hiermit 
bekannt gemacht, daß die Bereinigungen der 
Schornsteine und auch die Glaserarbeiten der 
sämmtlrchen Kasernen und Quartier-Häuser, 
verpodrädirt werden, und die Torge auf den 
19. und 21. d. M. festgesetzt sind. Darauf 
Reflectirende haben sich an genannten Tagen 
Nachmittags um 3 Uhr bei dem Quarrier-
Collegio einzufinden. 

Pernau, den 14. December 1844. 

Nr 143. Martinsohn, Ntr. Adj. 1 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Hiermit ergehr an die resp. Einwohner die
ser Stadt die Warnung, unserer Schiffs-
Mannschaft weder in Baarem oder sonst etwas 
auf unsere Namen zu verabfolgen, indem wir 
in keinem Falle vergleiche Forderungen accep-
tiren werden. 

Pernau den 16. December 1844. 
Capt. C. Scbütt. Capt. L. DucroS. 

Bei der Bekanntmachung, daß unterzeich
nete Administratoren der Pernauschen Beerdi-
gungs-Cassa „die Hülfe" genannt, bereit sind, 
am Sonntage, den 17. dieses Mts., Nach
mittags um 3 Uhr, über ihre diesjährige 
Amts-Verwaltung der General-Versammlung 
öffentliche Rechenschaft abzulegen, — werden 
sämmtliche resp. Mitglieder dieser Anstalt hie-
durch ersucht, an dem angegebenen Tage zur 
bestimmten Stunde in dem Saale der hiesi
gen Müsse sich zahlreichst einzufinden. 

Pernau, den 8. December 1844. 
I. A. Klein. I. Ammende. 

C. G. Möhnsen. 1 

Mein in der Vorstadt im 1. Quar-
tal unter No. 117 belegenes Wohn-
Haus bin ich willens aus freier Hand 

zu verkaufen; Liebhaber belieben sich daselbst 
zu melden. 

Pernau den 1. December 1844. 
K n o c k e ,  D r e c h s l e r m e i s t e r .  1  

Eine Wohnung von zwei Zimmern mit 
Beheitzung ist vom 1. Januar künftigen Jah
res ab bei mir zu vermiethen. 

Pernau den 8. December 1844. 
P. Faberge. 2 

Ausländische Aepfel verkaufen in 
b e l i e b i g e n  P a r t i e e n  G e b r ü d e r  S t e i n .  

Vom 8. bis zum 16. Decbr. 
Getankt. St. Elisabeths-Kirche: Caroline 

Sophie Richter. — Johann Christian und 
Eberhard Martin Brackmann, Zwillinge. 
Catharina Elisabeth Mürberg. — Maria 
Helena, Soldaten Tocht. — Nicolai Mi
chael Graumann. — Heinrich Krisch. 

Beerdigt. St. Nicolai-Kirche: Dorothea 
Hedwig Schütze, alt 74 Jahr 8 Mr. — 
St. Elisabeths - Kirche: Wagekerls Witwe 
Kai Martensohn. 

Vroelamirt. St. Nicolai-Kirche: Fried
rich Hugo Arick mit Anna Friedrike Rad-
zibor. — St. Elisabeths-Kirche: Tuchfa
brikant Georg Pfvrr mit Maria Helena 
Andrei. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 
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Sonnabend, den 23. Decbr. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  8 .  D e c e m b e r .  
An unserer Petersburger-Moskauschen Ei

senbahn wird unter Oberdirection des General 
Grafen Kleinmichel mit ununterbrochen reger 
Thätigkeit gearbeitet. Um sie rascher zu för
dern, werden die Arbeiten an beiden Endpunk
ken betrieben. Man glaubt, zum nächsten 
Herbst die diesseitige Bahn bis zur Stadt 
Nowgorod, eine Weges-Srrecke von 180 Wer
sten, völlig ferkig zu stellen, so daß sie bis zu 
diesem Punkt ungehindert befahren werden 
kann. 

P a r t s ,  v o m  1 4 .  D e c e m b e r .  
Der König und die Königin der Belgier 

sind gestern fast gleichzeitig mit dem Herzoge 
und der Herzogin von Aumale in den Tuile-
rieen angelangt. 

Nach der gestrigen Ankunft Ihrer Belgi
schen Majestäten und des Herzogs und der 
Herzogin von Aumale ist nun die ganze Kö
nigliche Familie hier vereinigt, und man kün
digt für die Winter-Saison mehrere glänzende 
Feste an, die am Hofe-gegeben welden sollen. 

Die Arabischen Häuptlinge, die mit dem 
Marschall Bugeaud nach Frankreich kamen, 
sind vorgestern in Paris eingetroffen, wo sie 
mehrere Monate bleiben wollen, um sich mit 
den Sitten und Einrichtungen des Landes ge
nau bekannt zu machen. 

V o m  1 6 .  M e h r e n  d e r  i n  L o n d o n  b e f i n d 
lichen Französischen Flüchtlingen, welche wäh
rend der Anwesenheit des Königs in England 
ein Begnadigungs-Gesuch eingereicht hatten, 
ist die Eröffnung zugegangen, daß sie unbe

sorgt nach Frankreich zurückkehren könnten, da 
die Behörden angewiesen worden seyen, ihnen 
ihre Freiheit zu lassen. Später soll, wie ver
lautet, eine allgemeine Amnestie folgen. 

V o m  1 3 .  D i e  R e g i e r u n g  s c h e i n t  B e s o r g 
nisse vor neuen Umtrieben Louis Napoleon's 
zu haben; die Vorsichtsmaßregeln im Schloß 
Ham sind verschärft; man sagt, daß der Prinz 
sich mit der radicalen Partei verständigt und 
alle seine Prätendenten-Ansprüche aufgegeben 
habe. Die angekündigten Memoiren des Ge
nerals Monrholon sollen zu einer Manifesta
tion dienen. Alexander Dumas, der die Me
moiren redigirt, ist von Ham zurückgekehrt, 
wo er dem General Montholon für Rechnung 
der „Presse" 14,000 Fr. als erste Honorar
zahlung überbrachte und täglich an der Tafel 
Louis Napoleon's speiste. 

Der „Courrier Francais" enthält einen be-
merkenswerthen Artikel über den Pietismus 
in Deutschland, und sagt darin: „Der Pie
tismus ist eine Bastard-Religion, weder Ka-
tholicismus noch Protestantismus, und in ge
wisser Beziehung ein krankhafter Auswuchs 
der großen Plage des Pauperismus. Die 
Secte ist in den ausschließlich industriellen 
Protestantischen Provinzen entstanden. In 
dem Wupperthal, in Elberfeld und Barmen, 
dem Sitz der Seidenfabriken, in Niederschle
sien, wo die Leinen-Industrie vorherrscht, in 
Berlin und seiner Umgebung, wo die Indu
strie und die Fabriken die Dürre des Bodens 
ersetzen, und im Elsaß in den Protestantischen 
und industriellen Städten, an allen diesen 



Orten entwickelt sich der Pietismus mit rei
ßender Schnelligkeit. Bemerkenswerth ist es, 
daß in Deutschland eine lebhafte nationale 
Bewegung unter der Katholischen Geistlich
keit, von der übrigens ein großer Theil sich 
gegen den Ultramontanismus ausspricht, sich 
zeigt, wahrend die Protestantischen Geistlichen 
immer riefer in den Winkel des Pierismus 
kriechen, welchen die Deutschen die Protestan
tische Iesuiterei nennen. Man muß daraus 
mir der Trierer Zeitung schließen, daß der Pro
testantismus im Absterben, und daß der Ka-
tholicismus, abgehartet im SocialiSmus, zu 
einer neuen Mission berufen ist." 

V o m  1 9 .  G e n e r a l  L a m o r i c i e r e ,  d e r  i n t e 
rimistische Gouverneur von Algerien, befindet 
sich noch immer zu Oran und wird, wie man 
glaubt, dort für die Dauer seinen Aufenthalt 
nehmen, weil in diesem Theil der Kolonie die 
wichtigsten Interessen zu wahren sind. Es 
heißt, der General stehe in fortwährendem 
Verkehr mit der Regierung von Marokko. 
Der „Konstitution»?!" behauptet, diese spiele 
jetzt ein noch viel falscheres Spiel als vor dem 
Friedensschluß. Abb el Rahman scheine über
zeugt zu seyn, daß Frankreich eS nicht mit 
ihm aufnehmen könne, und fey daher ganz 
ungefügig. So wolle er nämlich die Haupr-
klausel in dem Vertrage von Tanger, die auf 
Abd el Kader bezügliche, durchaus nicht er
füllen. Andererseits würden auch keine Maß
regeln gerrossen, um die Grenzen zwischen bei
den Ländern zu bestimmen, und es sey nur 
zu wahrscheinlich, daß dieser Punkt zu einem 
neuen Bruch führen werde. Endlich habe 
noch kein Austausch der Gefangenen stattge
funden; die Marokkaner, welche von den Fran
zösischen Truppen in den Affairen am Isly 
und bei Mogador gefangen genommen worden, 
seyen noch im Fort Mers el Kebir eingeschlos
sen, und die in die Hände der Marokkaner 
gefallenen Franzosen würden im Innern des 
Reichs zurückgehalten. 

L o n d o n ,  v o m  9 .  D e c e m b e r .  
Den Nachrichten auS Dublin zufolge hat 

jetzt O'Connell sich mit aller Macht auf die 
Agitation gegen die Bill in Betreff milder 
Stiftungen geworfen. Der Katholische Crzbi-

schof von Dublin, vr. Murray, aber scheint 
entschlossen in dieser Sache fest auf Seiten 
der Negierung zu stehen. Auf mehreren Punk
ten des Landes, namentlich in der Grafschaft 
Limerik, soll das Katholische Landvolk die Ab
sicht haben, diejenigen Prälaten und Pfarr-
geistlichen, welche sich als Pfleger oder sonst
wie bei Vollzug dieses Gesetzes becheiligen 
würden, die Pastoralgefälle vorzuenthalten. 

