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P e r n a ii s ch e s 
1827. 

e  n -  ^  B l a t t .  
Sonnabend, den 1. Januar. 

Zum neuen Jahre 1827. 

^chon sind Freudentöne neu erklungen: 
Hostannah in der Höh'!  
Tönt es laut von aller  Christen Zungen, 
Sti l lend Klag'  und Erdenweh. 
Heil 'ges Fest  der Huld und Liebe ist  gefeiert ,  
Gott  hat  seinen Gnadenbund mit  uns er

neuert .  
Wonne schuf die treue Aelternliebe,  

Hoffnung, Freude wurden wach! 
Ach! es wogten heil 'ge Herzenstriebe 
Unterm kleinsten Hüttendach. 
Solche fromme Lust und solche Hochgefühle 
Walten himmlisch nur im häuslichen Asyle.  

Sanft  hernieder schwebt die flücht 'ge Höre,  
Führt  uns zu ihr neues Kind. 
Sey gegrüßt am ros 'gen Morgenthore! 
Bring'  uns Segen! trockne l ind 
Wunder Herzen, banger Sorgen sti l le Thrä;  

nen, 
Wende Täuschung ab,  erfüll '  der Hoffnung 

Wähnen. 

Führ '  die Liebe uns zurück, verscheuche 
Hinterl ist  und Heuchelei ,  
Jene Liebe in dem Gottesreiche,  
Die verbrüdernd fest  und treu.  
Duldet,  trägt und schont,  nach wahrer De; 

muth trachtet ,  
Uebermuth und Hohn und Stolz im Glück 

verachtet .  
Heil 'ger Andacht Gluten im Gemüthe,  

Starken Sinn für Recht und Pflicht,  
Brudermilde,  Wahrheit ,  Treu und Güte,  
Glaubens-,  Liebe-,  Hoffnungslicht,  
Laß uns Aü'  in neuer Zeit  uns neu beseelen.  
All ' ,  uns All '  zu neuer Vruderlieb'  vermählen! 

Stärke dujdes schwachen Herzens Wanken, 
Wo ihm Glaubenskraft  gebricht;  
Reich'  des Himmels Nektar Müden,Kranken: 

„Gott  verläßt die Seinen nicht!" — 
Liebes,  neues Kind, erheitre uns die Zeiten,  
Laß nicht ferner Sorg'  und Noth durchs 

Leben schreiten! 



Unseres Herrscher segne! Lang'  laß walten 
Nicolais Huld und Gnad! 
Fächer Hydra hat  das Haupt zerspalten 
Er> hinwandelnd Cherubs Pfad,  
Den mit Rosen Völkersegen Z hm bestreuet,  
Ihm, Dem Liebestreu Ruthenia geweihet.  

Blüchen tauchen aus der Zeilen Wogen 
Nun auf,  Freunde, haschet sie!  

Eure Freundschaft ,  wie der Himmelsbogen, 
Stehe fest  und wanke nie! 
Segen ruf ich Euch zum neuen Jahr helt  

nieder! 
Hört  des Freundes Gruß, vertraut ihm, 

l iebt ihn wieder.  

Th.  E. Kriefe.  

Inländische Nachrichten. 
St.  Petersburg.  Allerhöchst  Kaiser

l i c h e r  U k a s  a n  d e n  d i r i g i r e n d e n  
Senat.  Vom 26. Novbr.  1826. 

Da Wir es für nöthig halten die 
Einfuhrabgabe auf ausländisches Salz,  das 
durch die Zollämter Georgenburg und Po« 
langen eingeführt  wird,  herabzusetzen,  so 
befehlen Wir vom 1.  Januar 1827 an,  
die Einfuhrabgabe von Sali ,  wie in den 
Ostseehafen,  auf fünf und zwanzig Kop. 
vom Pud zu setzen.  

N i c o l a i .  
Contrastgnirt  Finanzminister,  General» 

Lieutenant von Ca ncrin.  
Es ist  zuerwarten daß diese Begünstigung 
der Salzeinfuhr einen günstigen Einfluß 
auf die Ausfuhr unserer eigenen Produkte,  
besonders auf dem Riemen, haben wird.  
Zugleich wird dem Wilnaischen Gouver-
nement,  das von allen Gegenden des In
nern,  wo sich Salz vorfindet,  so entfernt  
l iegt ,  die Versorgung mit  diesem unent-
behrlichen Produkte erleichtert .  (St .  P.  Z )  

„Durch Ukas des dirigirenden Senats,  
vom 4- Decbr.  d.  I . ,  wird folgendes Al
lerhöchst  bestätigte Gutachten des Reichs» 
Rathes zur allgemeinen Kunde gebracht:  
, / , /Zur Verhütung von Mißverständnissen 
bei Allerhöchster Verleihung von Rang-
Elassen und Ordens-Zeichen an Perso

nen aus dem Kanfmanns-Stande/sol» 
!en dergleichen Gnaden-Bezeigungen ins« 
künftige nur persönlichen, aber keinen erb
lichen Adel,  gewahren, wenn auch darüber 
in den Ukasen oder Gnaden-Vliesen nichts 
ausdrücklich gesagt wäre.  Diese Verord
nung tr i t t  für die kommende Zeit  in Kraft;  
ohne Rückwirkung auf diejenigen, welche,  
nach früheren Allerhöchsten Verordnungen, 
durch ihnen verliehene Ordens-Zeichen, 
das Recht auf den Erb-Adel erhalten ha» 
den."" (O' .P-.B.)  

Riga,  vom 22. Decbr.  
Se. Magnificenz der Herr wortführen» 

de Bürgermeister unserer Stadt,  Barclay 
de Tolly,  Ritter ,  starb am 2osten d.M. 
im 75sten Jahre.  Der herbe Verlust  des 
edeln,  st i l l  aber kräft ig und fest  für 's  Gute 
wirkenden .Mannes wird iallgemein t ief  
gefühlt .  .  (Zus.)  

Dorpat.  Nach zweitägigem Kranken
lager starb hier,  an einer Leber-Affectiv» 
in voller Heiterkeit  und ohne die Nahe 
seines Todes ;u ahnen, den 15.  Decbr.  
der Land-Rath und Elbherr auf Waimel 
und Neu-Kusthof,  Otto Magnus v.  Rich» 
ter ,  72 Jahre alt .  

— Unter dem 2.  Decbr v.  I .  ist ,  vom 
Herrn Minister des Unterrichts,  Herr Or.  
meä. Gottl icb Franz Emanuel Gahmen 
(an Et.»Raths Styr Stelle)  als ordent» 



l ichcr Professor der Diätetik,  Arznei» 
nuttcl  Lehre,  Geschichte der A-znel-Wissett ,  
scbaften und medicinisch^! Literatur,  au 
der Kaiser! .  Universität  zu Dorpat bestä» 
t iget .  (O.-P. .B.)  

A u s l ä n d i s c h e  R a c h r i c h t e n .  
Griechische Angelegenheiten.  

Der Genfer Grlechenverein beabsichtigt ,  
wie es heißt ,  die Errichtung eines Corps 
schweizerischer Karabiniers,  weiche dersel
be völl ig ausgerüstet  nach Griechenland sen
den, und dort  für ihren Unterhalt  sorgen 
will .  

Die Zeitung von Nauplia vom 26. 
Ottober bestätigt  die Nachricht von Gou» 
ra 's  Tode. Er wurde in der Nacht vom 
12. auf den iz.  Oktober auf den Wällen 
der Akropoiis von einer feindlichen Kugel 
am Kopfe getroffen,  und sank auf der Stel-
le todt zur Erde,  so daß er ,  wie die Zei» 
tung bemerkt,  kein Wort mehr hervorbrin» 
gen konnte.  Eilf  Tage spater,  in der Nacht 
vom 2z.  auf den 24.  Oktbr. ,  war es den 
Griechen gelungen, eine Verstärkung von 
einigen hundert  Mann unter Kriesiotls  An» 
führnng in die Akropolis zu werfen.  Krie» 
sioti  soll  dann auch das Commando der Fe
stung übernommen haben, welches nach 
Gouras Tode einem gewissen Maurojanni 
übertragen worden war.  

Milo,  vom 15. Oktbr.  Die Division 
des hydrivtischen V'ce Admirals Sachtury 
ist  von Hydra zurückgekehrt ,  um Ausbesse
rungen vorzunehmen; jene des Admirals 
Miaulis ist  vor Samos geblieben Con-
stantin Canans soll te Aegina verlassen,  um 
zu dem letzteren mit  dem «hm vom Gra
fen Harcourt  geschenkten Beander zu sto
ßen. Eolett i  hat  Napoli  dl  Nomama ver
lassen,  und sich nach Skopulo und Schiato 
begeben, um die Kap'taine dieser Inseln 
zu bewegen, daß sie sich mit  ihm vereine 
g'rn und eine Diversion zu Gunsten Athens 
versuchen sollen,  wenigstens um Ibrahim 
zu hindern,  daß er dem Reschid Pascha 

nicht Verstärkung schicke.  — Die Citadel-
le von Athen soll  s ich nicht lange mehr 
halten können. (V. N.) 

Konstantinopel,  vom 26. Nov. 
Außer einigen unbedeutenden Ernennun

gen von Seite des Sultans,  welche mit  
der neuen Organisation «n Verbindung ste
hen,  hat  sich hier nichts Neues ereignet.  
Man erwartet  mit  Ungeduld Nachrichten 
aus Aegypten,  über die Expedition nach 
Morea,  welche'der Vicekönig noch immer 
zurück hält ,  und damit seine Unzufrieden
heit  über die Pforte zu erkennen giebt.  — 
Man versichert ,  der beit t ische Botschafter,  
Hr.  Stratsord Eanning, habe seine Abbe
rufung von hier neuerdings begehrt .  -  Im 
Archipel soll  s ich die englische Station 'be
deutend verstärkt  haben. — Die Hinrich
tungen haben hier wieder nachgelassen.  

Bucharest ,  vom 6.  Decbr.  
Man erwartet  hier stündlich den russi

schen Botschafter bei  der Pforte,  Marquis 
von Ribeaupierre,  auf seiner Durchreise 
nach Konstantinopel.  Vorgestern hat  ihm 
der Hospodar bereits  seinen ersten Secie» 
tär an die Grenze zur Bewillkommung ent
gegen geschickt.  (Mg. Zeit .)  

Türkisch e Grenze,  vom 15. Decbr.  
Der o r i e n t a l  V 0 M  I / ten No» 

vember enthält ,  wie die allgemeine Zeitung 
berichtet ,  ein Schreiben von Alexandrien 
vom 28sten Oktober folgenden Inhalts:  
Nach der Ankunft  eines Tataren von Kon-
stantinvpel wurde ein Theil  der bereits  auf 
die Eskadre eingeschifften Truppen wiever 
ans Land gebracht.  Diese Beifügung hat 
verschiedene Muthmaßungen veranlaßt;  
nametulich,  daß bei Unterzeichnung des 
Traktats von Akjerman, eine noidische 
Macht seine TheUnahme an dem Schicksa
le der Griechen und seinen Wunsch für ei
ne bessere Wendung desselben ausgedrückt 
habe.  Die Pforte,  die gern die Gelegen» 
heit  ergreifen würde,  mit  Großmuth die 
Vergangenheit  zu vergessen,  soll  eine au
genblickliche Aushebung der Feindseligkei» 



len in Morea versprochen haben. Bestä
t igt  sich dies,  so dürfen wir bald eine Aus
gleichung des seit  fünf Jahre?;  dauernden 
Kriegs hoffen,  indem besonders der euro
päische Handel durch die Secräubereien 
täglich glößern Verlust  erleidet .  

Ibrahim hat,  wie der Courier fran-.-ais 
behauptet ,  seinen letzten Zug nach Kolavi-
ta durch eine Handlung von solcher Grau
samkeit  bezeichnet,  daß sie jedem Christen 
Schauder einflößt.  Ein bereits/ojähriger 
Priester,  bekannt durch sein aücctisches Le» 
den,  wurde durch eine Abtheilung ägypti
scher Truppen, am Tage der Kreuzerhöhunq, 
im Augenblick überfallen,  wo er das Meß
opfer feierte.  In seiner priesterl ichrn Klei
dung wurde er vor Ibrahim geschleppt,  
und mit  ihm eine Anzahl Christen,  die dem 
Gottesdienste beigewohnt hatten.  Alle wur
den aufBefchl dieses unmenschlichen Heer
führers niedergemetzelt .  Ihr  einziges Ver
brechen bestand in ihrer '  Eigenschaft  als  
Christen.  

Ein Schreiben aus Korfu meldet,  daß 
Ibrahim Pascha von seinem Vater den Be
fehl erhalten hat ,  keinem serner Offiziere 
zu erlauben, sich nach Konstantinopel zu be
geben, um dort  in die neuen Milizen zu 
treten; auch im Fall  eines Arrangements 
zwischen der Pforte uud den Griechen sei
ne ganze Armee nach Aegypten zurückzu
führen.  (Zus.)  

P a r i s ,  v o m  2 0 .  D e c e m b e r .  
Was Hrn. v.  Villele fehlschlug, in der 

k. Rede anzubringen, war die bestimmte 
Bezeichnung der portug.  Infantisten als 
Empörer in Gemäßheit  früherer ministeri
ellen Erklärungen, und l ieß er es,  als  er 
von feinen Coilegen in dieser Hinsicht über
stimmt wurde,  auf die Entscheidung Sr.  
Majestät  selbst  ankommen, daher denn die 
Sache nur in ganz allgemeinen Andeutun
gen erwähnt worden. 

Am Schlüsse eines raisonnirenden Auf 
fatzes in dem dlanc heißt  es:  
, /Möglich,  daß es England gelingt,  Por» 

tugal zu besetzen und dessen l iberale Ru
he zu sichern,  wie Frankreich seinerseits  die 
royalisusche Ruhe Spaniens sichert .  Auch 
wird die portugiesische Frage gewiß — we, 
nigstens scheint  es so — für den Augen
blick nur Portugiesisch bleiben. Allein kann 
sie ihrer Beschaffenheit  zufolge,  kann sie 
des gewaltsamen Drucks wegen, den die 
Apostolischen empfinden werden, und wegen 
der Gefahren,  welche die LG'.boner Con
sti tution dem monarchischen Spanien brin
gen w,rd,  es wohl lange bleiben? Der 
rus qnc,  den Frankreich,  gemeinschaftl ich 
mit  England, im Westen von Europa auf
recht erhalt ,  wird er uineil ich fest-r  seyn, 
als  der Li^rus hun, der in den griechischen 
Angelegenheiten erhalten wird ? Wenn man 
der Lösung der beiden wichtigsten Fragen 
der europäischen Poli t ik auch ausweicht,  
diese Fragen bestehen nichts destoweniger 
in ihrer vollen Kraft  und Ganzheit ."  

D>e Times vom Dienstag sagt:  „Wir 
wissen,  daß König Ferdinand erschreckt wor.  
den ist ,  und daß die Vorstellungen des Hrn. .  
Limb, nebst  denen der französischen Behor- '  
den,  ihm zwar nicht Reue über das Ge. 
schehene,  doch Furcht vor den Folgen fcr.  
nes Betragens eingeflößt haben. Bei die« 
fem Eindruck wird er wohl genöthigt  seyn, 
der Nation unwiderrufliche Zugeständnisse 
zu machen." D>e Etoile bemeikt dazu, 
daß jenes Blatt  über viele Punkte sich ir
re,  indem man nur die Rede des Baron 
von Damas aufmerksam zu lesen brauche,  
um zu finden, daß weder von RännMng 
der Halbinsel ,  noch von dem Könige von 
Spanien vorzuschreibenden Gesetzen die Re
de sey.  

Die Schlußworte in der Red^ des Hrn.  
v.  Chateaubriand, die er  am 19. in der 
Pairbkammer hielt ,  lauten also:  , .Wül man 
noch einmal unsere Gedanken in Fesseln 
schlagen!;  unternimmt man das.Üi ' . inmög» 
l iche Wagniß,  uns d»e Freiheiten zu rau
ben, welche die Charte verbürgt ^und die 
Eide unserer Könige uns zusichern: so las



feil  Sie uns mindestens die Ehre retten.  
Mit  Ehre und Ruhm werden wir früh 
vder spät die Freiheit  wieder erschaffen." 

Die Quotidieune und der Courier sran-
<zais versichern als  ganz gewiß, daß ein 
Courier naä) Madrid den Befehl zur Ab
berufung unserer Truppen gebracht habe,  
die C'to-le,  welche diese Nachricht gestern 
zur Lüne stempel te ,  schwelgt heute darubcr.  

L o n d o n ,  t w i n  1 8 .  D  c e m b e r .  
Die bciden luss.  Kriegsschiffe sind nach 

dem Mittelmeere abgesegelt .  
Seit  dein Anfange der französischen Re

volution hat  hier kein Schrit t  der Regie
rung eine solche Populari tät  gehabt,  als  
der gegenwäitige;  a!ie poli t ische Parteien« 
gen sind zu dein einzigen Zwecke verschmol
zen, die Ehre der Krone und des Landes 
zu erhalten.  Die Regierung wird außer
ordentl icher Zuschüsse bedürten; die Nati
on giebt sie mit  Freuden her.  Man be
reitet  sich hier sogar auf den Fall  vor,  daß 
die Insul gentenarmee, verstärkt  durch den 
Abfall  anderer durch Gold und spanische 
Agenten verführter Truppen, nach Lissabon 
kommen konnte;  selbst  dann hat sie nichts 
gewonnen, als etwa eine Plünderung 5er 
Hauptstadt.  D>e Regentin mit  der Re
gierung und den beiden Kammern, sowie 
die Repräsentanten der europäischen Staa
ten,  würden sich dann auf die brit t ifcheu 
Linienschiffe begeben, und das Insurgen-
tensystem würde nach knrzer Zeit  in sich 
selbst  zerfallen.  Dann konnte vielleicht das 
Portugal augedrohele Verderben auf Spa
niens Haupt zurückfallen.  

Ei» Vrii ' f  des  englischen Botanikers 
Douglas an !Di- Hvocker,  datir t  von den 
großen Wasserfällen am Columbiaflusse vom 
24. Ma-z 1826, enthalt  folgende Stelle in 
Bezug ans die nordwestl iche Durchfahrt:  
, ,Hier lebt ei» Herr Maeleod, der die letz
ten fünf Jahre «n dem Castelle der guten 
Hoffnung ain Mackenziesiuß zugebracht hat .  
Srinein Berichte zufolge,  muß, wenn man 
den Eingebornei!  trauen darf,  eine nord,  

westl iche Durchfahrt  vorhanden seyn. Sie 
sprechen von einem großen Strome, der 
parallel  mit  dem Mackenzie,  in das Eis
meer mündet.  Dort  existu t  auf einer kleinen 
Insel  eine Niederlassung, mit  der »Kauf,  
sahrer Geschälte machen. Die Einwohner 
jener Insel  sollen bösartig seyn; die Män
ner lasten den Bart  wachsen." 

Ailen gegen die Schmuggelei  angestell
ten Matrofen in Dover und die Südküste 
entlang, ist  der Befehl zugekommen, sich 
zum Seedienste in der König!.  Marine >be-
reit  zu halten.  Die Themse ist  außeror
dentl ich belebt;  die von der Regierung ge-
mietheten Transportschiffe gehen bereits  
den Fluß hinab, und andere,  zur Aufnah
me von Pferden bestimmt, werden in gro
ßer Eile bemannt.  Von allen Seiten kom
men fo viel  freiwill ige Matrosen herbei,  
daß man nur die jüngsten und rüstigsten 
annimmt. 

Ein englischer Offizier in Lissabon.schreibt:  
er  halte den Widerwillen der Regentin vor 
dem Unterschreiben von Todesurtheilen für 
die Ursache der gegenwärtigen Unordnung; 
etwas mehr Festigkeit  hatte den Aufstand 
erstickt.  

Bei Lloyds ist  ein Brief aus Deal mit  
der Nachricht eingegangen, daß jedes Schiff ,  
welches das köingl.  Schiff  Ramilies rn 
den Dünen vorbeisegeit ,  die Flagge sen
ken müsse.  Eine solche Maaßregel pflegt 
uur in Kriegszettel? genommen zu werden, 
und man schließt daraus,  das vielleicht auf 
spanische Schiffe Beschlag gelegt werden 
wird.  

Die kehlen Depeschen des österreichischen 
Hofes sollen höchst  wichtige» Inhalts  gr.  
Wesen fryii .  

In Prmbroke sind Befehle angekommeu, 
d,e im Bau begriffenen Kriegsschiffe zu 
vollenden uiw noch den Kiel  zu zwei der 
größten Dreidecker zu strecken. Tausend 
Verurtheil te follen zur Arbeit  mit  verwen
det werden. 

Dte Nachrichten aus Paris laute» so 



friedlich,  daß man keinen V-uch zwischen der Offiziere zu den portugiesischen Ucber,  
Frankreich und England befürchtet .  laufern übergegangen sey.  

Der Verlust  eines Engl.  Hauses bei der Lissabon, vom 6.  December.  
Plünderung Bragan<;as wird auf 20,000 Vorgestern erklärte sich die zweite Kam-
Pfd.  St .  angegeben, auch scheint  sich die mer für permanent,  und decretir te hierauf 
grausame Behandlung unsrer Landsleute die Einstellung des Kadens-corpus (wo
zu bestätigen.  durch also der Behörde mehr Spielraum 

Bei der Admirali tät  ist  heute früh die zu Verhaftungen :c.  gegeben wiro.)  
telegraphische Depesche eingegangen, daß D'e Anführer sind noch nicht über V>l-
die ganze von Sheerreß abgegangene Flot-  lareal  hinaus.  Heute geht ein Batail lon 
te mit  den Gardetruppen an Bord (den Chasseure auf einem Dampfschiffe von hier 
Glocester mit  einbegriffen) mit  günstigem nach Oporto ab.  General  Stubbs hat den 
Winde von Portsmouth nach Portugal ab- Einwohneen von Oporto mittelst  Prokla-
gesegelt  ist .  mationen anzeigen lassen,  daß Bragan^a 

M a d r i d ,  v o m  7 .  D e c e m b e r .  g e p l ü n d e r t  w o r d e n .  D > e  k .  c o n s t i t u t i o n e ! «  
Vorgestern hat  eine lange Sitzung deS len Truppen hatten Amarante besetzt  und 

Staatsraths/lat t  gefunden. Es ist  von eine Linie am Tamega gebildet .  Lissabon 
zwei Gegenständen die Rede gewesen,,  näm- ist  ruhig,  und selbst ,  wenn die Rebellen vor» 
l ich von den sich auf 200 Mill ionen Rea- dringen soll ten,  dürfte die Miliz bis znc 
len (14^ Mill ionen Nub. S ) belaufen- Ankunft  der engl.  Truppen sich in den Li-
den Forderungen Englands,  und von den nien von Santarem verteidigen, die be-
Beschwerden Portugals wegen Nichtersül-  kanntlich^ Marschall  Massena nicht hat  er-
lung der die Ausreißer betreffenden Eon- vbern können. 
vention.  Wirklich haben die General-Ca- Oporto,  vom 6.  December.  
pitaine »on Gallizien,  Alt»East«lien und Heute früh haben wir folgende Nach-
Estremadura,  anstatt  die portugief.  Aus- richten erhalten: Der tapfere Baldes hat  
reißer zu entwaffnen, die Waffen und Ba- aus Mangel an Lebensmitteln und Munj» 
gage abzuliefern,  und die Leute vereinzelt  t ion mit  den Rebellen kapituliren müssen, 
nach dem Innern des Reichs zu schicken, und da seine Leute nicht zu ihnen überge-
sie beisammen im Besitz ihrer Waffen ge- hen wollten,  so sind sie nach Spanien trans-
lassen,  uny diejenigen, welche keine Waffen portir t  worden. Braganca ist  in Asche ge
hatten,  sogar damit versehen. Die De- legt worden, nachdem die Anführer die 
hatten des Staatsraths sind äußerst  lebhaft ,  schandlichsten Grausamkeiten begangen Ha
gewesen, und einige Mitglieder haben sogar ben. Die Generale Mello und Claudius 
für den Krieg gegen Portugal gestimmt; hatten am Zten ihr Hauptquartier  ,n Mur.  
diese Meinung ist  jedoch verworfen,  und cza; letzterer wollte am folgenden Tage Vi-
es sind Maaßregeln zur Erhaltung des lareal  besetzen,  wahrend elfterer die Hö-
Friedens beschlossen worden. hen von Barroga besetzte.  Am zten w. r  

Man spricht von einer Aushebung von der Vortrab der Anfrührer i» Mirandela;  
z6tausend Mann, die gegenwartig un sie verheerten das Land, durch welches sie 
Staatsrate berathen werde.  ihr Weg führte.  Sie rufen: Es lebeGe-

Der englische Gesandte und der franz.  neral  Silveira,  Vicekönig von Portugal!  
Geschäftsträger waren gestern zum Geburts-  Es lebe die Vereinigung mit  Spanien! 
tage der Königin nicht zur Cour erschienen. Es lebe die Erzherzogin! Tue Trupp-n der 

Man will  wissen,  daß das ganze Spa- Generale Mello und Claudino beseelt  der 
nische Regiment Principe mit  Ausnahme beste Geist;  es ist  kein Ausreißer untet  



ihnen. Der Befehlshaber von Beira thut 
alles mögliche/ um dem Aufruhr den Ein
gang in diese Provinz zu wehren. Wir 
sind hier ohne Furcht,  da treue Truppen 
unsere Stadt decken, und wir in jeder 
Stunde Linientruppeu aus Lissabon erwar
ten.  
Aus den Maingegenden, vom 2z.  Decbr.  

Die Worte welche Seine Majestät  der 
König vsn Baieru bei Gelegenheit  des 
Fackelzugs den Studirenden zur Antwort  
gab,  lauteten,  wie die Münchener Zeitung 
meldet:  , /Em vormaliger Studirender der 
Ludwig, Maximilians -  Universität  dankt 
vielmal.  — Religion muß die Grundlage 
sein und durch das Leben geleiten — Bi
gotte und Obscuranten mag ich nicht,  auch 
keine Kopfhänger^— die Jugend soll  ans 
erlaubte Weise fröhlich feyn.^ Rauffereien 
dulde ich nicht.  — Kleiden können sich die 
Studirenden, wie sie wollen." 

Aus den Niederlanden, vom 20. Decbr.  
Die Vorbereitungen zur Einschiffung 

der nach Ostindien bestimmten 2300 Mann 
Truppen werden im Helder aufs thätigste 
betrieben. Man glaubt,  sie werden schvn 
vor Ende dieses Monats am Bord der Li
nienschiffe Waterloo,  Wassenaer und Zeeuw 
seyn. 

B e r l i n ,  v o m  2 5 .  D e c b r .  
Während der drei  letzten Tnge war das 

Befinden Sr.  Majestät ,  sowohl bei  Tage 
als bei der Nacht,  sehr erwünscht.  

D»e Besserung des Fußes ist  in l««un« 
terbrochenem Zuuehmen. (B. N.) 

W e i m a r ,  v o m  1 7 .  D e c b r .  
Am izten geschah hier,  im Namen Sr.  

Majestät  des Königs von Preußen, die fei
erl iche Werbung um die Hand der Herzo
gin Maria von Sachsen -  Weimar Hoheit ,  
für des Prinzen Kar! von Preußen königl.  
Hoheit .  (Zus.)  

Vermischte Nachrichten. 
Am i5ten Decbr.  um halb 9 Uhr 

AbendL, verspürte man in mehreren Ge

genden der Stadt Zürich einen Erdstoß, 
der ein Zit tern der Pendeluhren und Fen
ster und ein Krache» des Getäfels verur-
szchte;  um die gleiche Zeit  wurde derselbe 
auch in Schafhausen wahrgenommen. 

Am i5ten Decbr.  Abends,  wenige 
Minuten vor 9 Uhr,  wurde auch in Augs
burg eine nicht unbedeutende Erschütte
rung verspürt ,  deren Bewegung wellensörL 
mtg von Osten nach Westen war,  und ei
nige Sekunden dauerte.  

In Innsbruck verspürte man am 
16. Decbr.  Abends 39 Minuten nach 5 
Uhr,  ein ziemlich heftiges Erdbeben, wel
ches beinahe eine halbe Minute dauerte,  
und von einem rollenden donnerähnlichen 
Getöse begleitet  war.  

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach bei Einem Wohledlen Rathe 

dieser Kaiserl ichen Stadt Pernau der hie
s i g e  S c h n e i d e r m e i s t e r  L u d w i g  G e o r g e  
Schlaf,  unter Producirung eines zwischen 
ihm als Käufer und der Demoiselle Io» 
H a n n a  F r  i e d e r i c a  E l i f a b e t h S e n -
denhorst ,  in Beitri t t  ihres Rathsfreun
des des Herrn Collegien.Regijlrators Jo
hann Gottfried Feld mann, als Ver
käuferinn über das Letzterer eigenthümlich 
zugehörige,  an dieselbe /  belehre des v»n 
Einem Edlen Voigtey-Gerichte allhier un
term yten April  1825 ertheil ten und bei 
Einem Erlauchten Kaiserl ichen Liefländi-
schen Hofgerichte am 2isten Oktober 1826 
Hochobrtgkeit l ich corrvborirten Attestates 
v o n  w e y l a n d  F r a u  O b e r . P a s t o r i n  M a r i a  
E l i s a b e t h  « T t e i n  g e b o r e n e n  O h  d e n ,  
noch bei  ihren Lebzeiten vererbte,  in hie
siger Stadt an der Ecke der heil igen Geist-
und Ritter-Gasse belegene mit  der Num
mer i8" bejeichnete,  für die Summe von 
Ein Tausend Sieben HundertRubel Reichs 
Banco Assignationen käuflich erstandene 
hölzerne Wohnhaus cniu omnidus gpxer-
tjnerit i i-- ,  unterm I5ten November 2.  c .  
abgeschlossenen und bei Einem Erlauchte» 



Kaiserlichen Liefländischen Hosgerichle un
term 2ttn Decemblr d.  I .  corrovorirten 
Kauft  und Verkaufs-Coiilractes,  um Er
lassung eines prociarnaf^ über das be-
zeichntte Grundstück gezieme>d angesucht,  
solchem 1« i^o auch inecli i iute resoli iuons 
ticxüeri ' . i  äuti  deferiret  worden, als wer
den, mittelst  dieses procl-zniaüs Alle und 
Jede,  welche au obenbezeichnekes Grund
stück cnni a^per-t inenli iz aus irgend einem 
Rechtsgrunde Ansprüche zu haben vcrmei,  
nen ^erL^riwrie aufgefordert ,  sich mit  sel
bigen innerhalb eines Jahres und sechs 
Wochen A c!^i .o I iujns Lud pttLna ^>130-
clnZi et  psrpetui  si lei i t i i  aühier jU Niel» 
deu mit  der Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser präclusiven Frist  und den gesetzlichen 
Acclamationen Niemand weiter mit  irgend 
einer Ansprache gehört ,  sondern das mehr« 
beregle Grundstück cum omnidus 
nrituitüs genanntem Kaufer desselben^ dem 
hieligen Schneidermeister Ludwig George 
Schlaf,  als  dessen unanstreitbares Eigen
thum adjudiciret  werden soll .  Gegeben 
unter Beidrückung des Insiegelo dieser 
Stadt.  Pernau-Rathhaus,  den 24.  De
cember 1826. 

^  X Bürgermeister Härder.  

Da höhern Verordnungen zusolge bty 
den Censur^Comitaten die Gesuche der Ver
fasser,  Uebersetzer und Verleger der zur 
D»uckbesiatigung einjureicheuden Schriften 
nach gewissen vorgeschriebenen Formularen 
abgefaßt feyn müssen, welche von Sr.  
Excellenj vem Herrn Minister der Volks-
Aufklärung nunmehr dieser Behörde in 
russischer und deutscher Sprache mitgetheil t  
worden si»d: so-macht die dorpatische Cen-
s n r - C o m i t ä t  h i e m i t  b e k a n n t ,  d a ß  a n f i h r e  
Verfügung Blankette zu diesen Gesuchen 
so wohl für Verfasser,  als  für Herausge

ber und Verleger besonders gedruckt wor
den und Hieselbst  in der Schünmannifchen 
Vuchdruckerey käußich zu erhalten sind.  
Dorpat,  den 8.  December 1826. 

Stellvertretender Präsident 
S t a a l s r a t h  u n d  R i t t e r  G .  E w e r s .  

B.  Salemann, Secrs.  

Bekanntmachungen 
Nochmals zeige ich den Aeltern meiner 

Zöglinge an,daß sie sämmtliche Unterrichts;  
stunden in meiner Anstalt ,  welche alle Wo
chentage hindurch, vormittags von 8 bis 
12,  und nachmittags von 2 bis 5 Uhr,  am 
Sonnabend bis 4 Uhr,  dauern,  so wie die 
monatlichen Wiederholungen,-  die an je
dem Ersten des Monats 'stat t  finden, zu 
beliebiger Zeit  besuchen dürfen.  Die bis
herige Einteilung der Schule in z Klas
sen dauert  fort .  Etwanige neue Schüle
rinnen werden bis zum loten Januar an
genommen. TH."E> Kriese.  

In meinem, in der Ritter .Gasse allhier 
belegenen, mit  der No. 151 bezeichneten,  
Hölzernen Hause,  sind bequem eingerichtete 
Wohnungen mit ,  oder ohne Meubles,  auf 
jahrliche,  oder auch für Reisende auf täg
liche Miethe,  und im letzter» Falle mit  
Beköstigung und die für Pferde und Equi
page erforderliche Stall  und Wagen-Re
mise,  j» haben. Pernau, den 1.  Januar 
1827. F.  H. Stein.  

Einem resp.  Publikum zeige ich hiermit  
e r g e b e n s t  a n ,  d a ß  d i e  L e s e b i b l i o t h e k b e i  
mir,  durch neue Bücher ergänzt worden 
ist ;  zugleich daß auch Musikalien bei mir 
verliehen werden. Das Nähere hierüber 
erfährt  man bei E Burmester.  

Am heil igen Dreikönigstage wird im 
Bürgergesellschafts-Hause Kinderball  seyn. 
Solches zeige ich ergebenst  an.  

'  H. G. Schmidt,  i .  N- s.  V.  

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

P.  H. Sz es u 0 v i  tz.  
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P e r n a n s  

W o c h e  n -
Sonnabend, 

e s 

Inländische Nachrichten. 
„Em Kirgisen.  Sult .m, Shanturja,  der 

vuweit  Troitzk nomadisirt ,  hatte das Glück, 
anf Vorstellung des Corps-Befehlshabers 
v a Orenburg,  Gen. d.  Inf.  Elsen,  für 
geleistete Dienste,  eine goldne Medaille 
mit  dem Bildnisse Sr.  Majestät ,  am Ale
xander« Bande zu tragen, zu erhalten.  
Gerührt  von der Gnade des Monarchen, 
lud der Sultan den Commandanten,Obrist» 
Lieutenant Petersou, nebst  der Kaufmann
schaft  und den handeltreibenden Armeniern,  
»n seinen Aul,  und bewirthete sie mit  Asi
atischer Gastl ichkeit .  Zwei große Jurten 
jeichneten sich vor den übrigen ans.  Die 
eine war mit  kostl ichen Gewändern,  Kriegs,  
Gerätschaften und Reit-Geschirren aus-
geschmückt und zum Empfange der Frem
den eingerichtet;  in der andern empfingen 
die beiden Gemahlinnen des SultanS, 
Besuche,  und fanden sich nachher gleich» 
falls  in jener Jurte cm. Der Sultan,  
des Russischen vollkommen mächtig,  brach
te,  mit  dem Champagner.  Pokale,  den er
sten Toast  auf das Wohl Sr.  Majestät ,  
des Kaisers Nikolai  Pawlowttsch,  und der 
ganzen Durchlauchtigsten Familie,  aus,  und 
leerte dann, indem er dießmahl eine Aus
nahme von der Regel Muhamed's mach, 
le,  noch ein Glas auf das Wohl des Corps» 

K 

1L27. 

5  l  a  t  t .  
den 8« Januar. 

Befehlshabers,  und noch ein dri t tes auf 
das Wohlergehen aller  getreuen Unterta
nen Sr.  Kaiser! .  Majestät-  — Der Sut» 
tan Shantnrja ist  von angenehmer Ge
sichts »Bildung, sehr verschieden von der,  
den Kirgisen eigentümlichen. Mit  der 
altern Sultane hat er  zwei erwachsene 
Sohne. Der ältere kann für einen Kir» 
gisischenAdonis gelten; der zweite verdient 
Bewunderung dafür,  daß jer als  Autodi» 
dact die Russische Sprache lesen und schrei
ben gelernt  hat ."  

— „Wie viele Arten von Vögeln eS 
wohl im Russischen Reiche geben mag?" 
fragt Dwigubsky in seinem „Neuen Ma
gazine der Natur-Geschichte,  Physik,  Che
mie und der Oekonomischen Wissenschaf
ten." z.  Th. No. 1.1825, S.  12z, (einer 
von den mehreren Russischen Zeitschriften,  
durch deren Mit  -  Benützung d.  Bl.  feine 
Quellen füt  das Jahr 1827 vermehren 
wird).  Alle die verschiedenen dießfallsigea 
Angaben mit  einander verglichen, beant
wortet  Dw. die Frage dahin: „Un.iefähr 
440 Arten;" und zwar Raub»Vögel 42 Ä.,  
Krähen-Gattung 15 A-,  Spechte 12 A-,  
Sing-Vögel 155 A.,  Hühner iT A.,  
Sumpf-Vögel 82 A.,  Wasser-Vögel 111 
Arten.  — Georgi ( in seiner Beschreibung 
des Reichs,  von »797 — 1802,)  hat  4P,  
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Pallas ( in der Zoographie,  18",)  425?!. ,  Paris,  vom 25. December.  
zusainmen gezahlt .  — Von L'vland gab Wir haben hier Nachrichten aus Ma» 
Fischer ( in seiner Natur«Geschichte,  2te drid vom i8ten und aus Lissabon rom 12. 
Ausg.,  1797,)  170 Arten au; und O-v, Man wußte nichts Bestimmtes übrr die 
Beruh. Meyer (in seiner Beschreibung der wahre Lage der Dinge in den vom Bür-
Vögel L>v, und Ekstlands,  1L15, aus den gerknege heimgesuchten Provinzen Portu« 
Papieren vou Prof.  Germann und Past .  galS.  Eö scheint ,  baß nachd.m der B»l» 
Stoil ,)  212 A. .  radier Mage,si .ms Alemtejo aus das spa-

— Ein Engländer,  Ingenieur Alex. n>sche Gebiet  zuiückgetrieben war,  derselbe 
Smith,  hat jür zehn Jahre ein Reichs« wieoeium gegen Algarb»en vorgerückt,  den 
P r i v i l e g i u m  e r h a l t e n  a u f  e i n e  i h m  e i -  G u a d i a n a  v o n  n e u e m  ü b e r s c h r i t t e n  h a t t e ,  
genthümltche Anwendung des Dampfes und sich nicht weit  von Estremoz in der 
zum Salz» und Zucker »Sieden, Talg- Nahe der Const>tl t t ,olt tUen befand. Es 
Schmelzen und ahnlichen Operationen; hir!? seine Absicht »väre,  sich Mit  den Streit« 
wodurch nicht bloß beträchtl ich an Brenn- hatten des Ma qn»s von Chaves und des 
Material  erspart  wird,  sondern die gewoil-  V-comte SUveua zu vereinigen, die zu 
nenen Massen auch duich vo' jügliche Güte die>em Ende eine Bewegung gemacht,  und 
ßch auszeichnen. (O -P. 'Bl)  entweder freiwill ig oder gezwungen den 

Wrg nach Opo to verlassen hatten; inveß 
A u s l ä n d i s c h e  N a c h r i c h t e n .  s c h ö n e n  d i e s e  N a c h r i c h t e n  n u r  a u f  V v r a i i ! »  

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o n i  1 5 .  D e c .  s e i z u n g e u  g e g i u i t d e t ,  d a s  V o l k  i n  d c r  P r o »  
Am 29. November .sl  d.e zu Neu-Aork v---z Alemreio hatte keinen Tke.l  an dem 

für die Griechen gebaute Fregatte,  mit  ^Wande gegen die Coni. lkution genommen. 
Kriegsbedürfnlssen hinlänglich ver>ehen, 
in Malta eingelaufen; sie wollte unverzüg- ?i!  ^  m! >!" 
l .cb nach Hydra wetter segeln.  D.e Br.e- ^vr °bcr Mn sie d.e Wiederherstellung 
fe aus Alexandrien sind mit  Klagen über m 
Handelsstockung angefüll t .  !?,  . / .  ^  der 

Aus Alexandrien erhält  man die Nach-
richt,  daß die ägyptische Expedition,  mit  ^ gehaltene 
Inbegriff  der Transportschiffe,  aus unge- /! .  ^ > ^ 
fahr siebenzig Fahrzeugen bestehend, mit  f  .n?/  ^  ̂  
Munition und Lebensmitteln aber ohne ^  ^ ^  
Truppen an Bord,  am 19. November von ^ 
Alexandrien abgesegelt  sey.  Am 1.  De- ^  
cember soll  diese Erpedit ivn zu Navarin kürzlich mit  vielem 
eingelaufen seyn. Glucke gelotet  worden. 

Briese aus Konstantinopel vom 25. No- Den l5ten d.  M. ist  von hier die engli« 
vember melden aus sicherer Quelle,  daß sche Note nach Madrid abgegangen, die 
der französische Gesandte,  wegen einer Aus» von der spanischen Negierung eine Vera'n» 
gleichung zwischen de> Pforte und Griechen« derung des Ministeriums und die Bestra» 
laud unterhandle,  und eine Einstellung der fnng der Generalkapitaine verlangt,  welche 
Feindseligkeiten von beiden Theilen in Vor- Chaves (Marquis von Amarante) Unter« 
schlag gebracht habe.  Dieselbe Nachricht nehmen begünstigt  haben. Die Note wird 
wird von Amsterdam aus bestcmgr.  von dem Kabinette der Tuillerien unterstützt» 



In Hen Briefen aus Lissabon vpm 18. 
d.  M. ist  nicht die Neöe von ver Einnah. 
me Coimbra^S oder Oporto 's .  Vom 18. 
juin 19.  erwartete man i» Lissabon die er
sten englischen Truppen. (D»e letzten Ein
schiffungen si i td erst  am 2vsten rn Ports» 
mouth erfolgt  )  Am iZten glaubte man 
in Madrid an eine Anerkennung der por
tugiesischen Regierung abseiten des spani
schen Hofes.  
.  Nach authentischen Nachrichten aus Ma 
driv (sagt der Courier fran^aiö) hat  Kö» 
vig Ferdinand, «n Folge des ihm perem« 
torisch zugegangenen Ultimatums, d«e con-
sti tutionelle Regierung und die Charte von 
Portugal aberkannt,  und versprochen, ei» 
nen Gesandten nach Lissabon zu schicken 
und einen von der Regentschaft .zu empfan» 
gen; desgleichen die Gemeinschaft  mit  den 
portugiesischen Rebellen abzubrechen und 
die von England geforderte Genugtuung 
zu leisten.  

Der Infant Don Miguel soll  fest  ent» 
schlössen seyn, nach Rio Janeiro abzurei
sen.  

Vorgestern ist  daß wesentl ich nach Goe-
the's  Vorbild gearbeitete Schauspiel  Tas-
so von Alexander Duval mit  großem Bei» 
fall  zum ersten Male auf dem französischen 
Theater gegeben worden. 

In der vorgestrigen Sitzung der zwei» 
ten Kammer erklärte (wie die Etoile be
richtet)  der Minister des Auswärtigen, daß 
zwischen England und Frankreich kein an.  
derer Vertrag,  als der,  den gegenwär
tigen Ereignissen durchaus fremde, die 
Schiffahrt  betreffenden Traktate vorhanden 
sey.  England habe,  in Übereinstimmung 
aller Machte,  es übernommen, den Unter« 
nehmungen der in Portugal versammel
ten spanischen Revolutionare ein Ende zu 
machen; übrigens läge in den Ereignissen 
kein Grund, daß Frankreich England be» 
kriegen müsse.  

Die Etoile nimmt aus dem Journal 
de Parts die Nachricht auf, .daß der öfter« 

reichische Internuntius in Konstantinopel,  
Baron von Ottensels,  die Weisung habe,  
an den Unterhandlungen tät igen Antheil  
zu nehmen, welche vie Gesandten von Eng» 
tand und Frankreich,  hinsichtl ich der Grie
chischen Angelegenheiten,  mit  dem Divan 
angeknüplt  haben. Man glaubt,  die vor
läufige Einstellung der Feindseligkeiten 
sey bereits  ein abgemachter Punkt.  

Dasselbe Blatt  zahlt  unter die Tages
lügen sie Meldung des Consti tutione!,  als  
sey vorgestern Nacht ein außerordentl icher 
Fourier aus Madrid mit  der Nachricht ein
getroffen,  daß das spanische Kabinet das 
Ultimatum Englands angenommen habe.  
Die Etoile macht dazu die Bemerkung, 
daß man am Dienstage (den 26.  Decbr.)  
schon gewußt habe,  daß der König von Spa« 
nien,  laut einer Anzeige des Hrn.  Sal» 
mon an Hrn. Lamb, die diplomatischen 
Verbindungen zwischen Spanien und Por« 
tugat herstellen werde; doch könne man 
durch einen Courier noch keine Antwort  auf 
die englische Note erhalten haben. 

Die Etoile wiederholt  einen Artikel  ans 
den Times vom 2/sten,  inwelchem mit dür» 
ren Worten gesagt wird,  der Zustand des 
Despotismus in Spanien könne unmöglich 
länger dauern,  indem dadurch England 
und sein Bundesgenosse den Besorgnissen 
vor den Intriguen Spaniens ohne Unter
laß ausgesetzt  seyen. 

Am 1.  Dccember ist  die in Neuyork ge
baute griechische Fregatte „Hoffnung" von 
Malta,  nach Nauplia abgegangen. Sie 

Hat zoo Mann (z-z Griechen) an Bord,  
viele Kriegs- und Mundvonäthe,  800 Säk-
ke Mehl und 2itausend Dollars.  Außer 
ihren Batterien führt  sie 20 Kanonen für 
die von London zu erwartenden Dampfschift  
fe.  

Lord Cochrane'S Kinder sind den 21.  
December von Livorno in Marseil le an» 
gelangt.  

L o n d o n ,  v o m  2 9 .  D e c e m b e r .  
Die erste Abteilung des i2ten Lanzier-
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Regiments ist  gestern und die zweite h ut  Dle Schisse Galatea und Plumper,  wel» 
nach Pottsmouth abgegangen; die erste Ab« che unlängst  mit  ve:  siegelten Belebten in 
theilung des lOttu Husarenregiments witd See gingen, waren nach Porto bestimmt, 
de» 24.,  und die zweite Abteilung einen wo sie «n diesem Augenblicke angekommeu 
Tag nachher in Porksmouth antreffen; seyn und den erfolgreichsten Beisiand tjelei« 
saMMtlich um sich nach Portugal etnzuschlf ,  stet  haben wetorn.  
fem Sonnabend ist  in Plymouth ein Der Marquis von khaves,  aus der Fa» 
Befehl zur Beschleunigung der Truppen- Milte Stlveira,  jetzt  wohl einer der reich« 
t inschlffuug angelangt.  Die Scharf,chüzs sten in Portugal,  und Graf v.  Amaraute,  
zen haben sich am Sonntage einges6)ifft .  »n Folge se«nrr tapfern Vertheidiguug der 
Das Kriegsschiff  Spartiate wird zu Weih- Brücke von Amarante («« det  Provinz en» 
nacht absegeln.  t te Minho de Douro) im Unabhängig» 
,  Die auf außerordentl ichem Wege heute keitskriege,  hat  damals auch nvch durch 
früh hier angekommene Rede des Mini» Lieferungen von Maulthicren und Lebens« 
sters des Auswärtigen i» der franz.  Pairs» Mittcln an die brit t ischen Truppen unge» 
kaMmer (am lyten) hat  vortheilhaft  auf Heuer gewonnen. Der übrige portugiest« 
unsere Courfe gewirkte Besctgre Rede kann sche Adel hat dagegen großes Elgrnthum 
als Frankreichs amtliche Erklärung odet in Brasil ien gehabt und durch die Trl . i» 
Manifest  hinsichtl ich der Angelegenheiten nung dieses Reichs von Portugal viel  ver
de? Halbinsel  betrachtet  werden. Schon lorcn.  Das viele Geld,  über welches der 
der Umstand, daß sie sogleich abgedruckt Marquis jetzt  verfügt,  indem er Soldaten 
worden, ungeachtet  die Debatten der Patrß,  und Bauern selbst  bezahlt  und b-steckt,  
kammer nicht sofort  publicirt  werden dür- scheint  ihm durch die reichen Juden ge
sell ,  und zeigt  die Absicht,  die man mit  schafft  worden zu seyn, gegen Verpfandung 
derselben hat  und den Wunsch des sranzö« seiner unermeßlichen Güter in der Pro« 
fischen Eabinets,  übereinstimmig mit  Eng« vlnz Traz« os.  Montes und Minho, womit 
land zu handeln.  Die Sprache in vieler es aber,  wenn er unterlagt,  bedenklich ste« 
Rede ist  versöhnlich und klar.  Wir dür» hen dürfte,  da die Confiscation über fol« 
fen behaupten,  daß der mannliche und ra« che ausgesprochen worden. 
fche Entschluß der engl.  Regiernng Euro» Nach einem Briefe aus Paris (dessen 
pa einen Krieg erspart  hat .  Das Betra» Glaubwürdigkeit  aber sehr zweifelhaft  
gen Ferdinands kann unter diesen Umstan» scheint)  hatte der König von Frankreich 
den kein Nathsel  mehr seyn. Von Frank- rm Begriff  geftanden, den Nachschlagen 
reich verlassen und bedrohet von England, der kriegerischen Partei  nachzugeben, so 
bleibt  ihm keine Wahl.  daß Herr von Villele bereits  mit  dem Ge« 

Ein Privatbrief in den Times aus Paris danken umgegangen seyn soll te,  sein Amt 
wiederholt ,  daß der Marschall  Molitor als niederzulegen. In dieser Lage der Dinge 
Gesandter nach Madrid gehe,  und bench- machten mehrere der angesehensten Pariser 
tet ,  daß Graf Pojjv dl  Borgo sich in allen BanquierS und Kauflcutc Herrn von V»l-
Kreisen sür den Frieden ausspreche.  lele ihre Aufwartung und beschworen ihn,  

Das Sonnabend vor acht Tagen von dem Könige vorzustellen,  daß einem ans« 
Falmouth nach Lissabon abgegangene Pa- brechenden Kriege der Handel und  die In« 
ketboot» hat  einen CommisiaruiS am Bord,  dustrie Frankreichs gänzlich vernichtet  wer« 
der die Quartiere für unsere Truppen be.  den würden. Hr.  von Villele that  es und 
sorge» soll .  Unsere T'uppen werden in seine Vorstellung brachte die gewünschte 
der Nacht zum 27sten im Tajo anlangen. Wirkung hervor.  



Unlängst machte Herr Law in Kircud-
bright Versuche mit  einem von ihm ersun» 
denen drelrädrigen Wagen (das drit te Rad 
vorn) der,  ohne von Pferden, Dampf,  Luft  
oder Wasser getrieben zu werden, an dri t-
tehalb Stunden Weges in einer zurücklegt.  

M a d r i d ,  v o n  l 8 .  D e c b r .  
Brun englischen Gesandten sind am iz.  

zwe» Eilboten aus London angelangt.  El» 
oer derselben w^r,  einige Meilen von der 
Hauptstadt,  von einer Diebesbande ange
halten worden. 

Man erstaunt,  wie Hr.  Zambrano bei 
dem elenden Zustande unserer Finanzen es 
angefanaen hat ,  um die spanischen Trup, 
pen in Madrid,  besonders die Kavallerie 
von der Garde,  si  prächtig auszurüsten.  
Der Konig war bei der letzten Musterung 
ganz entzückt darüber.  

Die Insurgenten find in Alemtejo ge
schlagen und durch die Consti tutione«!?» bis 
über die spanische Grenze verfolgt ,  diese 
ktzten haben sich aber fast  eben so schnell  
wieder nach Portugal zurückgezogen. Man 
sagt,  die geschlagenen Insurgenten würden 
sich mit  denen im Norden vereinigen, wel» 
che ihre Obergewalt  in Traz -  os-Montes 
behaupten,  und sich bis in andere Provin
zen auszudehnen scheinen. Man versichert ,  
Braga und Coimbra waren in ihrer Ge» 
walt .  

Herr Lamb hatte so ernstl iche Anstalten 
zur Abreise getroffen,  daß er viertausend 
Douteil len Wein auS seinem Keller zu sehr 
niedrigen Preisen verkaufte.  Er scheint  
indeß jetzt  die Neiseanstalten eingestell t  zu 
haben. 

Das Verbot der Aufführung der beiden 
Flgaro's  (die zu Mercadante 'S Benefiz 
gegeben weiden soll ten) wird der Mada
me Cartefi  zugeschrieben. Zwei Taqe dar.  
auf erschien diese Sängerin tn Rossinis 
Aschenbrödel,  und die Polier hatte Defehl 
Acht zu geben, wer gegen jene Säugerin 
mißbill igende Aeußerungen vernehmen las
senwürde.  Aber das Publikum bekam von 

dieser Maaßregel Nachricht,  und als Ma. 
dame Cartefi  sang, wur^ weder gezischt,  
noch applauoirt ;  al lem als Madame Cori ,  
eine weit  unbedeutendere Sängerin,  auf 
die Bühne trat ,  erscholl  von der Versamm
lung die bis dahin sich ganz sti l l  verhalten,  
ein lauschender Beifall .  Die Cartefi  fühlte 
fich hierüder so gekrankt,  daß sie in Ohu? 
macht fiel ,  und gegenwärtig phantasirt  und 
schwer krank darnieder l iegt .  

L i s s a b o n ,  v o m  9 .  D e c b r .  
Der befehlhabende General  von Ober« 

Beira meldet aus Viseu vom 5ten,  es sei  
am 2ten Nachmittags der Er Oberst-Li
eutenant vom Miliz-Negimente Trancoso 
mit  einigen Bewaffneten über die Grenze 
nach Castello Rodrigo gekommen, habe sich 
gröblichemUlisug erlaubt,  die Register fort« 
genommen, die Gefangenen befreit ,  Pro
klamationen angeschlagen und sey weiter 
nach Almendra u.  s.  w. zu gleichem Unfug 
abgegangen. Eine AbtheUung vom 6tea 
Regiment habe einen Emporungs.Versuch 
»n Villanova de Fascoa erstickt,  so wie 
eine Reiter-Compagnie von Nro. 10 eitr i
ge,  von Aldea da Ribeira gekommene Re
bellen zurückgeschlagen; gleichwie der Lieu
tenant Ribeiro von der Miliz von Lame» 
go mit  einigen Soldaten einige Rebellen 
aus Villa de Bertlanda angegriffen und 
gefangen gemacht:  bis zum zten sey die 
Ruhe in LameM nicht gestört  gewesen und/ 
er habe,  der erhaltenen Vorschrift-nach^ 
Befehl zur Organisation von Gueril las 
gegeben. 

Aus Oporto schreibt  man unter dem 8.  
Decbr.  daß man mit  sedem Augenblicke 
dre Nachricht von der Ankunft  Silveira 's  
mit  Ztausend Ma'in requlärer Truppen und 
zahlreicher Hausen bewaffneter Bauern bei 
der Brücke von Amarante erwarte;  daß 
man bereis seit  zwei Monaten volle Kennt-
luß von der Verichwörung gehabt und den
noch keine Gegenmäßregeln getroffen habe.  

Die Kvc> Mann Seetruppen und izcx) 
bewaffnete Matrosen der engl.  Flott i l le wer



den unablässig in den Waffen genbt,  je» 
doch tr iff t  man keine Vorkehrungen sieaus-
zufchiffen.  Der englische Gesandte war 
-gestern schon um 8 Uhr Morgens im Pa
laste der Regentin.  

Durch das gestern von Oporto angekom-
mene Dampfboot vernehmen wir,  daß die 
Generale Mello,  Elaudino und der Mar-
qms ron Angeja an der Tamega, Posto 
gefaßt,  und die Brücke von Amarante de» 
setzt  haben, um Oporro und die Minho-
Provinz zu decken. In Oporto war man 
sehr unrnhig gewesen, und mehrere Fami
lien hatten sich an Bord des Dampfbootes 
begeben; allein durch die Vereinigung der 
drei  Generale waren die Gemüther wieder 
ein wenig beruhigt worden. Der größte 
Theil  der Bewohner ist  bewaffnet,  und der 
General  Stubbs erklart ,  er  werde die 
Stadt vertheidigen. Von Süden her sind 
wenig Nachrichten eingegangen. Der Vi-
comte von Villa-Flor verfolgte Magessi .  
Es heißt ,  die Spanier nehmen nicht mehr 
die portugiesischen Ueberläufer auf.  Brie
fe aus dem Norden melden: Oberst  Val» 
dez sey entkommen, und befinde sich wieder 
in Portugal.  Die englischen Truppen kön
nen nicht vor Ende des Monats hier ein
treffen.  

Am 9ten hat  die Pairskammer das in 
der zweiten Kammer bereits  passirte Ge
setz jur Suspendirung der persönlichen Frei
heit ,  mit  27 Stimmen gegen iz genehmigt.  
Namentlich erklarte der Bischof von Algar? 
bien diese Maaßregel für dringend, indem 
drei  Uebel zugleich die Charte feindselig 
anfallet ;  ein offenbarer Aufstand, der Ein
fall  eines auswärtigen Feindes und die 
Verrätherei  mehrerer öffentl ichen Beam
ten.  Der Graf von Villareal  berichtete,  
man habe ihm versichert ,  Marquis Chaves 
lasse sich König Manuel U. t i tuUren. 
Die Verhandlungen der Pairskammer am 
uten und l2ten waren von keinem Belang. 

Aus den Maingegenden, v.  28.  Decbr.  
Wegen des Plans,  zwischen Düsseldorf 

und Elberfeld eine Eisenbahn anzuleaen, 
haben bereits  vorläufige Konferenzen statt  
gefunden; das Unternehmen wild für den 
Handel der Provinz von großer Wichtig
keit  werden. 

Während der Feierl ichkeiten und Feste 
zu Altenburg,  Gotha und Meiiungen, 
brachte die Stadt Hil?burghaufen die 
Tage in Trauer und t iefer Sti i lezu.  Der 
Herzog von Melningen und Hildburghau-
sen ehrte ihre Trauer und erklärte,  daß er 
erst  später und ohne alle Feierl ichkeiten in 
die Mitte seiner neuen Unterthanen kom
men werde.  Aber wie sich die Herzen im 
Gefühl ihrer Verlassenheit  immer mehr 
nach der Gegenwärtiges neuen Herrn ge
sehnt hatten,  so wurde die Freude lauter,  
als  am 9.  Decbr.  die Nachricht kam, der 
Herzog werde an demselben Abend noch 
in Hildburghausen eintreffen.  D-r Em
pfang an der Grenze,  an dem Thore der 
Stadt und in dem fürstl ichen Schlosse,  
trug nicht das Gepräge vorbereiteter Feste,  
sondern aufrichtiger Freude und innigen 
Vertrauens.  Noch am Abend versammel
te sich die Bürgerschaft  in dem erleuchte
ten Schloßhofe,  brachte einen Abendge
sang dar,  und einige Abgeordnete hießen 
den neuen Fürsten und die Fürstin im Na
men Aller herzlich willkommen. Am. fol
genden Tage,  einem Sountage,  war der 
Herzog zum erstenmale mitten unter seinen 
neuen Unterthanen in der Kirche. .  Neun 
Tage verweilte der Herzog in seinem neuen 
Lande, lernte Behörden, Verhältnisse,  
Diener,  öffentl iche Anstalten selbst  kennen, 
sah und hörte überall  selbst ,  empfing, wie 
seine Gemahlin,  Alle höchst  wohlwollend 
und freundlich und versprach, daß er ge
wiß Alles thun werde,  die Stadt nicht sin
ken zu lassen.  

Der Erdstoß, welcher am 15. Decbr.  
Abends inSüddeutschland und der Schweiz 
verspürt  wurde,  war am heftigsten auf der 
Insel  des Bodensees,  woraus die Stadt 
Lindau l iegt;  er trat  daselbst  mit  dem 



Schlage 9 Uhr ein;  alles was ntchk fest  und wird sich mit  seiner Familie daselbst  
hing,  fiel  herab,  und freistehende Gegen, niederlassen.  
stände stürzten um. Nach einer Zahlung, welche am 27. 

Novbr.  v.  I .  «n ganz Norwegen begon. 
Vermischte Nachrichten.  belauft  sich die Anzahl der 

-—--Die landwirthschastl ichen Berichte E 'nwvhner des ganzen Reichs aus i ,^>5?,1Z2 
aus Plimmern, namenUich aus Stett in,  Serlen,  wovon 105,021 in den Städten,  
äußlk» sich biunruhlgend iiber die große 10,697 an den Ladun,; tsteUen und 934,414 
Zahl dri  Felc mause,  welche auf den Saat«,  »n den Landdlstrikten leben. Nach der im 
feldern und d^sv ders aus den Kleeangern Jahre 1815 vorgenommenen Zählung be.  
ganze Strecken abgefressen und durchwühlt  trug die Volkszahl 885,4Zi Seelen,  so 
haben. daß dieselbe sich in den legten zehn Iah.  
-— Vor einiger Zeit  wurde in Hanno- ren um 164,701 Seelen vermehrt  hat .  

ver eine Bauersfrau von einem benachbar.  Die Stadt Bergen «st die Volkreichste in 
ten Dorfe in VerHaft  genommen, weil  No>wegen, mit20,844, daraufkömmt Ehr»,  
sie einen dasigen Arzt durch ein Verspre« stiania mit  20,581 Einwohnern.  
chen von zehn Louisd'or hatte verleiten Berlin.  Nach dem nächstens ge.  
wollen,  ihr ein Mittel  zur Vergiftung ih- druckt erscheinenden Namen-Verzeichniß sind 
res dem Trunk ergebenen Mannes zu ge» im laufenden Winterhalbeniahre auf der 
den. Universität  zu Berlin 1732 Studirende ge-

Der Elephant Baba,  welcher sich genwärtig,  worunter sich 471 Auslander be.  
durch seine Halsstarrigkeit ,  nicht weiter finden. Von diesen bekennen  sich 4?6 zur 
reisen ju wollen,  berühmt gemacht hat ,  ist  theologischen, 648 zur jurist ischen, z8z zur 
jetzt  von der naturforschenden Gesellschaft  medizinischen und 205 zur philosophischen 
t» Frankfurt  für Kaufend Gulden verkauft  Facultät .  Immatrikulir t  sind in diesem 
worden, und wird seinen Aufenthalt  im Herbste 480 Studirende und unter diesen 
dortigen botanischcn Garten nehmen. Die 167 Ausländer.  — Im vergangenen Se» 
afltkanischen Schweine,  von .welchen diese mester waren 1602 Studirende hier anwe. 
Gesellschaft  mehrere Paare besitzt ,  natio.  send. (B. N.) 
aalisiren sich sehr gut,  und da sie weit  wohl.  ^  
feiler zu erhalten sind, als unsere europäi. Gerichtliche Bekanntmachungen. 
schen Schweine,  dabei größer und setter  Demnach bei Einem Wohledlen Rathe 
werden, also auch der Landwirthschaft  dieser Kaiserl ichen Stadt Pernau der hie-
nützlicher sind: so sollen sie unter die Oe. sige Schneidermeister Ludwig George 
konomen zur Zucht vertheil t  werden. Schlaf,  unter Producirung eines zwischen 

Dem Vernehmen nach wird der ihm als Käufer und der Demoiselle I  o, 
älteste Sohl» des Präsidenten Bolivar in Hanna Fcieoertca Elisabeth Sea» 
Kurzem zu Gens ankommen, um dort  er-  den Horst ,  in Beitri t t  ihres Rathsfrenn. 
zogen zu werben. Er soll  in das Erzie.  des des Herrn CoUeljien.Regiitrators I  0-
hungshaus des Herr» Topfer kommen. Hann Gottfried Feldmann, als Ver.  
Der Sohn des Präsidenten der vereinig,  käuferinn über das Letzterer eigenthümlich 
teu Staaten de la Plata ist  seit  sechs Mo. zugehörige,  an dieselbe,  belehre des von 
naten in Gens in dem Pensionat des Hrn.  Einem Eolen Voigtei)  Gerichte allhier na.  
Pfarrer Lambert .  term 9ten April  1825 ertheil ten und bei 

Lucian.Buonaparte hat  eines der Einem Erlauchten Kaiserl ichen Lie f land i ,  
größten Häuser in Hamburg angekauft  schen Hofgenchle am 2isten Oktober 1826 
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Hochobngkeit l ich corrvbonrten Alttstateß 
v o n  w e y l a u d  F r a u  O b e r - P a s t o r i n  M a r i a  
E l i s a b e t h  S t e i n  g e b o r e n e n  O h  d e n ,  
noch bei  ihren Lebzeiten vererbte,  in hie» 
^ger Stadt an der Ecke der heil igen Geist ,  
und Ritter  «Gasse belegene mit  de» Num
mer i8l  bezeichnete,  für die Snmme von 
Ein Tausend Sieben Hundert  Rubel Reichs 
V^nco Afsignatlouen käuflich erstandene 
hölzerne Wohnhaus cnin o,nnidns 
t ineii tn?,  unterm i5ten Noveurber a.  c .  
abgeschlossenen und bei Einem Erlauchten 
Kaiserl ichen Lieflandischen Hofgelichte un
term 2ten December d.  I .  corroborirten 
Kauf« und Verkauf -  Coittractes,  um Er
lassung eines prciciainmis über das be» 
zeichnete Grundstück geziemend angesucht,  
solchem ^eiiro auch rvsolntions 
KoUierni äkiki  deferiret  worden, als wer
den, mittelst  dieses ^>rnclÄnuiü-> Alle und 
Jede,  welche an obenbezeichnetes Grund
stück cnni Zp^ei-ri i^einUs aus irgend einem 
Rechtsgrunde Ansprüche zu haben vermei
nen xereniwrie aufgefordert ,  sich Mlt  sel
bigen innerhalb eines Jahres und sechs 
Wochen L kujns «ud pnena plÄLw 
clusi  et  perzzetui  si lei l t i i  al lhier jN Mel
de« mit  der Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser präclusiven Frist  und den gesetzlichen 
Acclamationen Niemand weiter mit  irgend 
einer Ansprache gehört ,  sondern das mehr-
beregte Grundstück ckni omnidn« sezier-
t inenriis  genanntem Kauferdesselben, dem 
hiesige» Schneidermeister Ludwig George 
Schlaf,  als  dessen unanstreitbares Eigen-
tyum adjudiciret  werden soll .  Gegeben 
unter Beidrücknng des Insiegels dieser 
Stadt.  Pernau-Rathhaus,  den 24.  De
cember 1826. 

^  Bürgermeister Härder.  

Bekanntmacs^mgen. 
Russische Selse ist  zu roRbs B. 'A.dasPud 

z u h a b e n ,  K e y  D .  G  S c h m i d .  
In meinem Hause ist  die untere Gelegenheit  

bestehend aus 5 Zimmern, Wagenschauer,  
Kleete,  Stallraum, Kelleric.  zu vermir-
then. Petersen,  Schneidermeister.  

Wer Achttags.  Uhren aufzuziehen hat ,  
und l iü^d»ef<s Geschäft  jährlich überlasse» 
will ,  der kann sich gefäll igst  bei  mir mel
den. (Für 's  ganze Jahr verlange ich nur 
5 Rubel.)  Keller,  Uhrmacher.  

In meinem, in der Ritter- .Gasse allhier 
belegenen, mit  der No. 151 bezeichneten,  
hölzernen Hause,  sind bequem einatrichtete 
Wohnungen mit ,  oder odne Meubles,  auf 
jahrliche,  oder auch für Reisende auf täg
liche Miethe,  und im lrtztern Falle mit  
Beköstigung und die für Pferde und Eqni-
page erforderlichl Stall  und Wagen-Rc* 
Mise,  zu haben. Pernau, den 1.  Januar 
1827. F.  H. Stein.  

Einem resp.  Publikum zeige ich hiermit  
ergebenst  an,  daß die Lese blb l iothek bei 
mir,  durch neue Bücher ergänzt wordeu 
ist ;  zugleich daß auch Musikalien bei mir 
verliehen werden. Das Nähere hierüber 
erfährt  man bei C. Burmester.  

Nochmals zeige ich den Aeltern meiner 
Zöglinge an,  daß sie sämmtliche Unterrichts-
stunden in meiner Anstalt ,  welche alle Wo
chentage hindurch, vormittags von 8 bis 
12,  und nachmittags von 2 bis 5 Uhr,  am 
Sonnabend bis 4 Uhr,  dauern,  so wie Vie 
monatl ichen Wiederholungen, die an je
dem Ersten des Monats statt  f inden, zu 
beliebiger Zeit  besuchen dürfen.  Die bis
herige Eintheilung der Schule in 3 Klas
sen dauert  fort .  Etwanige neue Schüle
rinnen werden bis zum roten Januar an
genommen. Th. E- Kriese 

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

P .  H. S z e s n o v i t z .  



 ̂5. 1827. 

P e r n a n s c h e s  

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

Sonnabend, 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, vom zo. Decbr. 
In ihrer gestrigen Sitzung beging die 

Kaiser! .  Akademie der Wissenschaften ih,  
r e  e r s t e  h u n d e r t j ä h r i g e  J u b e l f e i e r .  I h r e  
Majestäten der Kaiser,  die Kaise
r i n  A l e x a n d r a  u n d  d i e  K a i s e r i n  
M u t t e r ,  u n d  I h r e  K a i s e r l .  H o  h e i «  
ten der Gr0ßfä rst  T hr0nfolg er,  der 
G r  0  ß f ü r s t  M i c h a e l  u n d  d i e  G r  0  ß s ä r «  
snn Helena,  beehrten dies Fest  mitAl-
le »höchst Ihrer Gegenwart .  

Der Herr Collegienrath Shelekhoff,  be» 
si tzl ich im Gouvernement Twer,  hat  „All
gemeine Grundsätze deS Ackerbaues" her» 
ausgegeben, und erbietet  sich,  vom izten 
Apr»l bis zum isten October 1827, Land, 
Arbeiter zum Unterrichte in seiner Metho
de aufzunehmen, gegen ein Kostgeld von 
Zo Rbln.  B.  A. Die Kaiserl .  ökonomi
sche Gesellschaft  hat  beschlossen,  die Unter
richts.Kosten für eine bestimmte Anzahl zu 
tragen. Wer mit  diesem Vortheile Leute 
hinschicken will ,  hat  sich bis zur Mitte Fe.  
druars bei der Gesellschaft  zu melden. (Zus.)  

D o r p a t .  „ A m  W e i d n a c h t s »  A b e n d e  
überreichten,  im Namen sämmtlicher Pro-

.  fessoren — zi  an der Zahl — und deS 
bisherigen Syndikus hiesiger Universität ,  
deren fünf Dekane, Sr.  Magiuficenj/  dem 

den ts .  Januar.  

Herrn Nector,  Professor,  Staats-Rath und 
Ritter  vr .  Gustav Ewers,  einen gro
ß e n  s i l b e r n e n ,  r e i c h  v e r g o l d e t e n ,  E h r e n -
Becher,  als Zeichen ihrer Achtung und 
Dankbarkeit .  Solches besagt auch die um 
den Pokal,  in mattem Silber mit  erhobe
nen glänzenden Buchstaben, gehende In
schriften Uncialen):  Lvvers» IVecto-
r i  IVIa^nik.  c!e Duiv.  l i t t ,  lueri t issimo suü-
cUi»6 pißuus cl.  c?.  colle^se.";  so wie 
den Wunsch für das Wohlergehen des Ge
feierten,  der Vers des Horaz,  auf dem mit  
einer vMn Traube von Silber verzier
ten Deckel:  , ,Lic tu sapiens / luire Ute-
uiento tr ist i t i^ui vit- ie^ue ladores mol-
u mero." (Zu Deutsch: So „gedenke du 
selbst  auch weise zu enden finsteren Gram 
und Mühendes Lebens mit  mildem Weine.") 
Am Fuße des Pokals stehen, nach den vier 
Seiten hin,  die Namen der Geber,  Tag 
und Jahr.  Schon an sich ein,  durch Ge
schmack in der Angabe und durch Fleiß in 
der Ausführung, vorzügliches Werk, das,  
nach der Anleitung des Professors Senff,  
dem Dorpatischen Gold,  und Silber «Ar
beiter R.  Eckai t  treffl ich gelungen, gewinnt 
dieses Ehren-Geschenk einen eigenthumli-
chen Werth;  und eine höhere Weibe durch 
die Gesinnung, die es dem vielverdientea 
Haupte der Kaiserl .  Universität ,  nach neun-
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mahliger Wahl zum Rector,  darbrachte,  einen großen. Verlust  erl i t te» haben. — 
und die dabei von einem Grifte der Ein» Die bayerischen Offiziere waren zu Nap.o,  
kracht zeugt,  wie sich dessen wohl wenige U angekommen. D>e griechischen Volts« 
Hoch-Schulen des Auslandes werden ruh,  depunrten hatten sich nach und nach auf 
men können." (O.«P.»Bl.)  der Insel  Poros versammelt ,  und durch 

einmuthigen Beschluß die Sitzungen nach 
A u s l ä n d i s c h e  N a c h r i c h t e n  d e r  I n s e l  A c g . n a  - c r l c g l ,  w .  « I -  i h r e  A r .  

'  .  ^ Helten bereits  begonnen haben. — Die 
K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  1 5 .  D e c b r .  B a u t e n  d e r  n e u e n  K a s e r n e n  w e r d e n  t r o t z  

Am 27. Nov. hatte sich der Großwessir  der schlechten Jahreszeit  fortgesetzt  und 
auf die bei  den Dardanellen l iegende Flot» düiften bis im Frühjahre vollendet seyn. 
te begeben; er  war von mehreren Lehrern Diese Kasernen sollen 18,c-oa Mann halten,  
der Linientruppen begleitet .  Er besuchte (AUg Zeit .)  
jedes Schiff  und musterte die Truppen. Paris,  vom 6.  Januar.  
Der Kapudan Pascha befahl hierauf,  daß Der Monileur meldet aus Madrid vom 
Niemand die Flotte verlassen und Nie,  26.  December:  Der Marquis v.  ChaveS 
mand Zutri t t  zu derselben haben soll te,  ist ,  a ls  er die Linie der Tamega angreifen 
Am folgenden Tage fanden große Verhaf« wollte,  mit  Verlust  zurückgeschlagen worden, 
tungen und Hinrichtungen unter den Ma« Ehemals machten bekanntlich bei  dea 
rinefoldaten statt .  Am 6.  d.  landete der Damen, wahrend sie sich frisiren l ießen, 
Kapudan Pascha mit  allen Truppen in dem galante Abbes de Vorleser.  Da dieser 
Hafen der Hauptstadt und die Flotte tvard Gebrauch jetzt  außer Mo?e gekommen ist ,  
sogleich abgetakelt .  — Am 1. d.  erschien so hat  der sinnreiche Haarkransler Io)ir» 
ei» Kaiserl .  Firman, der die Konfiskation dan den Einfall  gehabt,  rosenfarbene Pa« 
im ganzen ottomannifchcn Reiche aufhebt;  Molen  ju machen, auf dein» kleine ANec» 
er  ward von einem Reglement für die Erb» Voten stehen, die unn die Dame — wen» 
schaften der Mohamedaner und anderer sie lesen kann — erst  l iest  und dann dem 
Glaubensgenossen begleitet ,  der sehr zu Friseure zureicht.  Manche Närrinnen be« 
Gunsten der Unterthanen lautet .  kommen auf diese Art  Witz und Geist  u m, 

Die Smyrnaer Post ist  am 14. d.  MtS. wenn auch nicht in den Kopf,  
in Konstatt t inopel eingetroffen.  Sie brach- Der Eonstt tutionel charakterlsi i t  den Ent« 
le die Nachricht,  daß die ägyptische Fiot-  wurfüberdiePressefolgcndermaßen: „Die» 
te am 18. Nov. 78 Segel stark,  worunter ses in der Finstirniß erzeugte Werk ver« 
6 Vrander und 8 Dampfschiffe von Ale- einigt  al les,  was der Iesuinsmus nur tre»-> 
randria unter Seg^l gegangen fey.  Sie loses und die Ch'kane verschmitztes hat;  
hat  keine Truppen an Bord,  sondern ist  dieses vorgebliche Gesetz ist  nichts als  ein 
mit allen Kriegsbedürfnissen und Mil« Haufen grober Betrügereien und schreien» 
l ioneu Piaster für Ibrahim Pascha verse« der Verhöhnung. Jeder Artikel  darin ist  
hen. Am 4. d.  kam sie bei  Navarin an eine Schlinge.  D'-rse Mischung von Gra»! 
und wurde von Ibrahim Pascha besucht,  samkeit  und Betrug, von Habsucht und 
AuS Griechenland erfuhr man, daß Ne, Gnmm, bringt 2otausend Familien an de» 
schid Pascha die Belagerung von Athen Bettelstab,  zerstört  einen ganzen Erwerbs» 
aufgegeben hat .  Ein Komplott ,  das die.  zweig,  bedeckt.die Ltt teralur mit  Schmach, 
Auslieferung Fabviers und der fremden zerreißt  Vertrage,  verkehrt  die freisinnigste 
Offiziere bezweckte,  scheitelte,  so wie die Kunst in Spionenwesen, und plündert  den 
übrigen Operationen. Neschid Pascha soä Bürger noch i» seiner Nachkommenschaft .  



Dies Gesetz lockt die Leute bei  Seite und 
fordert  vou den Zeitungen Börse und Le
ben. Es ist .  so gutzals eine mathematische 
Gewißheit ,  ö. iß dies Projekt in der Pairs-
kaminer durchfallen wird.^ Der Aristar,  
que (royalisnsche Opposit ion) nennt daS 
Projekt einen Akt der Tollheit ,  ein uned
les Beginnen. Das Journal du Commer
ce zeigt ,  daß nach dem neuen Gesetze gar 
keine Flugschrift  mehr werde erscheinen 
können, indem sie nicht nur ungeheures 
Geld kosten,  sondern auch 4 Wochen zu fpat  
aus Tageslicht kommen winde,  wenn man 
sie überhaupt werde publiciren dürfen.  
Die öffentl iche Meinungsagt der Cou
rier fr . ,  wild Herrn v.  Pe'yronnet zeigen, 
daß sie keine leere Macht sey.  

Der zufolge hat  der Kö
nig von Spanien an die drei  an ihn ge
richteten Forderungen Englands folgende 
Antwort  gegeben: l )  Man begehrt ,  daß 
t in Gesandter nach Lissabon abgehe,  nnd 
ein portugiesischer Botschafter in Madrid 
zugelassen werde.  All«" ' '  der portugiesische 
gesandte in Madrid Hab» sich nach eigenem 
Gutbefinden entfernt ,  ohne von der spani
schen Regierung dazu genöthigt  worden zu 
seyn. Dahingegen habe man in Lissabon 
dem spanischen Gesandten erklart ,  daß sei
ne Amtsthatigkeit  <u Ende sey; folglich 
habe Portugal,  uicht Spanien,  die diplo
matische Verbindung zwischen beiden Lan
dern abgebrochen. 2)  Man fordert  die 
Anerkennung der portugiesischen Verfas
sung und der in Portugal errichteten Re
gierung. Der Madrider Hof mischt sich 
nicht in fremde Angelegenheiten; er  habe 
die im Testamente Johanns Vi.  niederge
setzte Regierung anerkannt,  sey aber nicht 
gewiß,  ob die gegenwärtige Regierung in 
Lissabon von Frankreich selbst  anerkannt sey.  
3)  Wenn man endlich die Entlassung des 
Hrn.  Calomarde und die Absetzung der drei  
G.neral  Capitaine,  Longa, San-Iuan und 
Qnesada fo-dcre; so muffe Sr. kathol. 
Maj. bemerken, daß Hr. Calomarde daS 

Vertrauen seines Souverains besitze, wel-
cher ihn so lange behalten werde,  als  er  
seine Diel-ste dem Lande für Voitheilbrin-
gcnd erachten würde.  Die angeschuldig
ten Gl- 'ncrale hatten Nichts gcthan, wai 
eine Absetzung verdiene; dahingegen habe 
man in.Gibraltar  die.spanischen Fli ichtl in-
ge aufgenommen, deren Bewaffnung begün
stigt ,  und solche Unordnung durch die Lan
dung derselben hervorgebracht,  daß franzö
sische Truppen halten gegen sie ausbrechen 
müssen. Gibraltar  diene noch den Corsa
ren als Ziifluchtsica ' l te.  Schließlich habe 
England allein die i .eueu amerikanischen 
Republiken anerkannt,  trotz den bestehen
den Beitragen zwischin England und Spa
nien — Die fügt hinzu: , ,Da die 

eine geheime Mittheilung, 
wie sie sagt,  wörtl ich wiedergiebt,  so hat  
man entweder das Zutrauen gemißbraucht,  
oder man darf nicht sehr viel  auf die Aecht-
hcit  der Ausdrücke geben." 

, ,Dle sagt der (^nrier kraucaiz,  
erkla 'rr ,  daß Frankreich sich nicht dazu ver
stehen werde,  Spanien beizustehen, im Fall  
es Krieg haben wolle;  die Ltoiie eifert  
überhaupt in einem leidenschaftl ichen Tone 
gegen die und das von die
ser begünstigte System. Wir schließen dar
aus,  daß Hr.  von Villele entschieden ge
gen den Krieg ist .  Allein gerade so sprach 
man vor 4 Jahren und dennoch sind wir 
in Spanien einmarschirt .  Heut und da
mals will  Hr.  von Villele keinen Krieg,  
allein die Apostolischen wollen ihn,  und Hr.  
von Villele wird nachgeben, aus Furcht,  
an Hrn. v.  Peyronnet einen Nachfolger zu 
bekommen. Unsere Ssldaten,  die einen 
Feldzug unternommen haben, um die Mön
che wieder herzustellen,  werden einen zwei,  
t tn machen, um ihnen ihre Oberherrschaft  
zu erhalten.  In der That haben die krie
gerischen Gerüchte heut viel  Glauben ge
funden. Giebt es aber Krieg mit  Eng« 
land, so haben die Apostolischen wiederum 
Recht,  erst  die Presse zum Schweigen brin



gen zu wollt». Was ans dann die engli
schen Flotten noch übrig lassen,  werden die 
Ptpronnetschen Gesetze t« Grunde richten." 

L o n d o n ,  v o m  3 .  J a n u a r .  
Nicht Hr.  Huskissou, sondern Hr.  Can-

ning wird am 12. Februar den Plan der 
Minister wegen Abänderung des bisheri
gen Getreide-Einfuhr-Systems im Parla
mente vortragen. 

Gestern eingegangenen Nachrichten zu» 
folge,  ist  das englische Ultimatum von Spa-
nien angenommen, und der König Ferdi
nand h. ' r  die Genehmigung desselben ei» 
genhändig unterzeichnet.  Durch Courier-e,  
die aus Berlin und Wien angekommen, 
erfahren wir die Gesinnungen dieser Höfe 
hinsichtl ich der königl.  Botschaft  und Eng
lands Dazwischenkunft .  Die genannten 
Höfe,  heißt  eS, sind mit  diesem Lande völ
l ig einverstanden. Man hat uoch nicht d»e 
ahnlichen Zusicherungen eines nordischen 
HofeS erhalten können; allein die Sprache 
und das Benehmen des nordischen Gesand
ten in Paris lassen über diesen Punkt kei-
ne Zweifel  obwalten.  

Der Kanal zwischen dem Delaware und 
dem Hudson, welcher im Juli  1825 begon. 
nen ward,  ist  vollendet und soll  im näch
sten FrühUng eröffnet werden. Niemals 
ist ein Werk von dieser Ausdehnung (vier- ,  
zehn und eine halbe deutsche Meilen) in 
so kurzer Zeit  zu Stande gekommen. Die 
S c h l e u s e n  s i n d  v o n  S t e i n ,  9  F u ß  b > e i t u n d  
76 Fuß lang: der Kanal ist  auf dem Was
serspiegel z6 Fuß breit  und 4 Fuß tief.  
Er geht mittelst  einer Leitung über den 
Fluß Nidont weg. 

Ein Bericht von gestern Abend über den 
Zustand des Herzogs von Uork tautet:  
„Se.  K. Ho!?,  haben die letzte Nacht so 
gut zuaebracht,  wie es bei  Ihrem gefahr
vollen Zustande erwartet  werden konnte,  oft  
schlummeind, aber bitwrilen sehr unruhig.  
Sie haben heute wen ig-r  Schmerzen, un
terl iegen aber Ihrer Krankheit  stets mehr 

und eS steht im Ganzen bent^schlimmer." 
— Der Zustand des hohen Kranken »st s5,  
daß man seine Auflösung jeden Augenblick 
erwarten kann. 

Es wird versichert ,  daß Hr.  Canning ei-
nen Kommlssair  nach Madrid zu senden 
im Begriff  sey,  um stärker als  jemals auf 
die Berichtigung der bekannten Liquida«-
ons.  Forderungen brit t ischer Unterthanen, 
gemäß dem mit den Cortes eingegange» 
nen Übereinkommen, zu dringen. 

Die im Ganzen erfreulichen Nachrichten 
aus Lissabon und Porto kamen vorgestern 
und gestern an;  zumThe-il  mir dem Dampf
schiffe S»r Edward Banks,  das die Them-
se am 16. Decbr.  verlassen hatte.  Es 
kain am 21. im Tajo an,  allein schon am 
iy.  war der Inhalt  seiner Depeschen durch 
Duplicat  über Land gekommen, den Kam
mern und dem Volke kund gemacht und 
mit  dein höchsten Jubel aufgenommen wo« 
den. Am 2c>. waren auf Übereinkommen 
mit  den Behörden in Lissabon 200 See
soldaten von den englischen Kriegsschiffen 
ausgesetzt  worden, und hatten das Fort  
S.  Julia»», sowie eines gegenüber am Ta-
jo besetzt-  Seit  dem 19. war täglich die 
höchste Freude im Schauspielhause mit  Ab
singung des Nationalgesanges duich das gan
ze Publikum. Das K. Schiff  Pyramus, 
welches,  nebst  dem Romney, zuerst  am 17. 
mit  Truppen von Portsmouth absegelte,  war 
das erste,  das in Lissabon ankam, und zwar,  
zur Erhöhung der allgemeinen Freude,  ge
rade am ersten Weihnachtstage.  Der Sir  
E- Banks hat Depeschen für Herrn Can-
nini ,  das Seeamt,  das Admirali tätbamt 
und, was das gute Vernehmen zwischen 
Frankreich und England beweiset ,  auch für 
den französischen Botschafter mitgebracht.  

Vom 6ten.  Se.  Königl.  Hoheit^ der 
Herzog von Aork und Al ba ny, nächst
folgender Bruder Sr.  Majestät  des Kö» 
nigs von England, ist  zur größten Betrüb-
niß det  Königs und der ganzen Königl.  



Familie,  am 5tk»^d. um 9 Uhr 20 Minu
ten Abenos,  nach einer langen und schmerzt 
hatten Krankheit  mit  Tode abgegangen, 

M a d r i d ,  v o m  2 1 .  D e c b r .  
Ein außerordentl icher Eilbote,  der von. 

gen Sonnabend ans Altcasti l ien eingetrof
fen,  soll  die Nachricht überbracht haben, 
daß S' tveira von den Consti tutionellen^völ-
l ig geschlagen sey,  welche über Vena in 
Spanien eindringen wollten.  Es scheint ,  
daß in Folge d '  ?- Ankunft  dieses Conriers 
die Regierung sogleich Befehl gegeben hat ,  
daß 5 Regimenter Proviniialmiliz unver
züglich nach Altcasti l ien aufbrechen soll ten,  
um die Verletzung des spanischen Gebiets 
zu verhindern.  

Man hatte das Gerücht verbreitet ,  die 
über Badajvj nach Spanien zurückgewiese-
nen Flüchtl inge hatten einen zweiten Ein
fall  gcthan. Dies ist  nicht gegründet;  die 
Flüchtl inge sind noch auf spanischem Gebiet ,  
zwar nicht entwaffnet,  al lein man hörtauch 
nicht,  daß sie in Valencia de Alcantara 
(zwischen Alcantara und Albuquergue) und 
andern Orten der Umgegend, (wo sie fei t  
dem iZten d.  stehen) Ungehorsam gegen 
die Behörden gezeigt  hatten.  Der Gene
ral  Rodil ,  der gestern Nachmittag sich bei  
dem Krieges« und dem See-Minister be
urlaubt hat ,  wir»,  heißt  es,  sein Haupt
quartier  in Valencia de Alcantara oder 
Vadajo; ausschlagen. 

Das spanische Corps,  welches an die 
portugiesische Grenze abgeht,  ist  bereits  in 
vollem Marsch. Vorgestern ist  das erste 
Gardcreg«ment von Alcala nach Talavera 
abgegangen; ein Regiment Chasseure ist  
von M d«na del  Campo, 4 Compaqnien 
Arti l lerie sind v^n Valladolid,  und mehre
re Corps Miliztruppen und von den L»ni-
enreqimentern von andern Orten aufge
brochen. Es heißt ,  daß außer diesem 7020 
Mann starken Corps,  auch noch ein Regi
ment Laniers,  e«n Regiment Chasseure,  
ein Regiment Grenadiere und eine Com-

pagnie Kanoniere mit  4 Kossen abgehen 
werden. 

Die gemäßigte und«die überspannte Par
tei ,  stehen sich hier jetzt  einander gegenüber.  
Jene,  von Hrn.  Osalia geleitet ,  der vor
gestern hier eingetroffen ist ,  unterstützt  die 
Forderungen von England und Portugal;  
letztere,  welche den Minister Calomarde 
und den Pater C«ril lo für sich hat ,  will  den 
Krieg.  Wahrend Hr.  Lamb und die Sei» 
nigen ihre diplomatischen Anstrengungen 
fortsetzen,  um einen Ministerwechsel zu be
wirken, schicken Hr.  Calomarde und seint  
AnHanger spauische Regimenter nach Estre-
madura und Easti l ien.  

Die über Badajoz nach Spanien zurück
gewichenen portngiesischen Flüchtl inge sind 
sofort  entwaffnet und nach dem Innern ab
geführt  worden. 
Aus den Maingegenden, vom 8.  Januar.  

Die Zahl der Studirenden auf der 
Universität  Bonn, welche im vorigen Som-
mersemester 945 betrug, hat  sich jetzt  bis  
auf tausend vergrößert .  Die Zahl der 
Dozenten ist  56.  

Das Elsaß hat  vermöge seiner Lage die 
Aussicht,  einen Theil  der Gelder,  die zur 
Herstellung der Festungen und Straßen 
verwendet werden, wieder zu gewinnen, 
nämlich durch die Verbindung des RheinS 
mit  der Seine.  Die vorläufigen Arbei
ten sind fert ig und mehrere Gesellschaften 
melden sich,  um die Concession der Unter
nehmung zu bekommen. Die Strecke,  
welche der neue Kanal vonStraßburg nach 
Paris durchziehen würde,  wäre 140 Stun» 
den, also nur 20 Stunden mehr,  als der 
gewöhnliche Landweg. Kein namhaftes 
Hlndenilß,  keine unübersteigliche Schwie,  
ngkeit  scheinen sich diesem großen Vorha
ben entgegenzustellen.  

Am Schlnsse des IahreS zahlte die vor 
sechs Wochen eröffnete Universität  zu Mün
chen 1369 akademische Bürger,  unter ih
nen auch Se.  Königl.  Hoheit  den Prinzen 
Max, Herzog von Birkenfeld, und Se. 



Köi!ig!."Hyhtrt  den Prinzen August,  Her,  
zog von Lluchtenberg.  Natürlich besteht 
bei  weitem die giößte Zahl aus Jnlän» 
dein,  doch sind der Fremden nicht wenige,  
besonders aus den westl ichen Landern,  biß 
aus der französischen Schweiz.  Die Stu
direnden sind nicht,  wie es Anfangs hieß,  
unbedingt der Polizeibehörde unterworfen.  
Es besicht jetzt  eine Behörde,  welche über 
Vergehen der Studirenden entscheidet,  
wie anderwärts;  sie ist  gemischt aus Glie
dern des Senats,  des Magistrats und ei» 
nem Kvmmissair  der Polizei .  Für den 
Fall ,  der noch nicht eingetreten ist ,  daß an 
ostentl ichen Orten gegen sie eingeschrit ten 
werden mußte,  sind die Studirenden von 
Seiten der Polizei  mit  Sicherheuskarten 
versehen, deren Vorzeigung sie gegen die 
Diener der öffentl ichen Macht fegit imirt  
und vor augenblicklicher Haft  und Verle-
genheit  schützt .  

Die wmtcmbergische Staatsschuld be
läuft  sich jetzt  auf 27 Mill ionen 359,917 
Gulden; im Jahre 1824 betrug sie 25 
Mill ionen 852,587 Gulden. 

Von der Nieder-Elbe,  v.  5- Jan.  
Laut den,  von der General-Zollverwal» 

tung bekannt gemachten offiziellen Berich» 
ten,  sind die schwedischen Häfen in» vori
gen Jahr besucht worden: von 991 sinn-
läudiichen Schiffen,  von 436 norwegischen, 
von 144 englischen, von 8r Nordamerika« 
uischen, von 56 dänischen, von iL meckeln,  
burgischen, von 3 preußischen, v^n 5 fran
zösischen, von 3 holländischen:c.  Ausge» 
gangen siud: nach der Ostsee 1039 schwe
dische Schiffe,  nach der Nordsee 118, nach 
dem mittelländischen Meere 12, nach Süd» 
amerika und Brasil ien 16,  nach Norwe» 
gen 118 und Nach Finnland 21.  

Im Laufe des Jahres 1826 sind fol
gende Schiffe durch den Sund gegangen; 
aui  der Nordsee 79 Amerikanische,  14 
Bremer,  420 Dänische,  187 Englische,  40 
Französische,  15 Hamburger,  207 Hanno
versche/ 32z Hollandische,  66 Lübecker,  294 

Mecklenburzsche,  496 Norwegische,  9 Ol» 
denburger,  1032 Preußische,  5 Pvrtugiefi» 
sche,  146 Rufsische,  644 Schwedische; — 
aus der Ostsee:  ^Amerikanische,  iz Bre» 
mer,  331 Dänische,  1353 Engine,  39 
Französische,  16 Hamburger,  196 Hannö. 
sche,  321 Holländische,  44 Lübecker,  271 
Mecklenburgische,  436 Norwegische,  8 Ol» 
denburger,  991 Preußische,  4 Portugiesi
sche,  143 Russische und 639 Schwedische,  
zusammen 5661 aus der Nord,  und 5Zyi 
aus der Ostsee.  

Aus den Niederlanden, v.  4.  Jan.  
Die nach Ostindien bestimmten Truppen, 

welche von dem Haag und Haarlem nach 
dem Helder abmarschirt  ffnd,  haben sich 
am 2osten v.  M am Bord der Linienschiffe 
Wasscnaer und Waterloo eingeschifft .  

(B. N.) 

Vermischte Nachrichten. 

— In Berleburg bat eine Frau in i i  
Monaten 5 Kinder geboren, im Decem» 
ber 1825 Dril l inge und im November 1826 
Zwill inge,  welche aber sämmtlich nach der 
Geburt  gestorben sind.  (Zus.)  
-— Der i i jähriße Sohn des berühm-

ten Markos Bozzaris,  Demetrius,  ist  in 
Korsn angelangt.  Der in Griechenland 
befindliche baiersche Oberst  v.  Heideck sen
det denselben Sr.  Majestät  dem Könige 
von Baiern,  welcher ihm die sorgfält igste 
Erziehung angedeihen lassen will .  

In Baiern wurden bloß dadurch, 
daß viele Ehrenwachen und unnöthige Po
sten eingezogen worden sind,  voriges Jahr 
über 2otausend Gulden erspart .  Dem Ver» 
nehmen nach soll  die Summe den armen 
Schulmeistern gegeben werden, weil  sie die 
Menschen so erziehen, daß keine Wachen 
mehr nöthig sind.  

Am roten Januar ist  der Leuchtthurm 
zu Travemände, vom Blitz getroffen, abge
brannt. 
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- Wissenschaft, u. Kunstnachrichten. 
W i e n .  H e r o l d ' s  n e u e  a u s g e z e i c h n e t e  

Oper Marie ist  am i8ten Decbr.  auch 
hier auf dein Kärnthnerthor-Theater mit  
großem Beifall  gegeben worden« Die Be» 
arbeit l ing des französischen Tertes »st von 
Castell i .  

— Ein ungarischer Reisender,  Namens 
A l e x a n d e r  Cfoma von Koeroess,  der im 
Jahre 1820 in Aleppo ankam, begab sich 
von. da über Bagad, Teheran und Cabul 
nach Cafchemir,  und reiste zu Fuße nach 
Ladack. Er wollte nach Ierfend, wurde 
aber durch die Eifersucht dcr Chinesen und 
die Schwierigkeiten der Reise daran ver
hindert .  In Himbat traf er  Herrn Moor-
croft ,  der ihn nach Lei brachte,  ihn dem 
ersten Minister und dem Lama von Tangla 
empfahl und in den Stand fetzte,  die t ibe
tanische Lit teratur ju studiren.  Von 1822 
bis 1825 blieb Hr.  Csoma in Tanskar,  wo 
ihn ein Lama in der t ibetanischen Sprache 
unterwies.  Er erwarb sich eine Kenntniß 

5 von 320 Büchern,  welche die Grundlage 
des Waudens und der Literatur in Tibet 
ausmachen. Sre sollen sämmtUch aus dem 
Ganscrit  ubersetzt  seyn; die N.i»ien der 
Verfasser,  die Inhaltsverzeichnisse und eine 
Sammlung tibetanischer und Sanscrit-
Wörter befinden sich darin;  das größte 
hat  154 Seiten.  Von Tanskar begab sich 
der Retsende nach Sultanpur und von da 
nach Subatu,  wo er vermutlich noch ist .  
Er will  nach Tibet zurück, um seine Unter
suchung über die unbekannte Literatur je» 
vcö Landes ja beendigen. 

N e a p e l ,  d e n  i c > .  N o v e m b e r .  D i e  A u s 
grabungen in Pompeji ,  die S.  M. der 
König durch sein? Gegenwart  belebt,  l ie« 
fern immer interessantere Resultate.  Es 
wurden nämlich vor einiger Zeit  in der 
zweiten Wohnung bei der Fullonica fünf 
gläserne Flaschrn gesunden, die in einem 
leeren Raum standen, der mit  Erde umqe. 
den war. Diese war mit der Zeit so hart 

geworden, daß sie die Consistenz und Form 
eines hölzernen Kastens bekommen hatte.  
Man konnte nicht glauben, daß sich in die
sen Flaschen ein Wunder der Conservajioa 
befand, welches einzig in feiner Art  ist ,  
und ans Fabelhafte grenzt.  In unserm 
Museum werden zwar schon Früchte auf
bewahrt ,  die in Pompeji  gefunden worden 
sind,  aber sie sind so entstell t  und zerstört ,  
daß an ihnen nichts« erhalten ist ,  als  die 
äußere Form, weshalb man sie die Mu
mien des Pflanzenreichs nennen kann. In 
jenen Flaschen aber befinden sich Oliven 
und für die Tafel  zubereitete Saucen, 
welche sich achtzehn Jahrhunderte lang so 
erhalten haben, daß man glauben joll te,  
sie hatten erst  jetzt  auf einer unserer Ta
feln gestanden. Diese Flaschen wurden 
anfänglich auf das Museum zur Aufbewah
rung geschickt,  ohne daß man von ihrem 
Inhalt  genauere Kenntniß »ahm. Erst  
am 28. October,  als  ein Beamter des Mu
seums, Hr.  Gius.  Campo, diese kürzlich 
ausgegrabenen Gegenstande von dcr Erde,  
die ihnen noch anhing, reinigen wollte,  be
merkte derselbe in zweien dieser Flaschen 
einen dunklen Bodensatz,  und bei näherer 
Untersuchung fand er mit  Erstaunen, daß 
sie Oliven enthielten,  die noch ganz in ih
rem natürlichen Zustande erhalten waren 
und in einer andern Flasche entdeckte er  
eine Sauce,  dem Anscheine nach von Fisch-
eiern.  Es wurde hiervon sogleich dem Mi
nister des Königl.  Hauses und S.  M. dem 
Könige Anzeige gemacht.  Der König be
fahl,  daß diese Substanzen chemisch unter
sucht werden soll ten,  daß dcr Ueberrest  in 
gläsernen luft leeren und wohlverschlosse
nen Röhren aufbewahrt ,  und da-ß die übri-
gen Oliven und die noch nicht völl ig er» 
mittel te Substanz in den aufgegrabenen 
Flaschen bleiben soll ten,  aus welchen aber 
so viel  als  möglich die Lust ausgezogen 
werden soll te,  damit der Beweis dieser 
wunderbaren Entdeckung auch der Nach» 
kommcnschajt  verbliebe.  (B. N) 
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Gerichtliche Bekanntmachung. 
Demnach bei Einem Wohledicn Natht 

dieser Kaiserl ichen Stadt Pernau der hie
s i g e  S c h n e i d e r m e i s t e r  L u d w i g  G e o r g e  
Schlaf,  unter Producirung eines Mischen 
i h m  a l s  K a u f e r  u n d  d e r  D e m o i s e l l e  J o 
h a n n a  F r i e d e  r i c a  E l i s a b e t h  S e n 
denhorst ,  in Beitri t t  ihre^ Rathsfreun-
des des Herrn Colleyien-Reqilt tators Jo
hann G v t  t fr  »ed Fe l d m a nn,  als Ver-
kansrruin über das Letzterer eigenthümlich 
zugehörige,  an dieselbe,  belehre des von 
E»nem Edlen Voigtey Gerichte allhier un
term yten April  1825 eltheilren und bei 
Einem Erlauchten Kaiserl ichen Licflandi-
schen Hofgerichte am 2isten Oktober 1826 
Hochobrigkeit l ich corroborirten Attestates 
v o n  w e y l a n d  F r a u  O b e r » P a s t o i i n  M a r i a  
E l i s a b e t h  S t e i n  g e b o r e n e n  O h d e n ,  
noch bei  ihren Lebzeiten vererbte,  in hie
siger Stadt an dcr Ecke der heil igen Gelst
und Ritter-Gasse belegene mit  der Num
mer 181 bezeichnete,  für die Summe von 
EinTausendSieben HundertRubelNeichs 
Banco Assignationen kauflich erstandene 
hölzerne Wohnhaus cum »innidnz a^per-
t lnentl^,  unterm i5ten November a.  c.  
abgeschlossenen und bei Einem Erlauchten 
Kaiserl ichen Lieflandischen Hofgerichte un
term 2ten December d.  I .  corroborirten 
Kauf« und Verkauf -  Contractes,  um Er
lassung eines über das be
zeichnete Grundstück geziemend angesucht,  
solchem PLlido auch ineäiante resolntionL 
KocUerni deferiret  worden, als wer
den, mittelst  dieses proclsnisüL Alle und 
Jede,  welche an obenbezeichnetes Grund
stück cnrn appertinenti is  aus irgend einem 
Rechtsgrunde Ansprüäie zu haben vermei.  
nen pereuit t tr iö aufgefordert ,  sich Mit sel
bigen innerhalb eines Jahres und sechs 

Wochen s  ästv knins «ud pnens xrse> 
clu-ii et per^>etui silenrii allhier zu Mel
de» mit  der Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser praclusiven Frist  und den gesetzlichen 
Acclamationen Niemand weiter mit  irgend 
einer Ansprache gehört ,  sondern das mehr-
beregte Grundstück oinnNiu» 

genanntem Käufer desselben, dem 
hiesigen Schneidermeister Ludwig George 
Schlaf,  als  dessen unaristreitbares Eigen
thum adjudiciret  werden soll .  Gegeben 
unter Beidrücknng des Insiegels dieser 
Statt .  Pernau-Rathhaus,  den 24.  De» 
cember 1826. 

X Bürgermeister Härder.  
t^kiir ideccj,  Lecrs.  

Bekanntmachungen. 
Eine gute freundliche Wohnung von z 

Zimmern xarnerie,nrbst  einem Dachjimmer,  
verbunden mit  Stallraum, Keller undWa-
genremise ist  zu vermiethen. Das Nähere 
erfahrt  man in dieser Wochenblatts .  Ex
pedit ion.  

Russische Seife ist  zu ioRbl.  V.A.DaSPud 
z u  h a b e n ,  b e y  D G .  S c h m t d .  

preis -Courant .  
1 Last Weizen Z2O a 340 Rbl.  
1 — Roggen -  190 s  2OO — 
1 — Gerste,  grobe 190 2 200 — 
l  — Land-Gerste 180 a 190 — 
l  ^  Hafer -  160 l8c> — 
r — Malz » 180 s  200 — 
1 Tonne Salz -  19 — 
1 — Heeringe -  ,  19 2 20 — 

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

P .  H .  S z e s « o v i t z .  
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den 22. Januar. 

Inländische Nachrichten. 
St.  Petersburg/ vom 20. Jan.  

Zufslge einem Allerhochst  bestätigten 
Gutachten des Reichsraths wird be» Erle-
LU»g der Zollgebühren während des Jahres 
1827 der Silberrubel zu drei  Rubel sech
zig Kopeken B.  A. angenommen. Sr .  
Majestät  der Kaiser haben geruyct am 
22. Nov. v.  I .  die vou dem Eomite der 
Minister gebil l igte Instruktion für einen 
Obervorgesetzten der Malischen Bergwer
ke ju bestätigen,  der,  zur zweckmäßiger» 
Einrichtung jener Bergwerke,  bis zur ser-
nerweitigen Organisation dieses Zweiges,  
»uf Vorstellung des Ministers der Finan
zen, Allerhöchst  verordnet worden ist .  
Der Gehalt  und die Tafelgelder dieses Be
amten sind jusammt dem Etat  für seine 
Kanzlei  auf 19,000 Rubel angeschlagen. 
— Unter dem 24. Novbr.  1826, hat  dcr 
Minister der Volksaufklärung und Ober-
Verweser dcr geist l ichen Angelegenheiten 
auswärtiger Confessionen der Consistorial-
si tzung deS Reichs -  Justiz« Kollegiums der 
Ltv.  und Ehstländischen Sachen eröffnet ' :  
daß Sr.  Maje stät  der Kai fer am 2z.  
N o y .  1 8 2 6  g e r u h e t  h a b e n /  A l l e r h ö c h s t  
Ihre Zustimmung dazu zu ertheilen,  daß 
dem, von dem Lutherischen General-Synod 
in den Nordamerikalnschen Freistaalen be

vollmächtigten P«stor Kurz,  erlaubt wer
den möge, hiefelbst  e»ne Collecte freiwill i
ger Beiträge zum Besten der dortigen Lu
therischen Kirchen, und zur Stif tung von 
Seminarien für die Bildung junger Leute 
anzustellen.  
N a c h r i c h t e n  a u s  G r u s i e n ,  vom 21. 

December 1826. 
Der General  Iermolow, der am 12. 

Decbr.  aus dcr Provinz Schekkschtnsk an 
den Fluß Alasani («n Kachet«) zurückkehr
te,  fert igte einen Theil  seines bisherigen 
Dltaschemcnts nach Tifl is  ab und schloß 
sich mit  dem Neste an die Truppen au,  
welche sich in der Gegend der Ottschaften 
Tschary und Gegal unter dem Befehle des 
Generall leutenants Fürsten Eristow befin
den. 

Ein Haufe Lesghier und Bergvölker,  die 
sich eines Raubzuges nach Kacheti  schul-
dig gemacht hatten und jetzt  verdiente Stra-
sc besorgten,  hatte sich in der Nähe von 
Tschary auf einer Anhöhe, die von schrof
fen und waldigen Gebirgen umringt ist ,  
gelagert ,  und trotzte auf die feste Stellung; 
d i e  A n k u n f t  d e s  G e n e r a l s  I e r m o l o w  
aberbrach den Muth der Widerspenstigen. 
Die Aeltesten von Tschary erschauen bald 
vor ihm, ihres Vergehens geständig,  und 
um Gnade stehend. Sie lieferten die Ge-
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fanzeut» aut ,  welche sie geraubt hatten,  
stell ten Geiseln aus den edelsten Familien,  
gelobten die von ihnen herbeigerufenen 
Bergvölker fortzuschicken und allen Scha
den zu ersetzen,  den sie den Bewohnern Ka» 
chetis  zug,esügt hatten.  

General  Iermolow vergab den Tscha-
r y e r n  i m  N a m e n  S r .  M a j e s t a t  d e s  K a i -
szrs,  befahl aber die Haine um das Dorf 
Tschary niederzuhauen, um für die Zukunft  
seinen Truppen das Anrücken zu erleichtern.  

Auf der Persischen Grenze ist  Ruhe. 
Eine Streisparthie der Persischen Reiterei ,  
die einen unserer Nomadenhaufen unweit  
deS Arares angefallen hatte,  hat^ den 
Leuten keinen Nachtheil  zufügen können, 
sondern sogar mit  einem Verluste retir i-
ren müssen. Um auch die geringsten Ver
suche dieser Art  abzuwehren, ist  e inTheil  
unserer Vortruppen aus Akugian nach der 
Chudoperinschen Brücke beordert  worden, 
wo es «m bequemsten ist ,  die Ufer des 
Araxes zu decken. Auf der Seite der Mu-
ganschen Steppe ist  die Obacht dem De» 
t a s c h e m e n t  d e s  O b r i s t e n  M s c h t s c h e n k »  
ausgetragen, das bei der Ueberfahrt von 
Dshcwat und längs dem Kur steht.  

(St .  Pet.  Aeit  )  

A u s l ä n d i s c h e  N a c h r i c h t e n .  
G r i e c h i s c h e  A n g e l e g e n h e i t e n .  