V o m  1 1 .  F ü r  d i e  E n g l i s c h e  A d m i r a l i t ä t  
sind sechs neue eiserne Schiffe fertig geworden, 
und es sollen deren noch mehrere gebaut wer
den, da, nach den gemachten Erfahrungen, das 
Eisen zweckmäßiger als das Holz seyn soll. 
In Liverpool werden für die Russische Regie
rung zwei Dampfboote gearbeitet. 

V o m  1 3 .  G e s t e r n  e r f o l g t e  u n t e r  d e m  ü b 
lichen Ceremoniell in Windsor die Erhebung 
Sr. Höh. des regierenden Herzogs von Sach
sen - Koburg - Gotha zum Ritter des Hosen-
band-Ordens von Seiten Ihrer Majestät der 
Königin Victoria. 

V o m  1 6 .  E i n e m  D u b U n e r  B l a t t e  z u f o l 
ge hat der Erzbischof van Armagh ein Breve 
von dem Papste erhalten, welches die Irischen 
Geistlichen anweist, sich aller politischen Agi
tation zu enthalten und durch Wort und Bei
spiel Achtung vor der Obrigkeit zu predigen. 

Hiesige Zeitungen versichern, daß Espartero 
und Olozaga sich noch immer in London be
fänden. 

V o m  1 7 .  D a S  D a m p f s c h i f f  „ B r i r a n n i a "  
hat Nachrichten aus New-Aork vom 1. De
cember überbracht. Das Endergebniß der De-
legirten - Wahlen zur Präsidenten - Wahl ist 
nun bekannt: Wahlstimmen 276; Clay 106, 
Polk 170; Majorität für Polk 66. Die 
Session des Congresses sollte am 2. Decbr. 
zu Washington eröffnet werden, und die Bot
schaft des Präsidenten wurde auf den 4. oder 
6. zu New - Aork erwartet. Man war sehr 
gespannt auf ihren wahrscheinlichen Inhalt 
und auf die zu erwartenden Andeutungen über 
die Politik, welche Polk zu befolgen gedenkt. 
— Zu New-Port ist aus Bahia die Nach
richt angelangt, daß eine Empörung zu Ma-
ceio ausgebrochen und der Präsident von dorr 
vertriebe? worden sey. Zwei Kriegsschiffe wa



ren von Bahia zur Dämpfung des Aufstan-
deS abgeschickt worden. 

V o m  1 8 .  I h r e  H o h e i t e n  d e r  H e r z o g  u n d  
die Herzogin von Koburg-Golha und der Her
zog Ernst von Würtemberg haben sich gestern 
im Dover nach dem Kontinent eingeschifft. 

S c h w e i z .  
K a n t o n  L u z e r n .  E s  i s t  h i e r  f o l g e n d e  

Proklamation erschienen: „Schultheiß und Re-
gierungSrath des Kantons Luzern an die auf
gebotenen und in Luzern und in der Umgegend 
versammelten Truppen. Wertheste Mitbürger 
und Milizen! Auf den Ruf Eurer rechtmäßi
gen Landes-Regierung habt Zhr die Waffen 
für deren Schutz und Verteidigung ergriffen. 
Eine frevelhafte Faction hat die Fahne des 
Aufruhrs aufgepflanzt und steht zum Theil 
noch unter den Waffen. Das Volk zieht aus 
allen Landestheilen zum Schutze der Regie
rung heran, und den Verbrechern bleibt die 
gebührende Strafe nicht aus. Wertheste Mit
bürger! Indem wir Euch für Eure bisher be
wiesene Hingebung den innigsten Dank abstat
ten, erwarten wir von Euch eine gleiche bis 
zur gänzlichen Züchtigung der Verbrecher. Un
sere Sache ist eine gute, mit ihr kämpft der 
Himmel. Gegeben Luzern, den 6. Christmv-
nats 1844. Der Schultheiß Siegwart-Mül-
ler; Namens des Regierungs - Raths: der 
StaatSschreiber Bernhard Meyer." — Die 
„Baseler Zeitung" meldet aus Luzern vom 9. 
Dec.: „Heute war hier Alles vollkommen ru
hig; auch im Kanton scheinen sich die Frei
schaaren nirgends mehr zu halten. Zn der 
Stadt ist nur ein Mann umgekommen, am 
Emmenbaum dagegen vier, und zwar von den 
der Regierung zu Hilfe eilenden Truppen." — 

Ein Kreisschreiben des RegierungS-Raths 
von Luzern vom 9. December an sämmtliche 
Stände bestätigt die am vorhergehenden Tage 
gegebenen beunruhigenden Nachrichten. „Die 
Aufrührer", heißt es darin, „hätten sich nach 
der Flucht aus der Stadt zwar mit sogenann
ten Freischaaren aus anderen Kantonen, die 
jedoch nicht zahlreich gewesen, in der Gegend 
der Emmenbrücke vereinigt und dort auf eine 
Schaar der auS dem Amte Hochdorf aufgebo
renen Milizen geschossen, sich aber dann im

mer weiter zurückgezogen und endlch ganz auf
gelöst. Die aufgebotenen Milizen seyen mit 
der größten Bereitwilligkeit und Eile herbei
geeilt, und die Regierung verfüge bereits über 
eine genügende Waffengewalt, um, wenn wi
der Erwarten ein neuer Versuch stattfinden 
sollte, denselben sofort im Keime zu ersticken. 
Sobald Bern seine Truppen zurückgezogen, 
werde die Regierung das an die Stände ge
stellte Begehren um Aufgebot des Truppen-
Contingents zurücknehmen." 

K a n t o n  Z ü r i c h .  A u f  d i e  a m  9 .  i n  Z ü 
rich eingegangenen Berichte, daß die Regie
rung von Luzern den Aufstand vüMg bemei-
stert und deshalb auf den Zuzug aus den klei
nen Kantonen verzichte? habe, beschloß der 
Regierungs-Rath die Einberufuug des großen 
Raths zu einer außerordentlichen Sitzung ab
zusagen und hinsichtlich des Truppen - Aufge
bots Gegenbefehl zu geben. 

K a n t o n  L u z e r n .  N a c h d e m  d i e  O p p o s i 
tion-Partei sich überall zurückgezogen hat, 
nehmen die Verhaftungen ihren Anfang. In
nerhalb und außerhalb der Stadt Luzern wa
ren bis zum 12. December 60 Personen in's 
Gefangniß geworfen und an 200 sollen flüch
tig seyn; jene sowohl, als diese bestehen größ-
tentheilS aus Geschäftsmännern und Hand
werks - Meistern, dagegen sind die aus den 
Thälern Verhafteten meist wohlhabende Guts
besitzer und angesehene Männer. 

K a n t o n  B e r n .  D e r  P o l i z e i  -  D i r e k t o r  
Weber hat im Regieruugs-Rath den Antrag 
gestellt, alle Zesuiten-Zöglinge zur Bekleidung 
von Staatsämrern unfähig zu erklären. 

B a s e l ,  d e n  1 6 .  D e c b r .  B e r n  h a t  n u n  
seine Truppen wieder vollständig entlassen. Aar
gau hat der Regierung in Luzern auf deren 
Verdächtigung als ob die Regierung des 
Aargau den Freischaaren Waffen und Muni
tion für den Zug gegen Luzern verabfolgt habe, 
derb geantwortet, und den Vorwurf zurückge
wiesen, in einer zweiten Zuschrift aber um ei
ne milde Behandlung der gefangenen Aargau-
er ersucht. Zugleich hat der kleine Rath den 
Antrag an den großen Rath gemacht, daß die
ser ihn ermächtigen möge, mit den über die 
verderblichen Folgen der Aufnahme der Jesu
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iten in der Schweiz gleichgesinnten Mktstän-
den sich über die ergreifenden Maßregein zu 
berathen. Der Regierungsrath von Baselland 
hatte das Aufgebot der Freischaaren zu dem 
Zug nach Luzern gemißbilligt; der am 9. zu
sammengetretene Landrath fand dagegen den 
Kampf gegen die Jesuiten in dem an der letz
ten Tagsatzung abgegebenen Standesvotum be
gründet und beschloß, für fernere Schritte mit 
den liberalen Kantonen Verständigungen anzu
knüpfen, da es sich ergeben, daß der Jesuiten
orden die Sicherheit des Landes in hohem 
Grade gefährde. 

M a d r i d ,  v o m  1 3 .  D e c e m b e r .  
General Prim traf unter Bedeckung am 

9. in Cadix ein. 
K ö n i g r e i c h  B a y e r n .  

Se. Kaiserl. Hoheit der Herzog von Leuch-
renberg wird, wie es heißt, in den ersten 
Tagen des Januar seine Rückreise antreten, 
um am Neusahrstage (nach Griechischem Ka
lender der 13>) in St. Petersburg anwesend 
zu seyn. 

B e r l i n ,  v o m  1 7 .  D e c e m b e r .  
Ein leitender Artikel in einer Berliner Zei

tung  vom Z .  D e c e m b e r  d i e s e s  I .  h e g t  g r o ß e  
Besorgniß über das Aufkeimen einer Pastoren-
Hierarchie in der Protestantischen Kirche und 
will lieber die großartige Macht Römischer 
Kirchenfürsten, als die Priestergewalt kleiner 
Stadt- und Landgeistlichen. 

L e i p z i g ,  v o m  1 6 .  D e c e m b e r .  
Mehre öffentliche Blätter, namentlich die 

„Deutsche Allgem. Zeitung", erinnern fort
während daran, daß es an der Zeit sey, eine 
Deutsche Christlich-Katholische Kirche zu er
richten an der Stelle der unter Jesuitischem 
Einfluß stehenden Römisch-Katholischen Kirche 
in Deutschland, die stets Fremden untcrcha-
nig sey. 

B r ü s s e l . ,  v o m  1 3 .  D e c e m b e r . ,  
II. HH. der Herzog und die Herzogin 

von Sachsen - Koburg - Gotha sind auf ihrer 
Rückreise ans London hier eingetroffen. 

Der Jesuit, Pater Walle, ist mir 12 an
deren Jesuicen am 3. von Antwerpen nach 
St. Thomas in Guatemala abgesegelt, um 
dort eine Jesuiten-Congregation zu gründen. 

K o p e n h a g e n ,  v o m  1 9 .  D e c b r .  
Ein Theil der hiesigen Studenten hat eine 

Erklärung an die Roeskilder Stände-Versamm
lung gesandt, worin sie sich die im Gesetz-
Entwürfe vorgeschlagene Befreiung von der 
eigentlichen Wehrpflicht verbitten. 

S t o c k h o l m ,  v o m  1 0 .  D e c e m b e r .  
Der König hat befohlen, daß die Norwe

gische National-Cocarde in Zukunft von hoch-
rother Farbe und an der Kante von einem 
Kreise umgeben seyn soll, der inwendig eine 
schmale weiße, in der Mitte eine doppelt so 
breite dunkelblaue und auswendig wieder eine 
schmale weiße Kante hat. 

V e r a c r u z ,  v o m  2 0 .  O c t o b e r .  
In Mexiko deutete alles auf eine nahe 

Krisis. Zwischen Santa Ana und dem Nord
amerikanischen Gesandten ward eine gereizte 
Correspondenz geführt über Texas, ebenso zwi
schen Santa Ana und dem Conyreß. Man 
glaubte, der Präsident sinne auf dessen Auf
lösung, um sich sofort mir der Dictatur be
kleiden zu lassen. 

e r m i s ch t e s. 
N e v a l .  H i e r  i s t  e i n e  G e n e r a l k a r t e  v o n  

Ehstland in zwei Blättern von I. H. Schmidt 
erschienen. Sie verdient in jeder Beziehung 
der weitern Empfehlung als fleißige und cor-
recte Arbeit. (Nig. Ztg.) 

— Herr Lahire, Franzose, legt in der Um
gebung von St. Petersburg eine Fabrik von 
weichem Gußeisen, seine Erfindung, an. Es 
kann dasselbe, gleich dem Thons, alle Formen 
annehmen, zeichnet sich dabei durch seinen an
genehmen und starken Klang aus, wodurch es 
sich sehr zu Glocken eignet, um so mehr, als 
es den Frost ertragt; auch kann es zu allerhand 
Hieb- und Stoßwaffen verarbeitet werden. 
Die daraus gefertigten Fabrikate werden sich 
um 60 bis 60 pCt. wohlfeiler stellen lassen, 
als die auslandischen. 

R u ß l a n d .  D i e  G e s a m m t  -  S u m m e  d e s  
Flächen-Inhaltes der zum Ministerium der 
Domainen gehörigen Krön - Wälder betragt 
118 Mill. 570,000 DeWtinen. Von diesen 
sind 3Z^ Mill. Dessjatinen vorläufig nach dem 
Augenmaße aufgenommen und taxirt, im I. 



1343 dagegen 317,332 Dessjatinen wissen
schaftlich vermessen und taxirt. Damit ist 
das große Werk einer in Nußland bisher noch 
nicht gekannten regelrechten Wald-Wirthschaft 
begonnen, was natürlich auch auf die Privat-
Befltzungen einen wesentlichen, wohlthätigen 
Einfluß zu haben beginnt. 

L o n d o n .  I n  d e m  a l t e n  S t .  I a m e s p a -
last, welchen man jetzt nur bei feierlichen 
Staatsacten und großen Levers braucht, wer
den große Einrichtungen getroffen. Er soll, 
sagt der „Sun," was Sraatszimmer betrifft, 
der glänzendste Palast in ganz Europa wer
den. Auch an dem Tower von London sind 
große Bauten im Werk. Namentlich soll dar
in eine Caserne für 600 Mann eingerichtet 
werden. 

K a r l s r u h e .  A m  7 .  d .  M .  i s t  d i e  g r o ß e  
Spinnerei von Bolger und Iselin in Schönau, 
bei Lörrach, abgebrannt. Ueber 300 Arbeiter 
werden dabei mitten im Winter brotlos. 

H e i d e l b e r g .  D i e  G e s a m m t z a h l  d e r  h i e r  
Studirenden beträgt diesen Winter 809, näm
lich 263 Inländer und 641 Ausländer. 

B e r l i n .  P r o f .  S c h a f h a u t l  h a t  g e f u n d e n ,  
daß der Salzthon aus Infusorienresten besteht. 
Eben so haben Marcel de Serres und Ioly 
entdeckt, daß grüne und rothe Infusorien die 
rothe und grüne Farhe des Steinsalzes von 
Cordova in Spanien bewirken. 

— In den großartigen Werkstätten des 
Herrn Laywik zu Liverpool ist so eben ein 
hübsches eisernes Haus fertig geworden, wel
ches für zwei ledige Damen auf der Westin
dischen Insel St. Lucia bestimmt ist. Es 
enthält 3 Zimmer, wovon das eine 20 Fuß 
lang und 14 breit ist; die zwei andern haben 
10 Fuß Breite bei 12 Fuß Länge. Sämmt-
liche Fenster haben eiserne Iolousien. Das 
Dach von Eisenstangen ist durch galvanisirte 
Eisenplatten gedeckt. Das ganze Haus wiegt 
280 Centner und kostet 200 Pfund Sterl. 
Bloß die Fußböden und die Fensterbalken sind 
von Holz. Da bei dem letzten Erdbeben in 
Wistindien die Erfahrung gemacht wurde, daß 
eiserne Häuser den stärksten Erdstößen Wider
stand leisten, ohne wesentlich beschädigt zu wer
den, so erwartet man, daß die Einführung 

derselben in den tropischen Klimaten bald all
gemein werden wird. 

— Am Abend des 14. December ward zu 
München in Gegenwart des Allerhöchsten Ho
fes und einer Anzahl Eingeladener der Kopf 
des kolossalen Standbildes Bavaria aus der 
Grube, in der er gegossen worden, bereits 
fertig ciselirt ans Tageslicht gebracht. Man 
kann sich von der Größe des Bildes und von 
der Schwierigkeit, ein solches Gußwerk her
zustellen, einen Begriff machen, wenn wir sa
gen, daß 26 der beim Gusse beschäftigten Ar
beiter während seines Emporsteigens aus der 
Grube in dem Haupte verborgen waren. Der 
Effect, den dieses kolossale wunderschöne Ant
litz, abwechselnd von verschiedenen Seiten durch 
Bengalisches Feuer beleuchtet, auf die Anwe
senden hervorbrachte, ist unbeschreiblich. Die 
Liedertafel begrüßte das Erscheinen des Bild
werks mit einer Iubelhymne, in welche die 
Anwesenden mit Begeisterung einstimmten. 

— Am 14ten December gerieth auf dem 
Drurylane-Theater eine Ballettänzerin, Miß 
Klara Webster, mit ihren leichten Kleidern in 
Brand. Die Aufregung im Theater, als die 
brennende Gestalt auf der Bühne umherirrte 
und keiner von den Mitspielenden ihr zu na
hen wagte, war unbeschreiblich. Endlich stürzte 
Jemand von dem dienenden Personale sich 
auf die Unglückliche und erstickte die Flamme 
mit seinem Körper. Trotz des schleunigen 
ärztlichen Beistandes zweifelt man an ihrem 
Wiederaufkommen. (Sie ist bereits gestorben.) 

— In Deutschland erwartet man mit gro
ßer Spannung das Erscheinen einer angekün
digten Schrift: „Christkatholisch, nicht rö
misch, und zugleich Iesuitenspiegel für das 
Neujahr 1846." Verfasser sollen katholische 
Priester und Laien seyn. Die Mannheimer 
Abendzeitung verspricht Auszüge zu geben. 
Es ist der erklarte Kampf zwischen dem Ul
tramontanismus und den neuen Katholiken. 

— Eine Zeitung sagt, daß die Abweichung 
des Straßburger Münster - Thurmes von der 
senkrechten Linie, an der Spitze bereits 6 Fuß 
betrage und Besorgniß zu erregen beginne. 

— Die „Großherzogl. Hessische Zeitung" 
vom 16. Decbr. macht folgende Bemerkung: 



„In Darmstadt haben 20,000 Evangelische 
Einwohner nur eine einzige Kirche, und selbst 
diese entbehren sie nun schon seit mehreren 
Iahren. 

W i n d  s o r .  I n  P a r i s  s o l l  e i n  H e i r a t h s -
plan zwischen dem Grafen von Paris und 
der Prinzessin Adelaide Victoria, der ältesten 
Tochter der Königin von England, festgestellt 
worden seyn, um auf diese Weise Frankreich 
und England für immer zu verbinden. 

— Wien wird jetzt wie Paris, durch die 
Masse hülfsloser (?) Menschen, so unsicher, 
daß man nur ungern noch bei Nacht entlegene 
Straßen besucht. In einem Zeiträume von 
14 Tagen sind sogar vier namhaft gemachte 
Personen spurlos verschwunden. Raubanfälle 
mit gewassneter Hand sind nichts Seltenes. 

— Der hohe Schneefall und die strenge 
Kälte dehnt sich über ganz Frankreich bis nach 
den Pyrenäen aus; in Marseille liegt der 
Schnee Fuß hoch. In Turin hat man 
bei 17^ Kälte mehrere in der Nacht in ih
ren Schilderhäusern erfrorne Wachtposten ge
funden. Auch in England ist strenger Win
ter; die Bassins im Hyde Park sind gefroren 
und von zahlreichen Schlittschuhläufern besucht. 

— In Belgien dauert der Kampf zwischen 
den Jesuiten und Freymaurern fort; Belgien 
hat bei 4 Mill. Einwohnern, 463 Klöster. 

— Der Bau der evangelischen Kirche in 
Jerusalem liegt, nach einem Briefe des dor
tigen protestantischen Bischofs Alexander, wie
derum stille. Die Pforte macht Schwierigkeiten. 

R o u e n .  W e l c h e  V o r s i c h t  b e i  r o t z k r a n k e n  
Pferden anzuwenden ist, geht aus folgendem 
traurigen Beispiele hervor. Ein Gutsbesitzer 
legte einem Pferde einen Zaum an, welchen 
früher ein an der Rotzkrankheit gefallenes 
Pferd getragen hatte, und verletzte sich dabei 
den Finger an einem Schnallendorn. Bald 
zeigten sich alle Symptome jener furchtbaren 
Krankheit, und nach einigen Tagen endete der 
Unglückliche unter furchtbaren Schmerzen. 