Nock) steht die griechische Nation auf« echt!  
Noch kämpft sie tapfer und unermüdet für 
Dinge,  diesem Menschen überhaupt,  so 
wie alleu Volkern das Heiligste und Theu» 
erste sind,  und ewig bleiben werden! Trotz 
aller  erl i t tenen Drangsale;  trotz der schnö-
den und verratherifchen Handlungen man» 
cher falschen Freunde; trotz den barbari» 
fchen Grausamkeiten roher asiatischer und 
afrikanischer Horden, die,  unterstützt  von 
dem Auswurfe europäischer Civil isatton und 
Christenheit ,  ihr herrl iches Land durchzie,  
Heu, und mit  Feuer und Schwerdt Vernich» 

ten;  trotz 5er oft getauschten H»ffnung auf 
Hülfe von Außen; trotz all dem glänzen 
die Unglücklichen dennoch duich Thaten,  
die dem Heroismus deS alten HellaS in 
nichts nachstehen, und durch die Geschichte 
g e w i ß  d e r  s p a t e s t e n  N a c h w e l t  e b e n  s o  y u t  
werden überliefert  werden, als  nnS die 
Thaten eines Milt iades,  ThemistokleS, Le.  
onidas und anverer Heroen der Vorwelt  
überliefert  worden sind! Werfen wir nur 
einen Blick aus ChioS, Ipsara,  Missolun» 
ghi.  Sah man bei den alten Griechen mehr 
Heldenmuth? mehr Seelengröße? mehr 
Aufopferung von Gut und Blut? mehr 
Vaterlandsliebe? mehr religiöse Resigna
t ion: Man tadelt  die Griechen wegen ih» 
rer  Uneinigkeit .  Diese ist  aber nur eine 
Folge des eigentl ichen ProvinzialgeisteL, 
über den man sich bei  einer Nation nicht 
wundern darf, die seit Jahrhunderten un-

' term Drucke des schwersten Despotismus 
geseufzt ,  nie ein Ganzes,  einen gesammteo 
Staatsköiper gebildet  hat ,  und deren ein» 
jelne Völkerschaften natürlich das Interes
se ihrer Wohnplaye,  ihrer Heimath zunächst  
haben. Und war es denn nicht eben so 
bei den alten Griechen, die doch lange ei» 
ne rnhige poli t ische Existenz genossen, und 
mehr alS Einmal,  wenn es auf Bekam» 
pfung eines gemeinschaftl ichen innern oder 
äußern Feindes ankam, Bündnisse geschlos» 
sen datten? Athen und Sparta haben sich 
oft  bekriegt;  andere Völkerschaften unter 
einander eben so;  einzelne Provinzen trenn» 
ten sich sogar von dem größer» Bunde 
in den Kriegen gegen die Perser;  und doch 
mußte der große König unverrichteter Sa-
che cibziehen, und nach unqeheucrcm Ver
luste an Menschen und Schätzen schimpflich 
über den Hellespont nach Asien fl iehen. 
Hoffen wir getrost ,  daß die neuen Helle
nen, mit  der HülftöGottes,  sich vom Joche 
der Türken befreien werden, w«e ihre aro-
ßen Vorfahren sich vom Drucke der Per.  
ser befreiet hak/n. D'ese tröstliche Hoff
nung vergrößert sich,  nachdem, wie all« 



Nachrichten laufen,  und mehrere Umstände 
beweise»/ nun wuklich Unterhandlungen 
zu Gunsten dtr  Griechen begonnen haben. 
Warten wir mit  Bescheidenheit  und Ruhe 
die weisen Maßregeln der christ l ichen Für
sten ab.  Die Griechen fahren fort  zu kam« 
pse», und zwar mit  verdoppeltem Muthe 
und verdoppeltem Eh-gefühle,  je mehr sie 
sehe», daß die Augen der gebildeten Men
schen auf sie gerichtet  sind,  und ihre wah
ren Freunde, in Gricchenvereinen verbun
den, ihre hülfreiche Hand nicht von ihnen 
abziehe». Was aber ihrem Herjen wehe 
thut,  ist  die Noch und Bedrängniß der nicht 
kämpfenden Grieche», während daß sie selbst  
persönlich sich alten Gefahre» bloß stellen.  

(Allg.  Zeit .)  
In einem Schreiben aus Korfu nach Genf 

liest  man Folgendes:  Die ägyptische Flot
te 45 Segel stark,  mit  Munition,  jedoch 
ohne Truppen an Bord,  ist  j» den Gewäs
sern von Candta von einem schrecklichen 
Sturme überfallen worden, wodurch 15 
Schilfe mit  der Ladung zu Grunde gegan
gen und nur zo übrig geblieben sind,  die 
bei  Navarin A»ker geworfen haben. Die
se Nachricht,  fosern sie die Ankunft  von 
Schiffen ohne Trnppen enthalt ,  scheint  das 
früher Gesagte zu bestätige»,  daß Ibrahim 
Griechenland verlasse» will .  

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  1 5 .  D e c b r .  
Vom Kriegsschauplätze aus Msrea und 

Attika haben wir wenig Neues.  Einigen 
Nachrichte» zufolge,  soll  der Seraskier Ne-
schid Pascha durch Maugel an Lebensmit
teln genöthigt  worden seyn, die Belage
rung der Citadelle von Athen aufzuhebe», 
und sich nach Salona zurückgezogen haben. 
Ein Datum dieser Begebenheit  wird in 
keinem Berichte angegeben, sie muß aber,  
weun daS Factum richtig ist ,  in der letzten 
Halste des Novembers statt  gefunden ha-
ben, weit  die zu Nauplia erscheinende all
gemeine Zeitung vom l l .  Nov. nichtsda» 
von erwähnt,  und der Smyrnaer Beobach
ter vom 1.  Dec.  davon spricht.  In letzt

gedachtem Blakte heißt  es nämlich: Die 
Griechen, welche eine Ercursio» nach At-
t»ca gemacht hakten,  sind »ach Salamis zu
rückgekehrt ,  wo die Pallkanu die Unglück
liche», die sich »ach dieser Insel  geflüchtet  
hatte»,  geplündert  habe». Fabviei-Hat sich 
mit  4- o-s hundert  Man» nach Melhasa 
zurückgezogen; das ganze Land ist  ausge,  
hungert ,  und der Seraskier hat  sich eben
falls  gegen Salona gewendet,  um Lebens
mittel  zu erhalten,  an denen Athen Man, 
gel l i t t ;  alle diese Bewegungen sind aber 
sehr ruhig vor sich gegangen, und für den 
Augenblick ist  dte Akropolis nicht belagert .  

T ü r k i s c h  e G r e n j e ,  v o m  2 0 .  D e c b r .  '  
Man versichert  in Smyrna,  daß sich Ibra» 

him Pascha der Festung Napoli  di  Mal-
vasia bemächtigt  habe,  wo die Grieche» nur 
eine schwache Besatzung ohue alle Vorrä-
the gelassen hatten.  — Der Vicekönig von 
Aegypten hat  eine neue Aushebung von 
i2tausend Mann beschlossen,  eine Maaß-
regel,  die einen außerordentl ichen Zufluß 
von Menschen nach Cairo veranlaßt.  Die 
Bevölkerung dieser Skadt hat  überhaupt 
seit  einem Jahre um ^tausend Seelen zu
genommen. Die Truppen, welche um die
se Stadt lagern,  sind von Krankheiten heim
gesucht,  die zwar nicht epidemisch sind,  aber 
doch große Verheerungen anrichten.  

Ein Aief aus Alexandrien bringt die 
Nachricht,  daß man dort  in Kurzem den 
Ibrahim Pascha erwarte,  und Anstalten ma
che, ihn sehr feierl ich zu empfangen. Die
se Neuigkeit ,  welche ganz dem verzweifel
ten Zustande entspricht,  in welchem dieser 
ägyptische Anlührersichin Morea befindet,  
könnte erklären,  warum eine ägyptische Flot
te angekommen ist .  und warum sie,  laut  der 
Aussage europäischer Schiffskapikaine,  kei
ne Truppe» mikgebrachk; diese Flotte,  weit  
entfernt ,  dem Ibrahim i» der Eroberung 
von Morea beijustehe», wäre alSdann viel
mehr dazu bestimmt, denselben einzuschif
fen,  unv ihm die Mittel  i» verschaffen,  
fcine Schande und seinen Verdruß darüber,  



daß er ein ganzes Land ehne allen Nutzen 
verwüstete,  und doch nicht euien einzigen 
seiner Eiuwohner der ottvmannllchen Macht 
zu unterwerfen vermochte,  in Aegypten zu 
verbergen. (Verl .  Nach.)  

T r i  e s t ,  v o m  2 .  J a n u a r .  
Wir sind noch immer sehr arm an Neu« 

igketten aus der Levante.  D>e dieser Ta» 
ge aus Smyrna und Alexandrien angekom
menen SchMe haben sehr langwierige fahr
ten gemacht,  und sind zum Theil  der ägyp
tischen Flotte begegnet,  deren Abfahrt  erst  
am 1.  Decbr.  in Smyrna bekannt ward.  
Außer den früher verlornen zwei Schiffen,  
und andern nach Zante geflüchteten Trans» 
portfahrzeugen, soll  dieselbe bei  einem zwei
ten Sturme ein Schiff  mit  Lebenömttteilnc.  
und eins mit  Kleidungsstücken, das in Brand 
gerieth,  eingebüßt haben, wie ein in zwölf 
Tagen von Zante hier eingetroffener Schlf» 
fer daselbst  erfuhr.  — Auf Morea hatte 
sich nichts verändert ,  da Ibrahim Pascha,  
aus Mangel an Truppen, keine neue Un
ternehmungen macht.  — Da ein von Kon» 
sianfinopel angekommener Schiffer vor 15 
Tagen jenseits  des Caps Sapienza 18 agyp, 
t ische Schiffe sah,  welche aus die übrigen 
aus Navarino warteten,  so ist  diese Flotte 
wahrscheinlich wieder ausgelauscn, um ih
re bei den Stürmen zerstreuten Transport
schiffe aufzusuchen. (Allg.  Zeit .)  

P a r i s ,  v o m  1 2 .  I a n n a r .  
Der ^ristui-sjue kündigt aus das aller-

bestimmteste an,  der König von Spanien 
habe das Ultimatum des Herrn Cannmg 
förmlich veiworfen.  

Das HIe111nri .1l  Lf)»x?el!Zis meldet,  nach 
einer am 2zsten December zu Zamora ein-
gelaufenen vffizlelien Depesche,  vaß am 20. 
um 4 Uhr Nachmittaas die Festung Alme«» 
da,  die wichtigste in Portugal (an der Ost-
grenze der Provinz Beira),  sich den No-
yalisten ergeben habe; di^ Besatzung, 1000 
Mann sta-k,  hatte den Infant Do» Mi
guel zum Könige proclamut und geschwo
ren,  seine Rechte auf Leben und Tod ju 

verteidigen. Dasselbe Schreiben sagt,  
die Erbit terung gegen die Engländer schla
ge täglich t iefere Wurzel.  Meister von 
Almeida,  befinden sich die portugiesischen 
Noyalisten un Besitze al ler  bedeutenden 
Städte von Ober-Beira,  indem La»irgo, 
Viseu,  Guarda,  Almiuda und Counbra die 
volkreichsten Städte dieser großen Provinz 
sind.  

Ein Schreiben auS Lissabon, vom 25. 
Dec.  meldet folgendes:  „Die Provinz Bei-
ra hat  sich nicht eiupört ,  al lein sie ist  der 
konsti tutionellen Regierung nicht günstig.  
Daz-os» Mvntes steht i»nter den Waffen.  
E»tre Minho e Douro ist  ruhig,  desglei
chen Estremadnra (Hauptst .  Lissabon).  Dre 
Süden ist  frei .  Man glaubt allgemein,  
daß die Kunde von der Ankunft  engl.  Dup. 
pen die Zahl der Insurgenten blvß auskue 
verführten Soldaten beschränken werde.  

Schreiben aus Marseil le,  vom 28. Dee.  
E s  i s t  u n s  h i e r  e n d l i c h  g e g l ü c k t ,  f ü r  R e c h ,  
nung mehrerer Griechenvereii le,  hauptsächk 
lich derer von Paris und des Hru.  Eyuard,  
ein neugebautes schönes Schiff  von 500 
Tonnen Last und 16 vier und zwanzigpfün. 
digen Kanonen anjnkansen. Lord Cochra» 
ne gedenkt mit  demselben binnen 14 Ta» 
gen in See zu gehen. Man ist  befchäf,  
t igt ,  Lebensmittel  auf 4 Monate  ̂ i»d Mu. 
nit ion für dasselbe anzuschaffen.  D>e qan. 
ze Ausrüstung mit  Sold für ioo Mann 
kostet  nur 4ootausend Fianke». 

Das Tribunal der Zucht Polizei  hat  am 
4ten enkschiede», daß die Büsten,  Medal.  
l ionö unv BildnisseBounapartes nicht mehr 
als Aufruhr e>regende Gegenstände angr.  
sehen werden können. 

Der Civiale,  der Erfinder der Me» 
thode, den Blasensteil«,  mittelst  eines dazu 
erfundenen I-isirnmentes,  in der Blase 
selbst  ;n zerbiockeln,  wird,  wie verlautet ,  
in einigen Tagen nach I tal ien abaehen, 
um einem ausgezeichneten österreichischen 
General  mit  feiner Kunst Hülfe z» leisten.  

Als Nachahmung des komischen Het» 



dtagcdichle«,  „die Villel iade," welche hier 
so viel  Glück gemacht,  ist  aus der Feder 
dcS Hrn. August Colin eine „Cabieriade,  
vder der Triumph der Mönche" erschienen. 

Der P.ofessor Recamier halt  jetzt  öffent» 
l iche Vorlesungen übcr die Methode den 
Krebs ohne Operation ju heilen.  

Dem von hier nach Lyon gehenden.Post» 
wagen mußte» neulich 24 Pferde vorge-
spannt werden, um ihn auS dem tiefen 
Schnee zu ziehen. 

Wahrend des abgelaufenen Jahres sind 
im Meurthe-Departement?6 Wolfe,  35 
Wölfinnen (eine trachtige) und 560 Inn» 
»c erlegt worden, im Ganzen 15z dieser 
Thiere mehr,  als  im Jahre 1825. 

In Frankreich,  dessen gegenwärtige Be
völkerung auf zi^ Mill .  angeschlagen wird,  
tverden jährlich eine Mill ion Kinder ge
boren.  Die Volkszahl von Parts betragt 
jetzt  über 85vtaus Seelen.  

Französische Blätter» welche in den süd
lichen Städten Frankreichs herauskommen, 
enthalten folgende Artikel:  „Alle spani
schen Noyalisten sind mehr als je entschie
den,  in dem Kampfe aufzutreten,  welchen 
ihnen die Engländer antragen, und der Ge
neral  Carvajal ,  General-Inspector der Frei
will igen,  arbeitet  unaufhörlich daran,  die
ses Corps aufzumuntern,  und ihnen die 
Organisation zu geben, deren sie fähig sind.  

L o n d o n ,  v o m  1 2 .  J a n u a r .  
Die sucht umständ

lich zu erörtern,  daß wir im Falle eines 
Krieges mit  Spanien,  Euba für neutral  
erklären soll ten,  wie wir es mit  St .  Do
mingo in Beziehung auf Frankreich,  und 
mit  Südamerika in Beziehung aus Spani
en gehalten,  wodurch wir die Unabhängig
keit  derselben veranlaßt hätten.  

Briese aus Haiti  vom 25. November 
berichten,  Präsident Boyrr habe offiziell  
erklärt ,  die -Neput ' l ick sey nicht im Stan
de, die st ipuli i te Entschädigungssumme an 
Frankreich zu zahlen.  

Durch den Tod des Herzogs von Aorl/ 

fäll t  die Thrsnfolge an den Herzog vs» 
Elarence,  und wenn dieser ohne Nachkam, 
men smbt,  an die junge Prinzessin Alcran» 
drine Victoria,  Tochter des verstorbenen 
Herzogs von Kent.  Stirbt  auch diese oh
ne Kinder,  so ist  der Herzog von Cumber-
land und nach ihm dessen Sohn, der 8jäd-
rige Prinz Georg Friedrich,  der Throner
be.  

Der kolumbische Konsul in Port  au Prin
te war am 17. Nov. zu Kingston eingetrof«.  
fen.  Nach feiner Aussage befindet St .  
Domingo sich in einem solchen Zusiande 
von Gahrung, daß man stündlich eine Re
volution erwartete.  Im Namen englischer 
Einwohner,  ersuchte er  den Admiral  i t l  
Jamaika,  einige Kriegsschiffe zur Beschüz-
zung der Europäer und ihres Eigcnthumt 
nach St .  Domingo zu senden. 

In einer Bogota-Zeitung vom 5.  Okt. ,  
wird auS Panama vom ^o. Ang. dk An-
kuttft  eines von Griechenland an den Li-
bertador (Bolivar) abgesandten Botschaf
ters berichtet ,  der den Auftrag habe,  ihm 
200 größtentheils  bewaffnete Schiffe nebst  
4ovc> Matrosen anzubieten,  und dagegen 
um die Bewill igung von Landereien für 
griechische Auswanderer zu bit ten.  Das 
Betragen des Abgesandten,  heißt  es da
selbst ,  ist  so gemäßigt,  und er entwirft  ei
ne so rührende Schilderung von dem Elen
de seines Vaterlandes,  daß das herzlichste 
Interesse ju seinen Gunsten rxge gewor-
den ist .  

Man glaubt in Carthagena allgemein,  
daß Bolivarö Ankunft  den Flieden in Co
lumbien wieder herstellen werde.  

Aus Portugal wild geschrieben, daß,  alS 
Maqessi  und seine Genossen nach Spanien 
zurückgeschlagen worden, sie in Badazvj zu 
einem neuen Einfalle wieder ausgerüstet  
worden. D>e spanischen Behörden hatten 
die Rebellen mit  offenen Armen empfan
gen und mit  6oco Patronen und l2 Cru
sade» Geld versehen. 

Unsere Kriegsmacht in Wcstindien ist 



tn der fetzten Zeit um etwa sokausend Mann 
verstärkt worden. Zu den Befestigungs-
werken in Canada sollen 4 Mill. Pfd. Strl. 
ausgesetzt seyn. 

Im Fall nach dem Ableben Sr. Maj. 
so wie des jetzigen Herzogs von Clarence, 
die Krone dieses Landes auf eine weibli, 
che kinie, nämlich auf die Prinzessin Vic-
torie, Tochter des hochsel. Herzogs von 
Kent uberginge, würde die Hannoversche 
Krone dem Herzoge von Eumberland oder 
dessen Linie zufallen. 

Aus Cadir haben wir Briefe bis zum 
2?. Deceniber. Alles deutete dort auf 
kriegerische Anstalten. 

M a d r i d ,  v o m  2 .  J a n u a r .  
Die spanische Armee an der portugiesi

schen Grenze beläuft sich jetzt aufpausend 
Mann. Aus den westlichen Provinzen müs
sen alle Truppen dahin marschiren, und an 
ihre Stelle treten die Milizen. Am 22. 
sind 6tausend Mann von der Garde und 
ein Linienregiment von Madrid abgegan
gen. Nodil befehligt nur die Gardetrup» 
pen: den Oberbefehl über das Ganze hat 
der Graf d'Espanna. 

Der Graf von Ofalia ist zum außeror
dentlichen Botschafter nach London ernannt, 
woselbst er den Grafen v. Alcudia ablö
sen wird. 

Unter den Garderegimentern, Vre nach 
der Grenze gehen, ist, wie das Journal c^z 
vednts und der L'institiNionel sagen, die 
Desertion furchtbar, schon am zweiten Ta
ge des Marsches hatten einige Corps ein 
Drittheil ihrer L?ute verloren. Man will 
versichern, daß diese sogenannten Deser
teure zu dem Marquis von Chaves gehen. 

Nachdem Magessi bei Alcantara über den 
Tajo gegangen war, um gegen Almeida zu 
ziehen, folgte ihm ein constitutionelles Corps 
unter dem Grafen Villaflor nach; aber die 
Rebellen entwischten. Sie hatten Artille
rie bei sich, welche ihnen der Heneral-Ka-
pitaiu von Alt» Castilien, Longa, geliefert 

hatte, und zwängen damit den Gouverneur 
von Ailneida, ihnen den Platz zu überlie
fern: ein Theil seiner Garnison ging zu 
den Rebellen übcr, und die übiigen ließen 
sich zu Gefangenen machen. Der Gouver-
neur von Almeida war in Gefahr, von den 
Rebellen ermordet zu werden, aber Ma» 
gessi selbst rettete ihn, und gab ihm eine 
besondere Eskorte. Man glaubt, die Ver
stärkung, die Magessi in Alireida und in 
der Gegend erhielt, werde ihn tn den Stand 
setzen, gegen Villaflor wieder aufzutreten; 
auch hatte er von den spanischen Apostoli
schen einen neuen Veitrag von ^tausend 
Piastern erhalten. 

L i s s a b o n ,  v o m  z o .  D e c e m b e r .  
. D a s  M i ß t r a u e n  g e g e n  S p a n i e n  n i m m t  

täglich zu, und ist durch den Entschluß deS 
spanischen Hofes, eine Observations- und 
Sicherheit-Armee an der Grenze Portu
gals aufzustellen, nur noch gesteigert wor
den. General Rodil, der sie befehligt, 
hat lo Millionen Realen baares Geld nnd 
die reinen Einkünfte der Provinzen Alt-
CastiUen und Estrcmadura angewiesen er
halten. Man bietet alles auf, das fpaui-
sche Heer und die Provinzial-Milizen auf 
den vollständigsten Kriegsfuß zu setzen und 
die Stimmung des Volks zu einem Nati
onalkriege vorzubereiten. Die Geistlich
keit ist unermüdet und bietet ihren ganzen 
Emfluß auf, die ihrer Herrschaft drohen
de Gefahr zu bekämpfen. Mehrere Ka
pitel haben dem Könige ihre Juwele» als 
Unterstützung angeboten; andere verheißen 
bereits laut und öffentlich allen denen, die 
in dem heiligen Kampfe fallen würde», die 
Martyrerkrone. 

W i e n ,  v o m  9  J a n u a r .  
Vermöge Hvfdekrcts werden die Profes» 

soren in der Monarchie in Zukunft nur aus 
drei Jahre in öffentliche Dienste aufge. 
nommen, und bedürfen nach Verlauf der 
drei Jahre immer wieder einer neuen kai» 
ferlichcn Bestätigung. Die Pensionen ih» 



ker Wittwea sind ferne? ebenfalls nur auf 
»em Wege der Gnade »u erhalten. Die« 
fe Maaßregel scheint ergr,ffe» zu seyn, um 
die Professoren an die Grundsatze des mo» 
varchischen Prinzips immer fester zn ketten. 

A u s  S a c h s e n ,  v o m  1 5 .  J a n u a r .  
AuS Le«pi>g meldet man vom 8. Janu, 

ar: Die Messe ist sehr still, weil cS so. 
wohl an Verkäufer«, als an Kaufern, fehlt, 
indessen haben doch Leder und mittlere Tü
cher einen guten Absatz gefunden. Daß 
Leipzig» Handel sehr leidet und seine Ge. 
werbthätigkeit im Abnehmen ist, kann man 
«uch daraus ersehen, daß man, bei einer 
neulichen Zahlung der Einwohner, über 
1000 weniger als im vorigen Jahre ge
funden hat; man will noch nicht ganz 40,000 
gezahlt haben, da sich im vorigen Jahre 
die Einwohner-Anzahl auf mehr als 41,000 
belief. 

Vermischte Nachrichten. 
----- Am 9. Januar AbendS nach 9 Ubr 

hatte man in Elberfeld, und wahrscheinlich 
«uch in einem großen Theile des Bergen. 
landeS, die seltene Erscheinung eines Win» 
tergewitterS, das von einem starken Hagel-
fchlvssen,Sturmwetter begleitet war. In 
Mittmann hat der Blitz in eine Scheune 
eingeschlagen, und dieselbe eingeäschert. 

Der früheren Anzeige, daß Cr. 
Majestät der König von Preußen ^tau
send Thlr. zur Wiederherstellung des Doms 
zu Magdeburg bewilligt hat/ ist hinzuzu» 
fügen, daß Sr. Maj. der König nuu auch 
den ganzen Plan zur Erneuerung des ehr, 
würbigen Gebäudes und die Vertheilung 
der Arbeiten auf 9 Jahre genehmigt hat, 
nnter Bewilligung der gan^n Kostensumme 
»oa mehr als sootausend Thlrn. 

. — Die Bevölkerung von Haag beträgt 
jetzt 49,169 Seelen (27,590 Frauen); hier, 
»nter sind 31,065 Protestanten und 13,596 
Katholiken.  

Wissenschaft!, u. KunslnachrichteÄ. 
P a r i S .  I n  e i n e m  B r i e f e  a n  H r n .  B s «  

vard vom vor. Jahre in welchem der be< 
rühmte Astronom Gambart zu Marseille 
über se»ne den 7., 8. und 9. Nov. ange» 
stellten Beobachtungen des Kometen Rechen
schaft giebt, erwähnt derselbe noch eines an
deren fremdartigen Gestirnes, welches ihn 
ganz ungewöhnlich überrascht habe. „Ich 
durchsuchte den Horizont mit meinem Fern» 
röhre (sagt er in seinem Schreiben), alS 
mit einem Male meine ganze Aufmerksam» 
keit v»n einem nie gesehenen glanzvollen 
Gegenstände gefesselt ward, den mir mein 
Glas zugleich mit dem im Sternbilde der 
Schlange gelegenen Sterne Alpha, vor daS 
Gesicht brachte. Dieses Gehirn, dem ich 
noch keinen Namen zu geben vermag, über, 
traf jenen Stern bci weitem an Glanz. 
Mttdem Dollond gesehen, schien derDurch» 
messer seiner Scheibe auffallend dem des 
Merkur ähnlich. Was ist dies für ein Ge» 
stirn? Ist es ein Komet ohne Schweif, oh» 
ne Nebel, mit einer Scheibe, gestreist, wie 
die -des Jupiters? Der Komet von 1819 
hatte einen sehr glänzenden Kern, der in
dessen dem dieses neuen Gestirnes an Glanz 
nachstand. — Unglücklicherweise, bemerkt 
Hr. Gambart in einer Nachschrift, war der 
Himmel am folgenden Abend bedeckt, und 
ich konnte die neue Erscheinung nicht wie
der beobachten." 

A n s z  u  g  a u s  e i n e m  S c h r e i  b  e n  a u s  
Pariö, v 0 m 25. Dezember. Der Ka, 
pcllmeisler Hummel zu Weimar, welcher 
im verwichenen Jahre während seiner Ab. 
Wesenheit hier in Paris alS Komponist und 
Clavierspieler ersten Ranges allgemeine, 
ehrenvolle Anerkennung fand, und dem die 
Gnade zu Theil ward, zu wiederholten Ma
len bei Hofe, bei I. K- H. der Frau Her» 
zogin von Berri und S. K. H. dem Her-
zöge von Orleans sich hören zu lassen, ist 
von Sr. Maj. dem Könige vou Frankreich 
zum Ritter der Ehrenlegion ernannt 
worden. Schon damals wiedcrfuhr dem 



Künstler  die Ehre,  daß die Gesellschaft  der  
ent^iis bejahend aus den er» 
sten Virtuosen zu Parie, ihn zu ihrem Mit« 
gliede ernannte und eine Me.daille mit sei
nem Bildnisse und der Inschrift; ^esÄ>-
i is tes  et  sniatei i ls  l runeins !» 
schlagen ließ. Jetzt ist Herr Hummel 
mit der Composition einer großen Oper, im 
Auftrage der »cacleii^ rO)^!e <>e ii^iLic^iie 
zu Pat'iS beschäftigt, wozu der Dichter cle 
^onv den Tert geliefert hat/ und welche 
im Laufe des künftigen Jahres in Scene 
kommen wird. Der Erscheinung eines an. 
deren großen Werkes von Hummmel se
hen die Musikfreunde mit gespannter Er
wartung entgegen; es ist dies seine nun 
g a n z  v o l l e n d e t e  g r o ß e  t h e v r e t i s c h - p r a k »  
tische Klavierschule, worin der Mei» 
ster die Grundsätze seiner Kunst in ihrem 
weitesten Umfange/ nebst den Andeutungen, 
w e l c h e  s e i n  u n s t e r b l i c h e r  L e h r e r :  M o z a r t ,  
ihm darüber hinterlassen, niedergelegt und 
mit einem Schatze von neuen Uebuugs« 
stücken und Beispielen erläutert hat. Se. 
Majestät der König von Preußen und meh» 
rere andere FürstenDeutschlands haben dem 
Verfasser bereits ein Privilegium gegen 
den Nachdruck dieses Werkes zu ertheilen 
geruhet. 

— Alexanders. Este, ein trefflicher Bild
hauer, und CanovaS geliebtester Schüler, 
ist am 8ten d. M. in einem Alter von 39 
Iahren am Schlage gestorben. 

— Washington Irving ist jetzt in Madrid, 
woselbst er Materialien zu einer Lebensbe
schreibung von Columbus sammelt; er hat 
die Ertaubniß zur Benutzung aller Archive 
und Bibliotheken erhalten. 

— Der Botaniker Douglas schreibt in 
einem Briefe an den vr. Hocker (einen der 
ausgezeichneten Botaniker in England) von 

einer außerordentlichc'n Fichttnart, die man 
in Amerika, 2 Grave füglich von St. Co» 
lumbia, in dem Wohnbezirk der Umika>In-
dianer entdeckt hat. Der Baum wird 170 
bis 22O Zuß hoch, und hat 20 bis 80 Fuß 
im Umfange. Die Zapfen find 12 b:e 18 
Zoll lang / oft ro Zoll um den dicken Theil 
stark. Der Stamm erhalt erst nahe an 
dein Wipfel Aeste/ die völlig die Gestalt 
eines Regenschirms bilden. Das Hol; ist 
fest und gut/ und enthalt viele harzige Thei» 
le. Aus dein Saamen backen die Einge-
boruel? eine Art Kuchen; derselbe enthält 
auch einen Bestandtheil/ der ganz wie Zuk-
ker gebraucht wird, und einen diesem ähn
lichen Geschmack hat.  (B. N ) 

Bekanntmachungen. 

Am 2Zsten Januar 1827 wird in unserm 
Gesellschafts' .  Locale genannt: „Die Ver
einbarung der Z'.fte" 

seyn; solches zeigen sammtliche Vorstehet 
hiermit ergebenst an. 

Eine gute freundliche Wohnung von z 
Zimmern parterre, nebst einem Dachjimmer 
verbünden mit Stallraum,Keller undWa-
genremise ist zu vermiethen. Das Nähere 
erfährt man in dieser Wochenblatts»Ex
pedition. 

In meinem, in der Ritter-Gasse allhier 
belegenen, mit der No. 151 bezeichneten, 
hölzernen Hause, sind bequem eingerichtete 
Wohnungen mit, oder ohne Meubles, auf 
jährliche, oder auch für Reisende auf tag
liche Miethe, und im letzter» Falle mit 
Beköstigung und die für Pferde und Equi
page erforderliche Stall und Wagen-Re
mise, zu haben. Pernau, den 1. Januar 
1827. F. H. Stein. 

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

H .  S i e S « , » i t z .  



 ̂5. 
P e r n a u s c h e s  

Z. 

1827. 

W o c h e n -

Sonnabend, 

l  a  t  t .  
den 29. Januar. 

An  
T u s c h  

einem Hochzei ts tage,  1827.  

5usch! Tusch! Was unterbricht den 

Reih'n? 

Was hat sich zugetragen? — 

Laßt uns des neuen Jahrs uns frtn'n! 

Die Uhr hat zwölf geschlagen! 

„Das neue Jahr" — stoßt fröhlich an!--
Es juble, wer da jubeln kann: 

„Das neue Jahr soll leben!" 

Und nun, zum frohen Hochjeitmal 

Des kaum getrauten Paares, 

Hin in den kerzenhellen Saal! 

Gott schütze, Gott bewahr' es! 

Tusch! Tusch! klingt an und jubelt laut: 

„Es lebe Bräutigam und Braut! 

Wie heut, so fünfzig Jahre!" 

Das Leben hat bei Ja und Nein 

Auch manche rauhe Seite; 

Man kann nicht immer fröhlich fein, 

D r u m  s c h e r z t  u n d  f r e u t  E u c h  h e u t e ;  

Zumal) da wir in kurzer Frist, 

Wie frvh auch unser Kreis jetzt ist, 

Wohl manchen draus vermissen! 

Der Bräutigam entführt die Braut 

Fern von dem Elternhause, 

Die jhrein guten Glück vertraut. 

In eine fremde Klause; 

Und mancher, frvh an diesem Ork, 

Zieht bald auf tausend Werste fort 

Zu fernen Waffenbrüdern. 

Auch mäht ja überall der Tod! 

Vielleicht, eh wir es meinen, 

Muß mancher schönen Blume Roth 

Wie mancher, ach! beweinen. 

Wo Licht ist, da muß Schatten sein; 

Drum trinket heut den Freudenwein, 

Und laßt die Todten ruhen! 

Für alles, was Er nahm und gab, 

Dem Geber Dank und Ehre! 

Für manche Wiege, manches Grab, 

Für mancher Prüfung Lehre, 

Für manche Rettung aus Gefahr 

Und für das liebe neue Jahr 

Mit feinen Müh'n und Freuden! 

G. I. Fr. Baron Ungern Sternberg 



Inländische Nachrichten. 
S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  2 0 .  J a n .  

A llerhöchster ukas an den dir« gl-
r e n d e n  S e n a t .  

Nach nunmehr erfolgter Vereinigung 
des Staabes der Mllitair-Ansiedelungen 
mit Meinem Generalstaabe, befehle Ich 
dem dirigirenden Senate, beiDnrchsicht der 
Sachen in Beziehung auf die Militair»An-
siedelungen und die Mllitair-Kantonnisten, 
mit Beibehaltung der früheren Ordnung, 
in denjenigen Fällen, in welchen die Mei» 
nungdes Chefs der Militair.Ansiedelungen 
erforderlich ist, die Meinung deS Chefs 
Meines Generalstaabes einzuholen. 

Sr. Majestät der Kaiser haben in Gna
den geruhet, der Akademie der Wissen
schaften zur Ausschmückung des neuen Saa
les folgende lebensgroße Bildnisse ju schen-
ken, l) der Kaiserin Elisabeth I.; 2) 
der Kaiserin K a tharina il; z) des Kai. 
fers Paul I. D«eAkademie empfängt diese 
G e s c h e n k e i n  t i e f s t e r  V e r e h r u n g  d e r  D u r c h -
l au chtig sten Person ihtesSchutzherrnund 
Mitgliedes unoSelne r Hohen Ahnen. 

Herr W Oertel (.bekannt durch seine 
deutsche Uebersetzungen einiger.Bände der 
Reichsgeschlchte von Karamsi», so wie der 
Reise nach Taurien von Murnjew-A^vM, 
des Fingal vom Oserow n. s^ w )  ̂ iebt 
einen Kursus der Deutschen Sprache lind 
Literatur >n Deutscher Sprache ln z Bau» 
den heraus (St Pet. Zeit ) 

D'e Handels - Zeitung enthält in einem 
der letzte» Blätter einen Bericht über den 
neueste.-. Bestand der Schaasheerden in un
ser» südliche» Provinzen, woraus man er
sieht, daß gegenwärtig Wolle einer der 
beträchtlichsten Artikel des Odessaschen 
Handels zu werden scheint. D« An
zahl der in den Gouvernements Taurlen, 
Iekaterinoslaw, Cherson und im Budschack 
vorhandenen Merinos und Metikschaafe 
wird auf 45otaufcnd Stück angegeben. 
DieWvllproduklton beträgt2 Mill. 4vvtau-
send Pfund. 

Im abgewichenen Jahre sind in Moskau 
lyitaus. Pud (62,676 Berliner Centner') 
Wolle aus den Markt gekommen, worun
ter 10^000 Pud sortirte Merinos, wovon 
die erste Sorte 120 bis izo Rubel das Pud 
ju stehen kam. 

Die Bevölkerung von Bessarabien ist, 
seitdem diese Provinz unter russische Herr, 
schast gekommen, auf das Doppelte gestie
gen (von 400» auf8ootauscnd). 

O d e s s a .  
Bis nach der Mitte Decbr. blieb der 

Handel hier in voller Lebhaftigkeit beson
ders durch die starke Nachfrage nach Ge-
tlaide. Die Vorräthe von der besten Gat
tung waren fast erschöpft Von den letz
ten Tagen des Novembers bis in die er
sten des Decembers waren 34,000 Tfchet» 
wert Weihen verkauft worden; in der fol
genden Woche 42,000 Tschetw.; in der 
dritten Woche 29,000 Tschetw. weicher und 
5000 Tschetw. harter Weihen. Die Prei
se standen ,  je  nach  der  Qua l i tä t ,  von  8  zu 
10, von 10 zu 12 und von iz und 14 Rbl. 
Da schon bereits die Kalte eingetreten war/ 
so fuhren doch,  noch am 17 .  Decbr .  dre 
Schiffe fort zu laden; in der Hoffnung, noch 
vor der Unterbrechung der Fahrt absegeln 
zu können .  — E in  Her r  von  Sa loz  (wie 
eS sche in t :  ein Schweizer , )  hat ,  in  der 
Krimm, vor 4 Iahren, eine Merino-Schä
ferei angelegt, von welcher er, aus der dies
jährigen Schur, 800 Pud Wolle nach Mos
kau verkauft hat; uicht gewaschen, das Pud 
zu 48 Rub. Derselbe verbindet mit sei
ner Anlage ein/ p.raklisch-tkeoietifche Bil-
dungs Anstalt für Schäfer, aus welcher er 
bere i tszwanj ig  Zög l inge  ent lassen  ha t .  Man 
begnilt, daß solche einheimische, gut un
terrichtete Schäfer, schon der Sprache we
gen, viel zweckmäßiger sind, als die mit gro
ßen Koste» einverschricbenei, Aueländer. 

A u s l a n d i s c h e  N a c h r i c h t e n .  
G > i e ch l sch e A n g e l e g e n h e l t e n. 

Ans Genf meldet man vom 2. Januar:  
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Ibrahim Pascha befindet sich in einer schwie« gatte. in den Hafen von Napoli ein. Letz« 
tt genSteuui-g, w-il seine Truppen an Le- tere wurde „dl- Hrllas" getauft, und.wlli) 
belisiUlttcln Mangel leiden; sie machen sich vom Aomiral Miauli> befehligt melden. — 
durch die gräuliche Verwüstung des Lan- In Hydra soilni Uneinigkeiten ausgebro» 
des. Hr. G^sse Mitglied des BenfcrVer- chen ftyn, theüs wegen einer Abgabe von 
eins, ist zu Ende Decembers von Ancoua 900,000 türkiichen Piastern, welche die grie» 
mit 26tauscnd Psd. Koinmehl und i6c>tau» chische Regierung von den Einwohnern da» 
send Pfd. Maiömehl und einer verhältniß» selbst, so wie von den auf den verschiede« 
mäßigen Anzahl Zwieback und gefaljenem nen Justin des Archipels sich aufhaltenden 
Fleische nach Hydra abgegangen. Hydrioten, fordert, theils wegen des Er» 

T ü r k i s c h e  w r e n i e .  v o m  2  ^ a n  l a t z e s  v o n  1 5 0 ^ 0 0 0  P i a s t e r n  f ü r  d i e  S c h ä »  
^ u l t i ,  eye Clenze,  vom 2 ^an.  de«, .hre Marine den europäischen 

Angeblich zuverlässige Nachrichten aus Kaul?ahler„ zufügte. Wegen dieser For. 
Marseille melden, daßLoid Cochrane im dcrungeii haben sich diei hyd'.iotische Schis» 
Begriff stehe, sich dort am Zten oder 4ten fe, jedes mit 18 Kanonen und 90 Mann 
d. M- auf einer schonen, sür ihn gekauf» Besahung, welche zu Syra lagen, dem Ge
len Brigg einzuschiffen, nachdem die Schwie- horsam gegen die griechische Regierung 
rigkeiten gehoben sind, welche der Erpedi» entzogen, um Kaperei zu treiben. Indes» 
tion im Wege standen. Seine Escadre sen werden sie von einem englischen Kut» 
wird aus jener Brigg, der in Amerika für jer beobachtet. 
Griechenland erbauten Fregatte, aus ei- Maris, va.n ^ cv.in„ar 
n-m andern Fahrikngc, -.Ii dcm Dampf. v°m Januar. 
schiffe, welches schon iu Napoli ist und auS Ueber die bevorstehenden Ereignisse 
mehreren Schiffen von Miaulis bestehen; herrscht hier die größte Meinungsverschie» 
spater soll sie durch die aus England er» denheit. „In Madrid, sagt der M^niceur, 
warteten zwei Dampfboote verstärkt wer- ist man allgemein der Meinung, daß noch 
den. Sämmttiche Schiffe sind vollständig viele Schwierigkeiten zu beseitigen seyen. 
ausgerüstet, und für Lebensmittel, wie für Alle Vermuthuugen, sagt die wel» 
Sold der Mannschaft, ist auf die nächsten che man aus der Verschickung von Trup-
v ie r  Monate  Fürsorge  ge t ro f fen ,  the i ls  pen  auf  d ie^  Grenzen  z iehen  wol l te ,  sind 
durch die Fonds, die zu des Lords Verfü- durch die förmliche Erklärung des Ma» 
gung gestellt sind, theils durch die Vorrä» drider Hofes widerlegt, daß diese Trup» 
the, welche für ihn zu Napoli und auf Hy» pen keine andere Bestimmung haben, als 
dra gesammelt worden. — Ein Brief aus die portugiesischen Ueberläufer zu entwaff» 
Napoli vom 16. Decbr. meldet, daß die nen, und die Erfüllung des Willens und der 
dor th in  gere is ten  kön ig l .  ba ie r ischev  Of f i«  Versprechungen  des  span ischen  Kab ine ts  zu 
ziere am 5. Decbr. daselbst angekommen sichern." Dahingegen liest man im ^our-
s ind .  Der  Schooner  (Pegasus) ,  au f  we l -  ng l  äes  Ve la rs :  Man  vers icher t ,  d ie  ge» 
chem sie sich befanden, und dessen Konvoy stern Abend aus Madrid angekommeneu 
durch Sturm zerstreut wurde, gerieth mit» Depeschen haben unsere Minister beunru» 
ten unter die von Candia her auf der Hö- higt. Beim Abgange des Couriers nahm 
he vsn DZodou angekommene türkisch.ägy» Alles ein kriegerisches Ansehen in jener 
tische Flotte, entging aber derselben mit Hauptstadt an. Das spanische Kabinet war 
vielem Glücke, und lief, zu gleicher Zeit, nur in seinen Protetlationen friedfertig, 
mi t  der  64  Kanonen  führenden neuen,  in Aber  Her r  La iub ,  der  nicht  mehr daran 
Reu-Aork für  die Griechen erbauten Fre» glaubt ,  so l l  H rn .  Salmon eine äußerst  leb» 



hafte Note eingereicht haben, worin er un
gesäumte Aufschlüsse über den Abmarsch 
der spanischen Truppen nach den portugie
sischen Grenzen verlangt. Man glaubte, 
der englische Gesandte wurde seine Passe 
fordern, im Fall die Antwort, wie zu ver-
mnthen ist, nicht genugthuend aussallen 
sollte. Der Befehl zum Abzug für die 
Schweizer war in Madrid noch nicht an
gekommen; er ist erst den 4ten von Paris 
abgegangen. Wahrscheinlich wird durch 
diesen Schritt die Überspannung der apo, 
stolischen Parthei nur noch mehr zunehmen. 
Ziemlich unwahrscheinlich lauteten folgen
de Nachrichten eines Toulouser Blattes 

äll KUiäi): „Der Madrider Hof 
hat den Rath des Cabinets der Tuillerjen 
befolgt; letzteres hat ihm die formliche Ver
sicherung erlheilt, daß der geringste Angriff 
der englisch-portugiesischen Truppen, sey es 
gegen das Festland Spaniens oder gegen 
die Colonien, als eine Verletzung der Trak
taten angesehen werde, und daß demnach 
alsdann Frankreich den Engländern den 
Krieg erklären wurde." — Endlich liest 
man im än (^oininsice: „Alle un
sere Briefe aus London, zeigen diesen Mor
gen größere oder geringere Besorgniße in 
dieser Rücksicht. Die Gründe, die man 
der plötzlichen Abreise unse-s Gesandten 
unterlegt, gewinnen an Wahrscheinlichkeit. 
Das englische Kabinet wird mißtrauisch 
und unruhig. In dem System unserer in-
nern Staatsverwaltung, wie solches durch 
die neuesten Gesetzesvvrschläge kund gege
ben wird, vermißt man diejenigen Eigen
schaften , welche ;u den Deklarationen über 
unsere auswärtige Politik Zutrauen ein
flößen könnten." 

An der Börse winde den igten versi
chert, der Insurgenten-Anfuhrer Magessi 
habe kspitulirt; diese Nachricht hatte ein 
Steigen der Papiere zur Fvlge. 

In einer hiesigen Zeitung berechnet ein 
Fabrikant, daß er seit 19 Iahren 24Otau-
fend Annoncen habe drucken lassen, die 

ihm 7175 Fr. gekostet. Nach dem neuen 
Peyronnetschen Gesetze hätte er 25otaustnd 
Fr. dafür zu zahlen gehabt. 

Eine große Anzahl englischer Familien 
schickt sich zur Abreise aus Frankreich an. 

L o n d o n ,  v o m  1 7 .  J a n u a r .  
In verschiedenen Provinzen Irlands 

herrscht em allgemeines Mißvergnügen. 
Mit Knitteln und Schleudern bewaffnete 
Banden vereinigen sich in den Gebirgen; 
man hat einige Regimenter in Bewegung 
gesetzt, es wird aber schwer seyn, sie zu 
zerstr-uen. D«e Zeitung von Limerick vom 
z. Januar spricht von Angriffen auf die 
Wohnungen verschiedener Pächter in der 
Grafschaft in den Nächten vom 27. und 
28. December. Man hört wieder den Na
men des Kapitain Rock, der bekanntlich 
nicht in Person existirt, aber in Irland die 
Partei der Mißvergnügten bezeichnet. 

Die Times melden aus einem Schrei
ben aus Paris vom uten d., daß der spa
nische Gesandte, Herzog von V'lla-Hermo-
sa, nachdem er am Neujahrstage so kalt 
vom Könige Carl X. aufgenommen wor» 
den, Sr. Maj. einen eigenhändigen Brief 
des Königs von Spanien übergeben habe. 
Der König empfing den Brief mit dersel
ben Kälte und öffnete ihn nicht in Ge
genwart des Gesandten. 

Es ist ausgemacht, daß der Infant Don 
Miguel in eine Reise nach Rio Janeiro, 
und zwar über Frankreich, eingewilligt hat. 
Weun die Reife bewerkstelligt wird, so wird 
sich der Prinz in Brest einschiffen. 

Die jährlichen Einkünfte des Herzogs 
vonAork haben 4otaus. Pfd. St. betragen, 
worunter ztausend als Gehalt für den Po
sten eines Oberbefehlshabers der Armee. 

Die ()Kr>>niLl<Z' theilt folgen
des Schreiben aus Madrid mit: „Es wer
den die größten Anstrengungen gemacht, 
um die öffenrtiche Meinung zu einer Ver
einigung al^er Partei zu stimmen. Es sol
len Hirtenbriefe erlassen werden, worin 
man die Bcfchwerden Spaniens gegen 
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England auseinandersetzen wil l ,  die Pfar-  Quart ieren gingen,  auf  dermajor,  
rcr  sollen ihren Beichtkinder.» übcr viese Es war eine große Volksmenge beisammen, 
Punkte predigen und sie ihnen privat im wenige Damen waren auf den Balkons f icht» 
auseinandersetzen.  Das Hauptbestrebeu bar ,  ohne jedoch mit  den Schnupftüchern 
der  Ministeriums geht  jetzt  daraus hinaus,  zu wehen.  Es herrschte überhaupt  große 
sich der  Hilfsquellen zu versichern,  worüber St i l le .  Erst  a ls  al le  Truppen beisammen 
es im Falle  eines Krieges verfügen könne waren,  spiel te  die Mili tairmusik die con,  
Zahllose Plane zum Feldzuge sind bei  dein st t tut ionelle  Hymne,  die mit  Vivats  be-
Kriegsdepartement eingereicht  worden.  Die grüßt  wurde.  Man wiederholte  dieses 
Anstrengungen,  welche die Geist l ichkeit  Stück,  und jetzt  war wiederum alles  st i l l ,  
macht ,s ind unerhört ;  derPriesterEifer  gehtso Ueberhaupt  scheint  es ,  als  wenn die Zahl  
weit ,  daß mehrere Kapitel  dem Könige,  der  Freunde und der  Gegner der  Consti-
für  den Nothsal l ,  al les  Gold,  Si lber  und tut ion ziemlich gleich sey;  unter  dem Adel ,  
Kostbarkeiten ihrer  Kirche angeboten ha-  den Priestern und Grundbesi tzern f indet  
ben.  Uebrigens werden diese Anerbietun« man viele Mißvergnügte.  Einige habe» 
gen sehr geheim gehalten.  Der Fanatis-  sich dem bestehenden System, aus Liebe 
mus der  Geist l ichkeit  br ingt  diese dahin,  zur  Freihei t  widersetzt ,  indem, ihrer  Mei,  
zu  glauben,  Spanien werde über Portugal ,  nung nach,  Don Pedro nicht  das Recht  
England und selbst  über Frankreich t r i -  habe,  Portugal  eine Verfassung und eine 
uu .phiren,  wenn dieß sich noch länger un- minorenne Königin aufzudringen."  
dankbar zeigen soll te .  Die Priester  ruh- Madrid,  vom 5 .  Januar,  
men sich,  daß ihre Anstrengungen und ih-  Longa ist  in  Valladolid angekommen, 
re  Mitwirkung Spanien von der  kolossalen Nach Briefen aus Sevil la  vom zo. ,  hat  
Macht  Bonapartes befrei t  habe,  als  sogar man mehrere Wagen mit  Gewehren uud 
al le  feste Platze in seinen Händen waren,  Munit ion,  desgl .  2  Compagnien Kanonie» 
und daß eine gleiche Verbrüderung wie da-  re  von dort  in al ler  Ei le  nach Badajoz ge-
mals,  den Spaniern auch setzt  den Sieg schickt .  Hier  (meldet  der  5i . )  s ieht  
über die ketzerischen Insulaner verschaffen es  ernst l ich kriegerisch aus;  Jedermann 
würde."  spricht  davon,  und Niemaiid häl t  die Aus-

Sir  Walter  Scott  erhäl t  für  sein Le» söhnung und Wiederherstel lung d 'er  soge
ben Napoleons eintausend Psd St .  (77 tau-  nannten diplomatischen Verhaltnisse für  
send Rbl .  S.)  Honorar ,  dafür  muß er  aufrichtig Alle abwesende Offiziere haben 
aber dein Buchhändler  8taufend  f tr t ig ge-  Befehl ,  sich sogleich zu ihren Corps zu be
druckte Exemplare l iefern,  deren Kosten auf geben.  D>e Madrider  Stadtbehörde hat  

^nehr alsi tauscnd Pfo.  angeschlagen wer-  2  Mill ionen Realen gezahlt ,  von welcher 
d!en können.  Summe circa iZtausend Rbl.  S .  verwen-

Die mexikanische Regierung geht  eifr ig det  worden,  den Offizieren des 5ten leich.  
mit  der  Ausführung des Planes zur Ver-  ten Regiments den Sold auszuzahlen,  
bindung des at lant ischen und st i l len Mee- Ueberhaupt  scheint  sei t  e twa zwei Wochen 
res um. Es sollen zu dem Ende berei ts  eine Veränderung in dem Benehmen un» 
Ingenieure nach Guazacualo geschickt  wor-  serer  Regierung vorgegangen zu seyn.  Die 
den seyn.  Note des Hrn.  Salmon an Hrn.  Lamb vom 

Der enthält  folgen- I8ten v.  M. schließt  mit  der  Bemerkung,  
des Schreiben aus Lissabon vom r .  Ianu- daß der Zustand 'der  Mili tairmacht  keine 
ar- .  „Die ausgeschiff tem englischen Trup- Veränderung erl i t ten habe,  und doch ist  
pen versammelten sich,  ehr  sie  »ach ihren sei tdem ein bedeutendes Bcobachtungsheer 
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«ufgestellt worden, dessen Stärke, wenn auch schiren; als sein Regiment in der Nahe 
nicht wie behauptet wird, zztausend, doch von Madrid vorbei m.uschilte, blieb ein 
sicherlich icztausend Mann betragen wird. Theil der Leute zurück. 
Der engl. Gesandte hat nach der Weg
nahme von Aimeida (durch die Rebellen) In Granada hat sich folgender Vorfall 
unserer Regierung diei Noten zukommen ereignet. Am 8. December nach Beendi-
lassen, in denen er sagt, er wisse sicher, gung der Messe in oer Kirche des Klo« 
daß man den Insurgenten die Kanonen aus sters Empsängniß, waren die zuletzt her. 
der spanischen Festung Ciudad - Rodrigv ausgehenden Personen zwei Cavailerie-Of» 
geliefert; daß die Gefangenen nach Spa- fiziere. Eine Nonne winkte einem dersel» 
nieu geschickt worden und zwar benannte ben, zu ihr zu kommen, und fragte ihn, ob 
er den Ort, wohin man sie transpvrtirte. er Mnth und Unerschrockenheit genug be» 
Hr. Lamb erhielt die Antwort, daß der sitze, um ihr einen wesentlichen Dienst zu 
Kriegsminister von allen diesen Dingen leisten. Auf seine bejahende Antwort cr, 
nichts wisse, und schien damit zufrieden zu suchte sie ihn, in der künftigen Nacht um 
seyn. Allein er schien es nur; man glaubt, halb ein Uhr, sich an ciner Thüre des Klo- , 
die Englander werden, wenn ihre Truppen sters einzufinden und ein Zeichen zu geben, 
in Portugal augekommen seyn würden, sich was er auch versprach. Er erzählte die Un» 
deutlicher ausdrücken. terredung seinem Kameraden, der ihm rieth, 

das Abentheuer zu bestehen, und sich bnctt 
In einem gestern bekannt gewordenen erklarte, ihn so weit als möglich zu be» 

EtatZder Armeen, ist als Befehlshaber deS gleiten. Beide langten zur bestimmten 
Observations Corps am Tajo der General Zeit an der Thure an; auf das gegebene 
Rodil, der RescrveArmee der iviareckal Zeichen wurde diese geöffnet, worauf die : 
clL Don Carlos Sexti, und als Ober- Ofstziete unter dem Schutze der Dunkel» 
befehsöhaber der beiden Corps, der Graf heit eintraten, und der zweite.sich (n nnörÄ^ 
Felix de O'Reilly genannt. Die beidenCorps Ecke still hielt. Die Nonne fand sich kurz ^ 
bestehen zusammen aus 9641 Mann Infail- darauf ohne Licht ein, uud sagte dem er-
terie nnd i 42 Mann Cavallerie, im Gan» steren; er solle einen Zipfel ihres KleideS 
zen-io,88z Mann. Der Artilleriedirek« anfassen und ihr folgen. In ihrer erhell-
tor hat die nöthigen Gelder erhalten, um ten Zelle augelangt^setzte sie ihm zwei Gla-
das ganze Material in Stand zu setzen, ser Ligueur vor, wovon er eins leerte, sie 
Noch »st der General en.Chef der ganzen selbst aber aus dem andern trank, Sodana 
Observationsarmee nicht ernannt; man will zeigte sie ihm einen in ihrem Bette Ver
den General Castanos weder bei der Mi- borgenen Leichnam eines erdolchten Geist-
nister-Iunta, noch im Staatsrathe entbeh- lichen, und forderte ihn auf, diesen wegzu» 
ren. ^ Der General d'Espanna ist bei tragen; wenn er es verweigere, würde sie 
den Soldaten nicht beliebt; man vermu- ein in ihrer Hand befindliches Pistol loS-
thet daher, das Oberkommando der Ar- drücken. Der Offizier erklärte sich bereit 
mee werde von den beiden Brüdern des und lud den Leichnam auf. Die letzte 
Königs übernommen werden. Bei der Thür öffnete sich nun wieder, und der Ka-
Armee scheint übrigens die Kriegszucht auch merad trat mit ihm heraus. Nun warf 
unter den höher» Offizieren nicht die be» er den Leichnam hin und erzählte den Bor
ste zu seyn. Der Graf d'Espanna mußte gang. Der Kamerad rieth, sogleich zum 
dem General Ulmann mehrere Male den Corregidor zu eilen; kaum waren sie aber 
Befehl zuschicken, nach Talavcra zu mar- 50 Schritte weit gegangen, als der erste 
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Offizier über Schmerzen im Unkerleibe Die Landung der Engländer hat die 
klagte, niederfiel und starb. Der zweite Constilutiolisfrtuude und die Kaiifleute er-
Offijler begab sich nun wirklich zum Cor» freut; allein eine große Partei ist noch übrig, 
regidor, und zeigte die Sache an. Indes, welche die Englander mit Unmuth ansieht, 
sei» hat man bis jetzt noch nichts entdck« Aus den Niederlanden, vom 20. Jan. 
ken können. Das mit Truppen nach Batavia bestimm« 

D>c Schweizergarde ist gestern von hier te konigi. Linienschiff Wassenaar ist leider! 
abgegangen, um nach,Frankreich zuruckzu. an der holländischen Küste verunglückt, 
kehren; der General Arbaud-Iouques soll Ans den Maingegegenden, v.20. Jan. 
übermorgen abgehen. Aus Darmsiadt meldet man, daß man 

D t e  s p a n i s c h e  R e g i e r u n g  b a t  s o  e b e n  e i »  s i c h  d u n  f o r t w ä h r e n d  m i t  d e n  A n s t a l t e n  z u r  
ne Art von Manifest unter der Gestalt ei- Feier der goldenen Hochzeit des Großher« 
nes Rundschreibens des Kriegsministers zogs und der Großherzogin, welche am 19. 
an die General-Capitaine erlassen; sie spricht Februar d. I. statt findet» soll, beschäftige, 
darin sehr friedfertige Gesinnungen und ^ . «^j,der-ß-lbe. vom 

SS?:!!!-
Alle Arten von Truppen aus Andalusien, Vermißt- Nackrickt-n 

Altcastilien und Galizien sind nach der <5ermtla)te ^taa)ncycen. 

Grenze gegangen. Die General-Eapitai« In einem Gefetzentwurf, welcher 
oc Hieser Provinzen haben keinen Manu gegenwärtig de» würtembergischen Stau» 
mehr ju ihrer Verfügung; die Bewachung den vorgelegt ist, heißt es: die Lehrlings» 
dei Landes ist den Freiwilligen allein über» Prüfung soll an d»e Stelle der gesetzliche» 
lassen. Bestimmung der Lehrzeit treten, denn nicht 

L i s s a b o n ,  V0M4. Ianmlr. die Dauer, sondern der Erfolg der Lehre, 
Es ist gewiß, daß die portugiesische Ar« soll über die Befähigung zum Gesellen« 

mee auf einen neuen Fuß organisirt und stände entscheiden. Dem Talent, der Ar» 
gänzlich umgeschmzlzen wird, und daß der bettsamkeit und dem Kunsifleiß soll eine 
Marschall Beresford ihr Oberbefehlshaber mögliche leichte Bahn geöffnet, nur den 
seyn wird. — Die brittische Flagge weht Trägen, dem Unwissenden soll das Auf« 
heute im Tajo auf etwa zo Schiffen und ei. steigen vom Lehrling zum Gesellen und vom 
uer ungeheuern Anzahl von Transportschif« Gesellen zum Meister erschwert werden. 
fen. Sechs und siebenzig Feldstücke sind b.« Der Sturm vom i4ten hat auch 
reits von den englischen Schiffen ans Land jze» die Stadt Groningen heimgesucht. Ein 
bracht worden. Es scheint nicht blos die Blitz erfolgte, den ein Kanonenschußähn. 
Insurgenten zu gelten. licher Donner begleitete. D«e Deiche ia 

Der G as v. Villaflor hatte in den letz» Seeland haben sehr gelitten.' 
ten Tagen des vor. Mon. den Marquis v. Die ersten Blatter der allgemeinen 
Chaves hart gedrängt, der sich zurückzie, Kirchen-Zeitung von diesem Jahre ent« 
hen mußte. Die Insurgenten, die Guar, halten eine merkwürdige Bittschrift, wona 
da inne hatten, mußten bei des Grafen katholische Geistliche -n Schlesien bei dem 
Annäherung sich auf Vischel (ungefähr 7 Fürstbischof von Breslau auf eine Reform 
Meilen nördlich) zurückziehen. des katholischen Kultus dringen. 



Wissenschaft!, u. Kunstnachrichten. 
London. Die Aussichten für das Steigen fast 

allerLanoes-Produkte werden hier immer 
günstiger. Seit dem Aufenthalte des Hrn. 
M. v. Speck in Uorkshire und Liverpool 
sind die Preise der ordinairen und super
feinen Wolle um lo bis 15 pEt. yöher, als 
im vorigen Mai und Iunius; und wenn 
die Markte nicht wiedlr zu sehr überfüllt 
werden, so ist ein anhaltendes Besserwer
den zu erwarten (Osts.-Prov.-Bl.) 

N e u e s t e  N a c h r i c h t e n  ü b e r  d i e  A n 
w e n d u n g  d e s  D a m p f e s  i n  E n g 

l a n d .  

Iu London erhielt Hr. Fischer von dem 
bei der Noyal-Institution angestellten und 
Vorlesungen haltenden geschickten Chemi
ker Faraday eine Empfehlung an Hrn. Per-
kins, der wegen seiner verschiedenen geist
reichen Erfindungen und besonders in der 
letztern Zeit seiner Dampfflinte wegen die 
Aufmerksamkeit von ganz Europa auf sich 
gezogen hat. Hr. Fischer suchte ihn zuerst 
in seiner siederograph:fchen Werkstatt *), 
Fleet Street Nr. 69 auf, allein er war 
nicht dort, sondern in seiner Dampfmaschi. 
nenmanufaktur, im Negent's Park unweit 
des Diorama. ' Nach einiger Zögerung 
führte Hr. Perkins Hrn. Fischer zuerst zu 

») Hr. PerkinS, der zugleich Kupferstecher ist, 
hat sich nömlich auch durch eine neue Eefin, 
dung, gestochene Stahlplatten auf weichge
machtes Eisen abzudrucken, dann dieses wie» 
der zu harten, unh mit der so entstandenen 
Pateice in Stadl abermals einen neuen Ab, 
druck zu machen, der nun wieder zur Ma
trize dient, bekannt gemacht. Man kann aus 
diese Weise die Abdrücke von der Original-
platte ins Unendliche vervielfältigen, ohne je 
eine Copie, nach dem Originale stechen zu 
dürfen. 

seiner zehn Pferde starken Dampfmaschine, 
dann in die Werkstatte, ferner auf de» 
Platz, wo er m,t der Dampiflinte schießt 
(was er jetzt nichts mehr thun darf, da sich 
die Leute im Park über das gewaltige Knal
len der Finne beklagt haben) und wo Hr. 
Fischer vule von den Blnsplittern von den 
aus 120 Schritte durch Dampf abgeschvsse, 
nen Kugeln auflas, und dann in das Zim
mer, wo die hydraulische Presse steht, mit 
welcher PerkinS seine merkwürdigen Cvm-
pofilionsversnche anstellt. Sie unterschei
det sich von der gewöhnlichen dadurch, daß 
die Wände des Cylinders 7 Zoll dick sind, 
und daß er einen sehr scharfsinnig erfun
denen Zeiger angebracht hat, der die jedes
malige Spannung des Drucks einer gleich, 
kommenden Anzahl von Atmosphären an-
giebt. Perkins behauptete und zeigte Hrn. 
Fischer auch die Röhre, in welcher es ge. 
schehe, durch einen Druck von 2000 At
mosphären die Luft >n flüssiger Form dar, 
gestellt zu habend Dies, so wie daß er vo
rige Woche mit der Dampfflinte in einer 
Minute IOQO Kugeln geschossen habe, hör, 
te Hr. Fischer aus Perkuis Munde.(N.B-) 

Bekanntmachungen. 
Es wünscht eine junge Person nach dem 

Lande als Aufseherin bei Kindern ange
stellt zu werden. Das Nähere in der Wo
chenblatts-Expedition. 

Eine gute freundliche Wohnung von z 
Zimmern nebst einem Dachzimmer 
verbunden mit Stallraum, Keller und Wa
genremise ist zu vermiethen. Das Nähere 
erfahrt man in dieser Wochenblatts, Ex
pedition. 
In meinemHause istdie untere Gelegenheit 

bestehend aus 5 Zimmern, Wagenschauer, 
Kleete, Stallraum, Keller;c. zu vermie» 
then. Petersen, Schneidermeister. 

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

P .  H .  S j e s « o v i t z .  
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P e r n a n s c h e s  

W o c h e n -

Sonnabend, 

>827.  

B l a t t .  

den L. Februar. 

Inländische Nachrichten. 
P e t e r s b u r g .  I n  G r u n d l a g e  d e s  A l 

lerhöchsten Reskripts an den Hrn. Iu« 
stizminister vom z. Januar hat auf Antrag 
Sr. Erlaucht vom 10. d. M., der dirigi-
rende Senat am 21. d. M. decretirt: das 
A l l e r h ö c h s t e  W o h l w o l l e n  S r .  k a ' i s e r t .  
Majestät für ausgejeichnet schnelle Ent
scheidung der Sachen im Verlaufe des Iah« 
res 1826/ den Kriminalgerichtshöfen in fol
genden Gouvernements zu erkennen zu ge« 
ben: Wladimir, Woronesh, Katharinoslaw, 
Kasan, Kostroma, Moskwa (dem isten und 
2ten Dcpartement), Nowgorod, Orlow, 
Perm, Ra'san, St. Petersburg', Saratow, 
Twer, Tula, Iaroslaw, den ersten Depar» 
tements der Obergerichte in Wttebsk, Wol« 
hynien, Wilna, Grodno, Mohilew; dem 
isten Dep. des General-Gerichtes inPol-
tawa und dem Livländischen Hofgerichte. 

— Der dirigirende Senat bringt durch 
Ukas vom 2isten d. M. jur unverbrüchli. 
chen Nachachtunz Folgendes zur allgemei
nen Kunde: Der Hr. Iustizminister hat am 
11. Januar dem dirigirenden Senate die 
Kopie eines Allerhöchst namentlichen 
B e f e h l s  a n  d e n  H r n .  M u n s t e r  d e s  K a i »  
serlichen Hofes, vom 8. Januar, zur un» 

verzüglichen Erfüllung vorgelegt, der alss 
lautet: „Gesonnen das Hof-Jägermeister-
„Kommando aus St. Petersburg nachOra« 
„nienbaum zu verlegen und demselben ei. 
„ne neue Jagd-Organisation zu geben, ha» 
„be Ich für nvthig erachtet, bei dieser 
„Gelegenheit, die Verordnungen einzu
schärfen, welche in den Iahren 1740 und 
„176z ergangen sind und von denen erstere 
„Keinem erlaubt, ohne ein Billet der Ober-
„Iägermeister-BeHorde, um St. Peters
burg, Peterhof, Zarskoje- und Krasnoje-
„Selo und Kipene, in einem Bezirke von 
„zo Wersten nach jeder Seite, um Mosk« 
„wa aber von 15 Wersten, mit Huudea 
„und Gewehren zu jagen ; die zweite aber, 
„in Unserm ganzen Reiche, vom 1. März 
„bis zum Tage Petri und Pauli, Thiere 
„und Vögel, die schädlichen ausgenommen, 
„zu sahen und zu schießen verbietet. — 
„Dem zufolge beauftrage Ich Sie, Sich 
„an den Minister der Justiz darüber zu 
„wenden, daß besagte Verordnungen un« 
„verzüglich durch den dirigirenden Senat 
„zur unverbrüchlichen Erfüllung, in ihrer 
„ganzen Kraft, allgemein bekannt gemacht 
„werden und dabei ergänzend hinzuzufügen, 
„daß zur Verhütung jeglichen VvrwandeS 



„zur Vntilgung des Wildes, von nun an 
„ln's künftige jede Stadt- und Land>Po-
„lizei auf's Strengsie darüber wachen mö» 
„ge, daß vom isten Marz bis zum isten 
„Juli N-emand, und in keinerlei Gestalt 
„sich unterstehe, «rgend welches WUdpret 
„in die Stadt zu bringen und irgend wo 
„ d a m i t  z u  h a n d e l n . "  —  I n  h o c h  e r w ä h n »  
t e n  V e r o r d n u n g e n " « d e r  h e i ß t  e s :  
In der ersten vom 2z. Juni 1740: „Alle 
diejenigen, welche auf der Jagd uutSpür-
H u n d e n ,  F l i n t e n  v d e r  a n d e r n  W a f f e n ,  a n  
verbotenen Stellen, ergriffen werden, d.h. 
um St. Petersburg, Peterhof, Zarskoje, 
und Krasnoje.Sclo, gleichwie in Kipenr, 
auf zo Werst im Umfange, um Moskwa 
auf 15 Werst, sollen, wenn sie ohne Ver
mögen sind, in das Kriegs-Kollegium zu 
Soldaten abgeliefert werden, Wohlhaben
de aber, Jeder einen Rekruten zur Stra
fe stellen; zur Vermehrung des Schatzes 
der Oberjagermeister-Kanzlei, sollen jedoch 
von denen, welche in jknen Gehegen zu 
jagen wünschen, für Erlaubniß.Billette jähr
lich, zum Besten der Krone, für jede Flinte 
zu einem Hühnerhunde und für jede Kop
pe! Spürhunde 40 Rubel erhoben weiden, 
mit der Bedingung, daß derjenige,welcher 
ein Billet auf seinen Namen nimmt, selbi. 
geö durchaus keinem Andern abtrete; fnc 
jene Gelder aber sollen alle erforderlichen 
Stellen mit Hasen und Rebhühnern be
völkert werden." In der zweiten vom 
lo. Juni 176z, der durch Senats Ukasen 
vom 17. Juni publkeirt worden: ,,Ihre 
K a i s .  M ä j  d j e M e r g n ä d i . j s t e  K a i s e r i n  
haben Allerhöchst anzubefehlen geruht: Vom 
1. März bis zum Tage Petri und Panli, 
möge Niemauden und nirgends im gan
zen Reiche erlaubt seyn, Thiere und Ge
flügel (ausgenommen schädliche Thiere, 
als Baren, Wölfe und Füchse, und Vö
gel: Reiher, Habichte, Kia'hen, Dohlen, 
Sperlinge u. a. dgl.) weder in Netzen, 
Schlingen, Sprenkeln, und andern dem 
ahnlichen Instrumenten, oder in Fallgru

ben zu fahen, noch auch mit Hunden zu 
jagen vder zu schießen, bei gesetzlicher 
Ahndung laut deu früher bekannt gemach
ten Verordnungen; vom Tage Petri und 
Pauli aber jenes Alles zwar zu erlauben, 
jedoch nur in einer Entfernung von 15 
Meisten von Moskwa, hingegen innerhalb 
eines Umkreises von 15 Wersten Niemau» 
dem, unter keinem Anscheine und zu kei
ner Zeit zu erlaubeu mit Hunden zu jagen 
oder hierwähnte Thiere und Vögel auf 
irgend eine Art zu sahen oder zu schießen, 
ohne besondere Bewilligung dazu," 

(St P. Z.) 
' — „Durch Allerhöchsten Prikas vom 18. 
Jan. d. I., ist derAdjutant des Rigaischen 
Kriegs - Gouverneurs. General-Adjutanten 
Marquis Paulncci: Stabs-Rittmeister des 
Leibgarde - Uhlanen - Regiments Wakulsky 
zum Major von der Kavallerie und zum 
Polizei-Meister der Stadt Riga ernannt: 
an Stelle des be, der Armee sichenden 
Obriü-Lleutenarts Ignaljew ll., welcher 
Commandant der Festnng Dnnamünde ge
worden." , (R-S.-Bl.) 

A u s l ä n d  i  s  c h e  N a c h r i c h t e n .  
K o n s t a n t i n  o p e l ,  v o m  2 7 .  D e c .  

ES scheint gewiß, daß in den letzten Ta» 
gen des Oetobere, bald nachdem es den 
Griechen (in der Nacht vom 2z. auf den 
24. Oktober) gelungen war, eine Verstär
kung von 4 bis 50O Mann, unter Krisioti, 
in die Eltadellc von Athen zu weisen, ein 
Theil der Sllbanrser, Gegen :e., die sich 
bei dem Delagerungekoips befanden, das 
Lager des Seraskiers Refchid Pascha ver-
lassen h.chen. Ob der Sera5k>er in Folge 
dessen die Belagerung und Blvkade der 
SMopvlis wirklich aufgehoben habe, ist auS 
keinem, selbst der griechischen Berichte, deut
lich zu entnehmen. Es scheint vielmehr, 
daß er in der letzten Halste des Novem
bers mit dem Hauptkoips noch immer bei 
Athen gestanden habe, während einzelne 
von seinen Truppen beseite Orte, uament-



tich Dobrena, (das alte Thespia, ai^Fuße 
des  He l -eon )  wo e in  Th i l !  se iner  Mugü-
iine sich befindet, von den Griechen, unter 
Karaiskaki, angegriffen, und hart bedrängt 
wurden. 
— Ibrahim Pascha hat einen Versuch mit 
1502 Arabern gegen das Land bei Carite» 
na aeiuachl, ist aber dabei au drei verschie» 
denen Orten mit Verlust geschlagen wyr» 
den. Er wollte auch gegeil die Provinz Ca-
tavrita vordringen, fand aber Widerstand 
in Trissotam. Die Griechen erwarteten 
ihn tu den Passen von Sopotos, allein er 
kam von da nach Tripolitza zurück. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  9 .  J a n .  
In einem Schreiben des griech. Gene

rals Karaiskaki an den General Dukas in 
Napoli di Romania aus dem Hauptquar
tiere Arachosa vom 7. Dec. v. I. heißt 
es: Nachdem wir uns 20 Tage be» Dobre-
na herumgeschlagen und eine große Zahl 
unserer Feinde getödtet haben, bei welchen 
Gefechte« einer unserer Mitbrüder, der 
General Danaky, geblieben ist, gelang-eö 
uns, den Feind rn die Thürme von Do-
brena einzuschließen. Am 17. d. M. setz
ten iy^irns in Marsch und kamen am :8ten 
ln Distoma an, von wo wir die Generale 
Griv^t und Georgakl an der Spitze von 40c» 
Mann detaschirten, um die Stellung von 
Arachosa in Besitz zu nehmen. Den i8ten 
waren wir alle dort. Länger als fünf Stun
den dauerte der Kamps mit unfern Feinden, 
deren wir eine grojje Anzahl todteten. Der 
Ueberrest zog sich auf einen steUenBerg zu
rück, entblößt von Wasser, Brod und Mu-
nition. Nachdem sie sich sieben Tage dort 
aufgehalten, machten sie heute, z Uhr nach, 
mittags, einen Ausfall. Wir, die alle Eng
passe besetzt hatten, todteten mehr als izoo 
Feinde. Unter diesen befanden sich der K«-
achvta-Vey (Chef des Glneraistaabes), der 
berühmte Bujn-Vcy, der Kargo-Eli Bey 
und der Bruder des Bc^nno Levani. Mor
gen schicke ich Idin n die ^rophaen. Wir ha
ben c>ne große Anzahl Gefangener, u^d al

l e  G - i e c h k n  r e i c h ?  B e u t e  g e m a c h t  a n  k o s t 
b a r e n  W u s s c ü  u n d  R i e - e e r n .  F r e u e n  S i e '  
sich, m,eu! lieber Bruder: unser Vaterland, 
das wesiliche Gliechenlano, »st jetzt vom 
Feinde befreit, und noch mehr, die Blüthe 
der Albanesischen Krieger «st an dte>eiu Ta
ge umgekommen. 

T ü r k e y. 
Die neueste» Briese aus Konstantinope! 

vom zo. Derbr. bringen nichts Erhebli-
ches. Der königt. preuß. Geschäftsträger 
bei der Pforte, Freiherr von Miltitz, hat, 
te seine Instruktion in Betreff der von den 
europäischen Machten zu Griechenlands 
Paeifikation dem Divan gemeinsam zuma
chenden Antrage erhalten, und bereits dein 
Neis-Effendi eine Note übergeben. Der 
engl. Minister des Auswärtigen, Hr. Can
ums hatte schon am 29. August die, ihm 
von der griechischen Insurgenten »Regie
rung aus Napoli di Romania zugeschickte 
Vollmacht zur Eröffnung von Unterhand
lungen, dem kaiserl. russ. Staatssekretair 
Grasen von Nesselrode abschriftlich mttge» 
theilt. Mau glaubt daher, daß, sobald der 
Marquis Ribeaupierre hier eingetroffen ist, 
diese Unterhandlungen unverzüglich gemein
sam von ihm und dem englischen Gesand
ten reassumirt werden dürste. 

Französische Blatter enthalten Folgendes 
aus Zante vom 11. Dec.: „Die tapfer» 
Rumeliolen haben überall die Oberhand. 
Die Feinde sind ohne Widerstand vor ih
nen geflohen, und haben ihr Lager den Hel
lenen überlassen. Die Belagerung Athens 
ist vollkommen aufgehoben, und di^ Türken 
haben sich nach einem betrachtlichen Ver
luste an Mannschaft unv Kriegsmunition 
weit zurückgezogen. Hierauf ist Karais
kaki mtt andern griechischen Anführern ge
gen Llvadien ausgeb-oche». Er nahm in 
Dobrenna (in der Provinz Theben) die 
Magazme von Mund- und Krieasvoira-
then weg, welche der Kiutach« (Refchid) 
dort errichtet hatte. Von da marschirte er 
gegen Dadi (Hasen in Livadien) und nahm 



dort cm anderek kcträchtlicheS Magazin. 
Mein Anscheine uach wud Karaiskakt auf 
seinem Zuge nach Westgriechenlano eben 
ss viele Vortheile und Ruhm erwerben 
akS vor Athen, dessen Befreiung man sei» 
»er Tapferkeit zu verdanken hat. Die 
Türken sind erstaunt über die neue Revo» 
öurwn, d»e beinahe m ganz Westgriechen» 
lanv ausbricht. Wir erfahren heute mit 
Gewißheit, daß Kintachl, »m Schrecken 
vor diesem neuen Enthusiasmus, sich nach 
Aeituni zurückgezogen hat. Ibrahim ist in 
Modon. Er hat alle Albaneser und den 
größten Theil der moreotischen Türken aus 
sieben Schiffen nach Preresa geschickt, und 
erklarte, er wolle diese Leute nicht mehr 
unter seinen Truppen haben. Diese Maaß-
reget nahm er, weil Uneinigkeiten m der 
Festung entstanden, und dabei über 6oo 
Mensches umgekommen waren. Eine ägyp« 
tische Korvette, welche von dem türkischen 
Geschwader getrennt wnrde, bestätigt es, 
daß dasselbe durch Sturm zerstreut warben, 
daß van yv Schiffen, aus denen es bestand, 
»ur 6c> in Navarino angekommen sind, daß 
man nicht wußte, was auS den andern ge» 
worden; daß sie aber keine Truppen an 
Bord hatten. Eine ägyptische Fregatte, 
die nach Rhodub bestimmt war, ist dem 
Admiral SachturiS, der in jenen Gewäs
sern mit 7 Schiffen kreuzte, nach einem 
lebhaften Gefechte in die Hände gefallen. 
Die griechische Regierung hat sich nach 
Aegina begeben, um dort zur Beendigung 
ihrer Angelegenheiten, den Nationalratb 
zu organisiren. Die griechischen Gewässer 
sind ganz von feindlichen Schiffen frei, er» 
He ägyptische ausgenommen' Der Kapu. 
dan Pascha ist in Konstantinopel ans Land 
gestiegen. (Mg- Zeit.) 

P a r i ? ,  v o m  2 5  J a n u a r .  
Sonnabend nach der Tranerceremonie 

in St. Denis, wurde der Fürst Talleyrand 
in einem Gange, der aus der Kirche auf 
den Platz führt, durch einen Menschen an. 
gegriffen, der ihm mehrere Faustschläge 

versetzte und ihn zu Boden warf. Eine« 
ÄugenbtiF vorher war die Dauphine in 
Begleitung des Herzogs von Luxemburg 
an dem F irsten vorbeigekommen. Der Ge
neral Grü'ldter befand sich zwei Schritte 
von dem Vorfall, und verhaftete selbst den 
Thaler. Es ist dieS derselbe v. Maulnenis, 
der im Jahre 1814 ̂ beschuldigt wurde, die 
Diamanien der Königin von Westphalen 
geraubt zu haben. Man fand keine Mord-
Werkzeuge bei ihm, und er erklärte, er habe 
sich und die Ehre seiner Familie rächen 
wollen. Vorgestern Abend mußte der Fürst 
zweimal zur Ader lassen, und es kann die» 
ser Vorfall leicht einen nachtheiligen Ein
floß auf seine so sehr geschwächte Gesund-
heil haben. Seine zahlreichen ^Freunde 
haben ihm Besuche abgestattet (auch der 
Herzog vvu Orleans). Der König hat sei
nen ersten Wundarzt (Baron Dupuytren) 
zu ihm geschickt Gestern Mittag befand 
sich der Fürst bereits außer Gefahr. Wah, 
rend Maubreuil ins Gefängniß abgeführt 
wurde, sagte er: „man muß mich jetzt wvht 
anhören, und ich werde jetzt sprechen dür» 
sen; dann wird Frankreich die ganze Wahr, 
heit erfahren, und die wahren Schuldigen 
werden erkannt werden." Maubreul ist 
etwa 46 Jahr a!t und scheint nicht techt 
bei Verstände zu seyn. 

In ter Nede, die Herr Laine in de» 
Patlskammer über die Jesuiten hielt, ka« 
nun unter andern folgende Worte vor: 
Nicht blos der Universität drohe» die Je» 
suiten den Untergang, sondern auch den po» 
Mischen Rechten der Franzosen, wovon al» 
te ihre Organe Zeugen sind. Ucbrigens «st 
drer gar nicht die Rede davon, ob die Je» 
suuen gefährlich sind, sondern ob das Ge
setz gr^ea sü den Ausspruch gerhan. Wenn 
jetzt die Kammer zur Tagcsordnung über
geht, so zeigt sie eine Verachtung gegen 
das Skaarsrkchr, eine Geringschätzung be» 
stehender Gesetze, und verleitet die Volker, 
auch gegen andere Gesetze gkeichaülng zu 
weivln; das hieße den großcn Slaattkm» 



pern ihreRechte nehmen, um die Admini
stration zur willkührlichen Herrin der Ge« 
setze uns der Menschen ju machen. Und 
was würden die Folgen seyn? Unbedrohet 
würden die Jesuiten sich und ihre Lehre 
von der absoluten Gewalt ausbreiten; dann 
aber möchte es an neuen Einsprüchen der 
Magistrate und der Staatsgewalten nicht 
fehlen, und die Grausamkeiten, ein gewöhn
liches Gefolge von Staatsstreichen, würden 
sich einfinden. Es ist also besser, sich an 
die Gesetze zu halten, als künftige Ausbrü
che zu verschulden. Sind aber die Jesui
ten wirklich so trefflich, so gesucht und so 
wünschenswert!), so sehe ich nicht ab, wa» 
rum kein Gesetzesvorschlag zu ihrer Wie
dereinführung geschieht. Zur Tagesord
nung überzugehen, würde die öffentliche 
Spannung nur vermehren heißen; sie er
regt große Unruhe bei dem besorglichen Be-
vbachter von Frankreich; schon bewegt man 
sich so eifrig sür die große Preßfreiheit 
(deren schreckliche» Mißbrauch hier jeder
mann unterdrücken will), weil man sie als 
eine Waffe gegen die Feinde der Charte 
betrachtet. Endlich hat, meines Wissens, 
der König nie ein Wort fallen lassen, wel
ches auf einen ungesetzlichen Schutz des von 
feinen Vorfahren vernichttten Ordens hin, 
deutete; auch hat die Krone sich vor einer 
qeselzwidrrgen Wiederherstellung zu Hilten, 
bei den Traditionen, die bei so vielen Fa? 
Milieu und bei einer zahlreichen Magistra
tur leben, und beim Anblicke einer za Aus-
bnichen reisen, schrecklichen Zwietracht." 

Der Herzog von Fitz James, der sich in 
der Pairökammer für die Jesuiten aasge« 
sviochen, stammt v^n Jacob il, König von 
England ab, dessen natürlichn-Sohn zum 
Herzog dieses Namens erhoben w.nd. Be
kanntlich hat Jacob U. wegen Begünsti, 
au'ig der Papisteupartei die Krone von 
England »erkoren 

Man meldet aus Larnaka (Cypern) vom 
9. November, daß die Ianttscharen in Je-
ruMm m Aufruhr sind, und diese Ltaöt 

vou dem Pascha eng eingeschlossen sey 
Man erwartet die Befehle der Pforte. 

Auf der Börse sprach man wiederholt 
davon, daß der Marquis von Chaves ganz« 
Uch geschlagen worden seyn soll, und es 
mit den Angelegenheiten der Insurgenten 
sehr schlecht siehe. 

Der ivivnitenr giebt die Nachricht aus 
Madrid v. 20. Jan., daß die portugiesischen 
Insurgenten, welche von der Straße nach 
Eolmbra über den Mondego gegangen 
waren und sich Spanien genähert hatten, 
am 9ten tu Eoruches da Beira geschlagen 
worden und einen beträchtlichen Verlust 
erlitten haben. Schon waren viele dersel
ben auf de» spanischen Boden zurückgewor
fen. Diese Nachrichthatsich bestätigt. 

L o n d o n ,  v o m  2 2 .  J a n u a r .  
Wir können die erfreuliche Nachricht 

geben, daß die Irrungen über die, den 
Einwohnern der Vereinigten Staaten zu 
leistende Vergütung, in Folge des Gheuter 
Traktats, ausgeglichen sind, und die Sum
me bestimmt worden ist, welche der Nord» 
Amerikanischen Regierung ausgezahlt wer, 
den soll. 

Die Ernennung deS Herzogs von Wel
lington zUlN (^unlnlsncwr-irl-^kiek dtk 
ganzen Landmacht Sr. Ma;., wird heute 
Abend durch d»e Hofzeitunz bekannt ge, 
macht werden. 

Der gestrige Courier enthalt folgenden 
etwas gt'hetmnißvoll lautenden Artikel: 
„Zwei bis drei französische Blatter, na
mentlich die (^1 u oucl renne, sprechen von 
Krieg, als von einer unvermeidlichen Sa
che, ukld »n der That, wenn nur der dritte 
ThrU der von ihnen gegebenen Nachrichten 
wahr tst, so »st hieran auch nicht ju zwei
feln. Die Zurnsinngen, die Spanir» tref
fen soll, könnten nicht auf Rechnung einer 
gegen Poitugal zu nehmenden Defensiv-
Stellung kommen. Wtewobl wir nun uit-
fern Lesern b< merklich mache»/ daß jene 
Nachrichten auö juvlrtWger Quelle kom. 
men,fo glauben wir dach , daß man die vic» 



len feindseligen Gesinnungen, die sich re« 
ge», nicht außer Acht lassen müsse; cb fehlt 
nicht au dem Willen, wenn auch an den 
M-tteln, abseiten einer machtigen Partei 
(wir reden nicht bloß von Spanien), um 
die Losung der st-eiNgen Fragen von dem 
äußersten und gefahrvollsten Kampf abhän
gig jti machen. Andererseits muß man an 
Englands ge-stigen Einfluß und an Den« 
jeiugen denken, der diesen Einfluß in Tha-
takelt setzt. W-r räumen ein, daß eine, 
diuch Furcht bewirkte, Unterwerfung oder 
Beschwichtigung nicht so viel Werth sey, 
ü!5 die durch Ueberzeugung hervorgebrach-
kr , i^dem jene^ be« der ersten Gelegenheit 
Idolen wurde; allein für jetzt find die 
Folgen eben so vorteilhaft. Die Gewiß« 
hett, daß ein Geist des Widerstaüdes da ist, 
und daß derselbe nur durch die Gewalt der 
Umstände und Erwägungen der Klugheit 
in Zaum gehalten wird, waffnet uns mit 
heilsamem Mißtrauen, indem sie zugleich 
den von uns einzuschlagenden Weg bestimmt. 
Wir werden mit Freuden die Gelegenheit 
ergreifen, unfern Lesern anzeigen zu kön
nen, daß die Wendung der Angelegenhei
ten aller Ungewißheit ein Ende gemacht hat." 
Andererseits suchen die ^ew-^imes in ei» 
nem langen Aussatze darzuthun: daß Frank
reich ehrlich zu Werke gehe, und die Be
sorgnisse der Gegenpartei durch nichts be» 
gründet scyen. 

„Der Marquis v. Moustier, sagen die 
hat als Gesandter des Kö

lligs von Frankreich in Madrid, wenn sei
nes Monarchen Minister nicht zu den größ
ten Unwahrheiten ihr Wort verpfändet ha
ben, offenbar seine Pflicht vnleht. Un, 
möglich kann es Carl X, gleichgültig seyn, 
ob die Männer, die ihn an fremde» Höfen 
vorstellen, seinen königl. Namen compro-
mittiren; eben so wenig dürfen Minister 
sich in ihren Stellen für gesichert halten, 
weun ihre diplomatischen Agenten unge
straft entgegenarbeiten. Ueberhaupt aber 
darf keine Regierung auf Ehrsucht und 

Verfallen Anspruch machen, wenn ihrt 
accreditirten Beamten ruhig ihre Vrrhal-
tungsbesehle verletzen dürien. Jedoch le
gen wir auf die Strastosigkeit des Hrn. v. 
Moustier, in sofern selbige Frankreichs je,» 
zige Politik beurkunden sollte, kein großes 
Gewicht. Frankreich ricbret sein politisches 
Benehmen nach seinem Interesse ei-?, und 
obgleich die Cadaie der Tuiilerien noch viel 
auszurichten vcunag und qcwisse Herren 
d e n  H r n .  v .  M o u s t i e r  s c h ü t z e n ,  s o  i s t  d o c h  
eine solche Intrigue nicht mächtig genug, 
um die Regierung zu einem unheilvollen 
und gefährlichen System zu verleiten. Wenn 
aber auch Hofkabale den Gesandten voc 
der Ungnade schützt, wo bleibt der Geist dec 
Freiheit in der franz. Deputtrtenkammer, 
daß sie ihn nicht für sein Betragen verant» 
wörtlich macht? Warum schreiten die Re« 
Präsentanten der Nation nicht zu einer so. 
fortigen Untersuchung seines Betragens? 
Hätte ein engl. Gesandte sich wie dieser 
Mann betragen, wie wurde das Parlament 
von Beschuldigungen gegen ihn wiederhabet 
haben! wie eitel würde jeder Versuch aus-
gefallen seyn, ihn vor der Ungnade zu 
schützen!" 

D -sselbe Blatt macht über die Politik 
Spaniens folgende Bemerkungen: „Die 
Nachricht von Ferdinands Kriegsrüstungen 
machen nur einen schwachen Eindruck aus 
uns; auch halten wir jene Rüstungen für 
keinZeichen, Portugal Widerstand zu leisten. 
Erstlich hat Ferdinand von seinen eigenen 
Unterthanen genug zu besorgen, so daß er 
ihre Kräfte lieber unentwickelt laßt; zwei
tens ist er gewissermaßen abhängig von sei
nen französischen Bundesgenossen und Be« 
schützern; drittens wird der König von 
Spanien, selbst, wenn er nach.uben muß, 
dies nur auf eine Art thun, wodurch seine 
Würde so viel als möglich gerettet und fem 
Stolz geschont wird. Er meint vermuth-
lich, eine imponirende Stellung und eine 
hochtönende Sprache werde den Zugeständ
nissen, die ihm sonst Unehre zuziehen wür



den, Würde verleihen. Auch besitzt er 
Männer genug, dle es nicht verschmähen. 
Geld zu ziehen, unter dem Vorwanve, man 
muffe sich rüste», um gegen die Freiheit der 
Machbaren einen fanatischen Krieg zu suh, 
reu. Demnach sind wir fest überzeugt, 
daß die spanischenMinister, wenn übrigens 
sie mit Vernunft zu Werke gehen, trotz die« 
ser Rüstungen, Englands Forderungen ein
gehen werden." 

M a d r i d ,  v o m  1 6 .  J a n u a r .  
Man sagt, daß eine große Menge spa

nischer Mllitairs außer Dieust, nach Por-
tugal entweicht. 

Der bekannte Oberst Estarico, einst als 
Polizei-Intendant in Granada einer der 
übertriebensten Apostolischen, ist mit Pas» 
fen und Geld versehen nach Estremadura 
geschickt worden. 

L i s s a b o n ,  v o m  i z .  J a n u a r .  
Den yten ist ein englischer Oberst und 

tin Beamter des Kriegsministers, von ei
ner Schwadron Reiterei begleitet, nach 
dem Hauptquartier des Grafen v. Villa-
fior abgegangen, um, wie man hört, mit 
Maiquls Cbaves zu unterhandeln. An 
demselben Tage bat Villaflor in Coruches 
da Brira die retirirenden Aufruhrer be
reits auss Haupt geschlagen. 

Aus den Maingegenden, v. zo. Jan. 
Am 25sten Januar hatte die erste dies

jährige öffentliche Sitzung der Bundes-
Versammlung statt. 

Aus Franklins meldet man, daß die 
Staatspapiere sich wieder »m Curse heben, 
und in gleichem Maaße, als das Conven-
tionsgeld verschwinde, das preußische Geld 
sich vermehre. 

In Darmstadt will man eine Versor
gungsanstalt für ledigen Töchter gründen, 
nach Art der Lebensversicherugen ;c. Die 
jährlichen Beiträge für eine Tochter zwi
schen 6 und ic» Iahren betragen je nach 
dem Alter der Eltern 15 bis 74 Gulden. 

Die Militair « Aufsichtsbehörde der 
Schweiz hat darauf angetragen, daß mau 

künftig keinen Loskauf von den vaterlän-
dilchenMilttaii dtensit ll mehr gestatten solie, 
i n d e m  d i e  M i l i t ä r p f l i c h t  f ü r  d e n  S c h o t t 
j e r  n i c h t  a l s  L a s t ,  s o n d e r n  a l s  B e w e i s  v v n  
Ehre und Treue gegen das Vaterland zu 
betrachten sei. 

Aus den Niederlanden, v. 2z. Jan. 
Nach Berichten aus Batavia, die bis 

zum 26. Sept. gehen, war der Zustand 
der dortigen Angelegenheiten ungleich bes
ser als im August. Die Rebellen waren 
wiederholt geschlagen; tue eingeborncn 
Hülfstruppen waren von Vertrauen und 
Much neu belebt. Der tapfere Mangks 
Negoro hatte sich wiederum ausgezeichnet 
und neue Beweise seiner Treue gegeben. 

G o t h a ,  v o m  2 Z .  J a n u a r .  
Der berühmte Mathematiker und Astro

nom von Zach zu Genua, konnte der er
haltenen Weisung, Genua und die sardi-
uischen Staaten zu verlassen, (auch der 
Aufenthalt zu Florenz war verweigert wor
den) nicht Folge leisten, weil er an Stein» 
Schmerzen heftig erkrankt ist. Da bei 
seinem Alter — er ist ein hyher Sieben-
ziger — die Operation lebensgciahrlich 
seyn würde, jo hat die verwittwete Her
zogin Charlotte, die er als Oberhofmeistlr 
begleitet, den durch seine Erfindung oer 
Ltthotritie berühmten Doctor Civiale auS 
Paris kommen lassen, um durch diese neue 
Methode der Zerbrvckelung des Stein?, 
die Heilung zu versuchen. Man glaubt, 
daß die Herzogin, wenn sie Italien ver^ 
lassen würde, sich nsch ihrem^Witlwensitz 
Eisenberg »m Altenburgschen begeben könn-
te, wo schon 1806, ehe sie Deutschlano 
verließ, eine Sternwarte für sie eingerich
tet worden war. Der jetzige Kviugl. 
Sachs. Geh. Rath und Bundestag - Ge
sandter von Lindenau, fand sie im vorigen 
November, zu Genua, für ihr Alter be« 
vollkommenen Geisteskräften. 

Vermischte Nachrichten. 
Johann de Ionghe, ein taubstum

mer Knabe von 10 Iahren, »n Barsele 
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(Wefiflandern) ansaßig, ist neulich von 
Audre vperirt woorden. Die Durchlöche
rung des Trommelfells dauerte bei jedem 
Ohr c»ne Sekunde, und der Knabe erhielt 
augenblicklich das Gehör. Der grvßniü-
thlge Arzt hat für seine Mühe keine Be» 
lohnung angenommen. 
-— Eine Beilage zur äi Vo 

ne-is enthalt einen interessanteu Bericht 
von den Fortschritten, welche der Bau der 
Kirche macht, d»e Canova i» seinem Ge
burtsorte Possagno aufzuführen durch sein 
Testament verfügt hat. Der berühmte 
Verstorbene war der Meinung, daß die 
Kunst keinen erhabneren Beruf habe, alS 
die Religion zu feiern, und daß er seine, 
als Künstler erworbenen, Reichthümer nicht 
würdiger verwenden könne, als zu der Er-
nchtnng eines Tempels. 
-— In Stockholm ist die Sterblichkeit 

fthr groß. Seit vielen Jahren erinnert 
man sich nicht so vieler Krankheiten und 
Sterbefälle unter den Armen dieser Haupt
stadt, als in den letzten jwei oder drei Mo, 
naten. 

Als Mutter einer überaus zahlrei
chen Familie starb am z. Decbr. v. I. 
ju Nemmersdors bei Gumbinnen eine 
Pfarrerwittwe, Hasselistein. Sie erlebte 
197 Nachkommen in gerader Linie, näm
lich 14 Kinder, 69 Enkel, und 114 Uren, 
kel, von denen bei ihrem im 9vsten Lebens
jahre erfolgten Ableben noch 6 Kuider, 
25 Enkel und 75 Nr-Enkel am Leben 
waren. 

Wahrend des Orkans am Svnnta» 
ge den i4ten d. hat man in Kopenhagen 
eine sonderbare Erscheinung am Barome
ter wahrgenommen. Er stand unter Erd
beben, und be» den doppelten Termome» 
tera strömte das Quecksilber über. 

Im verflossenen Jahre 1826 sind 
in dem Freihafen Tuest zusammen 8452 
Schiffe eingelaufen und 844z Schiffe auö-
gelaufen. Unter den angekommenen gro
ßen Seeschiffen befinden sich 399, «neer 
den abgegangenem 409 östreichische. 

Bekanntmachungen. 
Am izten d. Mts., wird.in unserm 

B ü r g e r q e s e l l s c h a f t s - H a n s e  M a s q u e r a d e  
seyn; solches zeige ich im Name» sämmt. 
licher Vorsteher hiermit ergebenst an. 

H. G- Schmidt. 
Es wird eine Person auf das Land als 

Mithin gesucht, die nicht allein die Auf, 
ficht im Viehgarten übernimmt, sonder» 
auch die Zubereitung der Speisen in der 
Küche versteht. Das Nähere erfahrt mau 
in der Bude des Herrn Ludwig Frey. 

Es wünscht eine junge Person nach dem 
Lande als Aufseherin bei Kindern ange, 
stellt zu werden. Das Nähere in der Wo
chenblatts - Erpedition. 

Einem hohen Adel und resp. Publikum 
zeige ich hiermit ergebenst an, daß bei mir 
eine Papier-Niederlage von der Rappin» 
schen Fabrike errichtet worden ist, und daß 
die Papiere zu den Fabrik-Preisen veräu
ßert werden. C. I. Burmester, Wttw. 

Prets-CourÄtti. 
i Last Weizen - 320 a 340 Rbl. 
1 — Roggen 190 s 200 — 
1 Gerste, grobe 190 a 200 — 
1 -- Land-Gerste 180 » 19a — 
1 Hafer , 160 a 180 — 
i — Malz - 180 a 20Q — 
1 Tonne Sali - 19 — 

-- Heeringt * 19 s 20 — 

I s t  z u  d r u c k e n  e  r  l a u b t w  o r  d e n .  
Im Naive« der E«vil, Ober-Verwaltuus der Ostsee,Provinzen. 

P .  H .  S z e S n s v i t z .  



7. 

W o c h e n -

P e r ll a u s ch e s 

Sonnabend, 

a  t  t .  
den 12. Februar. 

Inländische Nachrichten. 
S t .  P e t ^ e r b u r  g .  

Ä r m e e b e r i c h t  a u s  G r u s i e n ,  v  0  m  1 2 .  
J a n u a r .  

Der Generallieutenant Fürst Madatow 
palsittc am-8. Dec. den Araxes, und ver-
einigte sich mit dem aus Dshawat kommen
d e n  D e t a s c h e m e n t  d e s  O b r i s t e »  M i s c h t -
schenk«, Kommandeurs vom Apscheron-
schen Infanterieregiment. 

Die Truppen wandte» sich schnell längs 
der Schlucht von Daraush nach dem Flüß-
chen Sambnra, um welchen sich Nomaden-
Häufchen der Schachsewaner, Adschalinen 
und anderer Völkerschaften gelagert hatten, 
die durch» die plötzliche Erscheinung des 
Heeres, in Schreck und Verwirrung ge« 
riechen. Die Reiterei von Karabagh und 
Schirwan, durch Armenier aus Karabagh 
verstärkt, sprengte an sie hinan und erbeu
tete glücklich i)tausend Schafe und eine 
Menge Kameele und Pferde. - An 500 
Nomadenfamilien aus Karabagh, welche 
die Perser aus unseren Grenze» fortge
schleppt hatten, fanden sich mit Unterwür
figkeit ein und wurden nach Karabagh ab-
vesandt. 

Der GenerallieutenantFürsi Madatow 
verbreitete das Gerücht, als zöge er in das 
Chanat von Talysch, während er seine Be
wegung zögernd fortsetzte, in der Absicht, 
daß die nach der Gegend von Talysch hin 
nomadisirenden Perser, in dem Mefchkin-
schen Bezirke Zuflucht suchen möchten, wo 
er sie mit größerem Vortheile überfallen 
konnte. Sein Plan gelang. 
Inder Neujahrsnacht angelangt im Mesch-

ktnschen Bezirke, erhielt er Nachricht von 
der Ankunft der Nomaden und schickte so
gleich die leichte Kavallerie und das Ar
menische Fußvolk ab, um sie zu überfallen. 
In der Verwirrung vertheidigte sich der 
Feind nur schwach und kurze Zeit. Er 
verlor außer einigen Verwundeten, 18 
Mann; wir Keinen. Den sämiutliche» 
S c h a c h s e w a n i s c h e n  N o m a d e n  w u r d e n  z w e i  
tausend Kameele, zehn tausend Stück Horn
vieh und an sechszig tausend Schase ab-
gejagt. 

Indessen besetzte der Generallieutenant 
Fürst Madatow das Städtchen Lar iin 
Meschkinschen Bezirke. 

Der Gebieter dieses Bezirkes, Ata-
Chan fand sich nebst seinem Bruder Schu-
kur.Chan bei dem General ein, um 
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Schutz juerbiltet^ Der Fürst Madatow 
nahm sie wohlw-iüeild aus. 

Der Schreck vor dem Erscheinen unse-
res Heeres hat sich bis Agar verbreitet. 
E m l r  -  S a d i  .  S e i s u m u l y k  -  M i r s a  
ist nnt ftliier Familie von dort nachTauris 
entfiohei!. Seine requlären Truppen, be
stehend aus 15O0 Mann haben sich ver
laufen. 

Fürst Madatow schildert den Weg 
nach dem Stadtchen Lar und den Ueber-
gang über das Gebirge Salwasch-G ädyt» 
schi, als sehr beschwerlich. Das ihm an
vertraute Kommando besteht aus iitausend 
verschiedenen Truppen und zz Kanonen 
rettender und Fuß-Artillerie. 

— Aus Simpheropel schreibt man vom 
z. Januar, die Witterung daselbst sei feucht 
und kalt, wahrend auf der andern Seite 
des Gebirges, nach dem Meere ju (15 
Meilen von der Stadt) öas schönste Früh» 
iingswetter herrscht, Rosen und andere 
Blumen in freier Lust ununterbrochen fort-
blühen und mehrere Blumen zu sprossen 
beginnen. Am Neujahrstage, wo ein Guts» 
besitzer, der die Küste bewohnt, seinen Be» 
kannten in Simpheropol Besuche abstattete, 
hatte er.den Damen des Hauses frische 
Rosensträußchen auS seinem Garten mit» 
gebracht. 

O d e s s a ,  v o m  1 2 .  J a n u a r .  
Wir genießen hier einer so schönen Wit

terung, daß die Schiffahrt, ungestört fort» 
dauert. Die Schiffe machen die Fahrt 
von hier nach Konstantinopel innerhalb drei 
Tagen. (St. P. Z.) 

H a k e n - Z a h  l d e r  P r o v i n z  L i v l a n d ,  
ohne die Insel Oesel, am i. Ianu» 
ar 1827; entworfen nach den, bis zum 
Jahre 182z von der Meffungs-Revisions-
Commission, und später von der Einsüh» 
rungs - Csmmissionf geschehenen Reguli

rungen. 
Livland enthält überhaupt: I75H? pu

blique und 6508 private speciel! gemessene 

Haken; 2oiW priv. durch Vereinbarum! 
mit den Bauern bestimmte Haken; 674^ 
pub. und 67^ priv. auf das Macken-Buch 
von 1757 regulirre Haken. Die Summe 
der jetzigen Haken betrat 850/^ pub. und 
677754 priv ; die früher geltende Haken-. 
Zahl, vom Jahre 1757, beträgt 802^ pub. 
und5622 priv. Haken. (O..P.-B ) 

A u s l ä n d i s c h e  N a c h r i c h t e n .  
G r i e c h i s c h e  A n g e l e g e n h e i t e n .  
Hr. Eynarv hat, übcr Ankona, von der 

Insel Spez;ia die Bestätigung von Ne-
schld Paschas Niederlage und von der Be» 
sieiung des obern Griechenlands, von At-
tika bis Thessalien, erhalten. Ein anderes 
Korps Rumelioten ist in Morea gegen 
Ibrahim Pascha vorgerückt. Miaulis hat, 
mit der amerikanischen Fregatte und sei
nen andern Schiffen, die ägyptische Flotte 
angegrisjen und ihr mehrere Transport-
schisse abgenommen. 

Hr. Eynard macht folgenden Auszug ei
nes, von dem königt. baierschen Obersten 
v. Heideck an ihn erlassenen Schreibens 
öffentlich bekannt: „Napoli di Romania, 
vom 18. Dez. Nach einem Aufenthalte 
von einem Monate in Zante segelten wir 
am 29. November mit einem Convoi von 
36 Segeln ab. Als wir uns am 5. Dec. 
auf der Höhe von Spezzia befanden, er-
blickten wir eine große Fregatte, die auf 
uns zusteuerte. Unsere Furcht, daß es ein 
türkisches Schiff sei, verwaudelte sich bald 
in große Freude, indem es die von Neu» 
Aork kommende Fregatte war, die sodann 
mit uns «n Napoli di Romania einlief. 
Der dort anwesenden Regierungs-Commis-
sion übergab ich Ihre Briese. Ibrahim 
Pascha befand sich vor Ankunft der ägyp
tischen Flotte in einer mißlichen Lage. 
Die Griechen schätzten seine Macht noch 
auf ^tausend Mann; allein sie fürchten 
ihn nicht. Karaiskakl hat in Ostgnechen-
land, in Arachova, die Auswahl der Al» 



banesischen Truppen, die sich im Heere des 
Seraskiers befanden, geschlagen, und de
ren Anführer, mit izoo Mann getödtet. 
E«n anderes türkisches Korps hatte er bei 
Dvbrenna eingeschlossen. Tue gemachte 

' Beute setzte ihn u, den Stand, sein Heer 
zu unterhalten, welches sich dadurch ta'g. 
lich vermehrt. Dcr Seraskier ist von al
len Seiten abgeschnitten. Koletti hat sich 
gegen Zettuni gewendet, und wenn es ihin 
gelingt, sich dieses Platzes zu bemächtigen, 
so kann das türkische Heer sich nus nach 
Negroponte zurückziehen, wo die griechi
sche Flotte dasselbe erwartet. Um dem Se-
raskier den letzten Ausweg über Megara, 
wodurch er sich mit Ibrahim vereinigen 
konnte, abjuschneid-n, ist der Obrist Bour-
baki, ein Grieche von Geburt, der früher 
in franz. Diensten stand, und den ich in 
Spanien gekannt habe, mit iooo Palikaren 
dahin marschirt, wozu ich ihm zooo Tala. 
ris vorgeschossen habe. Den Doktor Ball-
!y habe ich kennen gelernt. Er widmet 
sich allen Franken, und theilt ihnen Heil
mittel ans. Bis zur Organisation der neu
en Regierung kann ich die Bildung der 
regulairen Truppen nicht ju Stande^brin-
gen. Ich denke die Griechen eine Taktik 
t» lehren, die chrem Boden angemessen ist; 
sie müssen eine leichte Infanterie bilden, 
ohne daß sie europäische Diseiplin anzu» 
nehmen brauchen. Heute haben wir die 
Nachricht erhalten, daß der Seraskier sich 
bei Nacht von Athen zurückgezogen hat. 
Er hatte Nachricht von der Niederlage der 
Aibanefer erhalten, und zieht sich nach Ne
grvponte hin. Fabviers Corps, 5000 Mann 
stark,'ist in Athen eingezogen. Karaiskaki 
antwortete den Häuptlingen der Albaneser, 
die kapituliren wollten: „Das Blut un
serer Brüser von Missolonghi fordert Ra
che. Seid ihr tapfere Leute, so ahmet ih
nen nach, und schlagt euch mit dem Säbel 
durch; wir verlangen eure Waffen und die 
Köpfe eurer Anführer." — Auch hat Hr. 
Eynard dem Countte in Genf das erste 

Verzeichnis? der durch die Comittes von 
Genf und Lausanne losgekauften Gefange
nen von Missolonghi Mitgekheilt. Sieben 
und sechzig Personen, meistens Weiber, 
wurden »11126,161 Fr. io C. (49,09z Pi-
aster losgekauft, in welche Stimme jedoch 
die Unkerhaltnngs-, Reise- und Transport
kosten nach Corfu, und die dem linkischen 
Befehlshaber in Prevesa gemachren Ge
schenke einbegriffen sind. Dieses mit so ge
ringen Kosten bewirkte Resultat, muß deu 
Eifer der Bewohner Eurvpa's, ohne Un
terschied des Ranges und des Geschlechtes, 
anfeuern, den bisher an dem Unglücke der 
Griechen aenommknen Anrheil nicht erschlaf
fen zu lassen. 

Lord Cochrane hat, von Marseille aus, 
der griechischen Regierung geschrieben, daß 
sie 20 bis 25 ihrer besten Schiffe bereit 
halten, und auf 2 Monate mit Lebensmit
teln versehen solle, und daß diese bei seinem 
Eintreffen segelsertig sepn müssen, damit 
er seinen geheimen Plan, den er nur dem 
Admiral MiauliS mittheilen werde, aus» 
führen könne- Die Hydrioten haben die 
Schiffe zu dieser Expedition bereits aus
gesucht. 