— In Wien hat eine Wittwe, um ihren 
Geliebten zu heirathen, der wegen des Kin
des eine unglückliche Ehe befürchtete, vier Tage 
lang ihr einziges Kind in einen feuchten Kel
ler gesperrt. Das arme Mädchen jammerte 

Tag und Nacht nur um ein Stückchen Brod, 
aber die Nabenmutter war unerbittlich. Der 
Todesengel hatte Erbarmen und nahm es zu 
sich. Die Frau stellte sich über den Tod ih
res Kindes untröstlich, die Nachbarn schmück
ten den Sarg desselben mit Blumen und so 
trug man es hinaus. Als aber am Grabe 
der Pfarrer das Vaterunser betete und an die 
Worte kam: Unser täglich Brod gieb uns 
heute, da brach die Frau in lautes Geschrei 
aus, warf sich zu Boden und gestand unter 
den schrecklichsten Gewissensbissen ihre un
menschliche That. 

S t a n d h a f t i g k e i t .  I n  d i e  H ä n d e  d e r  
Gebirgsvölker des Kaukasus, im Kampfe auf 
Leben und Tod mit den Russen, fiel neulich 
ein Russe, den sie bewegen wollten, ihnen 
Unterricht im Geschützdienste zu geben. Der 
russische Kanonier weigerte sich aber und nach
dem ihm die glänzendsten Versprechungen ver
gebens gemacht waren, befahl der zornige les-
ghische Anführer, den Kanonier lebendig zu 
rösten. Man brachte den Rost, band den 
Gefangenen darauf, und nachdem man ihn 
abermals, aber vergebens, zu einem andern 
Entschlüsse zu bewegen gesucht hatte, zündete 
man Feuer an. Der Unglückliche ertrug seine 
Leiden standhaft, keine Klage drang über seine 
Lippen. Nach einigen Minuten wurde er 
wieder befragt, ob er die Kanonen bedienen 
wolle, und nachdem er es wieder verneint 
hatte, schnitt man ihm den Rücken auf, da
mit die Marter noch erhöht würde. Drei 
Mal hielt man in der Henkerarbeit inne, 
hoffend, das unglückliche Opfer der Barbarei 
nachgiebiger zu finden, drei Mal wies er 
standhaft alle Versuche ab und gab endlich 
nach den furchtbarsten Qualen seinen Helden
geist auf. 

— Ein Amerikaner fragte einen Freund: 
„Bist Du bei der Schlacht von Bankershill 
gewesen, Heinrich?" — „Ich nicht/'' erwie-
derte der Gefragte, „aber Papa kannte einen 
Mann, der ihm erzählte, daß er einen alten 
Freund gesprochen, welcher ihm mitgetheilt, 
daß er einen Oheim gehabt, der ihm oft berich
tet, sein Großvater mütterlicherseits habe in 
einem Infanterie-Regiment gedient, in welchem 



es einen Soldaten gegeben, dessen Vetter einen 
unverheiratheten Oheim gehabt, der ihm erzahlt, 
daß er einen Mann gesprochen, welcher Was
hington in der Gegend von Bunkershill gese
hen." — Eine andere Lesart dieser Anekdote 
ist: „Ein Knabe wird gefragt: „„Hast Du 
gestern auf der Hochzeit Kuchen gegessen?"" 
— O nein, ich nicht, aber mein Bruder der 
hätte beinahe welchen bekommen." 

— Ein Pachter lieferte seiner Gutsherrin 
den jährlichen Zins ab, blieb aber beim Ein
tritt in das Zimmer wie versteinert stehen. 
Die alte Dame sah ganz anders aus wie ge
wöhnlich. Sie hatte rothe Bäckchen, jugend
liche Löckchen und sogar Zähne, und der Bauer 
wußte doch bestimmt, daß, so lange er sie 
kannte, er niemals einen Zahn in ihrem Munde 
gesehen. „Nun, was ist ihm denn?" fragte 
die gnädige Frau, „bin ich denn etwas Neues, 
daß er mich so anstarrt?" „Neu nicht," 
entgegnete der ehrliche Landmann, „aber gut 
ausgebessert." 

E u g e n  S u e  i s t  g e g e n w ä r t i g  u n b e d i n g t  
der berühmteste und gelesenste Romandichter; 
auch der fruchtbarste scheint er zu seyn, denn 
während er mit seinem „ewigen Juden" die 
ganze gebildete Welt noch in Spannung er
hält, läßt er bereits ankündigen, daß sofort 
nach Beendigung dieses Werkes, zu Ende des 
Jahres 1845 oder zu Anfange 1846, ein 
neuer Roman von ihm, „die sieben Todsün
den", erscheinen werde. Eugen Sue wurde 
am 10. December ^804 in Paris geboren und 
seine Pathen waren die Kaiserin Josephine 
und Eugen Beauharnais. Sein Vater war 
ein berühmter Arzt, wie es schon sein Groß-
und Urgroßvater gewesen und auch er widme
te sich der ärztlichen Laufbahn. Als Arzt 
machte er 1823 den Französischen Feldzug in 
Spanien mit und wohnte da der Belagerung 
in Cadix und der Einnahme von Trocadero 
bei. Dann verließ er den Landdienst und ging 
zur Marine über. Als Schiffsarzt machte er 
mehrere Reisen nach Amerika, besuchte dann 
Griechenland und machte auf dem „Breslau" 
die Schlacht bei Navarin mit. Später kehrte 
er nach Paris zurück, gab den Dienst und 
die Medicin >auf, da er von seinem Vermö

gen bequem leben konnte, und studirte bei sei
nem Freunde Gudin die Malerei. Im Jahre 
1830 sagte ein ehemaliger Kamerad zu ihm: 
„Die Romane Cooper's haben das Seeleben 
modisch gemacht; Du solltest uns Deine See-
abenteuet auch erzählen und den Seeroman 
in Frankreich schaffen." Der Gedanke gefiel 
Eugen Sue, er warf den Pinsel weg, ergriff 
die Feder und schrieb zuerst „Kernock der 
Seeräuber." Diesem ist bekanntlich eine lange 
Reihe anderer Werke bis auf den „Juden" 
herunter gefolgt. 

S e l b s t e n t l a d u n g  d e r  Z ü n d h ü t c h e n .  
— Nach einer von der Königlich Preußischen 
Regierung zu Erfurt bekannt gemachten War
nungsanzeige, findet eine Selbstentladuug der 
Perkussionsgewehre statt, wenn di?s->b-n von 
Pulverdampf beschmutzt, unter Einwirkung der 
Nässe wieder geladen und mit aufgesetzten Zünd
hütchen längere Zeit aufbewahrt werden. 
Obgleich nun eine auf diese Warnung ange
ordnete chemische Untersuchung der Zündhüt
chen mehrerer ausländischen Fabriken, ergeben 
hat, daß meist nur solche Zündhütchen eiiier 
Selbstentzündung leicht unterworfen siud, die 
viel salpetersaure Salze enthalten, so dürfte 
dennoch obige Warnung als allgemein anzu
nehmen seyn, da nur die wenigsten Personen 
im Stande sind, eine wissenschaftliche Prü
fung gefährlicher Gegenstände anzustellen. 

GemeinniitMes. 
B e r e i t u n g  d e s  k a l t e n  K a f f e e ' s .  M a n  

mahlt zu diesem Endzweck den Kaffee wie ge
wöhnlich, doch je feiner, je besser, schüttet ihn 
in eine Flasche, und gießt auf das Loch so 
viel kaltes Wasser auf, als man nehmen wür
de, wenn man ihn kocht. Hierauf verschließt 
man die Flasche mit einer Korke, schüttelt sie 
wohl um, und läßt sie stehen, bis man den 
Kaffee benutzen will; nach 10—12 Stunden 
ist alle Kraft aus dem Kaffee ausgezogen und 
in dem Wasser enthalten, ohne daß, wie 
durch das Kochen geschieht, das Aroma ver
flogen ist. Wärmt man solchen Kaffee, der 
tagelang in der verschlossenen Flasche gestan
den hat, so wird ihn selbst die feinste Zunge 
nicht von frisch filtrirtem unterscheiden, vor 



dem gekochten aber wird er, so schwer dieß 
manche Hausfrauen auch zugeben, gleich dem 
filtrirten den Vorzug haben, daß er aromati
scher schmeckt, und zugleich feiner, weil die 
erdigen Theile, die er enthält, ihm nicht aus
gekocht, sondern vielmehr darin zurück geblie
ben sind. Dergleichen Flaschen kann man in 
beliebiger Menge aufstellen, so daß man statt 
der geleerten immer andere füllt, und daher 
der vorräthige fertige Kaffee nie ausgeht. 
Will man ihn wochenlang stehen lassen, so 
kann man ihn auch abgießen und auf andere 
Flaschen füllen; ist er wohl verkorkt, so er
hält er sich sehr lange, auch gießt er sich nach 
1.0 —12 Stunden klar ab. 

V e r h ü t u n g  d e s  E i n l a u f e n s  u n d  F i l 
s e n s  k > e r  W o l l e n g a r n e  b e i m  F ä r b e n . —  
Nach Di'. Raudnttz )oll man die Garne, wie 
sie aus der Spinnerei kommen, ohne sie zu 
waschen, sehr kräftig und genau in eine so
genannte Kette zusammendrehen, darauf in 
einem aus harzfreiem Tannenholze verfertigten 
Gefäße mit kochendem heißen Flußwasser über
gießen, 6 — 8 Stunden lang in dem bedeck
ten Gefäße stehen lassen, herausnehmen, aus
einanderwinden, wie gewöhnlich waschen und 
spülen und dann ausfärben. 

Bekanntmachungen. 
An zum Theil gestohlenen und kheils ge

fundenen Sachen sind hier eingegangen: 1) 
ein Stück Kalliko mit einem Modell-Kragen, 
2) ein Stück Schnupftücher Lein, 3) meh
rere silberne Theelöffel und 4) einige Wäsche. 
Die resp. Eigenchümer dieser Gegenstände 
werden demnach hiermit aufgefordert, inner
halb sechs Wochen a 6-ito sulz poena prae-
clusi zur Empfangnahme derselben nach zu-
voriger Erweisung ihrer daran habenden An
sprüche Hierselbst sich zu melden. 