K o n s t a n t i n  o p e l ,  v o m  i o .  J a n .  
Seit letzter Post hat sich hier nichts We

sentliches verändert. Allein die Angele
genheiten Griechenlands scheinen nach den 
neuesten, über Smyrna eingegangenen Nach
richten vom Kriegsschauplatze, die bis zum 
2. Jan. reichen^ eine Wendung zu uehmen, 
welche den Hoffnungen der Griechenfreun-
de mehr als nach dem letzten Feldzuge zu 
erwarten stand, entspricht. Ganz Livadi-
en, das östliche und westliche Griechenland, 
sind wieder in vollem Aufstande, D>e schein
bare Unterwerfung dieser Provinzen hat 
aufgehört, und bis irach Salona und Voto 
stehen alle Landeseinwohner unter den Waf
fen. Die anechischen Kapitaine verthei, 
len überall Flinten und Munition. (B. N.) 

T r i  e s t ,  v o m  2 8  J a n u a r .  
Es ist in Priesen aus Corfu vom 10-



von einer vom Sultan an Ibrahim Pa
scha erlassenen Botschaft die Rede. Es 
heißt nämlich, Sr. Hoheit habe den Ibra» 
him Pascha in verbindlichen Ausdrucke» 
eingeladen, sich nach Konstantinopel zu ver
fügen. In Corfu schien man aber zu glau
ben, daß Ibrahim Pascka eher nach Ale
xandrien zurückkehren wurde. (A.D.A.) 

P a r i s ,  v o m  2 .  F e b r u a r .  
Briefe von der sardinischen Grenze (20. 

Januar) versichern, daß die Regierung 
Befehle zur allgemeinen Bewaffnung dort
hin geschickt habe. 

Dem Courier zufolge, werden 
die Akten, Kundmachungen und Umlaufs-
schreiben, welche die spanischen Apostoli
schen dem Könige Ferdinand vorlegen, ln 
Paris verfertigt. Ein besonderes Comttte 
leite alle diese Angelegenheiten. Von sel
bigem hätte der Marquis v.Moustier wäh
rend seines Aufenthaltes in Madrid, Ver
haltungsregeln erhalten. Der letzte End
zweck dieser Partei soll seyn, den Thron, 
der Kirche unterwürfig zu machen. 

Vom Kriege wird feit einigen Tagen 
wenig mehr gesprochen; jedermann fängt 
an einzusehen, daß sich England vor der Hand 
mit dem Absätze seiner Waaren in Portn-
Kal und Spanien begnügen, und von da 
üB Gelegenheit finden werde, auch ande
re Wclttheile damit zu überschwemmen; 
die Zahl der abgesandten Ballen fo!j der 
der erngefchifften Soldaten gleichkommen, 
fo, daß es in Portugal und Spanien an 
cngl^ Fabrikwaren so bald nicht fehlen 
wird. 

Ein Brief sus Madrid vom 22. v. M. 
meldet, daß die Plätze Chaves und Vragan-
c-a bereits wieder vvu den Truppen der Ne« 
gel,tschaft befetzt sind. 

Das erste franzosische Gesetz über die 
Druckerei ist vom 9. April ans dem 
letztenRcgicrungsjahre Ludwigs Xll. Da
mals gab es in Paris 24 Buchhändler. In 
jenem Edikt spricht sich die unverholenfte 
Freude über diese neue Erfindung md e»-

ne große Begünstigung der Drucker aus. 
Die Bücher wurden darin von allen Abga
ben befreit. 

Casimir Delavigne's „Schule der Alten" 
ist in Venedig mit Beifall gegeben worden. 
Marini, der die Hauptrolle gab, hat eini
ge Aehntichkeit mit Talma. 

Hr. Lacretelle theilt ein Bruchstück aus 
einem Vortrage gegen das Preßprojtkt 
mit. Er erzählt, daß ihm, bei der Lesung 
des ersten Entwurfs desselben, sowie solcher 
dem Staatsrate vorgelegt worden war, 
die Haare zu Berge gestanden hätten. Es 
befanden sich in demselben gegen 20 Be
stimmungen, die kaum die spanische Inqui, 
fition ausgeheckt haben würde. Er habe 
in z Iahren die Jesuiten besser kennen 
gelernt, als sie ihm das Studium der Ge. 
schichte gezeigt habe. Die Jesuiten seyen 
es, welche gegen die Unterstützung der Grie
chen aufständen; das Ministerium dulde 
nicht mehr die Jesuiten, sondern diese dul
den jenes. Der Zoen- des Ministeriums 
gehöre nicht mehr ihm sekber an, und tref
fe daher Freund und Feind; Montrouge 
beherrsche jetzt alles, und das Edelste er» 
liege unter den Schlägen der politisches 
Mönche. 

Herr Julius D'dot hat den Tartüffe 
von Molwre auf einen einzigen Bogen in 
40 abdrucken lassen. Dieses Meisterstück 
der Buchdruckerkunst kostet nur 2 Sgr. 

E«n Brief aus Madrid vom 20. v. M. 
enthält folgende Stelle: „Ein Courier aus 
Lissabon kam gestern Morgen um 5 Uhr 
Mit der Nachricht an, daß der Gen. Sil-
veira miv der Marguis von Chaves auf 
der Flucht wieder in Spanien angekom
men seyen. Die Polizei hatte davon den 
Hrn. Rtcacho bereits benachrichtigt. So
bald die Engländer angelangt waren, gin
gen zwei Regimenter untrr demComman-
do des Generats SUveira zu den Consiitn-
tiouellen über. Dieser Abfall benahm den 
Bauern, welche sich zu den Insurgenten ge
schlagen hatten, den Much, und jeder ging 



nun nach Hause. 'Der General Liloeira 
soll heute in Salamanca ankommen. Der 
König hat die Nachricht von der Zerstreu» 
ung und Flucht der portugiesische» Rebel
len.Armee mit einem Anscheine von Gleich
gültigkeit aufgenommen." 

L o n d o n ,  v o m  zo.  Januar. 
Der Globe meldet, daß 7 Regimenter 

aus Irland nach Portugal abgehen, und 
die Milizen in Aktivität gesetzt werden. 
Das nach Gibraltar aus dem Tajo abge
segelte englische Geschwader, soll 2000 
Mann aus Gibraltar und 1800 Mann aus 
Malta nach Lissabon schassen. 

Die New-innes enthalten eine» zwei
ten Artikel über die persischen Angelegen
heiten, in welchem eingestanden wird, daß 
Persien fast gänzlich unter Englands Ein
fluß stehe; englische Offiziere befehligen 
d»e persischen Truppen, die in englischen 
Uniformen und mit englischen Gewehren 
klnherziehek; ein brittischer Offizier, Ma» 
jor Hart, ist Generalissimus der persischen 
Heercömacht, Abbas Mirja's Leibarzt ist 
ein Engländer, vr. Cormick. Der Oberst 
Maodonald Kinneir (auch als statistischer 
und geographischer Schriftsteller bekannt), 
der englische Geschäftsträger, war bei Ab
gang der letzten Nachrichten im Hoflager 
des Koni.is von Persien, der nach der Gren
ze zu dem Kronprinzen abging. 

Der Bestand der wirklichen Kriegsmacht 
der englischen Armee am 25. Januar 1825, 
sowohl Infanterie als Kavallerie, war: 
5276 O>fi;"i/, 49Zo Unteroffiziere, 1824 
Trommelschläger nnd Trompeter, 85,749 
Gemeine. Das Verzetchniß enthält 8615 
Reitpferde. -

Herrn Huekissons Plan, die westindischen 
Inseln und hauptsächlich Jamaika zu Maa
ren. Niederlagen zu machen, »nd von da 
aus das feste Land von Amerika mit Maa
ren zu versehen, soll bereits sehr erfreuli-
che Ergebnisse liefern; von jenen Inseln 
ans gehen viele kleine, den Vedmimssen 
der neuen Länder angemessene Ladungen 

dahin ab, und finden nach vorher eingezo
genen Erkundigungen gewöhnlich einen gu
ten Markt, während die beträchtlichen La
dungen aus Europa oft die amerikanischen 
Märkte plötzlich mit Waaren überschwem
men und z»m großen Nachtheile der In
teressenten die Manufakturen entweder gar 
nicht, oder nur zu sehr niedrigen Preisen 
veräußern können. 

D>e englischen Gelehrten lernen jetzt 
wirklich deutsch/ und wollen hinter den Schot
ten nicht zurückbleiben. Alle reisenden jun
gen Aerzte und sie mehren sich unge
mein — kommen mit der Kenntniß des 
Sprechens und Schreibet der deutschen 
Sprache nach England zurück, und sind voll 
vom Lobe des Volks und der Litteratur. 

Man glaubt, daß kord Beressord heu
te von Lissabon abreisen werde, um per
sönlich der Regierung das Resultat seiner 
Sendung zu berichten. 

Neuere Nachrichten-aus Lissabon sind nicht 
angelangt, allein in den Zeitungen befinden 
sich einige Mittheilunge« von ältcrm Da
tum. Die consututionellen Truppen, wel
che die Linien der Tamega gehütet, sollen 
nach Traz-os-Montes vorgerückt seyn. In 
Lissabon hieß es, Don Miguel werde un» 
verzüglich daselbst eintreffen. Den 9ten ist 
ein englischer Oberst mit dem Ingenieur-
Caplkatn Leonardo Senero nachdem Lager 
des Graft» v. Villasior abgegangen, um 
mit demselben die Operationen in diesem 
Theile Portugals (Bcira) zu verabreden. 

Der sagt, die Lieferungen von Le, 
beusmitteln für unsere Armee in Lissabon 
seien nur auf einen Monat bedungen; je
doch sollen in Abrantes, Coimbra und El» 
vas Quartiere für englische Truppen «n 
Bereitschaft gesetzt werden. 

Das große Interesse, welches die käniql. 
englische Familie an Deutschland, dessen 
Litteratur und Sprache nimmt, theilte der 
verstorbene Herzog von Dork in hohem 
Grad-c. In den Kriegsschule»/welche un
ter seiner Obcraulsicht, als dem Genera, 



l isf lmus der  Arme?/  standen,  wurde daher 
die deutsche Sprache ausdrücklich gelehrt  
und als  Lesebuch A rchenhoiz 's  Geschich.  
te  des si tbenjahrigkn Krieges eingeführt ,  
weswegen sei t  e inigen Iahren all jährl ich ei
ne bedeutende Anzahl  Exemplare dieses 
Werkes nach England verlangt  wurde.  

Se.  Maj.  der  Konig,  welcher nicht  a l
lein durch den Verlust  seines Durchl .  Bru
ders t ief  ergriffen ist ,  sondern auch korper.  
l ich bedeutend leidet ,  bedient  sich in  Br^h-
ton ausden Rath seiner  Aerzte mäßig war.  
mer Baver mit  gel indem Reiben.  Auch 
her  Fürst  Esterhazy hat  jetzt  seinen Aufent
hal t  in Brighton-,  und zwar sei t  langer 
als  acht  Tagen.  

Gestern hat  der  Herzog von Well ington 
zum ersten Male im Kriegsamte gearbeitet .  

England zahlt  a« die Vereinigten Staa
ten l  Mill ion sootauseud Dollars  als  Ent ,  
schadigung für  das im Kriege weggenom
mene Eigenthnm der No^damerikaner.  

Folgende Begebenheit ,  die sich kürzl ich 
hier  zugetragen,  mag Schnlvorstehern zur 
Warnung diene».  Eines morgens 9  Uhr,  
erschien ein gutgekleideter  Mann bei  ei
ner  Mistreß Holmes,  einer  Schulvorste
herin.  und fragte nachdem kleinen Georg 
Halton (einem hübschen drei jährigen Kna-
den) der  nach Haufe kommen solle .  Der 
Knabe ward rhm sogleich übergeben,  uud 
sei tdem haben die trost losen Eltern nichts  
wieder von ihm gehört .  

M a d r i d ,  v o m  22. Januar.  
Longa,  General  Fleyres,  Commandant  

von Ciudad «Rodrigo,  und der  Brigadier  
Lloreute,  Oberster  des Linicninfanterie-Re-
giments,  le  Prince,  f ind vor ein Kriegsge,  
r icht  gestel l t  worden;  die Stel le  eines Ge-
neralcapitains von Cast i l ien ist  dem Unter-
Coinmand.mten Potvur gegeben worden,  
der  des al lgemeinen Zutrauens genießt .  
Es sind abermals Befehle ergangen,  den 
Visconde von Canellas und al le  portugie-
fifchen'Ueberlaufer  von der  Grenze zu et t t» 
jeruen.  

Briefe aus Sevil la  melde»,  man rüste 
dort  auf  Befehl  der  Regierung mit  vielem 
Eifer  einen Art i l ler iepaik von 25  Kano
nen aus.  Die Regierung hat  das nörhi ,  
ge Geld zu den Pulverwagen,  Pferden tc .  
einqeschi^t .  

Jeden Morgen fast  f indet  nnn Pasqui! .  
le  hier  angeschlagen.  Donnerstag morl jen 
fand man folgenden Zettel :  cl  i t tg cwrl in-

1u reinÄ los re^Iis- tas  n»v-
tcir icic»,  I» consl i lncicin (Wah
rend der  König schlaft ,  die  Königin wacht ,  
die  Royalis ten tödten,  schrei tet  die Consti
tut ion vorwärts .)  

Der Marquis  von Chaves wurde in der  
Provinz Traz-os-Montes fei t  seiner  Nie
derlage verfolgt ,  und ist  nun genöthigt ,  die
se zu räumen,  und sich über Chaves auf 
Galicicn zurückzuziehen.  Ans diesem Rück
züge nach Spanien schrieb er  an den Com. 
Mandanten von Monterey (Grenzstadt  in 
Galicicn),  j ragte,  ob er  mit  den Seini
gen aus dem spanischen Boden aufgenom
men werden würde,  zog sich auf  die beja
hende Antwort  nach Spanien zurück.  In  
der Nacht  vom i6ten kam in Madrid ein 
außerordentl icher Courier  mit  Depeschen 
vom General  Navaro Eguia an die Re
gierung an;  er  meldet  darin,  daß fei t  der  
Niederlage des Marquis  von Chaves die 
Zahl  der  portugiesischen Insurgenten,  die 
nach Galicien flüchten,  betrachtl ich anwach
se,  und verlangt  besondere Verhaltnngs-
befehle,  wie er  sich gegen diese anticonst i-
tut ionellen Portugiesen benehmen solle .  — 
Lamego,  Guarda,  im Süden der Gebürge 
von Estal la ,  so wie auch Viseu,  haben die 
Insurgenten geräumt;  Si lveira ist .bei  Pin» 
hel  geschlagen worden.  

L i s s a b  o n ,  v o m  1 4 ^  J a n u a r .  
Es scheint ,  a ls  wenn man mit  der  An

kündigung,  daß die Engländer gegen die 
Rebellen nmrschiren,  nur gedroht  habe.  
Der Gras Vil laf lor  war den 12 .  in Pin-
hel ,  (west l ich von Almeida),  nachdem er  
die Insurgenten geschlagen,  von deuen z  



bis 45O zu den k. Truppen übergegangen 
waren. Marschall Beressord, der gestern 
eine einstündige Unterredung mit Hrn. Pin. 
to Pisarro im Kriegsbüreau hatte, ist im 
Begriff nach England zurMzukehrel,. 

Vermischte Nachrichten. 
Stettin hat jetzt über ^tausend 

Einwohner, also über 620 mehr, als im 
Jahre 1825. 

Im Regierungsbezirk Munster ge
wahrt man bereits die Folgen der genn» 
gen Ernte. Kleine Landleute müssen schon 
Korn kaufen, Schweine werden, wegen 
Mangel an Fütterung, um einen Spott
preis hingegeben. Zu der diesjährigen 
Ernte sind dagegen die Aussichten sehr er» 
freulich. 

Der Professor Oersted ju Kopen-
Hagen hat durch eine Reihe von Versuchen 
die Entdeckung gemacht, daß die elektro
magnetische Wirkung zum Probiren der 
Reinheit des Silbers angewendet werden 
kann. 

Der O,. Fichte zu Saarbrücken in 
Rheinpreußen wilj eine Lebensbeschreibung 
seines verewigten Vaters, des Philosophen 
I. G. Fichte herausgeben, und bittet zu 
diesem Zweck die Freunde des Verstorbe
nen, ihm ihre Correspondenz mit seinem 
Vater zukommen^ lassen. Vieles «st be» 
reits in seinen Händen. 
— Im schweizerischen Kanton Wallis 

hat eine Lavine das Dorf Biel fast ganz 
zerstört. Von achtzig Personen, die da
bei umgekommen waren^ wurden 54 an ei
nem Tage begraben. 

In der Schwer; treiben jetzt zwei 
Wunder-Doktoren, Vater und Sohn, wo
von der erstcre el.-entlich ein Schneider ist, 
ihr Wesen. Der Vater wurde kürzlich zu 
einer kranken jungen Frau gernfen; dort 
betetete er, verrichtete einige andere Fei
erlichkeiten und sagte, jetzt solle man wel
ter keinen Arzt zu der Kranken lassen, in 
drei Tagen würde sich die Sache andern. 

55 — 

Wirklich erfolgte auch nach der angegebe» 
nen-Zett eine Aeuderung, n.'mlich die 
Frau starb. (B. N.) 

P e r n a u ,  d e n  5 .  F e b r u a r .  
Da das Schreiben, aul welches sich der 

im Ostsee - Prvvn?«-,. Blatte vom z. Nov. 
v. I. Nr. 44lbesinotiche, Ptrnau betreffen-
de "Artikel gründet, von der Nedaction be
sagten Blattes an Eine Erlauchte Kaiser
lich Liefländische Gouvernements - Regie
rung eingeliefert und von Hochderselben 
Einem Wohledlen Nathe dieser Stadt in 
Originall zugesandt worden ist; so wird 
der dadurch bekannt gewordene Verfasser 
und persönliche Abgeber desselben, nun
mehr von der hiesigen Muße«Gesellschaft 
gerichtlich in Anspruch genommen werden. 

(Eingesandt.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach bei Einem Wohledlen Raths 

der Kaiserlichen Stadt Pernau der hiesige 
H e r r  R a t h s  -  A d v o k a t  R .  v o n  H ä r d e r  
als gerichtlich bestellter Curator des Nach
lasses weiland hiesigen Klubbegesellschasts-
Oekonomen Rimann um Erlassung eineS 
xroclaliiatis scl con vocandos äeluncti, cr^» 
üiroreij et lierecleg geziemend angesucht, 
solchem petita auch mitteist Resolution vom 
heutigen Tage deseriret worden; als wer
den desmittelst Alle und Jede, welche an 
dem Nachlasse obberegtcn Klubbegesell, 
schasts-Oekonomen Rmiann irgend Schuld
oder Erbschasts-Ansprüche haben sollten, 
aufgefordert, sich innerhalb sechs Monaten 
2 dAtci und den darauf folgenden gewöhn
lichen Aeclamations-Terminen -nb pnena 
praeclnsi et perpetui silentii mit ihren 
Ansprüchen Hierselbst in gehöriger Art za 
melden und ihre Beweisthümer beizubrin
gen, mit der Verwarnung, daß nach Ab
lauf dieser hier oben festgesetzten präklusi
ven Frist Niemand weiter mit irgeud ei
nem Ansprüche gehört, sondern unausbleib
lich präcludiret werden wird. Imgleichea 
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werden alle diejenigen, welche dem wcy-
land Ökonomen Nitt'.i'.nn schuldig geblie
ben sind, oder Kastenpfander von ihm in 
ihrea Händen haben sollten/ angewiesen, 
jht'e vekilg binnen eben dieser »bange-
setzttn sechsmonatltchen ^rist hiefclbst ein-
zuzahle» so wie die ^.:..enpfan0er einzu-
iiesern^ und zwar bei Strafe des doppel
ten E'.sa-zes, falls irgend jemand derglei
chen verschweigen und solches künftig ans« 
gennttelr werden sollte. Gegeben unter 
Beidrückung des Insiegels dieser Stadt. 
PernaruNathhaus, den 7. Februar 1827. 
i l  ^  ̂  B ü r g e r m e i s t e r  H ä r d e r .  

(>'3lukLccj, Locrs. 
Von dem Pernauschen Voigtei!. Gerich» 

te wtrv hiermit bekannt gemacht: daß die 
t u m  N a c h l a s s e  d e s  O e k o n o m e n  R i m a n n  
gehörigen Effekten, bestehend in Fahrjeu
gen, Pferdegeschirren, Kleidungsstücken, 
Meubeln, Hausgeräthe, ein großes Boot 
und vier Setznetze tc. am künftigen Diens, 
tage als den r5ten d. Mts., nachmittags 
um 2 Uhr, in dem Büi gergesellschafts-Hau-
se gegen gleich basre Bezahlung öffentlich 
versteigert werden sollen, und das Boot so 
wie die Netze zuvor auf der Gelegenheit, 
Rimannshof genannt, in Augenschein ge
nommen werden können. Pernau, den 10. 
Februar 1827. inanclsenni 
Nr. 58. I- F. Forbriecher, Secrs. 

Bekanntmachungen. 
Um den Wunsch mehrerer Hiesigen zu 

befriedigen, »st ein erfahrner vieljahriger 
Eomptoirist gewilligt, gründlichen Unterricht 
in praktischen und theoretischen Handlungß, 
Wissenschaften, als: in dem Italienischen 
oder doppelten Buchhalten; im Wechselrecht 
und seinen Bestandtheilen, ln Havarie- und 
Assekuranz-Geschästca, der Waarenkunde 

und dem Systeme des Handels überhaupt, 
mtt kaufmännischer Arithmetik, in seinen 
unbesetzten Stunden, zu ertheilcn, wenn kl. 
ne Anzahl von 5 bis 6 Jünglingen von rei» 
femAlterund mit dennvth'gtnLchuI-Kennt-
nisseu, sich balde da;u melden sollten. DaS 
Nähere ist ,n der Olficin des Herrn Stadt-
Buchdrucker Marquardt zu erfahren. 

Ich bin Willens Pernau zu verlassen und 
fordere daher einen Jeden aus, der etwa, 
nige Forderungen an mich zu machen ha. 
ben sollte, so wie auch Diejenigen von de. 
nen ich zu fordern habe, sich spätestens biS 
zum 16. Febr. bei nur zu melden. 

W i n k e l  e r ,  S c h ö n f ä r b e r .  
Sollte Jemand geneigt seyn, Ancheil aa 

der Berliner Zeitung, die wöchentlich auS 
6 Nummern besteht, zu nehmen, so kann 
das Nähere bei mir abgemacht werden. 

G .  M a r q u a r d t .  

Am izten d. Mts., wird in unserm 
B u r g e r g e s e l l s c h a f t s - H a u s e  M a s a u e r a d e  
seyn; solches zeige ich im Namen sammt» 
licher Vorsteher hiermit ergeben/? an. 

. . .  ,  H -  G -  S c h m i d t .  
Es wird eine Person auf das Land als 

Wirthin gesucht, die nicht allein die Auf. 
sicht un Viebgarten übernimmt, sondern 
auch die Zubereitung der Speisen in der 
Küche versteht. Das Nähere erfahrt man 
in der Bude des Herrn Ludwig Frey. 

Einem hohen Adel und resp. Publikum 
zeige ich hiermit ergebenst an, daß bei mir 
eine Papier-Niederlage von der Rappin-
schen Fabrike errichtet worden ist, und daß 
die Papiere zu den Fabrik-Preisen veräu
ßert werden. C. I. Burmester, Wttw. 

Es wünscht eine junge Person nach dem 
Lande als Aufseherin bei Kindern ange. 
stellt in werden. Das Nähere in der Wo
chenblatts- Erpeditio». 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  
Ii« Namen der Eipil» Ober-Verwaltnns der Ostsee-Provinzen. 

P .  H .  S z e s a  » » i t z .  
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D  B l a t  t .  
Hen 19.  Februar.  

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg. 

Immänsi.ukas vom 1. Febr. InVer« 
anlassung der Abwesenheit Unfers Ch.efs 
Dom General» Stabe m Dienstange» 
legenhrtteu, beauftragen Wir, für diese 
Zeit., mit der Verwaltung jenes Amtes, 
den General von der Infanterie, Grafen 
Tolstoi. Vom 2. Febr. In Veran
lassung des Krieges gegen die Perser, ha» 
b e n  W i r  f ü r  n ö t h t g  e r a c h t e t ,  G r ü f t e n ,  
den Kaukasus-Bezirk und das Land der 
Tscherns MorskischenKosaken,im Kriegs,  
Z u s t a n d e  j u  e r k l ä r e n ;  n a c h  M a a ß g a b e  
des Ukases vom iz. Marz 1812. 

In Veranlassung eines Allerhöch
sten Befehls,sind aus allenGouveruements 
unverzüglich Nachrichten einzusammeln: 
An welchen Orten noch Ueberreste von 
Schlössern und Festungen, oder änderen 
G e b ä u d e n  a u s  d e m  i A l t e r t h u m e ,  
vorhanden sind, und in welchem Zustande 
sie sich befinden; — zugleich ist aufs streug» 
sie verboten, dergleichen Gebäude zu zer-
stören; und sind dafür die Häupter der 
Städte und der Orts - Polizeien verant
wortlich zu macheu. Außerdem, daß «ach 

Möglichkeit Plaue und Fanden von sol« 
chen Gebäuden m ihrem gegenwärtigen 
Zustande aufgenommen werden sollen, ^ind 
zugleich umständliche Nachrichten über 
oberwahnte Gebäude einzuziehen: waml 
und von wem sie erbauet sind ; — bei wel» 
cher Gelegenheit und jn welcher Absicht; 
— wofern sie sich nicht vollständig erhalten 
haben, in wieweit, wann und weshalb sie 
abgetragen Worden; — aus was für Ma-
terialien sie bestehen; — was für beiner-
keuswerthe Gegenstände noch ganz oder 
nur zum TheU darin vorhanden sind; — 
in welchem Zustande selbige sich jetzt «nd 
unter wessen Direktion befinden, und wo» 
zu sie gebraucht werden; — und endlich, 
ob sie, ohne Veränderung der uralten 
Plane und Fanden , durch Reparatur er» 
halten werden können. (O.-P.-B.) 

Ein Brief aus Tomsk, vom i8ten 
August in Petersburger Blättern, g«cbt 
überraschend erfreuliche Nachrichten auS 
Sibirien. In mehreren Gegenden, auch 
des östlichen Sibiriens, sind Landstraßen 
mit großer VoUkommenh-eit angelegt, die 
Colonisten - Dörfer häußg und gedeihend, 
und H»e Gttraide»Erndten sehr reich. Im 
westlichen Slbuiea gab der Roggen nn 



vorigem Jahrs 30, det Hafer i2faltig die 
Autsaat Wied?'.'; im östliche» Sibirien, im 
Distrikt von Kyja, hatte man^sgar^ofach 
geerndtet. ^ . (Zus.) 

Von den Bekenner« der orfhodox. Grie» 
chifch-Rufsischen Konfession wurden im Lau» 
fe des i826ften Jahres vereh licht 365, 
Z26 Paare; geboren 890,641 ma'nni. Ge» 
j'chlechts, und 814,975 wnt,l. Geschl.; eS 
starben 544,966 mann!., und 526,210weibl. 
Geschlechts. Folglich übersteigt die Zahl 
der Geborenen die der Gestorbenen: manul. 
Geschl. um 345,635; und weibl. Geschl.) 
um 228,765. Zusammen: 574,400. 

(St. Pet.. Zeit.) 

A u s l ä n d i s c h e  N a c h r i c h t e n .  
G r i e c h i s c h e  A n g e l e g e n h e i t e n .  
Eine Lausanner Zeitung will durch Brie», 

fe aus Zante vom 9. Januar die NMncht 
erhalten haben, daß Ibrahim Piffcha in 
seinem verschanzten Lager zwischen Modo» 
Und Navarin von ztaufend Griechen, «Uter 
Anführung des Ko!okotroni,N«kitas,Genrns 
und Bozzaris angegrifft^ und nach fünf» 
stündigem Gesi chte in Hir Zlu6)t(nach Mo» 
don) geschlagen worden sey. Er verlor 
1500 Tobte, viele Gefangene, 14 Fahlen, 
8 Kanonen und 300 Pferde. 

Die Nachrichten, welche der Oestr. Btok>. 
aus Griechenland mittdei!t, sind nicht neuer, 
als die Berichte des Obersten Heideck. 
Sie sttid zum großen Tht«le aus der, ge» 
genwartig in Acgina eisch i-ieilten Allgt-
Meinen Zeitung von Griechenland geuom» 
men, und berichten wenig mehr, als !'e» 
reits anf anderm Wege bekannt geworden. 
Es besialil,t si6) d>e Emporu-ig derD'strik. 
teKarpetiistundAgrapha, welche man langst 
bezwungen glaub.e. Der Seraskler vor 
Athen ward dadurch in nicht geriuge Ver« 
be!ienhe>t gesetzt, da ihm dieser Ausstand 
alle Kommunikation abschneidct. Als Fab> 
vier sich mit 300 Streitern in die Burg 
von Athen warf, standen die Türken noch 
in drr Stadt, nedeß waren ße zu schwach, 

und mußten die G iechen ungehindert zie» 
hen lassen. Diese Unternehmung geschah 
auf Veranlassung der Regierung. Eine 
Diversion der griech. Anführer (deSOber» 
sien) Voutier und Koietti, im Rücken deS 
Seraskiers, wurde durch Omer Pascha von 
Negroponte (der also noch am Leben ist) 
zum Theil vereitelt, indeß kostete sie den 
Türken doch einige hundert Mann. Ka» 
ralskaki hat sich »n mehreren Treffen in 
Attika Ruhm erworben: er scheint je-tzt daS 
meiste Vertrauelt der Regierung und des 
Volkes zu besitzen, und ist eben so sehr alS 
Anführer, wie als Soldat geachtet. In ei» 
Nk,n der letztern Treffen hat er einen tür» 
kischen Reiter li^it eigner Hand vom Pfer» 
de gehauen. Auf seiner Erpedition nach 
Dobrenna unweit Theben, wo ihn Vasso 
begleitete, hatte er ein Korps von 6tan, 
send Mann. Die Türken waren in der 
Umgegend über KaraMakis Bewegungen 
ganz bestürzt, und die Besatzung von Ltds» 
rikt zog in die Gegend von Salona. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e , v o m  1 5 .  J a n .  
Die griechische Negierung war am ic». 

November zu Aegina angekommen, und 
hatte sich Tags darauf unter Kauonendvn, 
ner constitulrt Coustanti« Nikomedes er« 
hielt be» dieser Gelegenheit das Comman» 
do in der Stadt, und den Ipsarioten wur» 
de die Bewachung der Nanon^alversamM» 
lung anvettraut. Die Regierung beschaf» 
tigte sich sogleich Mit den öffentlichen An. 
gelegenheiten, und rr^ieß am 12. (24) No
vember ein Dekret, das jedem Bewaffne, 
ten verbietet, sich Aegina zn nähern, so wie ^ 
überhaupt Niemanden vom Wehrstande per«-
föntichen Zutritt gestattet Alle Anfragen 
oder Begehren dieses Standes sollen schrist» 
l ch vorgebracht' werden.. Am 15- .(27.) 
November ward eine östentüche Versteige» 
rüna des Pachts aller Einkünfte der Nati» 
ön für das Jahr 1827 beschlossen. Am 17. 
(29.) November erschien ei» Dekret, das 
die Seeräuberei aufs strengste untersagt. 

lieber Vit kriegerischen Ereignisse tn Li» 



5«dia selbst, laufen die Nachrichten für die 
Türken sehr nachtheilig. Wegen dieser 
Ereignisse ward zu Aegina ein Danksest ge« 
feiert. Die Nationalversammlung hat Ne-
groponte in Blokacestand erklärt, und man 
vermuthet, daß eine gleiche Maasirege! ge» 
gen Candia genommen werden dürste. Auf 
dieser Insel hat sich die Empörung gegen 
die Tutken neuerdings wieder schr ver
breitet, und i?ie griechische Besatzung von 
Carabusa gewahrt den Insurgenten einen 
Stützpunkt. 

P a r i s ,  v o m  1 0 .  F e b r u a r .  ^  
Das portuzisische Schiff Ivao Sixto 

(nicht Don Pedro), ist von Rw de Janei
ro- in Brest angekommen. Es befinden sich 
auf demselben der Kammerherr der Kai. 
serin, I. de Rocha Pinto und 15 andere 
vornehme Herren, welche zu des Infanten 
Don Miguel Gefolge bestimmt sind. Der 
Infant wird demnächst m Paris erwartet. 
" Den z. d. Mts. hat Lord Cochrane in 
Marseille einen Ball gegeben. Er wollte 
unmittelbar darnach nach Griechenland ab
reisen. ' '' 

Dienstag ist auf dem Odeon. Theater 
Wcigels S6)weijcrfamitie zum Erstenma» 
le gegeben worden. S»e gefiel, doch glaubt 
man nicht, daß sie die Menge lange fesseln 
Werve. 

Die wichtige Debatte Weyen der Titel 
der französischen Marschälle ist zuerst durch 
den Herzog von Ragusa und die Herzogin 
von Istrien veranlaßt worden. Der Mar
schall hatte wegen seiner Dotation in Oe« 
sterreich eine ttcbcrelnkunft abgeschlossen, 
und dabei eingewilligt, nur als Herzog von 
Marmont zn unterzeichnen, und die Her» 
zogin von Istrien hat, bei einer ähnlichen 
Gelegenheit, für ihren Sohn Herzog von 
Bessieres unterzeichnet. 

Einer Bordeaurer Zeitung zufolge, ist 
Silveira nicht lange in Alt-CasiUien ge» 
blieben, fondern, nachdem er sich mit Mit» 
vition und tzield hinlänglich verfehrn, nach 
Portugal zurückgekehrt, und soll, wie ver» 
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lautet, sogar Almeidas sich bemächtigt ha
be. 

Die drei Commissarien, die Herren Pin
to, Mntida und Chaves, die von dem Kai» 
fer Don Pedro beauftragt sind, den In» 
fantrn Don Miguel nach Brasilien zu be» 
gleite», si-id hier angekommen. 

Ein englischer Cabinets-Courier ist vor» 
^gestern Abend durch Paris gegangen, um 

sich nach Madrid zu begeben; er überbringt 
die »Antwort des Hrn. Canning auf die 
Depeschen, worin Hr. Lamb ihm den zwe«, 
ten Einsal! der portugiesischen Rebellen 
anzeigt. Wir glauben, sagt das . . cl. 0., 
versichern zu können, daß England sich mit 
der Absetzung des General-Capitains Lon» 
ga und seiner Stellung vor Gericht nicht 
begnügen wird, sondern andere Genugthu» 
ung und andere Sicherheit verlangt. 

Aus der letzten Verhandlung der zwei» 
ten Kammer theilen wir Folgendes mit; 
A» der Tagesordnung war die Berathung 
über das Amendement der Eomnussion zu 
dem Ztcn ^Artikel, also lautend: „DaS 
Porto der gehefteten Bücher, Vcrzeichniße, 
Prospeklus, Anzeigen aller Art und der Mu
sikalien bleibt »»geändert." Hr. Hyde de 
Neuville hatte verlangt, daß auch die Iour» 
nale und periodrschei^Blätter, die Der Lit» 
teratur, dei> Wissenschaften und dem Ge» 
werbfleiße gewidmet sind, in dxse Vergün
stigung eingeschlossen seyn sollen. Hr. He» 
ricart de Thury wollte auch noch „die Samm
lungen, Annalen, Denkschriften und perio
dischen Bulletins, die einzig der Kunst, der 
Industrie und der Wissenschaft bestimmt 
find." einbegriffen wissen. Der letztere 
unterstützte seinen Antrag durch die Be
trachtung, daß Wissenschaftliche Journale 
und dergleichen sich jeht schon nnl Muhe 
halten, bei der Potto-Erhödung oder dem 
größeren Formate aber nicht würden be
stehen können. Man würde in Brüssel ak» 
le wissenschaftliche Sammlungen zc. nach
drucken. Hr. Hyde de Neuville. „Ich 
hatte metu Amendement nur als das letz» 



te Brett im Schissbruche aufgestellt, und 
hoffte, es sey überflüssig, indem mau den 
Art. 8. verwerfen werde. Dadurch würde 
man Frankreich einen großen Skandal er
spart haben, indem dann das Gefetz über 
die Presse juruckqenvmmen worden wäre. 
Nun aber muß ich mein Amendement ent
wickeln. Ich will aus dem Schissbruche 
tue Wissenschaften, Künste und Industrie 
retten, und schlage vor, die Taxe n»cht auf 
die Journale auszudehnen, die sich mit den 
Wissenschaften, denHandlungsanzeiqen und 
den Nrtheilen der Gerichte beschäftigen. 
Das Wort Journal bringt den Herrn Fi-
nanzmimster auf, und hat beinahe die Wir
kung auf ihn, wie das Weihwasser auf 
den Geist derFinsterniß. (Lachen und Mur. 
ren). Er meint, die Blätter im großen 
Formate seien weniger schädlich, als die 
kleinen; seit wann ist das Gift heftiger in 
einem Arzneifläschchen, als in einer Flasche? 
Wenn die Journale gefährlich waren, so 
bestanden ja Gesetze dagegen. Hier aber 
kommen nur die Händel der Minister zur 
Sprache. Ein Mann stand einst am Pran
ger; Carl !l. fragte, warum? und man ant-
wortete, weil er Ihre Minister beleidigt 
hat. Der Dummkopf, erwiederte der Kö
nig, warum schimpfte er nicht auf mich? — 
DaS ist die Geschichte unseres Gesetzes. 
Wann wird der Minister'Prqsldent aufhö
ren zu glauben,.daß man MeF in Frank
reich glauben kann?" Der Redner versi
cherte, daß die ministeriellen Zeitungen nicht 
500 Abonnenten hätten; wegen dieser klei» 
neu Anzahl müsse ganz Frankreich, die Wis
senschaft, die Moden (daI Modenjout'nal), 
untergehen obe/' auswandern. D»e Kam
mer genehmigte endlich das von der Com-
Mission vorgeschlagene Amendement nebst 
der Einschaltung des Hrn. Herrcart de 
Thun). Me Muhe des Hrn. Mechin, daS 
Wort lentres in den Paragraph zu bkiNLen, 
war vergeblich, so daß er endlich ausrief: 
„Man tritt die Litteratur mit Füßen, un-
krhLtt im iZten Jahrhundert! Man muß 
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dies, sä not NN r nehmen!" Noch vor dem 
Schlüsse der Verhandlungen fand Hr.Bou-
cher Gelegenheit zu bemerken, d^ß man, 
angeblich um tägliche Posibeförderunq ein. 
zurichten (was viertehalb Mill. Fr. kosten 
würde), ein Mittel erdacht habe, den Trans, 
port der Zeltungen zu verlheuern; diese 
Absicht hat man mit verschiedenen Bestim
mungen maskirt und mit Bollwerken um
geben. Weil man aber die Zeitungen auf 
diese Weise vielleicht vernichtet hätte, also 
gar nicht zum Zwecke mit dem Gesetze ge. 
kommen wäre, mußten nothwendig die lit-
terarischen Schriften auch ihren Theil a» 
jenen Kosten kragen. 

Aie nunmehr beginnende Verhandlung 
der zweiten Kammer über das Preßgesetz 
fetzt ganz Paris in Spannung. Der e»n-
«liiurilmel sagt: „Es ist sehr natürlich, 
daß, bei einer solchen Veranlassung, wo 
so wichtige und entscheidende Maaßregeln 
zur Sprache kommen, diejenigen, welche 
durch ihr Geschäft zunächst von jenem van, 
dalischen, mörderischen Gesetz getroffen wer
den, außerordentlich neugierig sind, den Be-
richt und die Anträge der Commisfion ken-
nen zu lernen. Es würde uns jedoch sehr 
betrüben, wenn dies rechtmäßige Bestre
ben der Polizei den kleinsten AnlaßVgeben 
könnte, ihre aufreizenden Agenten in Be-
wegung zu setzen, um die von der. Congre-
gatlon so sehnlich herbeigewünschten stren
gen Maaßregeln ergreifen zu können. Wir 
beschworen demnach jeden Bürger, jeden 
Handwerker, namentlich die Drucker, ihre 
Geschäfte ruhig fortzusetzen. 

London, vom 6. Februar. 

Der 6tar giebt Nachrichten aus Lissabon 
vom 19. Januar folgenden Inhalts: „D»e 
Operationspläne der englischen Armee sind 
nun förmlich beschlossen: sie nimmt ihre 
Stellung an einer Linie von Elvas bis Al» 
meida, um Portugal gegen jeden Einfall 
vsn Seiten Spaniens zu schützen. Man 
hofft, die, Engländer werden in den Pro



vinzen Portugals brjfer aufgenommen wer» 
den, als >n Lissabon." 

Dkl' Okulier enthalt folgendes Schrei» 
ben aus Batavia vom 9. Oktober: „Am 
1. Okt. sind die Niederländischen Truppen 
unter Anführung des Generals van Geen 
von den Rebellen, die Iupo Nagoro kom» 
mandirte, geschlagen worden. Der Gene» 
ral «st ganz allein nach Samarang gekom
men. Die Schlacht fand zwischen Solo 
und Samarang statt; Palemberg (aus Su
matra) befindet sich in den Händen des 
Feindes. Man fürchtet, daß die Nieder
länder auch von Eelebes verjagt werde«, 
woselbst der König von Boni ins Feld ge
nickt ist." 
. Wenn, wider alles Erwarten, die por« 
tuglestschen Nebellen noch fernerhin daS 
Feld behaupten sollten, so wird (versichert 
der Oouriei) unsere Armee in Gemein
schaft mit den Truppen der portugiestscheu 
Regierung operireu, da die Rebellen schlech
terdings als eine in Spanien gebildete und 
unterstützte Partei anzusehen seien. 

Neuere Nachrichten aus Havannah sagen, 
es werden dort Anstalten zur Einschiffung 
von lotausend Man» Truppen unter der 
Bedeckung der nun wieder ausgebesserten 
Flottille gemacht; nur das Linienschiff Ca, 
silde von 74 Kanonen, das im letzten gro
ßen Sturme entmastet wurde, sey noch nicht 
fegrlsnttg. Auch itausend Mann ausPor-
to.Rico sollen zu der Unternehmung sto
ßen. 

Die Minister werden keine neue Trup, 
penstndutigen nach Portugal vornehmen; 
drei neulich von denAutillkn in Portsmouth 
angelangte Transportschiffe sind sogleich ab
getakelt worden. 

Aus den Pferden, Hunden und Wagen 
des Herzogs von Aork, die dieser Tage ver
kaust wurden, hat man 8804 Pfd. St. und 
6 P. (6;,6oc> Rbl. S.) gelöst. In sei. 
nem so eben bekannt gemachten Testamente, 
spricht der verewigte Herzog die Hoffnung 
aus, daß seine Guter zur SlbzahlmiA temer 

Schulden hu,rächen werden ; den Nest sei
nes Vermögens vermacht er seiuer Schwe
ster Sophie.. 

Nach Briefen aus Port-au-Prince vom 
14. Dezember war die Kasse-Erndte au, 
ßerst reichlich. Man erwartete eine Auf
hebung der Privilegien in den Ausfuhrzöl
len. 

Der Handelsvertrag zwischen Engsaud 
und Brasilien ist am 25. November, einen 
Tag vor der Abreise des Kaisers Don Pe
dro, zu Rio de Janeiro ratiffcirt worden. 
Kraft desselben muß, vom sz. Nov. 1829 
an, der Negerhaudcl in Brasilien gänzlich 
aushören. 

Neulich hat der Herzog von Sussex, alS 
Protector des hiesigen Gewerbe-Instituts, 
zwei Preise, jeden von Guineeu ausge-
theilt. Den einen erhielt ein Schusterge-
fell Namens, Thomas Holmes, für eine 
Slbhaudlung über die mechanischen Kräfte; 
die andere ein gewisser Henry Lyne, für 
feine sinnreich ausgedacht? Maschine, die 
durch eine einzige und schnelle Operation 
aus einem Stusse Horn zwei Kämme macht-
Lyne war ursprünglich ein bloßer Schmid, 
der sich aber durch seine Erfindung ein be
deutendes Vern,Kgen erworben hat. 

Madrsd, vom 2. Februar. 
In unserm Ministerium ist eine Art von 

Umwälzung vorgegangen. Die Minister 
werden in Zukunft mit dem Könige arbei
ten; bis jetzt schickten sie ihre Berichte an 
H. Calomarde, der sie nach Gutbefindk» 
dem Könige vorlegte oder zurückbehielt. 

Ein Regiment in Ceuta, sagt der 
soll Miene gemacht haben, die Con>-

sntutlon ausrufen zu lassen. 
D>e Heerstraßen wimmeln von Räubern. 

Seit dem Bürgerkriege hat man nichts 
Aehnliches erlebr. Ein österreichischer Eon-
rier ist eine Viertelstunde von Madrid an« 
gehalten woidcu, 

Eiuem Briefe aus Ciudad-Nodrigo, vom 
28. Januar zufolge, haben die Insurqen» 
tcn bel ihrer Flucht durch d»e Gebirge 



VSK Bcira ihre Kanonen^und Pulserwagen 
stückweise auf den Achseln getragen, wäh» 
rend ihr Nachtrab sich init den Constituti» 
vnellen schlug. Aus der spanischen Gren» 
ze sind sie von den Behörden ganz gut aus» 
genommen worden; in Gallegos hielt man 
eine Prozession. Ein späteres Schreiben 
aus Ciudad-Rodrigo aber schildert die Sa» 
che her portugiesischen Rebellen als verlo» 
reu. Drei Generale, eine Menge Priester 
und Mönche sind in dieser Stadt ange» 
kommen, während die in Portugal zurück» 
gebliebenen Offiziere undHoldate» »n Ge» 
folge des Amnestiegesetzes, sich der cvnsti» 
ttttlyncllen Regierung unterworfen haben. 

Lissabon, vom S7- Januar. 
Die vsr einigen Tagen abgegangene er

ste englische Brigade begicbt sich nach Lei
na, AbranttS unNTHomar (Estremadura) 
und nach der Aussage der Offiziere werden 
alle Truppen in 10 bis 12 Tagen ins In
nere gcscyickt werden; wenigstens sind oie 
Anstalten dazu getroffen. 

Die jetzt nur noch auf Traz'vs»Montes 
beschränkte Insurrextion kann die Ruhe 
der andern "Provinzen nicht mehr stören. 
Der Graf v. Villaflor wird, nach seinen 
neuesten Meldungen aus Trancozo, sich mit 
dem Marquis v. Angeja bei ZWareal ver
einigen; den Domo hat er am 22stea, wie 
er anfangs wollte, nicht passirt, um zu ver» 
hüten, daß die Insurgenten ihm nicht im 
Rücken in Beira operiren. 

A»S den Maingegenden, v. 9. Febr. 
Am 16. Febr. nmd man im Theater zu 

Weimar zur Feier des Geburtsfestes I. k. 
k. Höh. der Frau Großfürstin nnd Erb» 
großherzogi», die Oper, die bezauberte 
Rose von Gehe Md Wolfram, zum ersten 
Wale aufführen. — Göthe, welcher lange 
ZM durch ein Geschwür im Gesicht  geplagt 
war, ist jetzt ganz wieder hergestellt, und 
arbeim an der neuen Ausgabe seiner Wer» 
ke, von welcher ganz bestimmt ^n der Leip» 
ziger Ostermrffe die fünf ersten'Bändchen, 

seine sämmtlichen lyrischen Gedichte e»t» 
haltend, erscheinen werdin. 

Ein Schullehrer im Hessischen hatte am 
Ncujahrsmvrgen einen sonderbaren freu» 
digen Schrecken. Er hatte nämlich im 
November die letzte Kuh verloren/ und 
mußte daher mit seinen Kindern seinen 
Cichorien »Kasse schwarz trinken. Ws er 
am Neuiahr zumMorgengebct läuten will, 
hört er Etwas im Stalle schreien; ersieht 
nach und findet die schönste Kuh an der 
Krippe. Die Schulvvrsicher H.Uten dem 
unbemittelten Manne dies crfrenlichc Ge
schenk gemacht. 

Das viele Eis auf dem Rhein hat sich 
zum Theil in sonderbaren Gruppen Über 
tinander geschoben, und gewährt dadurch 
einen ungewöhnlichen Anblick. Bei Düs
seldorf hat sich das Eis wieder gesetzt. Am 
16. Januar wurde nicht allein Caub, son» 
dern auch Bacharach, Diebach und Heim
bach überschwemmt, so daß das Wasser 5 
bis 6 Fuß hoch in den Straßen und Häu
sern stand. 

Der regierende Herzog von Brann» 
schweig hat sich unlängst bei einem Unglück. 
Iichen Falle an der rechten Hand schwer 
verwundet. Nach dem Bericht des Leib
wund» und Oberstaabsarzres vi-. Pockels, 
wird die gefährliche Verletzung der Puls
adern und Nervengeflechte keine bedeuten» 
de Folgen zurücklassen, jedoch will der 
Schaden mit der größten Vorsicht heban» 
delt seyn. 

Vermischte Nachrichten. 
— Das Haus Roy Papard n Comp, 

in New Aork, welchem die Leitung deS 
Baues zweier Fregatten für Rechnung der 
Griechen ausgetragen Ivsrden war, und 
das in dieser Angelegenheit sich nicht,'so 
ganz ohne Fehl benommen zu haben scheint, 
hat sejne Zahlungen eingestellt. (Zns.) 

— Ja den ersten Tagen des Januars 
fuhr zu Genua ein Blitzstrahl auf die La
terne des dasigen Faro und beschädigte den 



Senchthurm, ungeachtet er mit einem Blitz, 
ableite» versehen war. D>e Ursache da. 
»on l.,g wohl darin, daß man die E'sen. 
sianae in eine kleine in den Felsen gehaue» 
ne Veitiefung, statt >n eine Pfütze oder in 
feuchtes Erdreich außgelcitet häkle. 

— Bei Rndeshenn wurde der Rhein 
schon am lo. Febr. mit Equipagen und 
Lastwagen pafsirt.  

— Am 22. v. MtS., Morgens um 4 
Uhr, fing eS zu Venedig (dort eine große 
Seltenheit),  bei einem frischen Ostwinde 
zu schneien an, was den ganzen Tag über 
fortdauerte. An einigen Orten ist der 
vom Wind aufgkhaufteSchnle einige Schuh 
tief. 

iandwlrthschaftl.  Ncchricht. 
Der bekannte Gutsbesitzer Franj Ritter 

von Heintl hat durch lange Beobachtungen 
«usgemittelt,  daß die Krankheiten der juu. 
Ken Lämmer, Husten, Lähmungen und der 
so häufige tödtliche Dur chfall,  größtentheilS 
e»n Erteugniß von Erkaltungen sind. Ge. 
grn hie Krankheit selbst, wo sie berettS 
emgetreten ist,  kevnt man kein Mittel,  
,adeß kann man sie durch Vorsicht abwen» 
den. Gewöhnliche Ursachen dieser E>käl» 
tungen sind schlechte Ställe, unvorsichtiges 
Oeffne« derjeiben bei kaltem und nassem 
Wetter, indem die Schafe eine große War» 
me ertrugen und dadurch die jungenThie-
re in Schweiß gesetzt werden, welcher durch 
daS Eindr inqcNj  der kalten Luft plötzlich 
und auf schädliche Weist niedergeschlagen 
w«rd, ferner das Austreiben der alten 
Schafe, indem diese den Stall erwärmen, 
i» ihrer Abwesenheit aber die Lämmerne 
üngew.'bnter Kälte zurückbleiben. Z5»e 
kalten Th'ere kommen dann von der Wei. 
de plötzlich zu den Lämmern zurück, schüt. 
tcln vielleicht gar Schnee und Regen auf 
die jungen Thiere, un^ bieten ihnen die 
Zitzen, welche mit Eis und Schnee behin-
gen sind, so daß die Lämmer oft mehr kal. 
tcS Schaeewasser als MUch genießen. Wo 
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es möglich ist,  diese Unannehmlichkeit weg. 
inränmen, was i»den meisten Fallen sehr 
leicht ist,  wird sich die Zahl der kranke« 
und sterbenden Lämmer sehr vermindern. 
Sehr dienlich zu diesem Zweck wird et 
seyn, den Lämmern einen eigenen kleinen 
warmen Stall einjuräumen, wo sie so lan. 
ge bleiben, als die Mütter im Felde sind, 
und hernach diesen bei der Rückkehr erst 
noch ein Futter zu geben, bei welchen sie 
sich erwärmen, ehe man die Lämmer, so 
sehr sie auch schreien mögen, zu ihnen laßt. 
Der Ritter v. Heintl hat dies Verfahren 
wenigstens mit dem besten Erfolg beobach. 
tet.  Da jetzt gerade die Lammjeit ist,  so 
können diese Bemerkungen für jeden Land-
wirth nützlich werden. (B.N ) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Bürgermeister und Rath dieser Kaiserl.  

Stadt Pernau fügen hiemittelst jedermäa» 
nulich zu wissen: Demnach die nachge-
bliebenen Elben des alihier verstorbenen 
hiesigen Bürgers und Maurermeisters A. 
C. Taube, um, Behufs der Auseinander
setzung ihrer gegenseitigen Verhältnisse ge-
nannten liewncii Activ- und Passiv-Vet. 
möge» zu ermitteln, um Erlassung eines 
ziroclainskis sc! convocgi>cIc»s 
deS obbcregtcn Maurermeisters Tauöe a«i-
hero angesucht haben, solchem auch 
mittelst Resolution vom heutigen Nsw de. 
feriret worden; als werden alle diejenigen, 
welche an den Nachlaß genannte« Büsgeri 
und Maurermeisters A^ Ci. Taube aus ir« 
gend einem Rechtsgrunde gegründete An. 
sprnche zu machen beabsichtigen, desm-trelst 
susgcfordert,  sich mit diesen Anfplüchtn in. 
nerhalb sechs Moiiätkn a tisrc» Kn>i,s 
cl^u-uis und denen darauf folgenden drei, 
en Acclamatwns. Terminen von vierzehn 
zu vierzehn Tagen suk pcien» siracc-liisi 
ei: pc5,pt.ii  i  5Uc,>rii hiesetbst in gehöriger 
Art z» melden und ihre 
cinl exhibiren, bei der Verwarnung 
daß «ach Ablauf dieser Frist und derr..  

X 
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Acelamationen Niemand weiter mit ir-
gend einer Meldung zugelassen, sondern 
unausblcibiich pracludiit werden wird. Ge» 
geben unter Beldrucktiug des Insiegels 
dieser Stadt. Pernau-RalhHauL,"deu 15. 
Fedeuur 1827. 
/I Bürgermeister Härder. 

8ecrs. 
Von dem Pernaufchen Voigteil. Gerich

te wird hlellim bekannt gemacht: daß die, 
euigettetener UuMnde wegen, ausgesetzte 
öffentliche VersteiMNing der Nachlaß.Es» 
lektrn des verstorbenen Oekonomcn^Ri-
luann am 24Zlen d. MtL., uachmltt.'gs 
um 2 Uhr, in dem Bürgergefelischasts-Hau» 
st, gegen gleiä) baare Bezahlung, statt stn-
deü wird. Pernau, den i8teu Febr. 1827. 
Nr. 68. insnciatnni 

I. F. For Kriecher, Secrs. 
Am Zten Mar; d. I. und dcu darauf 

fol^^den Tagen, werden bei der Areus-
burgsch?n Port - Tamoschna, auf Ansuchen 
t>er Kkrtnthümer und deren Bevollmäch
tigten/Hundert bis hundert und zehn Or» ' 
Host rothe und weiße französische Weine, 
von verschiedenen Gattungen, und überdem 
einige dergleichenOxhoste besck)ad,gteWei. 
ue, öffentlich veraucionirt werden; welches 
hiermit bekannt gemacht wird. Arns
burg Port»Tamoschna, den 14. Febr. 1827. 