Pernau Polizei-Verwaltung den 7. De
cember 1844. 

Polizei-Vorsitzer N. v. Härder. 
Nr. 1176. A. G. Mors, Secr. 1 

Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 
Stadt-Cassa-Collegio wird hierdurch bekannt 

gemacht, daß alle Schmiede-Arbeiten an dessen 
Häusern, den Floßbrücken :c. dem Mindest-
fordernden übergeben und dazu am 9. und 
12. Januar k. I., Vormittags 11 Uhr, bei 
demselben die Torge abgehalten werden sollen. 

Pernau Nachhaus den 14. Decbr. 1844. 
Oberkämmerer F. E. Nogenhagen. 

Aeltermann I. D. Ammende. 
Aeltermann I. M. Tebell. 

Nr. 473. F. Drewnick, Ntr. 2 

V ekanntma chungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Die Administration der Beerdigung - Casse 
„die Hülfe" genannt, ist in Folge des so ge
ringen Zuspruchs der Mitglieder, zu der am 
17. d. Mts. abgehaltenen General-Versamm
lung, — da wegen nur anwesender 16 Glie
der, die Wahl eines neuen Vorstehers aufge
schoben werden mußte, — veranlaßt worden, 
sämmrliche hier am Orte befindliche Mitglie
der nochmals aufzufordern, sich zu der aufs 
Neue anberaumten Conferenz am Freitage, 
den 29. d. M., Abends 6 Uhr, im Muffen-
Saale zur Wahl eines neuen Vorstehers un
ausbleiblich einzufinden. — 

Pernau, den 20. December 1844. 
I. A. Klein. I. Ammende. 

C. G. Mohvson. 

^ Am zweiten Weihnachtsfeiertage, V 
s den 26. dieses Monats, wird im Z 
8 Locale der priv. Bürgergesellschaft R 
V Ball seyn. ß 
E Pernau d. 15. Decbr. 1844. D 
U Die Vorsteher.  z 

Eine Wohnung von zwei Zimmern mit 
Beheizung ist vom 1. Januar künftigen Jah
res ab bei mir zu vermischen. 

Pernau den 8. December 1344. 
P. Faberge. 1 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldman», Censor. 



Pernansches Wochenblatt. 
.U S3. 

Sonnabend, 

1844. 

den 30. Decbr. 

P a r i s ,  v o m  1 9 .  D e c e m b e r .  
Eine sehr wichtige Verordnung soll näch

stens erscheinen; es handelt sich dabei von der 
Verwaltung Algeriens. Die Colonie erhält 
wieder einen Civil-Intendanten; der Verwal-
rungs-Rath verliert den Direktor des Innern 
und bekommt einen Direktor der Arabischen 
Angelegenheiten und zwei Requetenmeister; der 
Milirair-Intendant und der Marine-Comman-
dant treten als Mitglieder in den Verwal-
tungs-Nath. Algerien wird in drei Zonen 
getheilt: die Civilzone, die gemischte Zone und 
die Arabische Zone. 

V o m  2 3 .  D i e  m i t  d e m  M a r s c h a l l  B u -
geaud aus Algerien gekommenen Arabischen 
Häuptlinge sind dem Könige durch den Kriegs
minister, Marschall Soult, vorgestellt und von 
Sr. Majestät zur Tafel gezogen worden. 

V o m  2 4 .  P r i n z  G u s t a v  v o n  C r o y ,  e r s t  
21 Jahr alt, ist an den Folgen einer Erkäl
tung auf der Jagd mit dem Tode abgegangen. 

L o n d o n ,  v o m  1 8 .  D e c e m b e r .  
Die Times zeigt an, daß der General 

Espartero, den die Madrider Blätter bald zu 
Cadix, bald zu Vigo wollten landen lassen, 
seit mehreren Tagen, weil ihm das hiesige 
rauhe Klima schlecht bekommt, in seiner Woh
nung im NegentS-Park erkrankt daniederliege. 

V o m  2 0 .  W ä h r e n d  d e s  v o r g e s t r i g e n  N e 
bels sind auf der Themse bei Greenwich zwei 
Dampfschisse, der „Ortvell" und der „Sylph" 
mit so großer Heftigkeit aufeinander gestoßen, 
daß daS letztere, ein neu erbautes Schiff, zer
trümmert wurde und sofort versank. Siebzehn 

Personen sollen ertrunken, mehrere andere 
schwer verletzt seyn. Der Kapitän und die 
Mannschaft haben sich gerettet. 

V o m  2 1 .  D i e  R e p e a l b e w e g u n g  h a t  e i n e n  
großen Schlag erlitten: hochstehende Prälaten 
der Katholischen Kirche in Irland sind von 
O'Connell abgefallen; die Dubliner amtliche 
Zeitung (und die „London Gazette" vom 20. 
December) veröffentlicht den Geheimerathsbe-
schluß, die Ernennung der Commission zur 
Vollziehung der Vermächtnißacte betreffend; 
man ersieht daraus, daß unter den zehn Mit
gliedern dieser „gemischten Commission" — 
fünf Katholiken, vier Anglicaner und ein Pres-
byterianer — sich die Erzbischöfe Crolly und 
Murray sammt dem Bischof Denvir befinden. 
Diese Prälaten haben die Ernennung (obschon 
O'Connell sehr abgerathen hat) angenommen 
und es ist damit der erste Schritt geschehen 
zu einer Art officieller Versöhnung zwischen 
der Englischen Staatskirche und der Katho
lischen Kirche in Irland. Die drei Katholi
schen Prälaten sitzen nun zusammen in einer 
Commission mit John Georg Beresford, Lord 
Erzbischof von Armagh, Primas von Irland, 
und Richard Whareley, Erzbischof von Dublin. 
Eine sehr bedeutende Neuerung ist es, daß 
hier zum ersten Mal den Katholischen Präla
ren in einem StaatSact die Titel ihrer geist
lichen Würden beigelegt worden sind. 

M a d r i d ,  v o m  4 7 .  D e c e m b e r .  
In den ausländischen Zeitungen ist viel von 

der Heiligkeit des Briefgeheimnisses die Rede. 

Hier besteht «in solches lästiges Geheimniß gar 



nicht mehr. Man giebt sich nicht ein Mal 
mehr die Mühe, die geöffneten Briefe wieder 
zuzusiegeln, weshalb denn auch das „Eco" seine 
Correspondenten ersucht, ihre Briefe gar nicht 
mehr zuzusiegeln, da sie doch sämmtlich geöff
netwürden, bevor sie an die Zeitungen gelangten! 

Die Regierung soll beabsichtigen, eine Di
vision an die Portugiesische Grenze zu schi
cken, um dem Eindringen der Espartensten in 
daö Spanische Gebiet vorzubeugen. 

S c h w e i z .  
L u z e r n .  D u r c h  K r e i s s c h r e i b e n  v o m  1 3 .  

December an sämmrliche Stände beantragen 
Schultheiß und Negierungs - Rath folgenden 
Tagsatzungs-Beschluß: .,1) ZedeS bewaffnete, 
ohne amtliche Mitwirkung einer Kanton-Re-
gierung aufgestellte Corps (sogenannte Frei-
schaaren) wird im Umfange der ganzen Eid
genossenschaft als unzulässig und verboten erklart. 
Die sämmtlichen Eidgenössischen Stande wer
den eingeladen, diesen Grundsatz in ihre Kan-
tonal-Gesetzgebung aufzunehmen und Vorkeh
rungen zu treffen, daß solche Schaaren sich 
nicht bilden und das Gebiet eines andern Kan
tons verletzen dürfen. 2) Diejenigen Kantone, 
aus welchen dessenungeachtet derartige bewaff
nete Schaaren oder-auch einzelne bewaffnete 
Individuen in der Absicht, die gesetzliche Ruhe 
und Ordnung daselbst zu stören, auf das Ge
biet eines andern KanlynS einfallen, sind ver
pflichtet, die von einem solchen Zuge Zurück
kehrenden kriegsgerichtlich als Aufrührer be
strafen zu lassen. 3) Sollte ein Kanton sich 
weigern, die durch gegenwärtigen Beschluß ihm 
auferlegten Verpflichtungen zu erfüllen, so hat die 
Eidgenossenschaft gegen einen solchen Kanton 
einzuschreiten." — Um der möglichen Wieder
holung eines bewaffneten Einfalls von außen 
her vorzubeugen, hat die Regierung beschlossen, 
den Landsturm zu orgonisiren, wozu jeder waf
fenfähige Mann gehört. 

K a n t o n  Z ü r i c h .  D e r  R e g i e r u n g S - R a c h  
hat am 21. December, in Folge eines vom 
Großen Rathe gefaßten Beschlusses die Abge
ordneten gewählt, die bei der Regierung von 
Luzern auf freundeidgenössische, aber möglichst 
eindringliche Weise die Zurücknahme der Je
suiten-Berufung bewirken sollen. Die Wahl 

fiel auf den Bürgermeister Vr. Zehnder und 
den Regierungs-Rath Melchior Sulzer; Beide 
werden sich im Laufe der nächsten Woche in 
Begleitung des Staatsschreibers von Wyß nach 
Luzern begeben. 

W i e n ,  v o m  1 3 .  D e c e m b e r .  
Mit der neuesten Post aus Konstantinopel 

vom 4. d. wird gemeldet, daß sich die epilep
tischen Zufälle, von welchen der Sultan öfters 
befallen wurde, in der letzten Zeit wiederhol
ten, und daß er in den jüngsten Tagen aus 
der Palast-Moschee, wo er seine Andacht ver
richtete, weggeführt werden mußte. Man 
hegt neuerdings Besorgnisse, daß er einem 
dieser Zufälle erliegen dürfte. 

L e i p z i g ,  v o m  2 7 .  D e c e m b e r .  
Bei Reclam Hierselbst ist von Höh. Ronge 

auf einem Bogen ein Aufruf an die Katho
lischen Pfarrgeistlichen erschienen, in Gemein
schaft mit ihm auf der Kanzel, im Beicht
stuhl :c. zu wirken wider die Römlinge, den 
Römischen Bischof, die Curie und das Dom-
Capitel, um eine Deutsche Katholische Natio
nal - Kirche durch ein Concil und Synoden, 
unabhängig von Rom, zu begründen: er dringt 
auf Abschaffung der Ohrenbeichce, der Messen 
in Lateinischer Sprache, des Proselytismus 
:c., verlangt Denk- und Prüfefreiheir jedes 
Geistlichen, die Ehe-Erlaubniß für die Prie
ster und glüher für seinen Plan der Kirchen
reform, der Ehefreiheit unter den Christen 
verschiedener Secten und in der Erziehung 
ihrer Kinder; die Geistlichen sollen Familien
vater, und Sittlichkeit und Nächstenliebe aller 
christlichen Secten herrschend werden. Der 
gegen Ronge ausgesprochene Bann hat densel
ben also, starr ihn zu schrecken, nur murhiger 
gemacht. Diese Schrift ist indeß, nachdem 
sie noch nicht einmal einen ganzen Tag debicirt 
war, auf Anordnung der Kreis-Direction pro
visorisch mit Beschlag belegt worden. Der 
Grund liegt nur darin, daß der Censor sich 
für competent gehalten hatte, die Impri
matur zu ertheilen, während die Schrift, als 
von einem Katholischen Priester herrührend, 
zuvor die Approbation der Katholischen geist
lichen Behörde hätte haben müssen. Von 
der 3000 Exemplare starken Auflage waren 



bei der Beschlagnahme bereiis 2700 Exewpl. 
versendet. 

B r a u n  s c h w e i g ,  d e n  1 1 .  D e c e m b e r .  
Es dürfte in ganz Deutschland den lebhaf

testen Anklang finden, daß in unserer Stän
deversammlung heute von einem Abgeordneten 
der Antrag angekündigt ist, durch einen Be
schluß auszusprechen, man hege zu unserer 
hohen Landesregierung das Vertrauen, daß 
dieselbe zum Schutze der bedrohten Selbst
ständigkeit der Herzogthümer Schleswig und 
Holstein nötigenfalls die erforderlichen Schritte 
thun werde. -Von allen Seiten lebhaft unter
stützt, wird derselbe in den nächsten Tagen 
zur Verhandlung kommen. 

K o p e n h a g e n ,  v o m  2 0 .  D e c b r .  
Flensburg hat am 16. Decbr. eine Adresse 

an den König eingesandt, in der sie bittet, 
der König möge feierlich und öffentlich die Er
klärung geben, wodurch der gesammte Staat 
gegen jede Zerstückelung für die Zukunft ge
sichert werde. 

G r i e c h e n l a n d .  
M ü n c h e n ,  2 0 .  D e c .  D i e s e n  M o r g e n  i s t  

die schon seit einigen Tagen erwartete Grie
chische Post vom 6. Der. hier eingetroffen. 
Das Charakteristische des Inhalts der in Um
lauf gekommenen Briefe besteht in der überein
stimmenden Angabe aller, daß die Ruhe der 
Hauptstadt nie so wenig gestört war, als in 
jüngster Zeit, daß die Bevölkerung der Haupt
stadt und des Landes überhaupt von aller po
litischer Aufregung frei war, daß aber dage
gen in allen höheren Kreisen eine desto größere 
Beweglichkeit herrschte, indem Zntriguen of
fen und geheim von allen Parteien mit dem 
möglichsten Eifer gegen einander angesponnen 
und durchgeführt wurden. In letzterer Be
ziehung melden auch die miteingetroffenen Grie
chischen Zeitungen schon manche Details, über 
deren Unannehmlichkeit man jedoch mit der be
stimmten Behauptung getröstet wird, daß die 
Einigkeit zwischen dem Minister-Präsidenten 
und dem Minister der Finanzen neuerdings wie
der eine festere geworden sey, als je vorher. 
Mit der ersteren Annahme steht eine andere 
Angabe nicht ganz in Übereinstimmung, nach 
welcher die nördlichen Gegenden immer noch 

durch das Unwesen verschiedener Klephtenban-
den zu leiden haben, und in Morea auch die 
politischen Parteien wieder auf dem Punct zn 
stehen scheinen, wo die Leidenschaften nnr zu 
häufig den Sieg über die besseren Nachschlage 
davonzutragen pflegen. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  1 4 .  D e c b r .  
In Bosnien gährt es wieder; fremde Emis-

saire, worunter namentlich einige Serben ge
nannt werden, sollen in Verbindung mit den 
widerspenstigen Franziskaner-Mönchen das Volk 
zum Ungehorsam gegen die Türkische Regie
rung und zur Abgaben-Verweigerung aufrei
zen und eine Vereinigung Bosniens und Ser
biens in Aussicht stellen. Auch in der Her
zegowina verweigert man den Tribut, und in 
Colassin ist ein ziemlich verzweigter Aufstand 
ausgebrochen, der den Wesir von Mostar zu 
ernsthaften Maßregeln und zum Zusammen
ziehen von Truppen nöthigte. 

Zm Türkischen Albanien währen ebenfalls 
die Unruhen fort; der SeriaSker Reschid Pa
scha befindet sich mit seinen Truppen bei Bi
bra und Tetoma und soll den Pascha von 
Dibra abgesetzt und nach Konstankinopel ge
sandt haben. 

Die Montenegriner machen fortwährend räu
berische Einfälle in die Türk. Herzegowina und 
beunruhigen auch die Dalmatinischen Grenzen. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  1 1 .  D e c e m b e r .  
Am 9. d. Morgens verkündigten zahlreiche 

Kanonensalven die Geburt einer Prinzessin, 
die den Namen Münire, die Erleuchtende, er
hielt. Es ist das neunte Kind des SultanS; 
jedoch sind nur sieben am Leben. 

S m y r n a ,  v o m  2 9 .  N o v e m b e r .  
Die Aufhebung der Quarantaine für die 

aus Syrien kommenden Fahrzeuge fängt be
reits an, ihre Früchte zu tragen, denn am 
Bord eines Schiffes, welches vorgestern aus 
Beirut angekommen ist, soll die Pest ausge
brochen sehn. Nach den einstimmigen Aussa
gen der Reisenden ist der Zustand Syriens 
ein ganz anderer, als die Berichte der Re
gierung ihn darstellen. DaS Land ist den 
furchtbarsten Räubereien preisgegeben; selbst 
zwischen benachbarten Orten ist ohne starken Es-
corten keine Verbindung möglich. Die Beduinen 



unter Anführung des Abu Gösch belagern die 
Landstraßen, Und bis jetzt hat man nicht ge
wagt, etwas gegen sie zu unternehmen. 

d e r m i s  c h t e s .  
R i g a ,  1 9 .  D e c b r .  N a c h d e m  d e r  K a n a l  

im Eise für die hier auf der Düna zurückge
bliebenen Schiffe in voriger Wcche vollendet 
worden, sind durch denselben gegen 30 Schisse 
glücklich zur Bolderaa hinunter gelangt und, 
wie die letzte Post berichtet, gegen 60 dersel
ben bereits in See gegangen. Es kommt 
ihnen zu statten, daß unsere Rhede, die vor
her mir einer schwachen Eisdecke überzogen 
war, jetzt durch Winde wieder vom Eise frei 
geworden ist und steht demnach bei der jetzigen 
Temperatur auch den übrigen in Bolderaa 
befindlichen Schiffen von dieser Seite weiter 
kein Hinderniß entgegen das Weite zu suchen 
und dem Süden zuzusteuern; daher wir denn 
wohl auch bald den Abgang der letzten Schiffe 
werden berichten können. (Züsch.) 

H a m b u r g .  D i e  „ B ö r s e n h a l l e "  e n t h ä l t  
die Nachricht von dem am 23. December nach 
mehrwöchentlichem Krankenlager im 76 Jahre 
seines Alters erfolgten Tode des Banquiers 
Solomon Heine. 

P a r i s ,  v o m  1 6 .  D e c e m b e r .  W ä h r e n d  w i r  
hier eine anhaltende Kälte von 7 bis 10 
Grad haben, melden Briefe aus Algier vom 
1. d., daß dort das schönste FrühlinqSwetter 
und eine fortdauernde Wärme von 17 Grad 
herrsche. Zu Mittag ist die Hitze so groß, 
daß man den Schatten suchen muß, die Fel
der bedecken sich mit neuem Grün und die 
Bäume haben ihr volles Laub. 

— Der Tochter des enthaupteten ehemali
gen Bürgermeisters Tschech ist eine Pension 
angewiesen und dieselbe ist bei ihren Verwand
ren in Schlesien untergebracht. 

Bemerkungen über häusliche 
Erziehung. 

Z w e i t e r  u n d  l e t z t e r  A r t i k e l .  