Zollverwalter von Grubbe. 
, ̂ anzeliist Schwarz, Incc» Lecrs. 

' Bekanntmachungen. 
Wer Leinewand zu bleichen nach Kastna 

geben will, der kann selbige in Versiegelten 
Sacken bei dem Apotheker Herrn Grimm 
abgeben. Grünbaum. 

lim den Wunsch mehrerer Hiesigen zu 
befriedigen, ist ein erfahrner vieljahriger 
Comptoirisl gewilligt, gründlichen Unterricht 
in praktischen und theoretischen Handlungs-

Wissenschaften, als: in dem Italienischen 
oder doppelten Buchhalter,, im Wechselrecht 
und seinen Vestandtbcilcn, in Havarie» und 
Assekuranz-Geschälten, der Waarenkunde 
uns dem Systeme des Handels überhaupt, 
mit kaufmännischer Arithmetik, »n seinen 
unbesetzten Stunden, zu ertheilen, wenn ei» 
neAnzah! von 5 bis 6 Jünglingen von rei« 
femAlter und mit den nothigeliSchus-K'enntt 
nissen, sich balde dazv melden sollten. Das 
Nähere ist in der Okficin des Herrn Stadt-
Buchdiucker Marquardt zu erfahren. 

Sollre Jemand geneigt sey«, Antheil an 
der Berliner Zeitung, die wöchentlich anS 
6 Nummern besteht, zu nehmen, so kann 
das Nähere bei mir abgemacht werden. 

G. Marquardt. 
Es wird eine Person auf das Land als 

Wirthin gesucht, die nicht aliein die Auf-
ficht.im Viehgarten übernimmt, fonder« 
auch die Zubereitung der Speisen in der 
Küche versteht. Das Nähere erfahrt man 
in der Bude des Herrn Ludwig Frey. 

Einem hohen Adel und refp. Publikum 
jeige ich hiermit ergebenst an, daß bei mir 
eine Papier »Niederlage von der Rappin-
schen Fabrike errichtet wo»den ist, und daß 
die Papiere zu den Fabrik-Preisen veran-
ßert werden. C. I. Bnrmester, Wttw. 

PretsCourant. 
1 Last Weizen 
i — Roggen . 
i — Gerste, grobe 
1 — Land-Gerste 
1 — Hafer -
i — Mai; -
1 Tonne Salz -

— Heeringe -

Z2O 2 Z4Q Nbi. 
190 2 200 — 
I90 S 200 — 
I8v 2 190 
l6o 3 I8o — 
180 Ä 200 
19 — 
l<) 2 20 — 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Nsmeu der Eivii- Ober.Vmvaltuns der Ostsee «Provinzen. 

P. H. Siesnovitz. 



^ S-

W o  

.  > o  

Inländische Nachrichten. Slato-Ustowskischen Werke, bei den Mja's> 
St. Petersb u rq, vvin 16. Febr. tischen Gold ̂  Waschen, ;u Ende Novcm, 

S». Kaiser!. Hohe it der Zesare» bers v. I-, eine Gold-Gru b e entdeckt, 
ivirfch und Großfürst Konsrunt»n welche, nach drr ersten Ausbeute dl,fes 
Pawlowitsch haben heute Ihre Nückrei- neuen Lagers zn unheilen, von betrachtlü 
fe aus dieser Hauptstadt nach Warschau chem Gehaitc ist. In e'.ucm Durchschnit. 
anzutreten geruhet. (St. P. Z-) te gaben loo Pud Sand io Pfund und 

Am 9. Febr. fand im Winter. Patais örüber an Gold; de» Durchschnifks-Gehalt 
eine öffentliche Maekerade für den Adel lst »n loo Pud Sand von z bis ro Solot» 
vnd die Kaufmannschaft statt, so wie für nik. In 17 Tagen wurden z Pud Gold 
die dazu besonders eingeladenen Personen gewonnen. Auch fand man einige Stuk, 
Souper in der Eremitage. Mau rechnet ke; die schwersten Ware«! jedoch nur von 8 
die Anzahl der gegenwärtig Gewesenen Solotnik Gewicht. Diese Gold G'übe ist 
auf — mehr denn 24,000 Personen. iu der Nähe der Zarewo-Alerandrowski-

Auch fürWeiß-Neußen hat sich, mit schen, jedoch durch einen ziemlich hohen 
Allerhöchster Genehmigung, eine Oeko- Berg davon geschieden; sie hat den Na» 
nomische Gesellschaft gebildet, die, men: Zarcwo»Nikolaj''wsklsche erhalten.— 
dei ihrer Eröffnung zu Kaluga, im De» Aus einem am 21. Jan. eingegangenen 
zember vorigen Lahres, den Fürsten Cho« Privat-Schreiben des Befehlshabers von 
wansky zum Präsidenten und den Gen.- den Slato-Mowskischcn Werken erhellet, 
Maj. Hnrko zum Vice- Präsidenten wähl- daß, im Vorlaufe des Dezembers, ohne 
te. Sie zahlt bereits 85 Mitglieder, aus besondere Verstärkung der Bearbeitung, 
der Mitte derWeisi Neußischen GutsiBestz- bis 6 Pud Gold aus dieser Grube gewon» 
zer; gedenkt im Frühjahre eine Probe» nen waren. — Die reiche Ausbeute an 
Meierei anzulegen; und hat sich mit der Gold, welche die Goldwaschen am Ural lie-
Ackerbau-Gesellschaft in Mv5kwa in nahe» fern, ist allerdings, in dem Grade, ansang-
rr Verbindung gefetzt. tich wohl nicht eiwartet worden. Allein 

Abermais ist, und zwar im Bezirke der diese bisher verborgenen Schatze wurden, 

P e r n a n s ch e s 

Sonnabend, 

B l a t t .  

den 26. Februar. 



sobald nur einige Ansicht,, davyn zur 
Kenntniß der Regielung gelangt waren/ 
sogleich gehörig beachtet, und zu ihrer Ge
winnung jweckmaßige Verfügungen bereits 
gleich im Anfange getroffen. (O-»P.«B.) 

Aus länd i schL  Nach r i ch ten .  
G r i e c h i s c h e  A n g e l e g e n h e i t  e n .  
Ein Schreiben des Obristen G ord on, 

auS Zante, vom 28. Nov. meldet Fol« 
geades: Die griechische Flotte / wen« sie 
gleich nicht so glänzende Thaten als bei 
früheren Anlassen vollführt hat/ hat doch 
mehr Eifer/ Much und Ausharren als je 
zuvor bewiesen; da hingegen die Türken 
noch nie einen unrühmlicher« Seefeldzug 
bestanden. Man schreibt dieses zum groß» 
teü Theile der Aussicht auf Lord Eochra-
»es Ankunft zu, die, wenn sie statt findet/ 
das wichtigste aller nur mögliche« Ereig
nisse seyn wird. Brachte er. auch nur ei» 
ne Fregatte und ein Pampfschiff, der- En» 
thusiasmus den sein Name erregen wird/ 
und daS Vertrauen/ das die Griechen auf 
ihn setzen/ müssen seinen Erfolg sicher». 
Ich kann nie zu viel zum Ruhme der eu
ropäischen Ausschüsse sagen, die fortwäh
rend die nöthigsten Zufuhren gesandt ha« 
be«. Seltsam/ daß England allein todt 
für diese Sache erscheinen soll! Alles was 
wir hier brauchen, ist Brod, Pulver, Blei 
und von Zeit zu Zeit ein wenig Geld; Fab-
vier wird von den französischen Philhelle-
nen unterstützt. Die jüngsten Erfolge in 
Rümelien scheinen Athen aus aller Gefahr 
gesetzt Hu haben. Ibrahim Pascha ist 
schwach/ und leidet großen Mangel an 
Geld und Lebensmitteln. Fast sechs Wo
chen haben wir nichts als Regen und jüd» 
liche Stürme, und es hat kein Schiff von 
hier nach dem Archipel fortkommen können. 

(AUg. Zeit.) 
Von dem königl. baier. Obristen v. He,« 

deck sind abermals Briefe aus Nauplia bis 
zum 18. Dezember eingetroffen. In Na-
poli ist Alles erfrept über KaraiskakisSie-

ge. Nikilas. hat sich unier ihm khr hervor« 
getha« und viele Türken niedergehauen. 
Säcke mit Ohren u.nd Türkenkopfen find 
von Karaiskaki an die griechische Regie
rung gesendet worden. Capt. Hostings hat 
mit seinem. Dampsboote 2 türkische Goe-
leiten zerstört/ Ehios angegriffen/ 70 Tür
ken gefangen genommen/ das Fort von 
Tschesme auf der Küste von Kleinasien ge« 
gen die Seeseite in Trümmern geschossen 
und im Hafen von Tschesme 40 kleine tür
kische Schiffe verbrannt. Ehe sich Fab-
vier in dieAkropolis von Athen warf, hat
te er bei Methana eine eigene Niederlas
sung gegründet, und Taktikopolis genannt. 
Seine Streiter schätzt man auf 8oo Mann. 
Mit 500 Mann wagte er es sich in die 
Festung von Athen zu schlagen. Der Se
raskier ist in aller Stille von Athen abge
zogen und gegen Negropynte marschirt; 
er hat auf seinem Rückzüge kein Haus ver
brannt, und sich überhaupt ziemlich mensch
lich betragen. — Der Admiral MiauliS' 
ist ein alter Seeheld, der weder schreiben 
noch lesen kann/ wohl beleibt/ breitschul
terig, mit grauem Barte/ tragt ein dun-
kelblaues einfaches Wams und türkische 
Pumphosen, ist dazu in seinem ganzen Ge
präge die Einfachheit und Redlichkeit selbst, 
und trotz feiner rauhen Lebensart von wei
chem Herzen. 

Der Oesterr. Beobachter fahrt fort, län
gere Auszüge aus der allgemeinen Zeitung 
von Griechenland bis zum 16. Dezember 
mitzutheilen. Die Schlacht bei Rachova 
oder Arachova am 6. Dezember, geHort 
zu den bedeutendsten Ereignissen dieses 
türkisch.griechischen Krieges. Die Türken 
verloren in derselben izoo Todte/ worun
ter 4 Anführer. Außer anderer sehr rei
cher Beute, als silbernen Waffen/ goldge
stickten Kleidern und Geld^ eroberten die 
Griechen auch über loov Pferde und eine 
bedeutende Masse von Kriegs« und Mund
vorrath. In Aegina ward wegen dieses 
Ereignisses am Dezember ein Te De-



um abgehalten, worauf ein Regierung?» 
Mitglied, Spiridion Trikupi, eine den lim» 
standen angemessene Rede hielt. Die flüch
tige» Türken sind in Salona eingeschlossen» 

In Korinth heirschen fortwährend ver
derbliche Unruhen, welche der Streit der 
beiden Natara's erregt. Die allgemeine 
Zettung von Griechenland nennt diesen 
Streit einen Zank um^en Eselsschatten. — 
Athen ist noch »«cht ganz entsetzt. Fabviet 
befindet sich zwar in der Akropoliß, aber 
die Stadt ist in den Händen der Türken. — 
Am 6. Dezember lief in Napoli aus Neu-
Jork in Amerika die Fregatte Hellas oow 
64 Kanonen ein. Sie ist mit allem Rö
thigen auf z Jahre hinlänglich versehen, 
und hatte außerdem einen großen Vorrath 
von Kanonenkugeln und Pulver für die zu 
erwartenden Dampfschisse an Bord. Dle 
drei Adimrale Miaulis, Andrutzo und Apo-
sioli haben die Fregatte übernommen, und, 
nach einem Befehle der Regierung, am 
14. Dezember nach Aegina geführt, wo 
sl? ji iz: vor Anker liegt. 

K 0 nstantinop e l, vom 12. Jan. 
Dem Pascha von Damaskus ist der' Kopf 

abgeschlagen und in der Person des Hafiz-. 
Ali.Pascha, vormals Befehlshaber in Cai». 
sari (dem alten (^aesnrsZ) ein Nachfolger' 
gegeben worden. — Sechzehn Ianitscha-
ren, die im vorigen Jahre nach Kosambuli 
verwiesen worden, sind wegen aufrühreri
scher Reden hieher zurüikgebracht und hin
gerichtet worden. - Der Pascha von Diar-
bekir (Mesopotamien) hat die Kurden ge
schlagen. Der Pascha von Mouch hat sich 
auf das persische Gebiet zurückziehen müs. 
scn. — Den Handwerks Corporationen ist 
angedeutet worden, daß jeder Meister nur 
ernen Gehülfen halten dürfe, die übrigen 
müssen nach ihrer Heimath zurückkehren, 
oder sich unter das Militair aufnehmen las» 
sen — Selim Bey, der Enkel des Ali?Pa-
fcha von Ianina, steht bei dem Sultane 
in großer Gunst. ' -

Die bereits mit letzter Post gemeldete 

Entdeckung einer abermaligen Verschwo. 
lung hat neue weil umfassendere Entdek-
kungen herbeigeführt, unh dir s^iegtcrunz 
hat zum drillen Male ihre Zeucht zur 
blutigsten Sttrngr/genommcn. Seit ̂ hn 
Tagen sie Hturichkunztn und Ver-
bannunizen wieder mehr als je a« der Ta
gesordnung; aber es läßt sich auch »«cht 
läugnen, daß die Stimmung des türki
schen Volks wieder beunruhigend gewor
den ist. — 

Nach den neuesten Nachrichten aus dem 
Archipel verfolgen die Griechen ihre erun. 
genen Volkhitle. Ibrahim Pascha auf 
M 01ea ? st d >trH die" S! ege bei R.i ch ow a 
wentgstenbzur Uiithängkeit gebracht., Vei. 
ne Verhint-ung mit'dem Seraskier iß ab
gebrochen, und die Schwierigkeit Lebens, 
mittel herbeizuschaffen, wird' für ihn im
mer größer. 

Das neueste Blatt der allgemeinen Zei-
tung von Griechenland vom 57. De/, spricht 
von einem Neuen Gefechte, welches am 17. 
Dec. bei Velitza (nordlich von Rachowa, 
jenftits des Parnassos) zu Gunsten der 
Griechen vorgefallen seyn svll, Der Arti
kel ^^trtfolgendermaaßea : „Aegina, den 
27. Decbl. 1826. Zu Ende des vorher« -
gehenden Blattes verkündeten wir ein zwei
tes glänzendes Gefecht und einen neuen 
Sieg ber Velitza. Diesen Sieg ersehen 
wir uns einem Schreiben des bei Aspra 
Ospitia (weiße Häuser) befindlichen In
tendanten des Lagers vom 20 d. M. an 
die erlauchte Regierung. Wir theilen ip-
dessen dieses Schreiben mit, bis wir auch 
den Bericht des Generals Karaiskaki hier-
über erhalten, der ohne Zweifel des Win. 
ters h lber sich verspätete. Folgendes ist 
der Inhalt des Schreibens, des Intendan-
ten " „Diesen Augenblick erhalte ich em 
Schreiben des Generals Karaiskaki, wel
cher meldet, daß gestern (den 19. d. M.) 
den Unfrigen entgegen kamen ein Pascha 
und ein Bey, mit 1500 Mann unter ihren 
Befehlen; und nach einem hartnäckigen, 
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erbitterte«! Gefecht: schlugen die llusrigen sie che» bei jedem Schritte zu beweisen, daß 
»n dleZiucht, und nachdem sie ihrer lue Men» eö ihnen nur um Ausrottung des Unkrauts 
ge geschlachtet und geopfert,  verfolgten sie zu thun sey, der sogenannten Liren;, damit 
ben Rest bis Vuounilza. Auch dieser Sieg die Freiheit,  wie sie die Charte ivill ,  desto 
ist sehr bedeutend. An lOvo Lastthiere, schöner erblühe. Demnach wirv zugegeben, 
mit Mund-- und Dtegsvorrathkn, Kasse, daß Preßfreiheit die Befugniß sei, seine 
Zucker und andern ko>lbarcn Artikeln bela- Gedanken bekannt zu machen, so daß man 
den, sielen in die Gewalt der Unsrigeu; dafür verantwortlich bleibt, und daß diese 
und, wie der Genera! schreibt, die Unsri,  Freiheit ein unabweisbares Moment der 
gen sind durch die Beute überreich gewor» Nepräsentativverfassung sey. Und doch 
den. Die Furcht der Feinde »st beispiel» enthält das Projekt, merkwürdig genug, 
los. Einen Thurm von feindlichen Köp. keine einzige Bestimmung hinsichtlich der 
fen hat der General auch in Vclitza auf- Preßmißbräuche; es macht kein neues Preß, 
gebaut, wie in Rachova. Der griechische vergehen namhaft, sondern halt sich in die» 
Kontinent wird ^nunmehr gewiß befreit,  fem Punkte gan; streng an. die bestehender» 
Laßt uns den Höchsten dafür preisen! So Gesetze. Allein die strengen Mittel dessel-
wahr ist es, daß Gstt die Freiheit des ben werden keinen Mißbrauch beschranken, 
Griechenvolks beschlossen hat, daß «n die» sie werden nichts weiter als eine Publica» 
fen zwei sehr bedeutenden Schlachten kaum t»on verhindern, oder einschränken, aber 
zehn Griechen getövtet wurden, wahrend nicht das Böse treffen (Beifall).  Die Cen» 
tausend der Feinde ihren Tod darin fanden, für wird nicht gegen die Handschrift,  son» 

Türkische Grenze, vom 7.  Feb. dern gegen das gedruckte Werk (nach der 
Briefen aus Corfu vom 20.  Jan. zufol» Niederlegung) ausgeübt, also verliert der 

ge, rüstete Ibrahim Pascha j« Modon ei- Verfasser obendrein d»e Druckkosten. Ich 
ne Erpedition aus, die man entweder nach glaube die Drucker würden lieber die Een-
Candia, oder zur Hülfsleistung für Re- für wollen, wie sie noch in Rom und Wien 
fchid«Pascha bestimmt glaubte. Sobald statt findet. Die Taxe thut auch nichts 
diese Nachricht nach Napoli gelangte, be» weiter, als daß sie der Publicität schadet; 
schloß die Regierung ein Geschwader nach sie ist verfassungswidrig, weil sie gerade die 
den Gewässern von Modon zu senden, um OppositionS-Meinungen in das Publikum 
Ibrahims Untetnehmungen zu beobachten, zu kommen verhindert.  Man heuchelt,  als 

Paris, vom 17.  Februar. Princip, eine Achtung, welche in dem Pro-
Hr. v. Bu rosse hielt der Preßfreiheit jekte gar nicht vorhanden ist,  daher hat auch 

eine große Lobrede; sie habe, wie alle dieCommission vornamtich daSVersassungs-
menschlichen Werke, ihre Unvollkommen- widrige aus dem Projekte entfernen müs-
heiten und Uebet. Allein das gegenwär- sen. Mit einem Worte: die Minister stre
nge Projekt vernichte das Gute und. lasse ben dahin, unter dem Scheine der Liebe 
die Uebel stehen, es müsse daher verworfen zur Preßfreiheit dieselbe auf das äußerste 
werden. Mit großer Aufmerksamkeit hör- zu brschranken. Allein heutzutage hilft ei-
te die Versammlung auf die Rede de5 ne solche Maske nichts mehr; die Aufrich-
Hrn. Gautier, Deputirttn aus Bor- tigkett geht immer sicherer zu Werke, als 
deaux und Mitgliedes der Commission, die Schlauheit.  Zwar kann man nickt im-
welcher entschieden auf die Verwerfnng mer Alles sagen; allein man irrte sich sehr, 
des Projekts antrug. „Die Nothwendig» wenn man meinte, eine Unwahrheit könne 
keit der Preßfreiheit,  hob er an, wird jetzt auf die Dauer Vertraue» gewinnen, oder 
allgemein anerkannt. Die Minister fu.» eine Wahrheit lange verheimlicht werden". 
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(Beifall).  Der Redner gab zu bedenken/ mußte in Toulon wieder einlaufen, um ih-
ob man nicht durch Projekte/ die so ficht- re erlittenen Beschädigungen auszubessern. 
b.ir auf die Zerstörung der Freiheit ausge» Man sagt, sie sei schon beim Auslaufen ge
hen, und weiche de» Charakter der Tau- gen die spanischen Küsten getrieben worden 
fchung haben, den man der Regierung vor- und ihre Mäste sollen vir! gelitten haben, 
wirft,  ven Argwohn der Opposition bestär- Den 6ten d. ist der Erbprinz von Dä-
ke, nämlich, daß man insgeheim auf eine nemark mit feinem Gefolge in Marseille/ 
E-ittiervung unserer Institutionen ausgehe, eingetroffen, von wo er den 9ten nach Tou? 
Wenn man, um »lederen Interessen zu lon abgehen wollte. 
flöhnen, Gewaltthätigkeit und Ungerechtig- London, vom 10. Februar. 
keit in die Gesetzgebung bringe, so wür- Die Wittwe des berühmten Weltumseg-
den Zwietracht und Unruhen ausgesael, lers Cook lebt noch in voller Gesundheit 
und es keimten Parteien und Revolutio- in Clapham. 
nen/ die der Gesetzgeber selbst gepflegt. Die Frage, ob England oder Portugal 
„Die bisherigen Gesetze, fuhr er fort,  sind die Kosten unserer Dazwischenkunft zah-
keiuesweges ungenügend; aber die Gewalt,  len solle, wird vermuthlich veranlassen, daß 
die sie anwenden soll/ handelt nicht nach man im Parlamente auf nähere Mitthei-
dem Sinne der Minister. Dieß ist der lungen dringen wird. 
Schlüssel zu den Widersprüchen zwischen Die TestamentstVollstrecker des Herzogs 
der Sprache iu der einlntenden Begrün- von Aork haben es, den Gesetzen uach, be-
dung und der des Projekts selber; statt ei- schworen, daß daS hinterlasse»? Vermögen 
nes angekündigten beschränkenden Gesetzes, des Herzogs nicht volle iZolausend Pfd. 
bekomme» wir ein vorbeugendes :c." Ver- St.  betrage. 
werfen Sie, meine Herren/ dies Gesetz, Der Einfuhrzoll von 2 Schilling auf den 
damit denk unklugen, verderblichen und ver- Quarter Hafer hört mit dem i5ten d. M. 
fassungswidrigen Krieg zwischen der Re- auf; doch tritt  bis zur Annahme des neu-
gierung und der Meinung einfiel gesetzt en Getreidegesetzes provisorisch der Zoll 
werde/ durch welchen Ruhe, Legitimität von 6Sch. ein. 
und Freiheit in Gefahr sindAls Herr Die Hofmesserschmiede Joseph Nodgers 
Gaukler seinen Platz einnahm, umringten und Söhne in Sheffield verfertigen Fe-
ih» viele, die ihm Glück wünschten. Ei- dermesser/ das Stück zu 146 Thlr./  und 
ne Stimme rief: das ist nicht allein eine vollkommen gute Scheere» und Federmes-
treffliche Rede/ es ist ein gutes Werk. Hr. fer/ jedeö.nicht schwerer als einen halben 
v .  S a i n t e - M a r i e  h i e l t  m i t  l e i s e r  S t i m -  G r a n .  
me einen Vortrag zu Gunsten des Projekts, Die glänzenden Resultate der Canäle 
während dessen die meisten Mitglieder den im Staate Neu - Z)ork haben endlich auch 
Saal verließen. den Unternehmungsgeist in Canada geweckt, 

In einem Gespräche unter mehreren Leu- und sowohl die dasige Regierung, als die 
ten aus einer Buchdruckerei, welches die Loca!« Behörden der Colonie/beschäftigen 
I>2ncwre zum Besten giebt/fragt der Schrift- sich mit der Anlegung eines neuen Caoals, 
gießer: wißt ihr/ warum man so gegen die der den Erie mit dem Ontario verbinden 
Buchdruckerei wüthet? weil in de» Buch- soll.  Die Unkosten werden auf 180,000 
sinken Spießglas (anrimowe) ist.  Pfd. St.  angeschlagen/ wozu ein einziges 

Die Corvette, Lionne/ welche für den Haus in Neu-Aork bereits 50,000 Pf. St.  
Pascha von Aegypten bestimmt ist und von unterzeichnet hat. 
Marseille nach Alexandrien abgesegelt war, Die Minister werde», wie man glaubt, 
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hinsichtlich deS Korngesetzes einen Mittel.  Marquis v. Angeja steht mit ihm über 
weg zwischen der Meinung der Landesei» Lamego und Pinacho in Verbindung. Der 
genthnmer und der Anhänger eines ganz Brigadier Jose de Melho befindet sich alt  
freien Handelssystems wählen. Man sagt, Platzkommanoant in Alineida, dessen Be, 
es werde eine Eingangsabgabe von 17^ satzung verstärkt worden, ist.  Aus den Be. 
Schilling auf jeden Quarter Merzen erho- richten der Generale Stubbs und ölageja 
den, und dieselbe alle Jahre vermindert '  geht hervor, daß die Rebellen am 2;sten' 
werden, bis sie auf 12^ Schilling stehe, bei Frciro de ESpa?acinta (östlich von 
Man hatte anfänglich eine Abgabe von 15 Dorre del Moncorvo) den Dvui ! )  passirr 
Schillingen mit allmahliger Verminderung haben, und zwar noch eine Adrhxtiuug sich 
bis auf'  10 Schilling vorgeschlagen, allein' gegen Villaflor wandte. 
die Landwirthe setzten sich dagegen. — Man Die Pairskammer hat auf den Antrag 
erwartet das Budget »n drei Wochen, und des Grafen von Lapa vorgestern eure Adresse 
zwar ohne Anleihe oder Fundining von an-den König Don Pedro votiit ,  woun 
Schatzkammerscheinen^ '  ^ .  - Se> Maj. gebeten werdet Ihre portugie. > 

Der Herzog von Aork hat Men Zoo., fische Unterthanen recht balo mit der Ge» 
tausend Pfd. Sterl.  Schuideuyhinterlas« genwart ihrer geliebten Kolugln Donna , 
sen; der König will das Deficit an dem Mria tt. zu erfreuen. Gestern entstand 
Erlös aus dem Vermögen des Verstoße- erne Debatte über die Zulafsigkeit des aka, ^ 
nen, aus seiner Privatkasse bezahlen. > demischen Corps, welches die Studenten 

M a d r i d ,  v o m  6 .  F e b r . -  >  ^  g e b i l d e t .  D i e  K a m m e r  h a t t e  d i e  E r r i c h .  .  
Ganz Spanien wird jetzt von Emissariea tuÄg xines solchen Corps verworfen; alleis 

durchzogt», welche Leute für Guerillas an. der Graf von Lumiares bemerke,-daß jetzt > 
werben. Wer zc> Mann jusammenbringt, '  der Fall einer allgemeinen Bewaffnung 
erhält daß Patent als Lieuteuant^ eingetreten sey, da die portugiesischen Re. 

Der Oberst Cavite, welchen der König 1 bellen in Spanien Schutz gefunden, und 
Ferdinand als fiskalischen Ankläger in derÄ beM OiWetra'S dem Don Pedro den Tod .  
Sache des Generals Longa ernZnnt hat,Z veWndW und sich Nicht entblödet hätten, 
ify wie der kr. sagt, einep der ei> ) Ferdinand Vll.,  als Kaiser der Halbinsel, 
fr ig sie n Anhänger der Apostolischen, Dar» hochleben zu lasse». .Marquis von Alegrete , 
über und daß auf die Note des Vortugieß«'? erzählte, daß ein Theil des academischen 
fchen Geschäftsträgers, wegen Anerkennung Corps zum Marquis v. Chaves übergegan. .  
der portugiesischen Regierung, keine Ant» gen sey. 
wort erfolgt ist,  ist das englische Kabinet aufs Aus der S chw e i  z,  vom io. Febr. 
neue unzufrieden. Man zählt in Madrid Aus dem ämtlichen Berichte des vom 
noch immer auf den Schutz von Frankreich. Staatsrathe des Kantons Wallis m daS 

Die port. Insurgenten waren wieder in verheerte Pfärrdorf Brigg, im Zehnten 
Traz -os.Montes eingefallen^ wurden zwar Goms, gesandten Kommissairs, berichtigen 
geschlagen, doch fiel die Stadt Chayes in ih. wir Folgendes: In der Nacht vom 16. 
re Hände. Der Marquis von Chaves soll zum 17. Jan. überschüttete eine schreckli.  
von neuem zurückgedrängt seyn. che Lawine die Wohnungen des Doifet 

L i s s a b o n ,  v o m  z r .  J a n .  u n d  d e s  e t w a  6 0 0  S c h r i t t e  v o n  i h m  e n t -  "  
Der Graf v. Villaflor halt ^rancozo fernteu Weilers Selkingen. Von 89 ver. 

und Pinhe! besetzt,  von wo aus n die auf schütteten Personen wurden am folgenden 
dem linken Dour'o -Ufer (auf span. Gebiet) Margen, dprch Hülfe der Nachbaren, z8 " 
befindlichen Insurgenten beobachtet. Der lebend, aber mehr und minder verwundet, 



hervorgezogen, 45 waren todt. Unter den -- Der durch seine gelungenen Versu-
46 jelstörtkn Gebäuden wäre» tinige recht che der Verpflegung der Caschmirziegen 
schöne Häuser und ein bedeutendes Hanl- in unseren Alpengebirgen, bekannte Ober» 
merwerk; vieles Vieh ist zu Grunde gegan- Förster Kasthofer, (auch als topographischer 
gen. Zwei Kinder deS angesehensten Ein- Schriftsteller über sein Vaterland ausge-'  
wohner« von Brieg, der nebst seiner Frau zeichnet) hat den Vorschlag gemacht, für 
lovt geblieben ist,  wurden sack z6 Stan» die eidgenössischen Armen und Verbrecher 
den lebend gefunden; das sechsjährige Mäd- wüste und doch anbaufähige Landereien im 
chen im Bette zwischen zwei Leichen, der Hochgebirge anjukaufcn, und so diese 
vierjährige Knabe an ein auch noch leben- Landschaften, wie die Englander ihr Bo
de? Hündchen geschmiegt, dessen Wärme tany.Bay, zu benutzen. Der Vorschlag 
ihm wahrscheinlich daS Leben rettete. Bei. findet Beifall.  
de Kinder waren verwundet, doch nicht ge- — Als de» größten Geschäftsmann i» 
fährlich, so wie man auch der Genesung Deutschland nennt man jetzt Herrn Nathu» 
aller übrigen Verwundeten entgegen sieht, sius in Magdeburg. Er hat 1) eine Groß-
Die entsetzliche Lawine kam aus einer mäch- Handlung, 2) eine Landes-Produkten.Hand» 
tigen Bergschlucht Hervor, und enthielt ei- luW, Z) eme Nauch- uud Schnupftabak-
ne Menge Gletschereis. Sie füllt jetzt Handlung, 4) eine Likörhandlung, 5) eine 
den ganzen Raum zwischen beiden zerstör» Branntweinbrennerei, 6) eine Bierbraue-
ten Dörfern mit einer im Durchschnitt 15 re», 7) eine Destillir-Anstalt,  8) eine Es-
Fuß hohen Schneemasse, über dem ohne- sig»Fabrik, 9) eine Maschinenfabrik, ro) 
dies mit 5 Fuß Schnee beladenen Bode» eine Mehl», Gries- und Graupenfabrik, 
auS. 7 11) eine Nudelfabrik, 12) eine Oel. Raf-

Aus de» Maingegenben, v. 17. Febr. finerie, iz) erne Porzellan.Fabrik, 14) eine 
Eine Verordnung des KZnigh yon Bq/- '  Schweizerkäfe-Fabrik, 15) eine Steingut

ern bestimmt, daß das ohnehin nur npch Fabrik, l6) eine Z»egelbren»erei und 17) 
aus zweien Priestern und einem Laienbru- eise Zuckel-Raffinerie. 
der bestehende Augustiner. Kloster bei Würz- Zu Ende des Jahres 1826 hatte 
bürg mit dem Kloster gleichen Ordens zu Karlsruhe, das Milita»r mit einbegriffen, 
Münnerstädt vereinigt, nnd das ehemalige 18,866 Einwohner, wsvon sich 17,93z Per-
Dominikaner- Kloster, welches die genann- fönen zur christlichen und 95z zur jüdische» 
te» drei Religiösen bewohnen, weil das Religion bekennen. 
ursprüngliche Augustiner-Kloster schon in — Nach den Berechnungen etkes öffent-
ein Seminar für Schullehrer umgewan- lichen Blattes befinden sich auf den ver-
delt worden ist,  bis zmn 1. Mai d. I .  zu schiedenen Gymnasien und Lyceen des Kö-
einem andern noch nicht bekannten Zwecke nigreichs "Baiern in 2l Städttn 5925 
geräumt werden soll.  Jünglinge. -

Vermischte Nachrichten. Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Ein gewisser Anton Loebersorger i» Demnach bei Einem Wohledlen Rathe 

Wien hat ein ^erpernnm-inodiis, eine der Kaiserlichen Stadt Pernau der hiesige 
Maschine, welche sich ohne fremde Kraft Herr Raths - Advokat R. von Härder 
selbst bewegt, erfunden, welche er zur Her» als gerichtlich bestellter Curator des Nach-
außschaffung des Wassers bei Bergwerken lasses weiland hiesigen Ktubbegesellschafts-
und zu vielen andern Geschäften empfiehlt.  Oekonomen Rimann um Erlassung eines 
Ja wenigen Tagen wird er eine solche prvLlslnstis sci convocsnclos <Zeluncti cre-
Maschine öffentlich ausstellen. äiroreL et kersäea getiemead angesucht, 
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solchem xetito auch mittelst Nesolntion vom hiermit bekannt gemacht wird. Arenß« 
heutigen Tage deferiret worden; als wer» bürg Port»Tamoschna, den -4. Febr. 1827. 

setzten sechsmonatlichen FW htefelbft ein- ianoerel zu ^anve vorgeilanven hat, wünscht 
zuzahle« so wie die Kastenpfänder einzu- Wieder eine solche Stelle ju erhalten, 
liefern, und zwar bei Strafe yes doppel- Das Nähere in ver Wochenbl.-E.rpedtt.  
ten Ersatzes, falls irgend jemand derglei- Wer Leinewand zu bleichen nach Kasina 
chen verschweigen und solches künftig aus» geben will,  der kann selbige in versiegelten 
gemittelt werden sollte. Gegeben unter Sacken bei dem Apotheker Herrn Grimm 
Beidrückung des Insiegels dieser Stadt, abgeben. Grunbaum. 
Pernau.Nachhalls, den 7. Februar 1827. .— 

-LSK«  ̂«reis Eourant 
Am 8ten Marz d. I .  und den darauf ^ 

folgenden Tagen, werden bei der Areas- 1 Last Weizen - 320 2 340 Rbl. 
burgschen Port,  Tamoschna ,  auf Ansuchen 1 -- Roggen - 190 2 200 — 
der Elgenthnmer und deren Bevollmach- 1 Gerste, grobe 190 a 200 — 
Ngten, hundert bis hundert und zehn Or- r — Land «Gerste 180 a 190 — 
hoft rothe und weiße französische Weine, i  — Hafer » 160 a 180 — 
von verschiedenen Gattungen, und überdem 1 -- Malz - 1802200 — 
ewige dergleichenOxhofte beschadigteWei, 1 Tonne Salz - 19 — 
ne, öffentlich verauctionirtwerden; welches Hecringe- 19 s 20 — 

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

P .  H .  S i e s n o v i t z .  

den desmittelst Alle und Jede, welche an 
dem Nachlasse obberegten Klubbegesell-
schafts«Oekonomen Nimann irgend Schuld
et?,»»« 

Zollverwalter von Grubbe. 
Cauzellist Schwarz, loco Lt-crU. 
Bekanntmachungen. 



10. 

P e r n a u s c h e s  

s o c h c n -

Sonnabend, 

1H27. 

ANW 

B l a t  t .  
den 5- März. 

Daß alles so hingeht! 1827. 

Ä?aS mit drii Alätfchcr» aojufang«»? — 
O weh! verdammtste ein Gesetz? 
Viel Diebe haben schon gehangen, 
Doch wcr bestraft ein faul Geschwätz? 
D e n n  d e r  V e r l u s t  v o n  H a u s  u n d  S c h ä t z e n  
Ersetzt sich wohl, oft,  eh' man's glaubt, 
Wie aber laßt sich das erjetzen, 
Was böser Leumund uns geraubt? 

Die Zunge, drischt sie was zusammen, 
Steht — wie die Schrift sagt — so gering 
Sie scheint, ein Wald in lichten Flammen, 
Solch Feuer ist dieß kleine Ding! 
Das Roß, die Vogel kann man zahmen, 
Die Ungeheuer in dem Meer, 
Die Schlangen, doch die Zunge lahmen, 
So klein sie ist,  wer kann es, wer? — 

Daß Weiber sich damit befassen, 
Lehrt die Erfahrung, möchten's nur 
Die Manner ihnen überlassen, 
In die der böse Geist auch fuhr! 
Gevatterinnen und Gevattern — 

— Du guter Gott,  dir sei 's geklagt! — 
Was sie da, mordend niederschnattern, 
Und wie ein Wort das andre jagt! 

Wie da man in der Rede Feuer 
Hinein ins Blaue raisonirt! 
Wie auch die ungelegten Eier 
Man da nicht selten kritisirt! 
Doch mag es sich der Mühe lohnen. 
Tritt  Einer aus dem Lasterkreis, 
Zu sehn, wie sie sich selbst nicht schonen, 
Wie jeder den zu morden weiß. 

Da will,  wenn auch Beweise fehlen, 
— Wen kümmert solche Kleinigkeit? — 
Ein jeder was von UM erzählen, 
Und was erzählt wild, das geht weit.  
Doch, wie Ihr heut'  Ihn auch zerreisset, 
Ihr morgen freundlich mit Ihm sprecht; 
^Pack schlagt sich, Pack vertragt sich" heißet 
Es dann, und das M i t  Fug' und Recht. 

G- I .  Fr. Baron Ungern-Sternbeeg. 



Inländische Nachrichten. 
S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  l 8 -  F e b r .  

S e. M a j e ftät der Kaise.r geruhen auf 
dat Allerhöäistde nfelbenzu nehmende 
E r b l h e i l  a n  d e m  v o n  S e .  h ö c h s t s e l i g e n  
M  a j  e s t  ä  r  d e m  H e  r  r  n  u n d  K a i s e r A  l  e -
rander Pawlowitsch hinterlassenen Lust; 
schlösse Oranienbaum mit dessen Vonver-
ken, Dörfer und Appartinenzien, zu Gun
s t e n  H ö c h s t »  I h r e r  M i t e r b e n ,  I h r e r  
K a i s e r l i c h e n  H o h e i t e n ,  d e s  Z e f a »  
r c w » t s c h  u n d  G  r  o  ß  f ü  r  s t  e  n  K o n s t a n 
t i n  P a w l o w i t s c h  u n d  d e s  G r  o ß  f ü r «  
sten Michail Pawlowitsch und De
rer Nachkommen, Verzicht zu leisten, m»t 
der Anweisung, daß der dirigirende Senat 
ju verordnen habe, jenes Lustschloß nebst 
allem was dazu gehört, von dem Verwal
tungsbezirke der .Zalbkvsel 'schen Hof. Re» 
giervng auszusÄ)likßen. 

Es wird zur allgemeinen Kunde gebracht, 
daß Se. Maje st ätAlle r h ö ch st zu ver
f ü g e n  g e r u h t  h a b e n :  „ K e i n e  P e n s i o 
n e n  u n t e r  E i n h u n d e r t  R u b e l  z u  
b e s t i m m e n ,  w o f e r n  d e r G e h a l t  n i c h t  
w e n i g e r  a l s  d i e s e  S u m m e  b e t r a 
gen hat." 

-> Auf eine von Se. Majestät dem 
K aiser am 4te» dieses, Allerhöchst be
stätigte Vorstellung des Finanzminifters, 
wird eine eigene Komität, bestehend aus 
dem Dirigirenden des Departements der 
Manufaktureu und des innern Handels 
und aus dem Direktor des Departements 
des auswärtigen Handeis, mit Zuziehung 
eines Beamten aus dem Mariluminisleri-
«m und eines andern aus dem Mysteri
um des Innern, errichtet,  in der Absicht, 
daß dlcstlbe alles, -vas zur Besvidelung 
des Laues der Kaujsabikeischiffe dienen 
kann, in llebeiiegung ziehe. 
A r m e e  b e r i c h t  « > u s  G r u s i e n ,  v o m  

2 6 .  J a n u a r .  
Der Generallkkurcnant Füist Mada-

tow Mit seinem Detaschement jentcus ves 

Arares, ließ nach Euinahme der Stadt Lar 
daselbst einige Truppen, zur Anschaffung der 
Vorräthe für den Rückmarsch, zurück. 

Am 6ten Januar nahm er mit der Ka-
«allerie seine Richtung nach der Stadt 
Agar und schickte, bevor er selbige erreich» 
te, eine AbtheUung von 200 Mann zur Re-
cognoscirung des Platzes aus. 

Der Generallieutenant Fürst Mada-
tow, kehrte mit einer bedeutenden Anzahl 
Nollladenfamilien, welche aus den Provin
zen Schirwan und Karabagh gewaltsam 
weggeführt worden waren, und die er wie
der in unser Gebiet geleitete, am 16. Ja
nuar mit seinem Detafchemente in kleine« 
Marschen nach dem Araxes zurück und pas-
sirte denselben, ohne alle Schwierigkeiten, 
glücklich bei Edibuluk. (St. P. Z.) 

Aus land i sche  Nach r i ch ten .  
P a r i s ,  v o m  2 0 .  F e b r u a r .  

Durch daS neue Preßgesetz ist noch eine 
öffentliche Freiheit bedrohet, nämlich das 
Recht, bei den Kammern Bittschriften ein
zureichen. Man wird keine solche Petiti
on unter looo Fr. druckest, und sie wegen 
der Niederlage nicht zu rechter Zeit abge
ben können. Ueberdieß wiro in den mei
sten Fallen sich kein Drucker finden. 

Der Quokidicllne zufolge, stehen die Sa
chen der portugiesischen Rebellen sehr gut. 
Die spanische Geistlichkeit soll dem Könige 
Ferdinand 6oo Mill.  Realen (40 Mill.  
Rbl. S.) angeboten haben, wenn eö zum 
Kriege mit England käme. 

Rossini hat eine junge Sängerin auS Bo
logna, Signora Terlatti ,  die im Crociato 
als Palmida stürmischen Beifall fand, für 
das Frühjahr nach Paris verschrieben. 

Den 14. d. ist die Brigg Einhorn, wel
che am iZ. Oct v. I .  den Lord Cochrane 
nach Marseille gebracht hat, von dort nach 
Zante abgegangen. 

Madnder Briefe die gestern Nachmittag 
hier  e ingegangen sind, meinen,  daß die von 
den Constituti ' .nellev verlegten pvrtugiesi» 



scheu Aufrührer am 5ken dteses bei Prado 
und Ponte de Barca (entre Miuho e Dou-
ro) geschlagen worden, und viele Gefan
gene und Kanonen verloren haben. 

London, vom 15. Februar. 
Der Geist des neuen Parlaments stellt 

sich friedlich dar, und läßt Hrn. Canlung 
eine unbestrittene Mehrzahl erwarten, um 
feine politischen Ansichten zu stützen. Von 
Veränderungen im englischen Ministerium 
ist keine Rede mehr. 

Von alieu Classen sind die Schiffsrheder 
diejenigen, die über das von Herrn Hus» 
kisson eingesührte System des freien Hau; 
dels am meisten eifern. Deputirte aus Li
verpool, Hull und andern Haupthäfen, be
finden sich auf dem Wege nach London, um 
den Munstern und dem Parlamente ihre 
Beschwerden vorzulegen. S«e behaupten, 
uicht mit dem Auslände coneurriren zu 
können, namentlich nicht, so lange dleKorn-
einfuhrbeschränkungen dauern. Der Cent
ner Brod, sagen sie, kostet in England 18 
Ctl)., auswärts 8 Sch.; Fleisch der Cent-
ner 2 Pso. Sk., auswärts 8 bis 16 Sch.; 
5aue in England 2 Pfd. St. 8 Sch der 
Ccntner, auswärts 1 Psd. St- 8 Sch. Kön
nen unsere Serleute das Doppelte thun, 
oder mit der Halste von den: leben, was 
die/Deutschen bekommen? 

Auf dein großen Viehmaikte von London, 
Smithsield, wurden im vorigen Jahre 
15c),822 Ochsen und Kalber und l Mill. 
486,559 Schaafe verkaust. 

Großbuttaniens Aussuhr betrug im vo
rigen Jahre (>n welchem bekanntlich keine 
Schwindelgeschäfte in der Art aemacht wor
den, wie im Iabre 1825), 60?^ Mill. Pf- St. 

Der Courier beschwert sich über die 'I i-
daß diese den ^oid Wellington d«>r 

Iittriguen beschuldigen, um eisier Mini
ster ju werden, welches des edlen Herzogs 
ganz unwürdig sey Den zusolqe, 
'st der Herzog von Wellington j?izt sehr tda-
tlg; auch soll eine Verbindnng zwischen 
Hrn. Canning uud dem Marquis von Lands; 

down (Haupt der Opposition) zu Stande 
kommen, in wachem Falle ersterer bloß 
voin Mini^ciiunl dejjen Beistand sur dte 
Emaneipirung der Katholiken fordern wur
de. Hr. Peel soll sich letzthin lnr liberale 
Gesinnungen geneigt gezeigt haben. Die, 
ser Minister »st jetzt in Brighton bei dem 
Könige, woselbst sich auch Hr. Canning be, 
sindet. Wie es scheint, steht )er Herzog 
von Wellington an der Spitze der Gegen
partei, obgleich man diesem Pair nicht die 
hohen Nednertalente znti aut, die eine sol
che Stellung erforderlich machen würde. 
In jedem Falle scheint es, daß die Prinel» 
zuen des Hrn. Canning vollständig trium. 
phireu werden, obwohl ihn die Krankheit 
des edlen Grasen eines Freundes und 
machtigen Bundesgenossen beraubt. Es 
ist betrübend, daß auch Hr. Huskisson Un. 
wohlseynshalber sein Zimmer nicht verlas
sen darf. Die Cabinetsversammlungen 
werden bei ihm gehalten. 

Es geht das Gerücht, daß 10,000 Han
noveraner nach Portugal eingeschifft wer
den sollen. 

E>n Schreiben aus Lissabon, vom 7ten 
sagt: S«c werden aus den bisherigen Brie
fen uns Zeitungen bereits Kunre haben von 
den qelchiiktcn Manövers de- Insnegenten, 
wodurch ne des Grasen von V>llastor Pla
ne vereitelt, nad n^ch tum Treff?» vom 
yten v. M. i» T>az os-Mor-tes elugeriickt, 
Chaves und Biaga beseht, ien Obtlsten 
ZagaUo in Ruioaes geichiagen bliben, und 
bis Guimaraes, 2 (deutsche) Meilen oon 
Porto vorgerückt sind. Nach den nenrsten 
Nachrichten aus dem letzteren Orte haben 
die Einwohner wieder Much gefaßt. Ge
neral Stnbbs l) tt mit seiner Energie einen 
Theil seiner T>upl>en belebt. 500 Mann 
sind vom G'nerai Vu'lastor zur See nach 
Porto abgegangen. Der Marquis v. Cha» 
vvs hat in Oporto P? oclamationen verbrei-
trn lassen, worin den Einwohnern, wenn 
sie sich-iym nicht Wide, seizen, Schonung des 
Lebens und Sicherheit für ihre Habe ver« 



sprachen wird; der erste Schuß von Eng
ländern, die den Coilslllutivncüen beistehen, 
wurde ZOlansenv Spanler ins Land ziehen, 
die bereits an der Grenze bereit standen, 
in seiner Hülfe herbeizueilen, dafcrn die 
Engländer die Parte» der Constitutionellen 
ergreifen würden. Jetzt sind die Infur-
genten unter den Befehlen des Marq. v. 
Chavcs und den Visconden Canellas, Var-
zea und Molellos bei Guimaraes vereinigt; 
ein Truppenkorps unter Tellez Jordan ist 
nach Murca aufgebrochen, um den consti-
tutionellen Generalen ven Eintritt in T»az-
os-Mvntes zu verwehren. Man nennt den ' 
Krieg: den derVlsconden, weil manglaubt, 
daß der Plan von den drei Visconden her
rühre» Canellas ist der talentvollste, Var-
zea hat den ZagaUo geschlagen; Iordao 
war im Unabhängigkeitskriege gemeiner 
Soldat, und ist von Wellington zum Ofsi-
zier erhoben worden. Molelles ist setner 
Partei verdächtig geworden- Die engl. 
Truppen haben Befehl zum i6ten d. in 
Eoimbra zu seyn. Uebrigens leiden die 
engl. Truppen an Krankheiten; schlimmes 
Wetter, neuer Wein und Strapazen haben 
viele arg mitgenommen, so daß wir bereits 
500 Kranke zählen. Man Mubt nicht? 
daß der General Clinton für diesen Augen» 
blick den Constitutionellen beistehen werde. 

Madrid, vom iz. Januar. 
Schreiben aus Granada vom 2z. Janu

ar (vom Journal cle liruxeUes mitge« 
theilt): „Beim Ausbruche der Unruhen 
in Portugal hatte unser General-Capitain, 
Campana, einem jeden die Todesstrafe ge-
droher, der sich um die Angelegenheiten der 
portugiesischen Constitutionellen kümmern 
wurde. Ern junger Meiisä) von 21 Iah» 
ren auS einer angesehenen Familie, der un-
ter der Corres-Regierung Freiwilliger un» 
ter der Compagnie des vor 2 Jahren er
schösse n e n Obersten Ga mar r a g e w e se n, sp r a ch 
neulich im Kaffehanse der Komödie ziem
lich frei über die Angelegenheiten i!» Por
tugal. Er wurde denuncirt, verhaftet und 

zum Galgen vrrurtheilt. Der Unglückli
che soll morgen gehängt und ihm alsdann 
von Henkershand die Zunge ausgerissen 
und über die Thür jenes Kaffeehauses auf
gesteckt werden. Die Hinrichtung wird auf 
dem Opernplatze statt haben." 

Ein Bauer in Altcastitien hat eine Art 
kleiner Kanone verfertigt, die in einer Mi
nute Ivo Kugeln abschießt. Er zeigte dem 
Könige ein Model! davon, welcher die Sa
che untersuchen ließ, und als er hierüber 
einen günstigen Bericht erhalten, befahl, 
Versuche damit anzustellen, wie es scheint, 
in der Absicht, um von dieser neuen Waf
fe eine größere Anzahl anfertigen und 
mehrere Compag^nien damit versehen zu 
lassen. 

Aus der Schweiz, vom 2r. Febr. 
Ans Dresden wurde Hrn. Eynard be

richtet, daß ein gewisser Grieche, NamenS 
Suzzo, unter verschiedenartigen Vorgebe» 
herumreist und Geld zusammenzubringen 
versuche, »ndeß er verschiedenen Abwei
chungen in seinen Erzählungen und seines 
verdachtigen Benehmens wegen, wenig Zu» 
trauen verdiene. Die Zahl der in Genf 
ankommenden Griechen mehrt sich fast täg
lich. Ihrer acht studieren daselbst. Nicht 
nur die Theilnahme der Schweizer an der 
Sache der Griechen hat ihre Eltern bewo
gen, sie nach Genf zu schicken, sondern vor» 
nämlich auch der Aufenthalt des Grafen 
Capodtstrias in dieser Stadt, welcher der 
Schützer und Rathseber der jungen Leute 
seyn wird. 

Aus den Maiugegenden, vom 24. Febr. 
Vor mehreren Tagen passirten durch 

Mauij zwei vornehme Griechen, der An
gabe nach, Bojaren aus Konstantinopel, 
die, ihren Aeußerungen zufolge, sich nach 
London begeben, wo sie sich wichtiger Auf
träge in den Angelegenheiten ihres Landes 
ju entledigen haben. 

Der muthmaßliche Mörder des Abbe 
Plank «Ii Wien gehört der höhern Gesell- / 
schast an, indem er ehemals Oberst unter l 



der polnischen Legion gewesen,, mit mehre» 
ren Orden geschmückt ch, und ältester Abels
marschall in einem podolifchen Distrikte 
seyn soll.. Unter dem Vorwande ihm Geld 
unterzubringen, war er mit dem unglückli» 
chen Prozessor bekannt geworden, und er
mordete ihn auf seinem Zimmer mit 13 
Dolchstichen. 

Vermischte Nachrichten. 
— Am 17. Febr. Morgens trug man 

den Wachtposten auf dem Stadtwalle zu 
Ä5ürzburg halb erfroren inS Lazareth. — 
Man zahlt bis letzt mehrere Personen, die 
in der Gegend um Würzburg, und insbe
sondere li, welche allein in dem Ochsen» 
furter Gaue erfroren sind. — In Mann
heim betrug die Kalte am 18,/Febr.Mor
gens 6 Uhr 24 Grad, die größte und an
haltendste, welche dort beobachtet wurde. 
Im Jahre 1784 stand das Thermometer 
nicht niedriger. In München hatte man 
am ikten si^ Grad Kalte. Zu Tübingen 
hatte man an demselben Tage die daselbst 
Heispiellose Kalte von 25^ Grad. Die 
größten beobachteten Kaltengrade sind im 
Winter 1788 zu Leipzig 26^, im Novem
ber 1824 zn Werschney«Udinsk in Sibi
rien zzo, im Winter 1800 zu Petersburg 
3Z", im Winter 1819, nach Parry's Be
obachtungen, in der Hudsonsbay 352 , am 
28. Novbr. ans der Melville-Insel 36^, 
in schwedisch Lappland nach Maupertuis 
am 6. Januar 1737, 370, am 14. Febr. 
1820 auf der Melville-Insel 38?^. Auch 
eine so spate Kalte wie die diesjährige ist 
nicht ohne Beispiel. Als zu Eßlingen in 
WürtemSerq am 24. Febr. 1572 das Abend
mahl gereicht wurde, gefror der Wein in 
dem Kelche. 

— Die Bevölkerung von Norwegen hat 
sich in 10 Iahren um ein Fnnstheil ver» 
mehrt. 

— Vor einigen Tagen war in Frank
furt durch eine Veruneinigung der Bür
ger mir einigen Offizieren eingroßerVvlks-
auflanf entstanden; lue Offiziere sind, wie 

man sagt, von ihrem Abern, dem General 
Langenau, aus der Stadt verwiesen wor
den. 

— Der König von Baiern hat die be
rühmte Gemäldesammlung der Gebrüder 
Bol sseree in Stuttgart augekauft. Die» 
ser neue Zuwachs der Kunstschatze, der 
Hauptstadt München hat allgemeines In
teresse und große Freude erweckt. 

— Briefe aus Neufchatel versichern, daß 
das Thermometer am 10. Febr. in La 
Chanr-de-Fond auf 21, in Locle auf 22, 
und in La Brevine auf 25 Grad gestände»! 
habe, und mehrere Personen in diesen Be» 
Lirken erfroren wären. 

— Am 15. Febr. gebar eine Kuh des 
Gärtners Aust zu Höfel bei Löwenberg 
zwei lebende Kälber, welche mit dem Bau
che zusammen gewachsen waren und sich mit 
den Füßen umschlangen. Der Eigenthü-
mer will sie ausstopfen lassen. 

— Der Sattlermeister Hildewerth in 
Breslau hat ein sogenanntes Metallpapiec 
erfunden und darauf ein Patent erhalten. 