Entfaltung der Blüthe, reife der Frucht ist 
das Ziel, nach welchem alle Kräfte der Pflanze 
streben; einige blühen bis zur völligen Ent

kräftung, ja viele sterben gleich nach beendig
ter Blüthezeit. — Welche Lehre für uns! Nur 
dem Menschen, diesem idealischen Lieblingsge
bilde der Natur, ward es vergönnt, sich noch 
einmal zu verjüngen in geliebten Kindern; ein 
neues Leben der Liebe zu beginnen an dem 
Herzen, das von seinem Herzen stammet. 
Ihm allein ward es vergönnt, seines geläu
terten Lebens Saaten den frischen Furchen 
jugendlicher Seelen anzuvertrauen und sich ih
res Gedeihens und Reifens bis auf seine En
kel zu erfreuen. Die Summe seiner Erfah
rungen darf und soll er als Fundament den 
Kindern unterbauen, damit sie, darauf fußend, 
weiter und immer weiter streben. — Doch 
nicht leicht gemacht ward es ihm, so herrli
chen Lohn zu erringen, und wohl ist Eltern
freude eine Blume, die mit Thränen begos
sen ward. Mit der Elternwürde legte der 
liebevolle Geber alles Guten oft eine schwere 
Bürde auf schwache Schultern; aber er er
leichterte die Last zugleich, indem er Zärtlich
keit und Liebe gab. Alles überdauernde. Alles 
aufopfernde Liebe. Diese soll uns antreiben, 
dem in uns gesetzten Vertrauen mit Freudig
keit zu entsprechen. Elternverpflichtung ist da
her ein schweres, bedeutungsvolles Wort; sel
ten ganz begriffen, noch seltener seinem gan
zen Umfange nach erfüllt. — 

Vor allen Dingen also, sey es stetes Be
mühen der Eltern, ihren Kindern mit gutem 
Beispiele vorzuleuchten; wir sind ohnehin so 
geneigt, eine gewisse Pietät selbst für die 
Schwachen unserer Erzeuger zu bewahren. In
dem sie uns dadurch näher rücken, werden sie 
auch unserm Herzen theurer; aber es ist un
g l a u b l i c h ,  w e l c h e n  N a c h t h e i l  d i e  e r k a n n t e  
Schlechtigkeit, Rohheir, Heuchelei oder Unsitt-
lichkeit der Eltern für das jugendliche Gemüth 
hat. Kinder sind außerordentlich aufmerksam 
und scharfsinnig! Sehen sie nun das Schlech
te, von denjenigen gleichsam sanctionirt, an 
welche sie durch Neigung oder Dankbar
keit gefesselt sind, so verwachst das nach und 
nach mit ihrem innersten Denken und Han
deln. — Ja, es ist Pflicht der Eltern, die 
strengste Aufmerksamkeit auf sich selbst zu rich
ten. Nie sey ein Kind Zeuge des Streites, 



des Hasses! Ferne bleibe ihnen Alles, was 
nicht zu dem Frieden stimmt, den die Natur 
mütterlich in die kleinen Herzen träufelte. — 

Liebe und Achtung bilden zusammen Vereh
rung; diese von ihren Kindern zu verdienen, 
sey das Bestreben treuer, redlicher Eltern. Es 
ist eine schöne Sache um die persönliche Ach
tung der Kinder; über das ganze Leben hin
aus breitet sie ihren Segensstrahl, und ihr 
Einfluß ist von unberechenbaren Folgen. Wie 
manchem Manne schon war der ehrwürdige 
Name seines Vaters ein Empfehlungsbrief, 
ein treuer Führer durch das Labyrinth des Da-
seyns, wenn schon das Herz desselben längst in 
Frieden moderte. — Um keinen Preis der 
Welt möchte ich ihn missen, den Stab, an 
welchem sich meine Seele in mancher Prü
fungsstunde aufrichtete: den frommen Stolz 
auf den Werth meiner Eltern. 

Es ist immer die Schuld der Eltern, wenn 
sie von ihren Kindern nicht so geliebt werden, 
wie sie es wünschen; an dem Sonnenblick des 
ächten Frühlings, wie ihn das Elternherz sich 
bewahren kann und soll, schmilzt auch die här
teste Eisrinde. Ueberhaupt poche man nicht 
zu viel auf die Bande des Blutes, nicht durch 
diese schwankende Welle zog die heilige Mut
ter den Faden unserer Anhänglichkeit. — Diese 
gründet sich auf das wesentlichere Fundament 
der Dankbarkeit und nebenbei auch wohl der 
Gewohnheit. — Familienbande sollten mehr 
geistiger Natur seyn. — 

Wir sehen leider fast überall eine unglaub
liche Nachlässigkeit in der Erfüllung der Pflich
ten gegen die Kinder. Es ist z. B. eine all
tägliche Entschuldigung vieler Eltern: „wir 
haben die Mittel nicht, unsern Kindern dieses 
oder jenes lehren zu lassen." Diese Entschul
digung kann vor Gotc und dem Gewissen nie
mals, oder doch nur in äußerst seltenen Fäl
len gelten; denn ein Vater, dem das Wohl 
und Fortkommen seiner Kinder wahrhaft am 
Herzen liegt, dem es weder Tag noch Nacht 
Ruhe läßt, wird gewiß Mittel und Wege fin
den, seinen Zweck zu erreichen; sey es durch 
eigene Opfer, sey es durch Hilfe' Anderer. — 
Nur Hochmurh oder falsch verstandenes Ehr
gefühl kann ihn abhalten, der menschlichen 

Humanität vertrauend, sich mit einer Bitte 
an Menschenfreunde zu wenden, wenn es einem 
so erhabenen Zwecke gilt. — Waren auch zehn 
Bitten vergebens, er dürfte sich dennoch nicht 
ermüden lassen — denn Elternverpflichtung 
hat keine Grenzen. 

Es ist Mißbrauch der elterlichen Gewalt, 
ein Kind im Voraus für irgend einen Stand 
zu bestimmen, oder schon im zwölften oder 
vierzehnten Jahre zur Wahl des künftigen 
Berufs aufzufordern. Nur in sehr seltenen 
Fällen hat sich die Geistesrichtung in diesem 
Alter schon entschieden ausgesprochen; mei
stens werden die Kinder durch Laune, Zufall 
oder momentane Liebhaberei irrig geleitet, und 
sehen dann, zu spät, mit Bedauern ein, daß 
sie ihre Bestimmung verfehlten. Gewissenhaft 
und scharf beobachtende Eltern müßten weit 
richtiger zu beurtheilen wissen, für welches 
Fach der Knabe besondere Talente besitzt. — 
Bei den meisten Kindern schreitet die geistige 
Entwickelung indeß so langsam vor, daß man 
am Besten thut, ihnen erst etwas Tüchtiges 
lehren zu lassen, und wenn ihr Verstand dann 
selbst prüfen und sichten kann, etwa im acht
zehnten Jahre oder noch spater, mit ihnen 
zur Wahl desjenigen Standes zu schreiten, 
für welchen sie besondere Fähigkeit oder Nei
gung zu besitzen überzeugt sind. — Man kann 
in dieser Beziehung nicht vorsichtig und auf
merksam genug seyn und sicher gebe es viel 
weniger Unglückliche, wenn Eltern oder Vor
münder ihre Pflichten gewissenhafter erfüllten. 

Ganz verwerflich bleibt es jedoch stets, wenn 
Eltern, wie wir das so häufig sehen, ihre 
noch unmündigen Kinder auf Balle oder in 
große Gesellschaften führen, gleichsam damit 
sich auf diesen Tummelplätzen der Leidenschaf
ten die Schlangen der Eitelkeit und Gefall
sucht unter der verführerischsten Maske des 
Glanzes in däs Paradies der jungen Herzen 
schleichen, damit die frischesten, natürlichsten 
Empfindungen in dem weiten Meere der Heu
chelei versinken, welche das eigentliche Element 
der-'M»ßen Welt ist! Auch das vollste Kin-
dvrherz wird endlich teer, wenn es seine schön
sten Töne an die unbedeutenden Texte des so
genannten Weltlebens verschwenden muß; da



her findet man so Viele, die gar keinen Sinn, 
oder besser, keine Kraft mehr für das Höhere 
übrig haben. — Nein, das Haus sey die 
rechte Welt der Kinder! dort umgebe man sie 
mit jenen Melodieen, die noch leise und sanft 
nachklingen, wenn wir die heilige Schwelle 
des Vaterhauses langst verließen; wenn nur 
noch in unsern Träumen jene Gestalten leben, 
unter deren segensreicher Leitung wir erstark
ten für die Kämpfe des späteren Lebens, die 
wir liebten, mit der ersten und reinsten Liebe: 
— Vater, — Muttsr. Anstatt den Sinn 
der Kleinen auf die uns umgebenden Nichtig
keiten zu richten, lenke man ihre Aufmerksam
keit spielend auf die Natur; man mache sie 
bekannt mit dem Schauplatze ihrer jetzigen 
Freudm, ihres späteren Wirkens: der Erde! 
Zu diesem Zwecke bietet die Naturgeschichte 
ein eben so unterhaltendes als unbegrenztes 
Feld. — Kinder interesfiren sich ja ohnehin 
so sehr für Thiere und Pflanzen; in Bildern 
und ergänzenden Erzählungen könnte man ih
nen also hier eine Welt der Wunder erschlie
ßen und mit der Bewunderung der Werke 
Gottes zöge auch zugleich die reinste GotteS-
verehrung in das kleine Herz, den würdigsten 
Tempel dafür, ein. — Welche Thatigkeit für 
eine seelenvolle Mutter! Es ist sehr zu be
dauern, daß man die Naturgeschichte noch so 
wenig bei der Erziehung anwendet, und un
glaublich ist die Unwissenheit, selbst gebildeter 
Leute, in diesen Fächern; und doch liegt der 
Gegenstand so nahe. — Welche Quelle der 
Andacht rieselt aus der kleinsten Blüthe, die 
unser Fuß gedankenlos zertritt! — Ein, bei 
uns ebenfalls vernachlässigtes, aber dennoch so 
durchaus veredelndes Hilfsmittel der Erziehung 
ist — die Musik! Durch unser Nervensystem 
sind wir Alle dem Einflüsse derselben unter
worfen: sie sprlcht an jedes Herz, und erweckt 
in ihm wunderbarerweise nur milde und freund
liche Empfindungen, also nur solche, die der 
Humanität dienen. Die Tonkunst wäre das 
beste, ja vielleicht das einzige Mittel, jene 
kalten Seelen zu beleben, welche ohns Enthu
siasmus, oft gar ohne Theilnahme für irgend 
etwas in der Welt, ein ödes Daseyn durch
leben, deren Empfindungen auf dem breitge

tretenen Wege der Alltäglichkeit dahinschreiten, 
ohne zum Bewußtseyn des Reichthums zu 
gelangen, mit welchem die mütterliche Vorse
hung unser Leben schmückte, ohne zu ahnen, 
daß schon auf Erden ein Herz bis zur Selig
keit schlagen könne. Doch begnüge man sich, 
den Kindern einfache, schöne Melodieen zu 
lehren; das Geschnörkel unserer Tage führt zu 
nichts Gutem, die kleinen Kinder haben in 
dieser Hinsicht einen besseren Geschmack als 
die großen. — 