— Aus Leipzig meldet man vom i3ten 
Februar: Vor einigen Tagen kam der 
Oberst Gustavson (ehemaliger König von 
Schweden) mit der Eilpost hier an, auf 
welcher er außerhalb einen Sitz gehabt 
und deshalb die Hände erfroren haben soll. 
Er lebt höchst einfach, wohnt in dem Gast
hause zur Sage, und will, wie man ver-
nimmt, nach Dresden reisen. — Seit vie
len Iahren haben wir hier nicht so viel 
Schnee gehabt als jetzt; man kann seine 
Höhe im Durchschnitt über eine Elle rech
nen. In dem Sächsischen Erzgebirge »st 
die Schneemasse noch weit größer. Auf 
einem Rittergute u» der hähern Gebirgs
gegend liegt er im Hofe desselben 5 bis 
6 Ellen hsch. 

— Bei der Ausbesserung des Schlosses 
Gripenberg, in der Nahe von Eksjo in 
Schweden, erbaut vor dem westphälischen 
Frieden von dein Feldmarschall Grafen 
E. G. von Wrangel, hat man auf einem 



der vier Thürme des Schlosses, unter ei» 
nem, Menschen unuulgangli6)en Breite, 
das zur Dachleiste gehörte, drei Dukaten, 
elnen Mit dem Gepräge des Königs Jo
hann Casimir, gefunden, die wahrschein
lich von Ratten verschleppt worden sind. 

— In der dein Kammerherrn Wiewo» 
loiöki gehörigen Stahisabnk zu Pojewsk 
(Perm) ist neulich eine Maschine verfer» 
tigt worden, mittelst weicher zwei Crem» 
plar.e eines Briefes zugleich geschrieben 
werden können. 

Geographische Miscelle. 
Die Regierungszeitung von Calcutta 

vom i. Mai v. I. enthält Folgendes über 
die von den Britten eroberten Provinzen 
von Ava. „D«s Gedeihen unserer neu 
«saugten Besitzungen im Osten hängt na» 
küilich von dem sehr niedrigen Stand der 
gegenwärtigen 'Einwohnerzahl ab. Die 
südlichen Provinzen enthalten ungefähr 
75,000 engl. Quadratmellen; und ihre Be
völkerung wird auf 33,000 Menschen ge
schätzt (Ae zooo, Tavai 20,000, Mergui 
8000)/ es kommen also nicht viel mehr als 
2 Menschen auf eine engl. Quadratmnle. 
In Arraean ist die Bevölkerung etwas 
dichter; der Flächeninhalt der vier Pro
vinzen wird aus 10,000 engl. Quadratmei» 
len, und die Bevölkerung auf 100,000 
Menschen geschätzt, wonach zehn auf eine 
engl. Quadratmeile kommen. Wir wollen 
dies Verhältniß nicht mit dem von dicht
bevölkerten Landern des Ostens oder We» 
Ileus vergleichen, mij Ost-Flandern z. B-, 
wo 540, oder dem Distrikt Vurdwan, w? 
600 Menschen auf einer solchen Meile le
ben. Das Verhältniß der südlichen Pro
vinzen kömmt ungefähr mit dem von Ar» 
changel übe,ein, wo sich aber die Natur 
euier großen Zunahme des Menschenge» 
schlechts widersetzt. Wir können nicht 
zweifeln, daß Arracan schnell wieder zu 
seiner alten Bevölkerung gelangen werde; 
und noch schneller werden die südlichen 
Striche gedeihen, welche durch den bestän

digen Einfluß der Seewinde sich eines ge< 
mäßigten, gesunderen KUma's erfreuen." 

(Allg. Zeit.) 
Wissenschaft!, u. Kunstnachvichten. 
— Die Tochter,der Lust, von Raupach, 

nach der Idee des Calderon, ist bereits m 
Berlin dreimal vor einem vollen Hause 
mit lebhaftem Beifall, mit sichtbar steigen« 
der Gunst für das herrliche dran'atlfche 
Gedicht und zur ^hre uusrer Bühne, de» 
ren hoher Werth sich »ichr nur durch die 
Trefflichkeit der einzelnen Leistungen, son» 
dern auch, was bei einem solchen Stück 
viel sagen will, durch ein gutes, >n eivan-
vergreifendes Ganze, und eine reiche, zweck-
mäßige Scenerie offenbarte, gegeben wor
den. 

— DieBuchhandler G^br-Laurent inBrüf» 
sel, Herausgeber des Napoleon von Wal« 
ter Scott, zeigen an, daß sie, im Fall die 
Übersetzung dieses Werkes in Pa»s weh», 
rere Stellen auslassen oder abändern wür
de, einen Nachtrag gratis ausgeben werden,' 
der jene Stell-y unversehrl enthalten wird. 

—  B e r n h a r d  R  0  m b e r g ,  d e r  s i c h  g e 
genwärtig in Stockholm aufhält, ist vo» 
der harmonischen Gesellschaft daselbst auf 
eine sehr ehrenvolle Arr ausgezeichnet wor» 
den. In einer musikaiijchen, von der Ge
sellschaft zur Fei?:- s.iner Ankunft veran» 
stalteten Aufführung, ward er bei seinem 
Eintritte von einer Dame in die erste Rei
he der Platze gcsnyik, wo er zu bciden 
Seiten sich von den ausgezeichnetesten Frau
en umgeben sah, während die Herren hin
ter dem, ihm angewiesenen Ehrenplätze stan
den. Der Anfang des Concerts ward m»t 
e i n e r  O u v e r t ü r e  von  A-  N . 'N lb e rg  uemach f ,  
w o r a u f  d i e  C a n l ^ t e :  , , d i e  ^ a c d t  ^es  Ge 
sanges" vonAndr. Rombe> g ivlnke. — Zu
letzt wird er mit einer feierliche,! Rede 
begrüßt, an derem Ende einige fehr arti
g e  d e u t s c h e  S t r o v h e n ,  zum L o b e  de r  Kuns t  
u n d  d e s  K ü n s t l e r s ,  g e s u n g e n  w u r d e n .  Bet  
dein Abendessen, an drei großen T^ftiu, 



wurde RombergS Gesundheit von allen 
Seiten ausgebracht, und das Fest beschloß 
ein glänzender Ball. 

D r e s d e n .  E .  M .  v o n  W e b e r  hatte 
bekanntlich noch eine komische Oper, die 
drei Pintos, Tert von Theodor Hell, zu 
komponiren begonnen, alS ihn der Tod. 
überraschte. Er hatte schon über ein Drit
tel komponirt, das Ganze wird nun Mey-
er-Beer vollenden. Die Oper Oberon, 
welche hier auf das Glänzendste in Scene 
gesetzt war, hat nicht durchgangig gefallen. 
Weber war selbst mit seinem Tert (von 
Planche) unzufrieden, besonders gefiel »hm 
der Schluß nicht, und ob man nun gleich 
fchou bedeutende Aenderungen gemacht hat, 
so steht doch immer noch die herrliche Kom
position nnt der Dichtung, welche fast allen 
Zusammenhanges entbehren soll, in keinem 
Verhaltniß. Mit Gehes Malthesern, hat 
man in diesem Jahre die Dresdner Büh
ne eröffnet: sie waren überaus reich in 
Scene gesetzt und hüben wiederholt gefal
len. — Unter den großen Buhnen, welche 
für Webers Hinterlassene noch keine Be-
nefijvorstellungen gegeben haben, bemerkt 
man sqmmtliche Wiener. Die Einnahme 
der Vorstellung zu Berlin, 2000 Thaler., 
mag wohl die größte seyn. 

— Wie hoch und wie allgemein Beetho
vens Genie m England verehrt wird, da
von hat der große Meister schon mehrere 
Male von Künstlern und Kunstfreunden die 
schönsten Beweise erhalten. Aber eine der 
angenehmsten Überraschungen seines Le
bens wurde ihm unlängst durch die zarte 
Erfüllung eines lang gehegten Wunsches, 
die, bei der Kostspieligkeit und Seltenheit 
des Gegenstandes, kaum möglich schien, 
uamlich der Besitz von Handels sa'mmtli-
chen Werken. 

Herr Ioh. Jos. Andr. Stumpff, in Lon» 
don, dci"vor rlnigen Iahren die persönli» 
che Bekanntschast Beethovens in Wien 
machte, erhielt Kunde von diesem Wunsche, 
und scheute nach seiner Rückkehr nach Loa» 

don keine Mühe, die berühmte Arnold'sche 
Prachtausgabe von Handels vollständigen 
Werken, von welcher die Platten langst 
vernichtet sind, zu erhalten. Nachdem es 
ihm endlich gelungen, schickte er solche i» 
vierzehn prachtigen Folio-Bänden an sei
nen Freund Herrn Streicher, u. Sohn, nach 
Wien, und ersuchte diesen: „sie dem größ
ten, jetzt lebenden Tonkünstler/ Herrn Lud
wig von Beethoven, als ein Zeichen größ
ter Hochachtung und innigster Verehrung 
zu überreichen." (B. N.) 

„ D e n k m ä l e r  a u s  d e r  V o r z e i t  L i v -  u n d  
Ehstlands erstes Heft, mit Kupfern; — 
enthält: zwei Ansichten »es Schlosses Wen
den; zwei Ansichten des Schlosses Nonne
burg; zwei Ansichten des Schlosses Koken-
Husen; und eine Ansicht des Schlosses Rin
gen. Das zweite Heft wurde bisher, 
durch Todes-Falle und KrankhMn in der 
Druckerei, mit seiner Herausgabe verzö
gert; erscheint aber nun bestimmt im April-
Monate. An Ansichten enthält dasselbe: 
1) Marienburg; 2) Neuhausen; z) Trei
ben, der innere Hof; 4) Helmet. Der 
Pränumeratl»ns>Preis für jedes Heft ist 5 
Rbl. B. A. (Osts.-Pr.-Bl.) 

Ökonomische Nachricht. 
— Ein schleichet Gutsbesitzer theilt ia 

einer Breslauer Zeitung seine Erfahrun
gen mit, welche er über die Fütterung der 
Pferde mit Kartoffeln gemacht hat. Schon 
vor 8 Jahren nöthigte ihn Mangel au Fut
ter zu einem Versuch, ulH er ließ damals 
des Abends anstatt des Heues auf 12Pfer
de 6 Metzen Viehkartoffeln waschen, mah
len und mit Häckerling vermischt, trocken 
einschütten. Zuerst traten die Thiere scheu 
zurück, am Morgen waren jedoch die Krip
pen leer. Am folgenden Abend war schon 
in einer halben Stunde Alles aufgezehrt. 
Jetzt bekommen die Pferde bei strenger 
Arbeit eine Metze Hafer und zwei Metzen 
Kartoffeln, außer dem gewöhnlichen Heu. 
Man muß dle Kuppen dabei ichr reis 
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Halten, und den Kartoffeln jedesmal ein 
kleines Haferfutter vorausgehen lassen. 
Die Trankung geschieht besser vor, als nach 
den Kartoffeln. Es ist gut, diese Frucht 
nicht eher klein zu machen, bis sie den^Thie-
ren vorgegeben wird, weil die Masse sonst 
schwarz und bitter wird. Bei diesem Fut
ter« befinden sich die Pferde des Gutsbesi
tzers außerordentlich wohl, und er behaup
tet, daß er nie von dieser vortheilhaften 
Fütterungsart abstehen werde. Als eine 
den Pferden noch angenehmere Speise 
nennt er die rochen Möhren, Mohrrüben. 

(Berl. Nachr.) 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Bürgermeister und Rath dieser Kaiserl. 
Stadt Pernau fugen hiemittelst jederman-
niiillch zu wissen: Demnach die nachge
bliebenen Erben des aUhier verstorbenen 
hiesigen Bürgers und Maurermeisters A. 
C. Taube, um, Behufs der Auseinander
setzung ihrer gegenseitigen Verhaltnisse ge
n a n n t e n  i l e k n n c t i  A e t i v -  u n d  P a s s i v - V e r 
mögen zu ermitteln, um Erlassung eines 

scl convocancios cre<iitores 
des obbuegten Maurermeisters Taube an-
hero angesucht haben, solchem penw auch 
mittelst Resolution vom heutigen cww de-
feriret worden; als werden alle diejenigen, 
welche an den Nachlaß genannten Bürgers 
und Maurermeisters A. C. Taube aus ir
gend einem Rechtsgruude gegründete An
sprüche zu machen beabsichtigen, desmittelst 
aufgefordert, sich mit diesen Ansprüchen in
nerhalb sechs Monaten s clato kujus pro-
claruatisund denen darauffolgenden drei
en Acclamations» Terminen von vierzehn 
jU vierzehn Tagen sud posna xraeclusl 
et perpknui silenüi Hieselbst in gehöriger 
Art zu melden und ihre crs-
ZUl zu erhibiren, bei der Verwarnung, 

daß nach Ablauf dieser Frist und deren 
Reklamationen Niemand weiter mit ir
gend einer Meldung zugelassen, sondern 
unausbleiblich pracludirt werden wird. Ge-
gebeu unter Beidrückung des Insiegels 
dieser Stadt. Pernau-Rathhaus^den 15. 
Febl'iar 1827. 

^ ̂  Bürgermeister Härder. 
Lecrs. 

Am 8ten Marz d, I. und den darauf 
folgenden Tagen, werven bei der Arens-
burgschen Port-Tamoschna, auf Ansuchen 
der Etgenthümer und deren Bevollmäch
tigten, hundert bis hundert und zehn Or-
Host rothe und weiße frallzösische Weine, 
von verschiedenen Gattungen, und überdem 
einige dergleichenOrboste veschadigteWei» 
ne, öffentlich verauetloiurtwerben; welches 
hiermit bekannt gemacht wird. Arens-
durg Port-Tamoschna, den 14. Febr. 1827. 

Zollverwalter von Grubbe. 
Canzellist Schwarz, loco 

Bekanntmachungen. 
Unterzeichneter ersucht alle Arrendelieb-

haber zu den im FeUinschen Kreise und 
Halltstschen Kirchspiele belegenen Gute Pen? 
niküll, am 24. März 3. c. Vormittags um 
10 Uhr, mit gehöriger Caution versehen, 
zur Verlautbarung ihres Bots und Ueber-
bots sich bei ihm in Dorpat einfinden zu 
wollen. -- Die Bedingungen, zu denen 
auch gehört, daß Arrcndeverleiher sich den 
Zuschlag vorbehalten, sind zugleich zu er
f a h r e n  b e i m  L a n d r i c h t e r  G .  v .  S a m s o n .  
Dorpat, am 22. Febr. 1827. 

Einem hoheu Adel und respectiven Pub
lica empfiehlt sich als Pernausche Kreisheb-
a m m e ,  -  S o p h i a  V o ^ t ,  

wohnh. bei dem Hrn. Tlfchlerm. Faberge. 

I s t  zu  d rucken  e r l aub tworden .  
Im Namen derCtvil» Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

P .  H .  S z e s n o v i t z .  
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P e r n a u s ch e s 

W o c h e »  

Sonnabend, 

ZL27. 

B l a t t .  

den 12. Marz. 

Inländische Nachrichten. 
Die Zeitungen van St.  Petersburg,». »8. 

F e b r .  e n t h a l t e n  d e n  a m  z .  A u g .  v .  I .  A l l e  r -
hvchst bestätigten Etat der Kommission zur 
Erbauung derIsaakskirche,der sich auf76,oic> 
Rub. B. A. jahrlich belauft.  Ober-A'.cht-
tekt ist zufolge Allerhöchster Bestäti
gung ̂ luyustin Montferrgnd von der 8ten 
Rangklasse, jüngerer WaWi ^Glinka von 
der i4ten Klasse, und Kanjlei-Direktor 
der Hofrath Sergei Orlvw mit Beibehal
tung seines früheren Postens bei dem Ka
binette Sr. Kaiserl.  Majestät.  Der 
altere Baumeister bezieht 6ooo Rub. Ge
halt und 4000 Tafelgelder, der jüngere 
4000 Rub. Gehalt; der Chef der Bau-
Aontrole, ein StaabS-Offizier des KorpS 
der Kriegs-Inizenieure oder der Ingenien« 
re der Wege-KomMunikation, außer sei-
nem ranggemaßiqen Gehalte, 1000 Rubel, 
und dessen Gehülfe, ein Oberoffiziel- des» 
selben KorpS, außer dem Gehalte 500 Rub. 
Tafelgelder; der Kanzlei«Direktor zoco 
Rub., dessen Gehülfe 1000 Rubel. 

Der Hr. Verweser des Generalstaabes 
Sr. Kaiserl.  Majestät hat dem Hrn. 
Justiz,ninister am 7tea d. M. mitgethtilt:  
der Befehlshaber des abgesonderten Korps 

in Kaukafien, General der Infanterie Zer-
m o l o w  h a b e  S r .  M a j e s t ä t  d e m  K a i s e r  
über die treue Ergebenheit Bericht erstat» 
tet,  welche das Haupt der Armenischen 
Gemeinde, Gouvernementssekretair Mar
kau. Wartanow während der Empörungen 
in der Provinz Baku und der feindlichen 
Belagerung der Festung gleiches Namens 
bewiesen, indem auf seine Aufmunterung 
die dortigen Armenier, mit bewaffneter 
Hand von den Mauern herab, den andrin» 
genden Feind standhaft zurütgowicsen, 
worauf Sc. Majestät denselben zum 
T i t u l ä r r a k h  z u  b e f ö r d e r n  A l l e r g n a d i g s t  
geruht haben. (St. Pet. Zeit.) 

— Wie gewöhnlich, wurden, auch bei 
dem Eintritte des jetzigen neuen Jahres, 
d e m  K a i s e r l i c h e n  H a u f e  A r b e i t e n  d e r  P o r -
celtain- und Krystall-Fabriken über
reicht; Sr. Majestät zwei durchbrochene 
Porzellani - Vasen mit Darstellung einer 
Jagd u. f.  w.; dem Thronfolger ein si;» 
jcnver Kosak, ein Artillerist und eine Grupl 
pe Amoretten mit einer Tonne; den übri
gen jüngeren Gliedern des HauseS ahn
liche Gruppen und Figuren aus der Kins 
der-Welt. Die Kaiserin Mutter erhielt 
jwei Krystall-Vasen, von iz Arschin HoHe, 
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deren Griffe aus ^ A. hohe» menschlichen wohl von Seite des Herrn v. Minciaky 
Figuren bestehen; mit einer Feinheit und als von Seite des englischen Botschafters, 
Vollendung der Arbeit,  wie man sie nur zu keinem Resultate führten. Man verfi
lm Marmor oder Metall für möglich hat- chert indeß, Rußland und England wünsch
ten sollte. Ueberhaupt haben diese Zwei- ten ernstlich, dem Blutvergießen im Ori-
ge der Knnst unter uns seit 20 Jahren ente ein Ende zu machen, und es laßt stch 
Fortschritte gemacht, welche Rußland zu daher erwarten, daß Herr v. Ribeaupierre, 
der Hoffnung berechtigen, daß es, aus den der schon ju Adrianopel eingetroffen seyn 
Händen seiner Söhne, dem Auslande in soll und am li .  d. M. hier erwartet wird, 
kurzem Muster geben wird, wie es sie seit- obigen englischen Antrag nachdrücklich un» 
her von demselben bekam. Der Spiegel, terstützeu werde. 
welchen im vorigen Jahre der Herzog von Die Angelegenheiten de? Griechen sol-
Wellington erhielt,  ist mit seiner Größe len, nach den letzten hier eingegangene» 
vielleicht der einzige in der Welt; er hat Nachrichten, wieder für sie sehr nachthei-
170 Zoll Höhe und 6z Zoll Breite. lig stehen. (Mg. Zeit.) 

D o r p a t .  Z u m  B e s t e n  d e s  h i e s i g e n  T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  2 2 .  F e b r .  
Frauen-Vereins erscheint in diesen Tagen, ^Das Interessanteste, was Briefe aus Ale-
!m Drucke: unsers Astronomen Struve xandrien vom 25. Januar enthalten, ist oer 
Bericht (an den Herrn Curator,) über Bericht des Kapirains eines sizilianischen 
feine neuen Entdeckungen am Ster» Schiffes, Vas wenige Tage vorher von Na
uen-Himmel. vermittelst des Frauen- varino daselbst angekommen war. Nach 
hoferischen Refractors. Er ist eben so diesem hatte sich in der Lage Ibrahim Pa
sch önunH populär geschrieben, als von dem fchas nichts verändert,  doch war das groß-
interessantesten wissenschaftlichen Inhalte; herrliche Geschwader von 20 Segeln, un-
und wird die Bewunderung, welche daS ter dem Kapudan Bey^ abgesegelt,  um sich 
ganze gelehrte Ausland von jenem Meister- nach den Dardanellen zu begeben, anstatt 
und Muster-Werke auch schon jetzt hegt, sich wie man früher geglaubt hatte — 
noch mehr erhöhen. Man sagt, daß die mit der ägyptischen Flotte zu vereinigen, 
berühmte Tochter und Gehülstes unsterb- Durch einen in 16 Tagen von Modoa 
lichen Herschel 's diesen Sommer zu uns in Tuest angekommeneu Schiffskapitain 
kommen will,  um in die Wunder der Schö- erfahren wir, daß Ibrahim Pascha, nach 
pfung, durch dieses Wunder der Kunst noch einem kleinen Streifzuqe, von Tripolizza 
tiefer einzudringen. (Osts »Pr. «Bi.) wieder nach Modon zurückgekehrt war. In 

.  —- — . Modon, Coron und Navarino stehen unge-
A u ö l ä n d i s c h e  N a c h r i c h t e n .  f a h r  i 2 t a u s e n d  M a n n  T r u p p e n ,  u n d  i n  T r i -

K o n s t a n t i n o p e l ,  v v m  8. Febr. Polizza befindet sich ein besonderes Korps 
Der engl. Botschafter, Hr. Stratford unter dem französischen Renegaten Sulam 

Canning, hat feine Anträge zur Pacisi- Bey. — Bei Chttries, (r:,  dem Golf von 
kativn Griechenlands erneuert,  und mit- Kalamata) liegt ein großes griechisches 
telst einer dieser Tage übergebenen Note Schiff mit mehreren Mistiks, unter dem 
an die Pforte die vorläufige Erstellung Schutze eines kürzlich errichteten Forts von 
aller Feindseligkeiten zu Wasser und zu zwölf Kanonen. Dasselbe hatte neueilich 
L^nde begehrt. Man ist sehr begierig, eine türkische Korvette, die gegen jene 
wklcbe Antwort die Pfone auf diese Note Schiffe ausgefandt worden, zurückgeschla-
ertdc>!en wird, nachdem bisher alle münd- gen. 
ltche Vnhandlungen über diese Flage, so» Nach Privatbriefen aus Konstantinopel 
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vom 4. d., sa.gt die allg. Zeitung, soll die 
Pforte durch den Reis»Effendl bereits er« 
klart haben, daß sie alle diplomatische An
trage in Betreff und zu Gunsten der grie-
chlschen Aufrührer, von sich weisen werde. 
Als Gründe dieses Entschlusses werden die 
nämlichen angegeben, wie bei der früher 
erfolgten Ablehnung. Diese Nachricht 
scheint um so mehr Glauben zu verdienen, 
als sie einen abermaligen Beweis von der 
unerschütterlichen Consequenz des D'vans 
giebt. 

P a r i s ,  v o m  z .  M ä r z .  
Den i4teu begab sich Lord Cochrane zu 

Lande nach dem Hasen St. Tropez, be» 
Marseille, um die dort für ihn gebaute 
Brigg le Sauveur, von 18 Kanonen, zu 
besteigen. Die.Brigg und die Corvette 
das Einhorn vereinigen sich auf der Rhe
de von St.  Tropez, und segeln Hervach un
verzüglich nach dem Archipel; sie sind wohl 
bemannt mit Matrosen von allen Natio
nen und reichlich mit Munition unv Le
bensmitteln verschen. Außerdem hat der 
Lord gegen 2ootausend Franken baares Geld 
an Bord bringen lassen. 

Das Griechen-Comite in Lyon hat von 
Hrn.Eynard folgende Nachrichen ausGrie-
chenland erhalten: Seit dem Siege des 
Karaiskaki sind abermals ztausend Türke» 
von ihm bei Velizza, bei der berühmten 
Grotte des Ulysses ,  angegriffen und voll
kommen geschlagen worden; sie haben über 
itausend Mann an Todten verloren, und 
man nahm ihnen eine betrachtliche Konvoi) 
und tausend Pferde ab. Das Korps des 
Karaiskaki betragt jetzt 8tausend Mann. 
Der Oberst Bourbaki ist mit den, von dem 
Obersten Heideck erhaltenen Geldern am 
27. Dezember von Napoli an der Spitze 
von 800 Mann ausmarschirt,  um zu Ka
raiskaki zu stoßen. Der Oberst Fabvier, 
jetzt ganz aufrichtig mit der griechischen 
Regierung ausgesöhnt, steht in der Citadel-
le von Athen; er hat einen Sieg über die 
Feinde erfochten. Laut Briefen aus Ka

lomas vom 25. Januar erringen die Grie
chen auch ui Westgriechenland Dortheile. 
^>e rüsten sich gegen Missolongyi. Be
reits haben die Türken Anakoliko verlassen. 
Der Graf Roma und die Herren Drago-. 
na u d Stefano in Zanke schreiben: Ibra« 
h«m Pascha werde bald irncht mehr"stark 
genug seyn, um etwas zu unternehmen; 
überall faßt man wieder Hoffnung, und das 
unglückliche Griechenland wird endlich aus 
seiner Asche wieder erstehen. In einem 
ariden, Briefe von Herrn Zavos'ist gesagt, 
eine Barke von Dragomestre habe d,e Nach
r i c h t  v o n  d e r  R ä u m u n g  A n a t v l i k o s  d u r c h  
die Türken, die sich nach Missolonghi zu
rückgezogen haben, mitgebracht. Bei Pa-
tras hat man zwei türkische Schiffe genom
men. Eine griech. Division von 35 Se
geln und das Dampfboot Perseverance wa
ren in Katakolas. Man vermuthet, daß 
Missolonghi bereits angegriffen worden ist.  

L o n d o n ,  v o m  2 7 .  F e b r u a r .  
Die Times grebt folgende Uebersicht des 

Tageslebens des Königs zu Brighton. Se. 
Majestät stehen nicht sehr frühe auf. Gleich 
nach dem Frübstücke beschäftigen sie sich mit 
irgend einer öffentlichen Angelegenheit,  au 
der sie Theil zu nehmen gilt finden, und 
die in der Regel schnell entschieden wird. 
Dann pflegt der Schneider seine Auswar« 
tung zu machen und empfängt genaue Be
fehle. Bei der Mittagstafel, die um halb 
acht Uhr anfangt, sieht der König keine 
zahlreiche Gesellschaft,  ißt gewöhnlich von 
jeder Schüssel, trinkt bei Tische zwei oder 
drei Gläser Leres und nach Tische einige 
Gläser C!a:er, und pflegt sich dabei vom 
Thraker zu unttrhalteü, und am liebsten 
von Sheridan, mit salyrischen Ausfällen auf 
die ueuern Theaterdichter. Um neun Uhr 
werden d>e Kailiunsche aufgestellt .  Der 
König spielt selten lU.he als drei Rübkers, 
nie höher als um enien ^.ch.ü'ng.. und lei
stet und empfängt gena!-^ rhliiiig. Wäh
rend des Spiels wird in der Entfernung 
eine sanfte Musik ausgeführt.  Nach dem 



Spiele entfernt sich der Msnzrch und geht 
zur Ruhe. 

Die Neu-London (Connecticut in den 
Verein. St.) Gazette vom 2z. Dez. 1826 
erwähnt eines Celtificateö von 4 Mannern, 
die eine dreieckige Glocke aus Stahl, die, 
um die Hälfte wohlfeiler als eine gewöhn«, 
liche Glocke, von jedem Kinde gelautet 
werden kann, und so leicht ist,  daß sie den 
Thurm mcht im mindesten beschwert oder 
erschüttert,  9 englische Meilen (Z deutsche 
Mellen) weit horten. Diese Glocke ist 
sn der Baptistkirche in Neu-London. 

Die tzhicktafaws- uno Choctaws-Indi
aner sollen alle Anerbletungen der Verei» 
nigien Staaten, der Regierung einen Theil 
ih^er Landereien östlich vom Mississippi ab» 
zutreten, ausgeschlagen, und die Chiroke-
fen sogar ein Gesetz gemacht haben, dem 
zufolge jeder Indianer, der die Abtretung, 
eines Morgenlandes empfiehlt,  mit dem 
Tode bestraft werden füll.  

Der Kaiser von Brasilien, welcher den 
24. Nov. v. I .  von Rio de Janeiro abge-
segelt ist,  wird in Santa Catharina landen 
und sich allda nach den Punkten, wo der 
Kriegsschauplatz »st, begeben. 

Im vorigen Jahre sind 5059 Schiffe, 
nämlich 3478 brittische (672,688 Tonnen. 
Gehalt) und 1561 fremde (211,456 Ton» 
n e n )  i n  L o n d o n  a n g e k o m m e n .  U n t e r  d e n ^  
fremden befanden sich 267 preußische, 408 
deutsche, 444 niederländische, 18 russische, 
Zo schwedische, 10z norwegische, 145 da
nische, 89 französische, 9 spanische, 2 por
tugiesische, 2 italienische, 46 aus den Ver. 
St.  und 2 aus fremden Colonien. D>e 
preußischen haben tue größte Tonnenlaft 
(52,680 Tonnen) enthalten. 

Wie wir vernehmen, ist durch die Nord-
west Compagnie der Bericht hier eingetrof
fen, daß Capt. Franklin den Zweck seiner 
E r p e d i t i o n  z n  L a u d e  v o l l f ü h r t  h a t ,  d a ß  e r  
das konigt. Schiff Bkossom getroster, wel« 
ches »hm in der Absicht nach der Behlings, 
ßraße entgegengeschickt war, um ihn dort 

aufzunehmen, und daß er fich an Bord des« 
selben eingeschifft hat. Einige seiner Nu« 
segesährten sind auf dem früher genomme
nen Wege wieder zurückgekehrt. 

„Die Korngesetze", heißt es in den Ti» 
meö vom 2isten, „verursachen unter den 
Ministern selbst keine Spaltung, trennen 
sie aber von vielen ihrer Freunde. Es heißt 
nun, die hauptsächliche Opposition wider die 
Zulassung fremden Korns gegen Zoll wer
de dem Obernhause vorbehalten und eine 
Masse von Stimmen durch Vollmacht (Pro
xies, Bevollmächtigte für abwesende Mit
glieder) wider jede Aenderung abgegeben 
werden. Es scheint unS, daß eine maßige 
Ausgabe von Banknoten die Wirkung ha» 
den könnte, die Kornpreise niedrig zu hal
ten, während, indem dadurch fremde Mün
ze nach England käme, zugleich die Prei
se im Auslände gesteigert würden. Unsre 
Landwirthe thaten am besten, den Korn-
bau in der ganzen Weit durch Oeffnung 
aller Märkte zur Einfuhr unter gehörige!! 
Anordnungen aufzumuntern." 

Die englischen Kaufieute in Porto habe» 
eine Denkschrift an unsre Regierung in 
Betreff der wehrlosen Lage jener Stadt 
eingegeben, wo das englische Eigenthum 
an 800,000 Pfd. St.  betrage und gebeten, 
Englische Kriegsschiffe dort zu stationiren, 
bis die Rebellion ganz gedampft seyn wer
de. Es ist stets der Hauptzweck der Re
bellen gewesen, in Minho einzudringen und 
von Porto Besitz zu nehmen. Diese Stadt 
ist keine militairtsche Position, aber sie ist 
wichtiger als Lissabon. 

Aus dem kürzlich eröffneten Testamente 
des Königl. Hof-Iuwelierers Rundell in 
London hat es sich ergeben, daß die Perfo« 
nal« Effekten desselben, einen Werth von 
15200,000 Psd. St (8,400,000 Rbl. S.) 
haben. D»es ungeheure Vermögen geht 
auf die Neffen und Nichten des Verstorben 
nen über. Der HiUpt< E>be ist Hr. Rea
le, der 400,000 Pfd. St.  (2,725,000 Rbl-



S ), und Hr. Bond, der 33,000 Pfd. St.  
(212,020 Rbl. S.) erhalt.  

D»e Lttiile sagt: Es ist eine Unter
handlung im Werke, um den Griechen ei
ne Art Unabhängigkeit zu sichern; sie sollen 
hinsichtlich des Handels und d/r inuern 
Gesetzgebung von den Türken frei seyn) 
denen sie jedoch einen Tribut zu zahlen ha
ben. Der Herzog von Wellington soll die» 
se Vorschläge in St.  Petersburg gemacht 
haben. 

M a d r i d ,  v o m  1 9 .  F e b r u a r .  
Es sollen neuerdings (man sagt auS 

Frankreich) 12 Mill.  Realen (Zootaus. 
Rbl. S.) in baarem Gelve für die portug. 
Rebellen angelangt seyn. Der 
meldet ein Gerücht, es solle aus den Pa
pieren, welche den portugiesischen Rebellea 
auf ihrem neulichen Rückzüge abgenommen 
worden, hervorgehen, daß Spanien ihnen 
insgeheim beisteht. Die Insurgenten hat
ten bei ihrer zweiten Invasion ganz neue 
Uniformen; ihr Sold ward ihnen pünktlich 
ausgezahlt und an Lebensmitteln hatten sie 
Ueberfluß. Der Offizier Ioaquim Bellet 
Barreiro ha! in Eoimbra iztausend Kar
tätschen, 2 Kisten mtt Flintensieinen und 
12 aus spanischen Zeughäusern kommende 
rep35te i r< i5  gefunden; die Zettel an den 
Kisten waren in spanischer Sprache abgefaßt. 

Man versichert,  der General Longa habe 
sich nach Portugal geflüchtet, und sehr wich
tige Urkunden mitgenommen. Der Konig 
habe hieraus Hrn. Lainb erklärt,  er wisse 
«un, baß der Generat Longa auf höheren 
Befehl gehandelt habe, der aber nicht von 
ihm und von seiner Regierung, sondern 
von einer Partei,  deren Organ Hr. von 
Moussier gewesen, ausgegangen sey. 

Nachdem die Rebellen abermals den 5. 
vom Graben v. Villaflor geschlagen worden, 
haben sich einige derselben (worunter Cha-
ves selbst seyn soll) 'nach Guardia (Galt« 
cien) geflüchtet. Die erste Abtheilung der 
Flüchtigen erschien dort in der Nacht zum 

7ten, und ihre Waffen, Fahnen, Pferde und 
Munition wurden ihr sogleich abgenommen. 

Gegenwärtig sieht unsere Hauptstadt wie 
eine Aestuilg aus; eine Musterung folgt 
rasch der ander«; am 16. wurden Manö
vers gehalten, und der Köuig selbst war ge
genwärtig. D>e fünf Regimenter die hier 
und in der Nähe sind, werden gleich nach 
beendigter Musterung auf die Grenze ab
gehen. Heute zog man gegen Anbruch deS 
Tages nach dem Prado, wo Freiwillige, 
nebst ihrer Artillerie und Reiterei im Feu
er exerciren werden. 

L i s s a b o n ,  v o m  1 8 .  F e b r u a r .  
Die allirte Armee hat, außer ihrem Be

lagerungsgeschütze 189 Kanonen, weiches 
sür eine Armee von 30 bis 4otaus. Mann 
hinlänglich wäre. Wie es scheint, soll die 
englische Armee verstärkt werden; dieser 
Tage Haben alle englische Transportschiffe 
den Befehl erhalten, nach England zurück-
zusegeln. Auch aus Malta und Gibral
tar werden neuerdings Truppen erwartet.  
Eine so furchtbare Zurüstung konnte un. 
möglich gegen den Marquis v. Chaves für 
nölhig erachtet werden. 

Den 9ten ließ der Marquis v. Angeja 
bis hinter San Gregorio, der letzte» por» 
tugiesischen Stadt, recognosciren. Die 
rebellischen Guerillas leisteten Widerstand, 
mußten aber nach dem spanisch«,» Gebiete 
entweichen, wo zwei bis drei Compagnien 
Miliz aufgestellt  waren, die sie offenbar 
beschützten und ihnen eine zeitlang zu feu
ern gestatteten. Am ivten forderte der 
General dafür Genugthuung. 

Den iOt?!- sind die brtttifchen Truppen 
in Pol'0 ,ngerttck.t.  Als die Engländer 
in ViUaf' .«ca (4 deutsche Meilen von Lis
sabon) ankamen, wurde die Stadt erleuchtet. 

R v m ,  v o m  1 9 .  F e b r u a r .  
Das Schisma in Poitvu, heißt es im 
cl. O., wo der größte Theil der Geist« 

lichkeit dem Concordate entgegen ist,  so wie 
die Antipathie, welche die französische Na
tion und selbst ein Theil der Geistlichkeit 
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gegen die Jesuiten bezeugen, beschäftigen es gegenwartig schon ist.  Der Boden« 
unsere Regierung. Sie kann die Iesui» see dünstete in den kalten Zagen außeror« 
ren nicht fallen lassen, ohne ihren Ruf der dentlich stark aus, und überfror sogar (ei-
Consequenz zu verlieren; allein sie findet ne große Seltenheit) auf einigen vor dem 
Hindernisse selbst von Seiten des französi« Winde geschützten Stellen auf einige hün-
schen Ministeriums. dert Schritte; daß Wild, welches, bei dem 

Aus Italien, vom 20. Febr. hohen Schnee keine Nahrung finden konn-
Sätt.mlliche bisher noch im Königreiche te, namentlich Haafen und Rche, kam des 

Neapel stationitt gewesene österreichische Abends in die Dörfer, ja sogar die scheu-
Truppen, welche, den zwischen beiden Re- en Rebhühner. In Scheer ließ sich nn 
gierungen geschlossenen Conventionen zufol- Volk derselben drei Wochen lang regetmä-
ge, nach den Staaten Sr. Maj. des Kai» ßlg in einem vermauerten Garten dicht am 
i n s  v o n  O e s t e r r e i c h  z u r ü c k k e h r e n ,  w e r d e n  H a u s e  f ü t t e r n .  V i e l  W i l d ,  b e s o n d e r s  F e -
vaS Königreich Neapel am 25. Februar derwild,ist erfroren. > 
verlassen haben. Aus Frankfurt schreibt man :  Unsere ^ost-

Ausden N i e d e r la n d en, v. 1. Marz. Verbindung mit England ist ^etzt auf einen 
Einem Schreiben aus Vließjngen vom Fuß gebracht worden, daß wir^ binnen 9 

17. v. M. zufolge, herrschten unter den Tagen Briefe nach London befordern und 
dort befindlichen Truppen, die auf der Di- wieder Antwort darauf haben können, 
ana nach Ostindien eingeschifft werden soll- Vermischte Nachrichten, 
ten, Fieber und Blattern. .  — Die Masse des Schnees ist auf dem 

Aus der Schweiz, vom 1. Marz. Harze an einzelnen Stellen bis zu 12, ja 
E» scheint jetzt gewiß zu seyn, daß die 16 Fuß Höhe angehäuft, und nach einem 

Schweizertruppen sich nicht allzuweit von Durchschnitte glaubt man annehmen zu dür-
der spanischen Grenze entfernen sollen. Die ftn, daß dieses Gebirge mit Schnee pt 6 
zwei ersten Bataillons des isten Regiments Fuß Höhe durchgängig bedeckt sey. 
bleiben in Bayonne, das dritte wird nach _ ImIahrre 1826find im Regierungs, 
Uztarriz verlegt. Das 2te bleibt ebenfalls bezirk Gumbinnen durch 182 Landgestüt-
,m Departement-der Nieder-Pyrenäen in beschäler auf 82 Stationen 9782 Stuten, 
den Städten Pau, Orthes u. a. und im Regierungsbezirk Königsberg durch 

Hie Regierung von Wallis hat allen jun- 68 Landgestütbeschäl er auf 51 Stationen 
gen Leuten unter 24 Iahren das Taback- 3200, überhaupt 12,98? Stuten bedeckt 
rauchen verboten. worden. Außerdem also sind noch 285 

Aus den Maingegenden, v. 6. Marz. Stuten durch Hauptgestütbeschäler und 
Einem Berichte aus dem ganzen König» Probierhengste bedeckt. Im Jahre 1825 

reiche Würtemberg zufolge, war die Käl- wurden 8635 Stuten bedeckt, wovon noch 
te an mehreren Otten noch weit höher als 7105 Füllen am Leben sind. 
uns bekannt geworden. Am 17. un) 18. '  — Die Nebingersche Papierfabrik in 
Febr. zeigten die Thermometer in Giengen Augsburg verfertigt jetzt ein wasserdichtes 
und Heilbronn 26 Gr unter Null.  Die Packpapier, welches vollkommen die Stelle 
Obstbäume sind zum größten Theil ausem« des Wachstuchs vertritt ,  eben so biegsam 
ander geborsten, die Knospen, jedoch nicht ist,  beim Falzen nicht bricht und durchaus 
uberall,  erfroren, und ohne den hohen kein Wasser durchläßt. Bei allen diesen 
Schnee, welcher ^ iceben bedeckte, wür» Eigenschaften ist das Papier wohlfeiler als 
de der Schaden, ^chen der Weinbau er» Packleinewand und nimmt den Siegellack 
lltten hat, noch weit großer seyn, als er besser an. (B.N ) 
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-- Ein Schreiben aus Berlin vom 17. 
Februar in der Allgem. Zettung sagt, daß 
die Sachen des Französischen Preß-Gesetzes 
dort die lebhafteste TheUnahme, und zwar 
einen großen Unwillen erregt habe. Es 
preist zugleich das Glück des Preußische» 
Staates, „wo eine milde, vaterliche, scho
nende Censur die Erzeugnisse der Wissen
schaft und Kunst als die Blüthe und die 
segenvolle Krast des Staates betrach 
te; wo auf den Universitäten weder die 
neuere Geschichte, noch die neuere Philo
sophie proscribirt,  und der Kampf des 
Iesmtismus und der Aufklarug, so wie 
des Romantischen und deS Klassische» be
seitigt ist,  endlich der Geist des Protestan
tismus immer die Jesuiten abhalten oder 
unschädlich machen wird." — Dasselbe 
Schreiben sagt, der Fürst vonPük!er»Mus-
kau, (jetzt in London), der Berlin früher 
das Schauspiel einer Luftschiffahrt gab, 
nachher die Tochter des Fürsten Harden-
berg heirathete, sich aber späte, hin von ihr 
trennte, soll die Wittwe des Königs Chri
stoph von Haity, eine Negerin m den be
sten Iahren, geheirathet haben. (Zus.) 

Ökonomische Nachrichten. 
U e b e r  d e n  A c k e r b a u  d e r  G r i e c h e »  

i m  A l t e r t h u m e .  
Die Griechen hatten die Gewohnheit,  

eine» Theil ihrer ländlichen Besitzungen 
der Kultur des Weinstocks und des Oel-
baums zu widmen, und dies war zumlTheil 
die Ursache des Flors ihrer Landwirthfchaft,  
auf welche sie übrigens durch die höchste 
Sorgfalt verwendeten, indem sie durch flei
ßige Zubereitung des Bodens, durch Aus
wahl und Einbringung des Saamens und 
besonders der Weitzensaaten, sich reichliche 
Erndten zu sichern suchten. Die berühm
testen Agronomen des Alterthums Aristote
les undTheophrast bezeugen es auch, daß die 
reichsten Ernten sie für ihre Mühe und 
Sorqfalt belohnten. 

Unmittelbar nach der Erndte wurde der 
Acker durch den Pflug oder der Hand-Karst 

aufgebrochen, um die in der Erde zurückge
bliebenen Getreidewurzeln und die schma
rotzenden Unkräuter, welche zufällig da
zwischen aufgewachsen waren, zu zerstörea. 
Diese vegetabilischen Ueberreste wurden 
dann zusammengebracht, in der Mitte des 
Feldes aufgehäuft, verbrannt, und die Asche 
davon über den ganzen Acker ausgestreut, 
Aeschylus, der uns dieses interessante Ver
fahren aufbewahrt und mitgetheilt hat, 
setzt hinzu, daß der Bode» durch diese dop
pelte Operation außerordentlich an Frucht
barkeit gewinne, indem derselbe dadurch 
zugänglich gemacht würde für die atmos
phärischen Einflüsse, welche durch Beihülfe 
uud Mitwirkung der Asche, eipe thatige 
Gähruug in demselben hervorbringen, de
ren er gänzlich würde entbehren müssen, 
wenn er nicht aufgelockert worden, sondern 
mit einer harten undurchdringlichen Kru
ste überzogen geblieben wäre. Ohne hier 
zu untersuchen, ob diese von dem griechi
schen Schriftsteller angegebenen Ursachen, 
tn der Naturkunde begründet sind, wollen 
wir bloß bemerken, daß derselbe mit der 
kraftvollen Wirkung der Atmosphäre auf 
tue Fruchtbarmachung des Bodens schon 
völlig bekannt war. Die Alten wußten, 
wie Plinius versichert,  daß Felder, welche 
nach Aberndtung der Früchte bald umge
brochen und in diesem Zustande von Ge. 
witterschlossen oder elektrischen Regengüs
sen kurz darauf getroffen werden, eine viel 
größere Disposition zum Fruchttragen er
langen, als andere, die dieser Vortheile 
entbehren müssen. Ist dies nun die Ord
nung und das Gesetz der Natur, warum 
wollte man denn ihren Winken nicht fol.  
gen und den Boden stets locker zu erhal
ten suchen, damit er dieser wohlthätigen 
atmosphärischen Einwirkungen, die auf sei
ne Fruchtbarkeit wirken, und die für lha 
unter einer festen-und harten Erdrinde ver
loren seyn würden, so lange als möglich 
theilhaftig bleibe? (St.P.Z) 

(Der Beschluß folgt.) 



— 88 — 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe dieser 

Kaiserlichen Stadt Pernau wird hiemtt-
telst in Gemäßheit des lösten § der Sil-
lerhöchstbesta'tigten Hanbelsergänzuligsver-
ordnung vom i4ten November 1824 zur 
öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der 
bisherige hiesige Kaufmann dritter Gilde 
Hcrrmann Wilhelm Jordan xro 
1827 aus ebengcnannter Gil^e und aus 
dem Abgabenzahlenden Kaufmannsstande 
getreten ist. Gegeben unter Beidrückung 
des Insiegels dieser Stadt. Ptlnali-Rath-
hauS, den 8. Marz 1827. 
/ ?  L  X  B ü r g e r m e i s t e r  H ä r d e r .  

Leer?. 

Demnach bei Einem Wodledlen Rathe 
ded Kaiserlichen Stadt Pernau der hiesige 
H e r r  R a t h s - A d v o k a t  N .  v o n  H ä r d e r  
als gerichtlich bestellter Curator des Nach-
lasseö weiland hiesigen Klubbegefellschafts-
Ockouomen Rimann um Erlassung eines 
^roclalriZtis »ci convocanclos cie5iincdi.^re». 
ciitors, et keree^es gejicmend angesucht, 
solchem auch mittelst Resolution vom 
heutigen Tage deferiret worden; alS wer» 
den desmittelst Alle und Jede, welche an 
dem Nachtasse obberegtcn Klubbegesell-
fchüfts-Oekonomen Rimann irgend Schuld
oder Erbschafts-Ansprüche haben sollten, 
aufgefordert, sich innerhalb sech< Monaten 
, cisw und den darauf folgenden gewöhn
lichen Acclamations-Terminen sub 
zi,ÄecIiisi et^ perpe^il silenül mit ihren 
Ansprüchen hierfelbst in gehöriger Art zu 
melden «nd ihre Beweisthümer beizubrin
gen, mit der Verwarnung, daß nach Ab, 
lauf dieser hier oben festgesetzten pra'clusi-
ven Frist Niemand weiter mit »rgcnd ei
nem Ansprüche gehört, sondcrn unausbleib

lich präckudiret werden wird. Imgleiche« 
werden alle diejenigen, welche dem wey-
land Oekonomen 'Rimann schuldig geblie
ben sind, oder Kastenpfänder von ihm in 
ihren Händen haben sollten, angewiesen, 
ihre Debil» binnen eben dieser obaiM-
fetzten sechsmonatlichen Frist hiefelbst ein-
zuzahle» so wie die Kastenpfa'nder einzu-
liesern, ul.o zwar bei Strafe des doppel
ten Ersatzes, falls irgend jemand derglei« 
chen verichweigen und solches künftig auS-
gemittelt werden sollte. Gegeben unter 
Beidrückung des Insiegels dieser Stadt. 
Pernau-.Rathhaus7 den 7. Februar 1827. 

^ X Bürgermeister Härder. 

BekanntmachiZngen. 
Auf dem Gute Hällick, ist gute grobe 

Saat-Gerste und Saat. Hafer zu haben. 
In meinem Hause sind zwei Gelegen« 

bellen, oben und unten, linker Hand beim 
Eingange, nötigenfalls auch Stallraum und 
Wagenremise zu vernuechen und gleich zu 
beziehen. C-D-Peterßen, Schneidermeister. 

Unterzeichneter ersucht alle ArrendeUeb-
Haber zu den im Fellinschen Kreise und 
Halllstschen Kirchspiele belegenen Gute Priu 
niküll, am 24. Marz a. c. Vormittags um 
iO Uhr, mit gehöriger Caution versehen, 
zur Verlautbarung ihres Bots und Ueber» 
bots sich bei ißm iu Dorpat einfinden zu 
wollen. — Die Bedingungen, zu dene» 
auch gehört, daß Arrenveverleiher sich den 
Zuschlag vorbehalten, sind zugleich zu er
f a h r e n  b e i m  L a n d r i c h t e r  G .  v .  S a m s o » .  
Dorpat, am 22. Febr. lA-7-

Einem hohen Adel und respectiven Pub
lic» empfiehlt sich als Pernausche Kreisheb-
a m m e ,  S o p h i a  V o g t ,  

wohnh. bei dem Hrn. Tischlerm. Faberge. 

I s t  zu  d rucken  e r l  au  b  t  wo rden .  
Im Na^ien der Civil- Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

P .  H .  S ieSxov i t z .  

X 
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Woche n-
Sonnabend, 

^  B l a t t .  

den l9. Marz. 

W a s  A r m e  k ö n n e n .  Z 8 2 7 .  

?hr, die Ihr Hand und Fuß nicht rühret, 
Wenn's Arme zu erfreuen gilt, 

!!»d keinen Drang zu helfen spüret, 

Wenn es nicht Euren Eeckel füllt; 

Die Ihr in allem, was Ihr leistet, 

Das Einmaleins zu Nathe zieK^ 

Und laut zu sagen Euch erdreistet: 

„Hier lohnt sich's nicht, daß man sich müht!" 

Ihr habt das Wort des Herrn vergessen: 

„Auf wird der Tag der E>ndte sehn; 

Wie jcder mißt, wird Ihm gemessen, 

Wie jeder that, wird Ihm gefchehn. 

Wenn Du ein Mahl machst, Hab' Erbarmen, 

Wer dn's vergelten kann, nicht Ihn, 

D i e  K r ü p p e l  l a d e  u n d  d i e  A r m e n ,  

Die sich mik Nahrunzssorgen muhn!" 

Was Ihr dem Kleinsten mciner'Brüder 

Erwiesen, habt Ihr Mir gethan; 

Der Himmel giebt's mit Zinsen wieder, 

Führt Euch der Tod die dnnklc Bahn." 

S i e  k ö n n e n  E u c h  b e i  G o t t  v e r t r e t e »  

Und in den Himmel, unser Ziel, 

D e n  l o h n e n d e n ,  h i n e i n  E u c h  b e t e n ,  

D a s  k v n n ? , !  s i e ,  u n d  d a s  i s t  v i e l ! . . . . . ' .  

G. I. Fr. Baron Ungern Sternberg. 

A u  6  l a n d i s c h e  N a c h r i c h t e n .  
K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  l i .  Febr. 

Karaiekakl so l l ,  nach der allgemeine» 
Zeitung von Griechenland vom iz. Jan., 
in der Gegend von L'doriki stehen. — Die 
allgemeine Zeitung vom n Jan. zeigt an: 
General Joannes Notar« (einer von den 

beiden im Zwiste mit einander 
Noiara'd von Korinth) habe 
den wiederholten Mahnungen 
rung gefügt und ihr unterm 6. 
Kalamati angezeigt, daß er 
Sold-Truppen Athen zu Hülfe 
der allgemeinen Zeitung vom 

beqriffenen 
sich endlich 
der Regie» 
Jan. aus 

liitt seinen 
eile. — In 

17- Jan. 



wird die Ankunft des Meisten Burbaki 
aus Frankreich ni G'.'echenland gemeldet. 
Er s.y aus Eephalorua gebürtig, habe 25 
I^hre lang tri der französischen Armee ge-
dient und werde nun eui Korps in Hellas 
errichten.^ Er habe schon 900 Mann, un
ter sieben (namentlich aufgeführten) Be
fehlshabern be's.imiuen, inü denen er, auf 
dem Wege »mch Eleusis, bereits in Sala» 
mis eingetroffen fey. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  4 .  M ä r z . ^  
Aus Trieft meldet man vom 2. Marz: 

Durch außerordentliche Gelegenheit sind 
Briefe vom 8. Februar aus Konstantino
pel hier eingelaufen, worin d»e Ankunft 
des russischen Ministers Marquis von Ri-
deaupierre gemeldet wird. Er soll einige 

/ Tage nachher, gemeinschaftlich mit dem 
englischen Botichafter, dem Großherrn eine 
Schrift in Betreff der Angelegenheiten 
Griechenlands überreicht haben, deren An
nahme jedoch verweigert worden seyn. 

Ein Privatschreiben aus Corfu vom iz. 
Februar behauptet, die Trümmer von Mis
solonghi seien am 5. Februar Abends von 
den Griechen, für welche dieser Boden na
türlich klassischen Werth hat, wieder be
setzt worden. Man sieht der Bestätigung 
dieser Nachricht entgegen. (B. N.) 

T r i  e s t ,  v o m  6 .  M a r z .  .  
Briese vom issten Febr.^meldeu, dctß die 

Streitigkeiten zwischen den Hydrtoten und 
Candioten auf Naria und Poros beigelegt 
worden sind. Maurocordato ist nach Sy-
ra zurückgekommen und scheint sich von den 
Geschäften zurückziehen zu wollen. — Der 
griechische Anführer Burbaki hatte mitVa« 
so Braicowich und andern Kapitains ver
abredet, das türkische Lac-.er bei Athen in 
zwei Colonnen anzugreifen; da aber nur 
Burbaki angriff, während die übrigen Ka» 
pitains unthätig blieben, so gelang es den 
Türken mit ihrer Cavailerie die beiden Co-
l»nnen zu werfen. Bnibak« wurde leben, 
dig gefangen und Vaso rettete sich mühsam 
ohne Waffen. — Man glaubt allgemein, daß 

der Feldzug sich unter den Mauern von 
Athen entscheiden werde, wo die Citadelle 
ohne Unterlaß von Kutay Pascha beschossen 
wird. Die Regierung sucht nämlich eine Er» 
peditionzu Stande zu bringen/ die den Bela
gerten zu Hülfe kommen soll. LvrdGordon soll 
mit der Leitung derselben beauftragt seyn. 
Bei dem Piräus steht ein Korps Griechen. 
Auch das Dampsschiff soll diese Expedition 
unterstützen. (Allg. Zeit.) 

P a r i s ,  v o m  9 .  M ä r z .  
Man schreibt aus Konstantinopel (8. 