Man eifert fast allgemein dagegen, wenn 
heut zu Tage ein Handwerker seine Kinder 
durch sorgfältigere Erziehung über seinen Stand 
zu bilden strebt, gleich als wäre es ein Na
turgesetz, daß der Sohn eines Tischlers eben
falls Tischler werden müsse. Ich finde dieses 
Streben durchaus lobenswerth! Allerdings mag 
sogenannte halbe Bildung manches Unbequeme 
für den wirklich Gebildeten haben; indeß ver
gesse man doch nicht, daß sie der ganzen Bil
dung vorausgehen muß, und ein Schritt vor
wärts, den zweiten nach sich zieht. — 

Fast jeder Mensch verbirgt im tiefsten In
nern seiner Brust ein Allerheiligstes^ dessen 
Thore er oft kaum der geprüften Freundschaft 
erschließt, dessen Daseyn oft kaum die Liebe 
in ihrer mildesten Stunde ahnet; es wäre da
her ein verdienstliches Werk redlicher Väter 
und Mütter, wenn sie die Empfindungen ih
res innersten Lebens, dessen was nie laut wur
de, ihren Kindern schriftlich, sey es in den 
vollen Akkorden eines harmonisch gebildeten 
Geistes, oder in der schlichten Einfalt eines 
redlichen Herzens, gleichsam als ein Familien-
vermächtniß hinterließen. — Aus dieser Selbst-
beschauung und Selbsterkenntniß entspränge 
erstlich für sie selbst ein wesentlicher Nutzen 
und zweitens fände sich bei der Betrachtung 
so mancher physischen und moralischen Eigen-
thümlichkeit, welche oft verborgen vom Vater 
auf den Sohn überging, vielleicht der Schlüs
sel zu dem, in manchen Familien durch meh
rere Generationen fortgehenden Glück oder 
Unglück. Die Klippe, an welcher der Vater 
aus unbekannten Ursachen scheiterte, könnte 
dann wohl vom Sohne mit der Kraft des 
Willens vermieden werden. 



Ihr Alle, denen die gütige Vorsicht in lie
benden und geliebten Kindern einen neuen 
Frühling des Lebens erblühen ließ, o, beden
ket, daß, um uns eines Glückes wahrhaft 
freuen zu können, wir dessen würdig seyn 
müssen; daß wir geschaffen sind zur Arbeit, 
zur Bemühung, in welcher unsere Kräfte wach
sen; und daß der Säugling, der in unseren 
Armen lächelt, uns dereinst verantwortlich ma
chen kann für den Verlust der Reinheit und 
des Friedens, mit welchem die heilige Mutter 
Natur ihn bei semer Geburt ausstattete. 

(Zuschauer.) 

Bekanntmachungen. 
Vom Livländischen Domainenhofe wird hie-

burch bekannt gemacht, daß zur Verpachtung 
des im Livländischen Gouvernement und Dörpt-
schen Bezirke belegenen publ. Gutes Werrohof 
von ult. März 1845 ab, auf 6 Jahre der 
Torg am 30. Januar und der Peretorg am 
3. Februar 1346 abgehalten werden soll, zu 
welchen sich die etwanigen Pachtliebhaber un
ter Beibringung gehöriger Saloggen, entwe
der in Person oder durch gesetzlich legitimirre 
Bevollmächtigte zeitig vorher beim Livländi
schen Domainenhofe zu melden haben. Die 
nähern Pachtbedingungen können vor Abhal
tung der Torge in der Kanzellei der Ökono
mie - Abtheilung des Livländischen Domainen-
hofes ersehen werden. 

Das Gut Werrohof hat 643 männl. Revi
sionsseelen, 1 Hoflage, 1 Krug und 1 Schen
ke, 1 Brandweinsbrennerei, 122 Dess. Acker
land, 76 Dess. Heuschlag und 200 Dessati-
nen Wald; die JahreSrev. beträgt nach dem 
alten KronS-Anschlage 1043 R. 40 K. Slb. 

Riga, Schloß am 21. December 1844. 
DomainenhosS-Rath C. von Sehrwald. 

Nr. 8236. L. Walter, Secr. 3 

Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 
Stadt-Cassa-Collegio wird hierdurch bekannt 
gemacht, daß alle Schmiede-Arbeiten an dessen 
Häusern, den Floßbrücken :c. dem Mindest-
fordernden übergeben und dazu am 9. und 
12. Januar k. I., Vormittags 11 Uhr, bei 

demselben die Torge abgehalten werden sollen. 
Pernau Rathhaus den 14. Decbr. 1844. 

Oberkämmerer F. E. Rogenhagen. 
Aeltermann I. D. Ammende. 

. Aeltermann I. M. Tcbell. 
Nr. 473. F. Drewnick, Nrr. 2 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

8 Am 6. Januar 1845 wird im ? 
8 Locale der priv. Bürgergesellschaft Z 
U Kinder-Ball seyn. Z 
N Pernau d. 15. Decbr. 1844. U 
H Die Vorsteher.  ^  

Hiermit ergeht an die resp. Einwohner die
ser Stadt die Warnung, unserer Schiffs-
Mannschaft weder in Baarem oder sonst etwas 
auf unsere Namen zu verabfolgen, indem wir 
in keinem Falle dergleichen Forderungen accep-
tiren werden. 

Pernau den 16. December 1844. 
Capt. C. Scbütt. Capt. L. DucroS. 

Am 2. Weihnachtsfeiertage ist einem Kreis
schüler beim Schlittschuhlaufen auf dem Fluß 
ein fast neuer grauer Tuchmantel abhanden 
gekommen; wer solchen im Alexander-Waisen-
Hause abgiebt oder darüber nachweisen kann 
empfängt eine gute Belohnung. 

Pernau den 28. December 1844» 

Vom 16. bis zum 29. December. 
Getauft. St. Nikolai-Kirche: Anna Ottilie 

Schulz. — Marie Theresie Dorandt. — 
St. Gisabeths-Kirche: Anna Dorothea 
Jürgens. — AnnuS Janeon. — Ludwig 
Michael Oia. 

VeerVigt. St. Nicolai-Kirche: Anna Hen
riette Taubenheim, alt 3 Jahr. — St. 
Elisabeths - Kirche: Wittwe Kai Bünger, 
alt 80 Jahr. — Pernarti Perer Wirrwe 
Tio, alt 76 I. — Peet Peetsohn Wittwe 
Lifo, alt 63 Jahr. 



P u b l i c a t i o n .  
Von Einem Wohledlen Rache wird das bei dem Patent Einer Erlauchten Kaiserlichen 

Livländischen Gouvernements-Regierung vom 1^2. December d. I. 5ud Nr. anhero zu
gefertigte TranSlat der Artikel 2474-^2606 und Artikel 2611 — 2614 des Codex der Ge
setze des russischen Reichs, Handels-Verordnungen Band XI. Ausgabe von 1342, den hiesigen 
Einwohnern zur Wissenschaft und Nachachtung hierdurch bekannt gemacht. 

T r a n s l a t  d e r  A r t i k e l  2 4 7 4  —  2 6 0 6  u n d  A r t i k e l  2 6 1 1  —  2 6 1 4  d e s  C o d e x  
der Gesetze des Russischen Reichs, Handels-Verordnungen. Band XI. 

(Ausgabe von 1842.) 
Codex der Gesetze 

von 1842. 

Arr. 2462. 
2463 2. 
2464. ß i § 11-
2466. » bereits enthalten in dem, mittelst Patents vom I § 12. 
2466. V 16. September 1642, Nummer 7 5-7—, pu- > § 13. 
2467. / blicirten. Allerhöchsten Befehle vom 4. ^ § 14^ 
2468. l Juni 1842. j § 16. 
2471. I s § 18. 
2472. s ! § 9. 
2473. / -^ § 10. 
2474. Die Handelsmaaße sind dreierlei Art: 1) das Tschetwert oder Kornmaaß, 2) 

das Wedro oder Getränkemaaß, 3) das Arschinmaaß. 
2476. Bloß Getraide in Körnern soll nach Maaß verkauft werden; Mehl, Grütze, 

Malz, gedörrtes Hafermehl und jedes gemahlene und gestoßene Getraide aber soll 
nicht nach Maaß, sondern nach Gewicht verkauft werden, um wegen der Ver
schiedenheit, welche zwischen dem Maaße der gemahlenen Vorräthe und deren 
Gewichte stattfindet, dahinzielenden Betrügereien vorzubeugen. 

2476. Die Stöfe und Bouteillen, in welchen Getränke verkauft werden, müssen ein ge
setzliches, nach dem Inhalt eines Kron-Wedro'S bestimmtes, Maaß haben. 

2477. Ein Stoof muß ein solches Maaß halten, daß wenn man ein ganzes Achttheil 
eines Krön-Wedro-MaaßeS hineingießt, ein leerer Raum von zwei bis drei Fin
ger breit in demselben nachbleibe. 

2473. Aus einem Krön-Wedro müssen dreizehn und ein drittel Bouteillen auskommen. 
A n m e r k u n g .  I n  d e n  P a c h t b e d i n g u n g e n  f ü r  d i e  J a h r e  1 8 4 3  —  1 8 4 7 ,  

vom 4. Juni 1842, § 273, wird dey Brauern und Inhabern von 
Porterbuden verboten: Bier, Halbbier, Porter und Meth in Bouteil
len zu füllen, die weniger als ^ eines Eimers halten. 

2479. Halbstöfe und halbe Bouteillen müssen die Hälfte der in den Artikeln 2477 und 
2473 angegebenen Proportionen enthalten. 

2480. Allen Inhabern Russischer Glas-Fabriken und Sawodden wird auf's strengste ein
geschärft, bei der Anfertigung von Sröfen und Bouteillen ganz genau in Über
einstimmung mit der im vorhergehenden Artikel bezeichneten Regel zu verfahren, 
und durchaus keine Stöfe, Halbstöfe, Viertelstöfe, Achtelstöfe, Bouteillen und 
halbe Bouteillen anzufertigen, welche weniger als das gesetzliche Maaß halten, 
bei Strafe, falls einer der Nichterfüllung dieser Bestimmung überführt wird, nach 
aller Strenge der Gesetze gerichtet zu werden. (Schluß folgt.) 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 