Februar): die Griechen sind jetzt de/ An
kunft des Lord Cochranes gewiß. Eine auS 
dem 0r. Bailly, dem Obersten v. Heideck 
und Hrn. Pelrini bestehende Commifsion, 
»st mit der Vertheilung der aus Frankreich 
und Deutschland angekommenen Fonds für 
die Griechen beauftragt. Hier haben die 
Hinrichtung ihren Fortgang; der Se-
raSkier-Pascha ist der Hauptfachlichsie Be
förderer dieser strengen Maaßregeln. ES 
hieß dieser Tage, der Kapudan Pascha wür
de entlassen werden. Gestern Abend soll 
die Nachricht von der Uebcrgabe der Akro-
polis eingegangen scyn. 

Die Hoffnung, daß die Pairskammer den 
Preßgesetzvorschlag verwerfen werde, ge
winnt mit jedem Tage mehr Zutrauen, be
sonders seit den letzten Verhandlungen der 
Deputirtenkammer, die, wie die Pariser 
deutsche Zeitung sagt, nun beweisen, daß 
dieses Gesetz die gänzliche UeterdrücknüK 
der Preßfreiheit zum Zwecke habe 

Dienstag sind zwei berühmte Manner 
allhier gestorben. Morgens 9 Uhr starb 
der Marquis dela Plaeeund Nachmit
tags halb 2 Uhr der Marschall MarquiS 
v. Viom esnil. De la Place jst ^ „nd 
Viomesnil 92 Jahr alt geworden. New
ton, der Vorgänger von la Place, alS Er
gründet des himmlischen Weltenbaues, ist 
vor 100 Iahren gestorben. 

Lord Cochrane hat sich vorgenommen, die 
ägyptische Fregatte, bald von Mar
seille auslaufen wird, zu nehmen, und ihr 



dann den Namen Eynard zu geben. Er 
ist von Hl Orlando, dein vormaligen 
griechischen Deputirten in London, deglei» 
tet. 

Unsere Blatter behaupten, daß bloß dem 
Umsichgreifen des Iesuit'smus in Frank, 
reich und in andern Gegenden des Fkstlan, 
des, das Mißlingen des Vurdettschn: An» 
träges im englischen Unterhause zuzuschrel' 
den sey. K'einevweges aber duz se-»an dar« 
a u s  s c h l i e ß e n ,  H r .  C a n n i n g  h a b e  s e i n n  
Eiilfinß verlöre»; vielmehr würden alle die» 
jenigen, weiche gegen den Antrag gestimmt 
haben, in jeder andern Hinsicht Hrn. Can. 
ning unterstützen. Auch hat Hr. Cannnu; 
am 6ten nicht als Ministn', sondern als 
Mitglied des Unterhauses feine Meinung 
geäußert. 

L a n d  s u ,  v o m  9 .  M ä r z .  
Gestern cheilte Hr. Canning dem Unter« 

Hause seine sehnlich erwarteten Vorschläge 
wegen der Korngesetze mit. Die Emsuhr 
aller fremden Ve reide.Arten in Großbrit-
tanieu soll zu allen Zeiten frei seyn unter 
einer Zvilgabe, welche nach festbestiirmten 
Salzen entweder erhöht, oder herabgesetzt, 
oder (bis auf eitun Sch?!!. pro Quarter) 
ganz aufgehoben wird,je nachdem die Durcb» 
schnitlSp'.else jeder Getreldegattung von 
einem bestimmten Stande aus fallen vdcr 
steigen. Die Durchschnittspreise werden 
zu diesem BeHufe jede Woche ausgemtt-
telt und seilen jur Richtschnur sur die Zoll
erhebung von dem in der darauf folgen
den Woche ringefübrteu Getreide. 

Gtstern nachte Sir Fr. Vurdett im 
lliikerh^use scln-u wichtigen Antrag flu die 
Katholiken, aus die Resolution binausge-
hrri!>, „daß das Haus von der Nolhwen-
dig^rik tief ei griffen sty? die Strafgesetze 
wirer die Nönii ch Kathrlischrn Uiilertha» 
nen E. M. unver,!! ,lich ni Erwäguna zu 
nehmen und sie al'jüsch'.ssen." Sein Vor» 
trag w.n so meist'rhüst, daß selbst der 

w»ew'.?hl wioeistr! deüd, sich eines ho« 
Heu Lobes nicht enthaUtn kann. Dir D>s» 

cufnon war um i.Uhr Nachts noch nicht 
zu Ende gebracht. Das Haus war gelui!. 
ter, als seit langer Zeit; auch von Zuho-. 
rern, worunter viele Pairs; dies ist auch 
heute, wo die Debatten fortgesetzt werden, 
der Fall. 

Neuyorker Zeifungen bis zum 8. F-br. 
melden, da>? sich der Mexikanische Sta.'t 
Texas am 16. De;, unter der Benennung 
als Republik Fredonia unabhäugiq erkläit 
und eii.en National-Congreß zuili Februar 
nach Nacogdoch ausgeschrieben habe. 

Wegen Hrn. Cannings am 12. Dez. v. 
I. gehalteneu Rede über Portugal, gin. 
gen Englische, in Havanna befindliche Un» 
terthaneil Sicli-'rheit^halber sofort von do^t 
ab, und Schisse wuroeu zum Kreuzen vor 
dem Molo ausaes.nidl. 

Man glaubt, daß der Aufstand der mexi
kanischen Provinz Teras gegen die Union 
durch die zahlreichen Colonisten aus den 
Verein St. eingeleitet sey. Mehrere ein» 
geborne Stämme haben stch ihnen ^ge
schlossen. 

Die Discusston im Unterhause vom 6^en 
über Sir F. Buketts Antrag iil der Ka» 
tholischen Sache währte bis zum 7. Mor, 
gens um 5 Uhr, wo der Antrag mit 276 
gegen 272 Stimmen verworfen ward. Man 
glaubt, daß das Haus seit der Union nicht 
so gefüllt gewesen. 

Wir haben Nachrichten aus Calcutta biö 
zum ic>. November. Sie erwähnen mit 
keiner Sylbe, daß Lord Amherst zu restg» 
niren gedenke, vielmehr hat dieser Viee-
koiiig mit glänzendem 'Gefolge eine Reise 
zu dein mächtigen Rajad von Benares an
getreten uüv war in dessen Hauptstadt au» 
gelangt. Die Nachrichten aus Ranguhn 
lauteten erwnüscht. 

Nach Brufen aus Port nu-Prince vom 
29. Januar wollte niemand dort das von 
der Regierung in Umlauf gesetzte Papier
geld annehmen, und da fast kein Dollar 
Münze zurückgeblieben ist, so lag aller Han. 
del, selbst der mit den nochigsten Bedurf« 



nissen, gänzlich darnieder. Einer dieser 
Briefe sagt: „Wir sind ciner furchtbaren 
Veränderung nahe." 

Unter den Papieren.des Visc. v. Mon-
tealegre ist ein Verzeichniß von den Bei» 
tragen aller Klöster in Lissabon und ganz 
Portugal zu den Kriegskosten für die Ne-
bellen gefunden; es fehlt nur ein einziges 
Kloster und besonders sind die Kloster der 
Iilander in Lissabon gravirt. Der Poll, 
zei» Intendant hatte den Prior von einem 
dieser Kloster in Untersuchung genommen. 
Die Pairs verhandelten über die Nothwen-
digkeit eines Amnestie>Gesetzes, an demsel
ben Tage, wo die Abgeordneten eine Ad-
dresse an die Regentln um Mittheilunz 
des ganzen Nestes der, bei den Rebellen 
gefundenen, verfäligUchen Papiere beschlos
sen. Es hltß, diese wurden ohne Ansnah-
me vorgelegt werden, und schon bemüh
ten sich die Apostolischen, auszusprengen/ 
daß ße alle unacht seien. 

Schottland ist am 2. Marz mit einem 
heftigen Sturme aus Norden heimgesucht 
worden, der von Schneegestöber begleitet 
war. Der Schnee ist darauf in solcher 
Menge gefallen, daß die Kommunikationen 
in diesem Lande größtentheils unterbrochen 
wurden. Man fürchtet sehr, daß er vie
len Schaafheeiden das Leben gekostet ha
ben würde, so wie man überhaupt bei drin 
drückenden Futtermangel sehr besorgt für 
dieFolgenwar, die ein so uiigewöhliches Na» 
turercigüiß nach sich zietun mußte. Seit 
Februar 1799 war in so kurzer Zeit nicht 
eine solche Menge Sch-nee gefallen. 

Der (Courier bemelkt auf Anlaß der 
Enthüllungen, welche die, bei den portug. 
Rebellen aufgefangenen Papiere gebracht 
haben: „Da es jetzt einleuchtend sey, daß 
das Vertrauen der britüschen Regierung 
durch Spanien getauscht w rden, so werde 
sie sich genöthigt sehen, zu Maaßregeln drr 
Vorsicht und Strenge ;u greifen, um sich 
t n  Z u k u n f t  g e g e n  d i e  Wiederho lm.g  so lcher  
verrätherischeu Handlungcn zu sichern." 

M a d r i d ,  v o m  2 7 .  F e b r u a r .  
Das Kapitel von Toledo hat dem Kö

nige ein Glückwünschungsschreiben wegen 
des Manifestes vom 11. Jan. eingeschickt, 
in welchem es dem Königs seine irdische« 
Güter zur Verfügung stellt, damit die Fein, 
de des Altars und des Thrones vernichtet 
werden mögen. 

Man hat Kommissarien nach Andalusien 
geschickt, um Pferde für die schwere Rei
terei, und uach Gallizien und Navarra, um 
deren für die leichte Reiterei zu kaufen. 

Es ist Thatsache, sagt der Lonr. tr., daß 
von den portugiesischen Insurgenten, welche 
nach Galicien geflohen sind, nur eine ganz 
geringe Anzahl entwaffnet und sogleich in 
das Innere von Spanien geschickt worden 
ist; alle andere aber sind aufs neue in die 
Provinz Traz«os.Moutes auf den Straßen 
von Paradella und Monterey eingezogen. 
Es scheint, es sey zwischen den Generalen 
Vrllaßor und Eguia wegen der Insurgenten 
ein etwas hitziger Wortwechsel geführt wor
den. Der General Eguia hat seine Trup
pen weiter nach den Grenzen vorrücken las» 
sen, und dieselben werden nächstens ver
mehrt werden. 

L i s s a b o n ,  v o m  2 1 .  F e b r u a r .  
Der Marquis v. Chaves ist, nach seiner 

Niederlage, durch Spanien wieder in Traz-
os-Moutes eingedrungen.— Man hat un, 
ter dem Gepacke des Visconde Mouteale» 
gre eine Correspondenz entdeckt, wodurch 
viele der angesehensten Männer in beiden 
Kammern und der ersten Kaufleute, unter 
andern auch der Visconde P. Gareia, iu 
dessen Hause Sir W- Clinton wohnte/ com» 
promittiit werden. General Stubbs hat 
die Ai iefe eopiren lassen und die Oi igina» 
le an die Nedierung gesandt. Abschriften 
davon snö anch nach England abgegangen. 
Am Montage wurden diese wichtigen Pa
piere der Deputirten. Kammer vorgelegt, 
die deshalb eine geheime Sitzung hielt. 

D»e Amazone der portugiesischen Nebel« 
lea,  die Marquesa v.  Chaves,  steht als  
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Hauptmann im/ttü Jäger, Negimente in 
Dienst, ficht tapfer und besitzt in Aufregung 
der Bauern große Gewandtheit. Aus zwei 
Regiments-Fahnen, welche ihre Truppen 
dem Korps des Obersten Zagallo neulich 
abgenommen, hat sie sich ein Kleid machen 
lassen, UM es an Fest» und Gaiiatagen jll 
tragen. 

Aus den Maingegeuden, v. ii. März. 
Das Welngewächs von 1826 ist so gering 

nicht, als früher ln öffentlichen Blättern 
gemeldet wurde. In manchen Gegeuden 
übertrifft es nicht nur das von 1Z25, son
dern die bessern Stucke können auch noch, 
besonders in den Gegenden, welche schwe
ren Boden haben, dem 1822er an die Sei» 
te gesetzt werden. 

In einer Zuschrift des Griechenfreundes 
Eynard vom 26. Februar an die verschic
ken Griechenfreuude heißt es: Im östli» 
che« Griechenlande ist Rangos ju Drago-
mestre gelandet. KupariS hält Volitza be
setzt, Und Makri ist in den llmgebuugea 
von Missolonghi. Karaiskaki hat au de« 
türkischen Befehlshaber dieses Platzes ge-
schrieben, daß er ihn räumen solle, wenn 
er Blutvergießen ersparen wolle. Kupa-
ris und Rangos schreiben uns selbst, daß 
sie wenig Lebensmittel haben; aber sie sind 
überzeugt, daß ihre Freunde in Europa 
sie nicht verlassen werden. Wir haben ih
nen durch den Kapitain Iocca Lebensmit
tel zugesendet, und in Kurzem wird der 
Kapitain Zauety sich zu ihnen begeben. — 
Wir erhalten heut, unterm zo. Jan. aus 
Prevesa in Albanien die Nachricht, daß 
zwei mit Lebensmitteln befrachtete Fahrzeu
ge ;n Petala waren, wo sie die Befehle 
Karaiskakt's erwarteten, und daß Makri 
Stamiii.iv, nahe be» Missolonghi, genom
men hatte. 

Unter den Festlichkeiten, welche II. KK. 
HH., dem Großherzoge und der Großher» 
zog!,» von Hessen bei Gelegenheit ihrer Iu-
delhochzeit veranstaltet wurden, verdient 
besonders folgende sinnreiche Ehreubezetz-

gung einer Elwähnnng. Die Einwohner 
der Stadt Friedbeig übersandten dem Herr
scherpaare eine Parabel mit dem Titel 
„Harun al Raschid" worin erzählt wird, 
daß einst, als dieser Herrscher und seine 
Gattin, beide schon !» einem sehr hohen Al
ter ,  an einem Fest tage  zusammen von ih.  
reu» Leben und ihrer Liebe sprachen, ein 
alter Derwisch unangemeldet in das Zim
mer getreten sey, und von einem armen 
Völkchen an der äußersten Grenze des Reichs 
einen Blumenstrauß als Zeichen der Liebe 
und Ergebenheit an den Herrscher abgege
ben habe. — Dieser Parabel war ein Pa-
quetBescheinigungen über wohlthätige Aus-
theilung an die Armen :c., als der in der 
Erzählung ausgeführte Blumenstrauß bei
gefügt. 

Vermischte Nachrichten. 
— In Madrid hakte man in der letzte» 

Woche des vorigen Monats, die dort nie 
erlebte Kälte von 11 Graden am Mitfage. 
In Cnenca war die Kälte noch starker, s» 
daß die Leute 6 Tage lang nicht aus ih
ren Häusern gingen. Viele Merinoschafe 
sind erfroren. — In Rom, wo sonlt die 
letzten Tage des Februars den Frühling zu 
bringen pflegen, war feuchte und rauhe 
Witterung. Am 17. hagelte es. — Im 
Ursernthale am Gotthard, zu Dissentis in 
Graubünden und Euttannen im Berner 
Obcrlande, hatte man in derselben Zeit 
dreißig Grad unter dem Gefrierpunkte. — 
An Philadelphia (Nordamerika) wissen die 
ältesten Einwohner sich einer solchen Kälte 
nicht zu entsinnen. Das Brennholz ist von 
10 auf 27 Dollars gestiegen. Wegen siok« 
kender Communikation leiden die Geschäfte. 

Die Kornsche Breslaner Zeitung lie
ferte einen Aufsatz des vi. Geattenauer 
über die Lindheimsche Maschinen. D^nm» 
Wollspinnerei zu Ullerdorf in der Graf
schaft Glalz, woraus man ersieht, daß diese 
Fabrik die große Handelskrise glücklich 
„berslaiiden hat, und nach derselben noch 
bessere Geschäfte macht, als früher. D" 



Fabrik eräugt jetzt in jeder Woche 6000 
Pfund vortresfiiches Garn von allen Num
mern, daß den» englischen an Güte gleich ist 
und besonders von den schles. Fabrikanten 
schr gesucht n.'nd, und das jährliche Fabr-» 
kationsgnantum ist jetzt, da es sonst nur 
höchstens 62,000 THIr. betrug, auf 92,0-50' 
Thlr. gestiegen. Diese beträchtliche Sum-
me, welche sonst dein Auslände zufiel/ wird 
durch eine einzige Fabrik/ welche mehr 
als 5O0 Menschen »Nittelbar und unmittel
bar beschäftigt, dem Staate erhalten. Au
ßerdem hat dieses Unternehmen die Nieder
lassungen zahlreicher Handwerker am Fa-
brlkvrte zur Folge gehabt. 

— In Hau^Lznd noch vor wenigen Ta
gen das Wasser so hoch, daß die Studio 
rendln mit Kähnen in die Kollegia fuhren. 
Aüf einer Fahrt nach Passendorf stieg man 
beim Gastwirthe auf dessen Voden ab. 

— Man schreibt aus Westera's vom 11. 
Februar: Zwischen io und li Uhr kente 
Morgen sähe man be» der Feliingsbrücke 
enie Menge Schwane von NO. nach SW. 
»liik klaglichem Geschrei fliegen. Es wa-
ren ihrer zwanzig und sie hielten die ge
wöhnliche Ordnung ihres Fluges Sehr 
seltsam muß die Ursache seyn, daß diese 
Zugvögel diese ungewöhnliche Reise mit
ten im Winter antreten. 

— Der Orgelbauer Herrmann zu Rei
che Ubach, hat sein perpLNium mvdile, dem 
nach Belieben größere oder stärkere Kraft 
gegeben werden kann, vorläufig im Kleinen 
auf riü Kunstwerk angewendet, welches ei
ne E'bfiache mit Städten, Dörfern, Fel
dern, u. s. »v. vorstellt, die von dem Hori
zonte mit den Sternbildern umgeben wird, 
und um welche sich die Sonne, der Mond 
und runge Sterne «n verschiedenen Zeit-
räumen bewegen. An dem untern Theile 
der Erlscheibe werden mancherlei Prospekte 
dein Auge sichtbar, welche früher und spä
ter verschwinden und eben so wieder er» 
scheinen. Dem Ganzen ist ein Spielwerk 
beifügt, welches durch dieselbe Kraft ge

trieben, ju Zeiten ein musikalisches Stück 
hören laßt. Das Wei k geht übrigens un
unterbrochen in einem so ruhigen Gange 
fori, daß man auch nicht das geringste Ge
räusch wahrnehmen kann. (B- N.) 

— In Liverpool wurde vor kurzem ein 
Marroie, auf Verlangen eines Schiffers, 
verhaftet und vor Gericht gestellt, von dem 
es sich aufwies, daß er — die 19jährige 
Tochter eines wohlhabenden Londoner Kauf
manns sey, die fi ldst ein beträchtliches Ver» 
mögen befaß, dessen Verwaltung ihr bei 
ihrer Volljährigkeit zufallen muß. Vor 
drei Jahren hatte sie das väterliche Haus 
verlassen um einem Bootsmann zu folgen, 
den sie liebte. Als sie sich auf dem Schisse 
desselben einstellen wollte, wo ihr Gelieb
ter diente, war es nach Amerika abgesegelt. 
Sic folgt ihm auf einem andern; doch als 
sie sein Schiff in Qnebek einholte, war er 
ertrunken. Sie wurde nun selbst Matrose, 
und hat sich als solcher immer untadelhaft 
benommen; mit entsprechendem Gebrauch 
von Grog und Toback. Der Schiffer wußte 
keine Ursache zur Verhaftung anzugeben, 
als daß er den Auftrag verlange, sie zu 
ihrem Vater zurück zu führen. Sie er. 
klarte indeß, sie wolle Matrose bleiben, 
und da es kein Gesetz giebt, wodurch das 
einem Frauenzimmer verboten ist, wurde 
sie sogleich in Freiheit gesetzt. 

Der Ungarische Retchötug. 
Es ist unmöglich einer Sitzung des Un

garischen Reichstags beizuwohnen, ohne 
von der Erscheinung ergristen zu weiden, 
die er zeigt. Indessen hat der Saal nichts 
Merkwürdiges; es ist ein hohes li'ld lau. 
ges Gemach, das ein mit grünem Tuche 
bedeckter Tisch einfaßt, der mit allem zum 
Schreiben Röthigen versehen ist. Am 
obern Ende befindet sich der Lehnstiihl drs 
Präsidenten, ans einer Ei höhung. Neben 
ihm, zur Rechten, sitzen die Bischöfe und ) 
die geistlichen Würdenträger, die einen/ 
Theil der Versammlung ausmachen. Die 
audern Mitglieder, ungefähr zoo an der 
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Zahl, tragen Alle die National-Tracht. 
ES ist dieselbe Kleidung, welche die Euro-
päischen Regierungen dem größten Theil 
ihrer leichten Reitereigegeben haben. S»e 
besteht in einer Weste und Beinkleidern 
von brauner Farbe, und Husaren-Stie
feln. Dü' Stickereien von schwarzer Sei
de sind einfach, mtlitairisch und in gute»« 
Geschmack gearbeitet. Einige Mitglieder 
hatten goldene Tressen; man sagte mir, es 
wären diejenigen, die im D»enste seyen. 
Jeder Fuß war mit einem Sporen bewaff
net und ein Säbel hing an der Seite al-
ler Nuntien. Wenn einer von »dnen sich 
bewegte, so ertönte ein Geräusch von Ei
sen im Saale. Auf dem Tische lagen ihre 
KalpackS, mit schönem braunem Pelzwerk 
bedeck^, deren Ende von rothem Tuche, in-
d.?m eS hinter dem Ungarischen Reiter 
fliegt» seinen Bewegungen, wenn er auf 
dem Schlachtfelde galoppirt, etwas Lebhaf
teres und Drohenderes giebt. Dieser krie
gerische AllfjUg in einem friedlichen Orte, 
ruft stark das Andenken der vergangenen 
Zeiten zurück. Man sieht, daß diese Ver
sammlung unter dem Zelte begann, und 
daß einst jeder Ungarische Bürger Soldat 
war. DieDebatten fanden lateinisch statt, 
und diese Sprache der ehemaligen Herren 
der Welt vergrößerte noch die Feierlich
keit. Eine große Anzahl der Mitglieder 
nahm Theil an der Untersuchung. Ihre 
Sprache war belebt und sie redeten mit 
Leichtigkeit und Fülle. Es war nicht das 
magere, trockene Latein ohne Prosodie, das 
ich einst im Collegium hörte; die meisten 
Satze der Reichsstaade tönten majestätisch 
in mein Ohr. (Zus.) 

Oefonomische Nachrichten. 
In England hat man die letzte Zeit 

her angefangen, das Vieh mit Lkinsaamen 
zu füttern, den man mit kochend heißem 
Wasser übergießt und hernach mit Hacker-
liay vermischt Man hält dieses Futter 
für besser als Leinsaatkuchen, auch will man 
nur den besten reinste» Saame» dazu ha

ben. Daher sind in Königsberg Bestel
lungen auf besten Leir.saamen gemacht, für 
welchen man 8 Thlr. für die Tonne bietet. 
Inzwischen wird d»ese Fütterungsart wohl 
bald wieder aufgegeben werden, denn jwei 
Scheffel Haser dür t n doch besser sey >, alt 
ein Scheffel Leinsaamen uud kosten nicht 
mehr. (B. N.) 

U e b e r  d e n  A c k e r b a u  d e r  G r i e c h e »  
i » n  A l t e r t h u m e .  

(Beschluß.)  
Man findet bei den Landwirtschaftlichen 

Schriftstellern Griechenlands nicht des Ge
brauchs erwähnt, ihre Aecker ei» ganzes 
Jahr hindurch ruhen zu lassen, weil sie 
dieselben durch zwei aufeinander folgende 
Erndten ermüdet und erschöpft geglaubt 
hätten, wohl aber wußten sie recht gut, 
daß eine immerwährende Benutzung mit 
Früchten, den Bvden entkräfte, und feines 
Fruchtreichthums beraube, weshalb sie den» 
auch alle Sorgfalt darauf verwendete»», 
ihm seinen Verlust durch zweckmäßige 
Mittel zu ersetzen. Aeschylus, wie Aelia» 
im zte»l Buche seiner landwtrthschaftliche» 
Vorschriften sagt, empfiehlt: nach zwei auf
einander folgenden Erndten, den Acker »nit 
dem Pfluge oder der Hacke so tief alS 
möglich umzuarbeiten, Materialien hinein 
zu bringen, die ihm neue Kräfte geben, 
und ihn dann nochmals umzuarbeiten. Eine 
solche Vorschrift scheint jede Idee von 
Brachruhe auszuschließen (?);es scheint viel
mehr, daß die Griechen statt derselben eine 
doppelte Pflugart und eine kräftige Dün: 
gung in Anwendung brachten. Je mehr 
der Boden bearbeitet wird, desto mehr 
Frucht trägt er; woher kommt es denn 
nun, daß man, ungeachtet diese Wahrheit 
allgemein anerkannt wird, und die Erfah
rung uud das Urtheil der weisesten Nation 
des Alterthnms sie bestätigt, doch an seu 
nen al ten Vorurthei len und Gewohnheiten 
klebt und jedes bessere Verfahren verwirst? 
Ein träger Landwirth, sagt Hesiodus, wird 
seine» Speicher nie gefüllt sehen; Acker
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bau fordert Anstrengung und kluge Be» 
tnebsamkeit; wer nicht zur rechten Zeit 
arbeitet und die Umstände benMzt, kann 
darauf rechnen, daß Unglück und Dürftig» 
keit ihre Wohnung bei ihm aufschlagen. 

Auf die Besaamung des Ackers wende
ten die Griechen eine besondere Sorgfalt; 
alle Landwirthe Griechenlands empfehlen 
sorgfältigste Auswahl und Reinigung des 
Saamenkorns, und alle sagen einstimmig, 
daß hinreichende Quantität, eine gleichmä
ßige Vertheilung und gleichmäßige Be
deckung des Saamens mit Erde drei uner-
laßliche^Bedingungen bei dtt' Ackerbestel« 
lung waren. 

Sehr einfaches Mittel gegen den 
schwarzen Kornwurm oder Käfer. 

Man lasse zusorderst das Getraieeauf 
den Kornböden von den Wänden nach der 
Mitte hinschaufeln, so daß rund umher 
ein lerer Raum von 2 bis 2^ Fuß ent
steht. Auf diesen Raum schütte man um 
das Getraide eine Art Damm, ungefähr 
2^ Zoll breit, von fein gesiebter Torf» oder 
Holzasche, welche so hoch angehäuft wird, 
als sie nur immer stehen will; auch kann 
dabei ein sanftes Andrücken mit d-r 
Hand statt finden, um eine recht scharfe 
Kaute »ll bilden. (St. P. Z.) 

Bekanntmachungen. 
Mit polizeilicher Bewilligung, wird Un-

terznchneter feine hier schon von Vielen 
grlthenen z Portraits zur Verspielung drin» 
gen; daß Ganze ist auf 400 Loose einge» 
richtet und das Loos kostet 1 Rub. 50 Kop. 
Sobald die Zahl der Loose vergriffen seyn 
wird, wird Tag und Stelle angezeigt wer» 
d e n .  G -  F .  v o n  W e l s b e r g ,  

Portrait-Maler. 
Da ich mein Logis verändert habe und 

jetzt im Hause der Wittwe Madame Klc-
mentz, in der Vorstadt in der großen Ena. 
ße, wohne, so zeige ich solche hiermit erge
ben/! an, und mache zugleich bekannt, baß 
ich alle meine auswärtigen Geschäfte auf» 
gegeben habe, und jetzt nur ganz für mein 
Fach leben werde. C. G. Zimmermann, 

DrechölertMeisier. 
Da nach den Statuten des Pernau« 

s c h e n  V e r e i n s  z u r  V e r s o r g u n g  
seiner Witwen und Waisen, die 
Beiträge zum 2ten April dieses IahreS 
wieder zu leisten sind; so haben sich die 
Vorsteher veranlaßt gesehen, dieses den 
resp. Mitgliedern des Vereins mit der 
Bitte in Erinnerung zu bringen, ihreBei-
trage des ehestens bei unterzeichnetem Vor
steher zu entrichten, weil nur dadu ch die» 
ses Institut vor dem Nachthcile bewahrt 
werden kann, Summen unverzinst bei sich 
aufzubewahren. — Zugleich werden die
jenigen, die Mitglieder des Vereins zu 
werden wünschen, hierdurch aufgefordert, 
diesen ihren Wunsch, nebst authentischer 
Anzeige ihres Alters, bei einem der Vor, 
steher schriftlich abzugeben. Pernau, den 
12. Marj 1827. 

Namens sämmtlicher Vorsteher 
Ad. de Bruyn. 

Unterzeichneter ersucht alle Arrendelieb» 
Haber zu dem im Fellinschen Kreise und 
Hallistschen Kirchspiele belegenen Gute Pcv-
Niküll, am 24. März s. c. Vormittags um 
lo Uhr, mit gehöriger Caution versehen, 
zur Verlautbarung ihres Bots und lieber» 
bots sich bei ihm in Dorpat einfinden zu 
wollen. — Die Bedingungen, zu denen 
auch gehört, daß Arrendeverleiher sich den 
Zuschlag vorbehalten, sind zugleich zu er
fahren beim Landrichter G. v. S a m sv n. x 
Dorpat, am 22. Febr. 1827. 

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

P .  H .  ^ j e s n o v i t z .  
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B l a t t ,  

den 26- März. 

Aus länd i sche  Nach r i ch ten .  
G r i e c h i s c h e  A n g e l e g e n h e i t e n .  
Dtt Nachrichten aus Griechenland lau» 

te» größtentheils günstig. Aus Kalamas 
schreibt man/ daß die Griechen Missolon
ghi von der Landseite eng umschlossen ha
ben und nur die Ankunft eines Geschwa
ders erwarten, um den Sturm ;u unter» 
nehmen. Zu Napoli beschästigt man sich 
mit einer Rüsiung zur Befreiung Attikaß, 
wo der Seraskier steht. 

Herr Stratford Canning ist der Antwort 
auf seine^Note in Betreff der Griechen 
noch gewartig. In Pera wird von Vie
len geglaubt, daß in Betreff der Pacifika-
tion Griechenlands, Rußland eine gemä
ßigte Politik befolgen werde. Von Sei
te der Pforte scheint jedoch vor der Hand 
um so weniger Hoffnung zu einer Annah
me der Vorschläge zu seyn, als sie gerade 
jetzt Nachrichteu aus Livadien bekannt macht, 
welche für die Griechen sehr ungünstig lau» 
ten. — Die Türken sollen den Hafen Pi-
räus gesperrt haben. Aus der Citadelle 
von Athen hatte man seit mehreren Tagen 
keine Kanonade mehr gehört. — Der grie
chische Anführer Karaiökaki soll den Omer 
Pascha in Rumeliea an einem Orte, As

pro Potains genannt, eingeschlossen, und 
Kutsy Pascha ein Truppenko-ps abgeschickt 
haben, um «hn zu besniln. DaS griechi
sche Dampfschiff »st furch eiinge Haubitz» 
granaten beschädigt worden. Bei Athen 
haben die Grieche» mehr als 50? Mann 
verloren. Der gefangene Burbaki, aus 
Chefalonia gebürtig, welcher einst 2z Jah
re in der franzysifchen Armee diente, ist 
mit 2OO ander» Gefangenen auf Befehl 
des Kutay Pascha hingerichtet worden. 
Der Commandant der franz. Corvette Po» 
Mona hatte sein Boot ausgeschickt/ um Bur-
bak>s Begnadigung auszuwirken; es wur. 
de aber von den Türken mit Kanonenku
geln zurückgetrieben. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  2 8 .  F e b r .  
Nach dem Siege über Vasso und Bur

baki hat sich der Seraskier gegen das im 
.Prräus gelandete Corps gewandt. Er ver
trieb es mit beträchtlichem Verluste auö 
mehreren Posten und Verschanzungen, wel
che die Griechen besetzt hatten, und beim 
Abgang der neuesten Nachrichten aus Sa
lamis am 15. Febr., erwartete man die lle» 
btrgabe der letzten Verschanzungen am 
Ufer, welche die Griechen noch behaupten. 
Bei dem im Piräus gelandeten CorpS be
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fand sich auch der Oörist v. Heidegger 
mit seinen baierischen Offizieren. 

Herr von Nibcaupierre hakte am i9ten 
eine lange Conserenz mit dem Neis-Effen-
di, wobei dem Vernehmen nach auch die 
Präliminar - Artikel von Akjermann zur 
Sprache gekommen sind. Bekanntlich sind 
diese Artikel, so weit sie die Moldau utid 
Wallachei betreffen, in diesen Fürstenthü-
mern bis jetzt noch gar nicht publiziret, viel 
weniger in Ausführung gebracht. Man 
sollte also fast verMuthen, daß sich die Pfor
te auch nicht beeilt hat, die übrigen Arti
kel zu erfülle^. M>t Begierde sieht man 
daher dem Resultate der jetzt angefangenen 
definitiven Verhandlungen, entgegen... 
Im wkitern Verlaufe derselben soll Herr 

Nlbeaupien'e erklärt haben, daß di? bis 
jetzt nicht erfüllten Punkte der Präliminar, 
Konvention von Akjermann nur sekut»-
dair und Griechenlands Pacifikätion der 
Hauptgegenstand der Unterhandlung ge
worden. Die Pforte möge unverzüglich 
die ihr gemachten Vorschläge abnehmen, 
sonst würde sie für allen Schaden, den die 
griechische« Corsaren dem europäischen Han
del in der Folge zufügten, verantwdrtkich 
werden u. s. w. Man kann sich denken 
in welche Verlegenheit diese neue Wendung 
der Unterhandlungen die Pforte setzen muß 
um so mehr, als der französische Botschaf
ter Graf Guilleminot seitdem, und wie es 
scheint unerwartet, erklärt hat, Frankreich 
sey dem Conferenz Protokolle vom 4. April 
1826 ebenfalls beigetreten. Die Bestür
zung über diese neue Wendung der diplo- -
matischen Verhaltnisse ist bei der Psotte 
sichtbar. Es laßt sich kaum vermutben, 
daß sie die Anträge von drei so großen 
Mächten ganz von der Hand weisen werde; 
im Gegentheile möchte wohl das laufende 
Jahr ernes der bedeutendsten in den Anna» 
ttn der neuesten Weltgeschichte werden. 

(Al!g. Zeit.) 
T ü r k i s c h e  G r e n 5  e ,  v o m  6 .  M ä r z .  

Eine aöermalige Verschwörung, welche 

dem Leben des Großwessierß, dem NeiS-
Effcndi und allen Chefs der Refoimen, 
vorzüglich aber dem Kapudan Pascha droh
te, aber durch die Wachsamkeit des letzter« 
entdeckt wurde, hat durch ihre mährchen» 
hast klingenden Details neuerdings Auf
seht, gemacht. Es scheint außer Zweifel, 
daß der Kapudan Pascha sich dadurch be-
wogen fand, um eine andere Anstellung zu 
bitten. Der Sultan hat diesem Begeh
ren entsprochen, allein ängstliche Gemüther 
wollen eben wegen dieses Begehrens deS 
Kapudan Pascha's, nachdem er de» Zustand 
in der Hauptstadt und in Person erforscht 
hat, dem Bestand der Reformen keine gro
ße Sicherheit prophezeien.. 

P a r N ,  v o m  1 6 .  M a r z .  
Unweit Dijon wird ein Nonnenkloster 

sür Trkppistinnen errichtet; die Frauen
zimmer haben sich die schwere Pflicht aus» 
erlegt, ein ewiges Stillschweigen zu beo
bachten. — Vielleicht erhält diese längst 
vergessene Tugend derFrauenzimmer durch 
dieses Beispiel wieder Werth und Nach
ahmung. 

Herr Margat,  der bereits  zs Luftfahr
ten bewerkstell iget  hat/  ist  Hof.Luftschiffer 
gewördek. 

Die Quotidienne zeigt an, der Infant 
Don Carlos sei zum Präsident des spani
schen Ministerraths ernannt worden. 

Es^ verbreitet sich das Gerücht, daß daS 
französische Ministerium einen Abgesandten 
aus unserer Flotte an den Pascha von Ae
gypten, abgefertigt habe, um ihn zu ver
mögen, den Abgang der Expedition aufzu
schieben, an deren Spitze er sich selbst nach 
Griechenland begeben will. 

Man'schreibt aus Livorno unterm 26. 
Februar: „Der englische General Chürch 
»st so eben mit einer englischen Brigg nach 
Morea abgesegelt. Man sagt, die Grie
chen haben ihn berufen. Er ist der Neffe 
des'Lord Bathurst, Ministers der Colonitu 
in England." 

-Ein Mann aus Martinique bewirbt sich 



hier jetzt um ein Patent für die Erfindung 
von einer Art Druckerei mit leuchtenden 
Schriftjügen. 

Am Mittwoch Abende um 8 lchr über
reicht? der Präsident nebst den StaatLse-
kretairen der Deputirtenkammer, Sr. Maj. 
die beiden angenommenen Gesetze über die 
Presse und über den Negerhandel. 

An demselben Tage begann «n der De» 
x u t i r t e n k a m m e r  d i e  V e r h a n d l u n g  ü b e r  e t »  
nen Vorschlag des Herrn de la Boessiere, 
welche» derselbe bereis während der Dis
kussion des Preßgesehes gemacht, damals 
aber zurückgenommen hatte, um ih» als 
Neglementsartikel vorzulegen. Der Vor» 
schlag lautet, wie folgt: „Bei Eröffnung 
jeder Session, beauftragt, »ach der Bil-
dung des definitiven Bureaus, und, für ge» 
genwäetige Session , unmittelbar nach der 
Annahme des gegenwärtigen Artikels, die 
Kammer, in öffentlicher und allgemeiner 
Sitzung, eine Kommission von fünf Mit» 
gliedern, über die Vorrechte der-Kammer 
zu wachen. Insbesondere hat sie auf die 
Berichte ^ sehen, welckie die Zeituugen 
über die Sitzungen der Kammer erstatten. 
Werden dieselben ungetreu befunden, oder 
isi die Kammer oder, eins ihrer Mitglie» 
der beleidigt worden,- so berichtet die Com» 
Mission darüber an die Kammer, damit 
dieselbe darauf nach bestehenden Gesetzen 
oder, durch Maaßregeln ihrer innern Poli» 
jki verfügt." Dieser Vorschlag wunde von 
den Herren Salaberry, v. Vaublane, Ses-
maisons und dem Finanzminister unterstützt, 
von den Herren B. Constaot, .Leclerc de 
Beaulieu, Lezardi^re, Gen. Sebastiani, 
Labbey de Pompisres und Cas. Perier da
gegen angefochten. Der Beschluß zu Gun
sten des Antrags ist mit großer Mehr
heit erfolgt. 

London, vom 14. März.  
Nach einem Berichte des brittischen Eon» 

fnls in Odessa, galt daselbst der beste Wai» 
i?n im October v. I. 14 Sch 6 P., und 
im Dezember 19 Sch. 6 P. das Quarter. 

Dle itnkosien und Fracht bis Lovdon be« 
trugen 14 Sch. 9 P., so daß das Getrai, 
de aus dem schwarzen Meere eben so wohl« 
feil, als das aus der Ostsee nach London 
geliefert werde» kann 

Der vorgestrige (Courier sucht daß Ge» 
rücht, als werde Hr. Canning auS dem 
Ministerium treten, zu widerlegen, indem 
er sagt: Diesen Morgen sprach man aber-. 
malS ganz zuverlässig von der Entlassung 
des Hrn. Canning und der Abreise deö 
Hrn. Lamb aus Madrid. Gewiß ist we» 
der an dem einen noch an dem andern Ge
rüchte etwas; die Minister selbst sin) gar 
Nicht so-beglerig, wie ihre Freunde oder 
ihre Feinde, die Verfügungen beendigt zu 
sehen, welche durch den Zustand des Lords 
Liverpool »othweudig werden. Zum Glük-
ke ist die Stelle des letzteren von der Art, 
daß fie einstweilen durch einen andern be
setzt werde» kann, ohne daß der Staats
dienst wesentlich dabei litt. Also konnte 
manin dieser Angelegenheit so viel ach» 
tungsvolle Schonung gegen den Lord be
obachten, als allgemein gewüiischt wird. — 
Ungeachtet dieses Artikels meldete der 
61c,be gestern, daß Hr. Canning seine Ent
lassung gefordert habe, diese aber vom 
Könige nicht bewilligt worden sey. 

Die Absendung neuer Hülfstruppen nach 
Portugal (5000 M. heißt es) wird in Fol
ge der Depeschen des Generals Clinton 
nothwendig. Die »ach Portugal einzu
schiffende» Truppen bestehen in einigen 
Abheilungen des istcn Lanzierregiments, 
der Garde-Grenadiere und des 4.Infan
terieregiments. .Die Einschiffung soll noch 
i» dieser W^'che in Portsmouth erfolgen. 
Auch von Plymouth aus werden Abteilun
gen des 2zsten und 4Zsten Infanterieregi
ments nach Portugal abgehen. 

Unter den spanischen Truppen in Ctuta 
herrscht ein Aufruhr. 

In der gestrigen Parlamei.'tösitzung ist 
mtt großer Stimulenmehrheit beschlossen 
worden, daß fremde Gerste, wenn die in-



lattdischc den Preis von 52 Ach. und un« 
ter zz Sch. erreicht hat, argen eme Ab» 
gäbe von 12 Sch. und fremder Hafer, wenn 
der inländische 24 Sch. gUt, gegen eine 
Abgabe von 9 Sch. zugelassen werden sol
len, was also Steigerung von 2 Sch. »in 
Stützpreise und in den Abgaben nach dem 
ursprünglichen Vorschlage betragt. Hr. 
Canning hatte nur 10 Sch. Zoll für Ger-
sie zum Preise von 42 Sch. vorgeschlagen. 

^Unsere Zeitungen enthalten die im Ge-
packe Montealegre's aufgefundenen Papie
re, die die spanischen Behörden äußerst 
compromittiren. D>e fügen hinzu: 
„Seit Hcn. Cannings Rede sind nun z 
Monate verflossen; der König von Spani» 
en hat volle Zeit gehabt, sich zu besinnen 
und zu bereuen." 

vr. Lyall's Hauptgeschäft auf Madagas
kar wird seyn, Acht zu haben, daß der 
Traktat mlt Radama, Königs daselbst, we
gen Abschaffung des Sklavenhandels ge» 
halten werde. Seine Muße wird er na
turwissenschaftlichen Forschungen widmen. 

Als am Dienstage im Oberhause meh
rere Bittschriften für die irischen Katholi» 
ken vorkamen, sagte der Graf v. Caernar-
von, daß die Irländer sich in demselben 
Zustande befänden, als die von den Türke« 
unterdrückten Hellenen; kein andres Zuge-
standniß, als d«e Emancipakion, würde ih
re Ketten zerbrechen. Irland sey das un-
glücklichste Land in Europa. — An dem
selben Tage richtete Hr. Portmann die Fra
ge an Hrn. Peel, ob er eine Maaßregel 
zur Wiederherstellung der Ruhe in Irland 
vorzuschlagen gedenke ? Der Minister ant
wortete verneinend. 

Die nachtheilige Entscheidung des Un
terhauses über die katholische Angelegen
heit ist nun in Irland bekannt geworden 
und hat unter den dortigen Katholiken 
doch nicht den üblen Eindruck gemacht,.den 
man befürchtete. Sie sind gesonlrrii/Sr. 
Maj. von Seiten des ganzen Landes am 
zweiten Osterkam durch eine sehr zahlreiche 

Deputation eine Bittschrift überreichen zu 
lassen. Dle Dublinn Abendzeitung sagt 
darüber, es sey eu, Kamps zwischca Hrn. 
Peel und Hrn. Canning gewesen, Hr. Peel 
würde aus dem Mlnisieuum getreten seyn, 
wenn sich die Mehrheit zu Gunsten der 
Katholiken erklärt hätte, und fordert die 
Katholiken auf, den König um die Auflö
sung der Union zu bitten, welche ihrer An
gelegenheit offenbar nachtheilig geworden 
sey. Ein eigenes irländisches Parlament 
hatte die Emancipation vermuthlich schon 
ausgesprochen. 

Hier ist Klage über den allgemeinen Ge» 
schaftsmangel i» fast in allen Zweigen, doch 
vorzüglich bei allen Geldhändlern. Die 
meisten der großen Häuser in der Sladt 
finden es diesen Augenblick schwer, genug 
zur Bestreitung ihrer laufenden Ausgaben 
zu verdienen. 

Der für den verstorbenen Herzog v. Dork 
ausgebaute Theil deS Pallastes von IameS 
ist nunmehr zur Aufnahme der National» 
gallerie bestimmt. Das untere Stock wird 
der Költtgiichen Societät der Wissenschaf
ten eingeräumt werden. 

M a d r i d ,  v o m  5 .  M ä r z .  
Die Regierung hat erfahren, daß viele 

geflüchtete Spanier von London zu Gibral» 
tar angekommen seyen, und an verschiede» 
ne Constltutionelle iniEstremadura geschrien 
ben hätten, sich fürs ersie uoch ruhig zu 
halten, und den Frühling zu erwarten, wo 
die.Anstalten zu Befreiung der Halbinsel 
mehr Reife erhalten haben würden. Die 
Polizei verdoppelt daher ihre Ausmerk» 
keit. 

D»e Brigade des Generals Rodil ist von 
der Grenze von Estremadura nach Caceres 
zurückgegangen. Diese Bewegung geschah 
in Folge eines von Madrid eingegangenen 
Befehls, entweder weil an der Grenze die 
Hc'rbeischaffung der Lebensmittel schwieri» 
ger ist, oder weil die Etttdeckung des Com» 
plotts in Broza Besorgruß einflößt. 

Es heißt jeizt, daß Silveira bedeutende 



Nacheile in det äußersten Grenze von 
Traz.os Montts errungen habe. 

Gestern sind zwei Couriere nacheinander 
hier mit der Nachricht angekommen, däß 
der Marquis v. Chaves nnd der Graf v. 
Montealcgre zum dritten Male geschlagen 
worden wären und nun wieder auf unse
ren Grenzen in Galicien und Estremadura 
sind; heute sind eine große Anzahl Muni, 
tionöwagen mit Kriegsbedürlnissen nach 
^iudad»Rodrigo und andern Orten von 
Galicien abgegangen. Die leichten In» 
fanterie-Regimenter der Freiwilligen von 
Valencia/ König und Baylen, welche Se. 
Maj. in Pardo gemustert hat/ sind nach 
Talaverra aufgebrochen/ und es werden aber, 
mals zwei Regimenter der Garde zu der 
nämlichen Bestimmung abgehen. Auch 
zwei andere Linien-Regimenter sind nach 
Estremadura abgegangen. 

Die Freiwilligen von Alcazar wollen 
durchaus nach der Grenze marschiren; wird 
dies ihnen zugestanden, so möchte dort die 
Verwirrung groß werden. Die Polizei 
sucht jetzt einen Hrn. Moira, der früher 
eine constitutionelle Zeltung geschrieben, 
und für den Verfasser einer Schrift ge
halten wird, in der man auseinandersetzt, 
daß seit Ferdinand V. alle spanische Köni
ge Usurpatoren gewesen, und daß die Kro-
ne dem Hause Bragan^a gehöre. 

Das Complott, das man in Valencia, 
Alcantara, Caceres und auf anderen Punk
ten der Beobachtungsarmee entdeckt hat, 
ist, wie der <üonr. sagt, durchaus nicht so 
unbedeutend, als man es hier anfänglich 
angegeben hatte; ganze Bataillone sind 
darin verwickelt. Nach Briefen aus Al
cantara und dessen Umgebungen haben die 
^iäger bereits die Hälfte ihrer Leute durch 
Desertion verloren. 

Lissabon, vom 4.  März.  
Donnerstag Abend war ein Auflauf in 

Queluz und die Bürgergarde, weiche die 
Wache bei der verwittweten Königin hat, 
wurde mit einem Hagel von Steinen an

gefallen. Es gelang ihr, den Tumult zu 
stillen und die Rädelsführer festzunehmen, 
am folgenden Morgen aber wurden sie auf 
Befehl jener Monarchin auf tfrelen Fuß 
gesetzt. 

D>e Hofzeitung von heute enthalt aus 
dem geistlichen und Justiz-Ministerium ein 
Zirkulär an die Bischöfe wider die verfas, 
sungswidrigen Umtriebe der Geistlichkeit 
und Kloster. 

Die Pairskammer hat eine Anleihe von 
4 Millionen Milreis (6,500,000 Nub.S.) 
genehmigt. 

Zwei und sechszig spanische Offiziere und 
Soldaten waren bereits am 2z. v. M. in 
der Stadt Porto versammelt/ wo man eine 
größere Anzahl derselben erwartete- Brie» 
fe aus Elvas vom i9ten melden das tag» 
liche Eintreffen spanischer Soldaten/ welche 
eine Zuflucht in Portugal suchen; ihre An
zahl mehrt sich mit jedem Tage. 
Auszug eines Schreibens aus Livorus, 

vom 6. März. 
So eben, schreibt unser Correspondent, 

komme ich vom Hafen, und muß Ihnen eine 
höchst interessante Nachricht mittheilen. 
Der Pascha von Aegypten läßt hier eine 
Corvette und ein großes Kriegsschiff bau
en. Erstere ist schon fertig und liegt seit 
eiuigen Tagen auf der Rhede, um auszu
laufen. Sie ist aufs eleganteste eingerich
tet, soll, wie man sagt, für den Pascha selbst 
gegen die Griechen dienen und kostet nicht 
weniger, als 300,000 Piaster. Wie Sie 
auS der Zeitung wissen werden, ist torv 
Cochrane von Marseille abgegangen, und 
man glaubte ihn schon in Hydra. Eben, 
als ich im Hasen war, kam eine Schooner. 
Jacht mit independenter Flagge, die mau 
gleich für eine von Lord Cochranes Schif' 
fen erkannte, und umsegelte die neue Cor-
vette; auf der Höhe bemerkte man zugleich 
uoch mehrere Schiffe kreuzen; man ist ge
spannt und glaubt gewiß, daß Lord Coch« 
rane dieses prächtige Schiff für die Grie» 
che« kapern werde, und daß es wenige Stuu« 



den nach dem Absegeln statt für den Pa» 
fcha, den Griechen dienen wird. 

Aus den Mainge<zenden, vom 18. März. 
. ^u Würzburg wüthete am 14. März ein 
überaus heftiger Sturm, während dessen 
man eine Eiderschütterung von Süden Nach 
Norden bemerkt haben will-

Die neuesten Züricher Zeitung giebtdie 
Uebersetzung eines Rundschreibens des in 
Ofsenburg residirenden Fürstbischofs Franz 
Faveran die katholische Geistlichkeit'elni» 
ger Schweizerkantone, und begleitet die» 
selbe mit einem widerlegenden und angrei-
senden Aufsätze. Das Rundschreiben ist 
gegen das Lesen der „Stunden der Andacht^ 
ilnd die Bibelgesellschaften gerichtet, in
dem die letzteren „die Völker zu reinen 
Bibelchristen erziehen wollten, die außer 
der Schkift keine andere Quelle und Re» 
H^l des Glaubens kennten." ;c. 

Von der Nieder-Elbe, vom 19. Marz. 
.. Das Bremer Gebiet allem zählt «sieben 
Delchbrüche,dievielöffentlichesUnglückher, 
.vorgebrächt, und manche häusliche Glück
seligkeit untergraben haben. Den Scha» 
den schlägt man vorläufig auf mindestens 
ioo,Ooo Thlr. an. 

Aus Christiania wird gemeldet, daß der 
königl. Entschluß, die Entscheidung über 
die Proposition zu Aenderungen am Gtund» 
Gesetze dem künftigen Storthing vorzube
halten, dem jetzigen aber blosdieErwägUNg 
derselben anzuempfehlen, allgemeine Zu
friedenheit erregt, und der König n5e> so 
wie diesmal die Annehmlichkeit seines Auf» 
entHalts in Norwegen empfunden habe. 

Vermischte Nachrichten. 
— In der Nacht vom 4ten auf den 5. 

Marz hat die Stadt'Eomo einen schmei-z-
I t c h e n  V e i l u s t  e r l i t t e n .  A l e x a n d e r  V o l t a  

.(der berühmte Physiker) ist nicht mehr. 
Die Trauer über sein Hinscheiden würde 
durch alle Stande, vom Höchsten bis tum 
Niedrigsten, getheilt. Das Leichenbegäng» 
viß war eines Mannes ganz^würdig, um 

den die ganze civilistlke Welt wcwen, des» 
sen Name unsterblich seyn wird. 

In Folge eines Duells zweier Stu-
direnden zu Straßburg, bei welchem einer 
der Kampfenden blieb, hat die Universität 
daselbst den andern Streiter und einen Sc» 
kundanten zu vierjähriger Ausschließung von 
allen Akademien des Königreichs, und den 
zweiten Sekundanten zu zweijähriger Aus
schließung von der Akademie zu Paris ver-
urtheilt. Außerdem wird das Doktordi-
Plom des einen/ welches so eben ausgefer
tigt weiden sollte, noch aus 4 Jahre zu
rückbehalten. 

— Wenn auS allen Gegenden Nachrich
ten von starken Schneefällen wahrend deS 
diesjährigen Monat? Februar gekommen 
sind, so verdient es bemerkt zu werden, 
paß in der Umgegend von Memel der 
Schnee fast ganz ausgeblieben-ist. In den 
übrigen Gegenden Ostpreußens war er so 
doch, daß er die Straßen unwegsam ge
macht. 

— Bei einem Faschmgsball - in Kreuz-
irach stürzte beim zweiten Tanz ein lyjäh-
riges Mädchen todt zu Bode«. Ein ^ 
festes Schnüren war die Ursache ihres To» 
des. 1!lls sie begraben wurde, folgte ihr 
die ^anze Gesellschaft, die Herren mitFa-
ckekn. In demselben Angenblick, wo der 
Zug die Brücke über die Nahe passirte, 
ging das Eis mit fürchterlichem Donner 
auf. Der Ball war gleich nach dem Un
fälle aufgehoben worden. 

Die Truppen des Pascha's von Acre sol
len Jerusalem erobert und alle Reichthü-
mer des heiligen Grabes geplündert haben. 

Neue Erfindungen. 
—  B r e s l a u .  D a s  M e t a l l p a p i e r ,  w e l «  

ches der Sattttrmeister Hildenwerth hier 
erfunden hat, ist leicht und durchaus un
zerbrechlich. Es ist besonders zn Schreib-
'Und Rechentafeln §n den Schulen zu benuz-
^en. Man kattn darauf mit Gold, Silber, 
>B!ri» und Schibferstift schreiben, und das 
Geschriebene Mt itdtr Feuchtigkeit wieder 
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ablöschen, da Wasser dieses Metallpapier Hierselbst  in gehöriger Art  zv melden und 
nicht angreift .  Außerdem werden auch sehr ihre BeweiSthümer beizubringen, mit  der 
gute Streichriemen von diesem Papier Verwarnung, daß nach Ablauf dieser hier 
verfert igt .  ^  .  oben festgesetzten präclufiven Frist  Niemand 

— Der Prof.  Schil l ing m Breslau hat weiter mit  irgend einem Ansprüche gehöit ,  
ein sehr sinnreiches Instrument zum mög- sondern unausbleiblich pracludiret  werden 
lichst  naturgetreuen Nachzeichnen unter wird.  Gegeben unterBeidrückung des In» 
dem Mikroskop betrachteter pflanzen-ana« siegels dieser Stadt.  Pernau.RathhauS, 
tomischer Gegenstände erfunden. Dies In- den 21.  Marz 1827. 
strument hat im Wesentlichen die Einrich- x Bürgermeister Härder, 
tung einer msZica, mit demttn- e3iudec<z, Lecrs. 
terfchiede, daß, vermöge eines angebrach, Wenu die Polizeyverwaltung dieser Stadt 
ten Spiegels, das Bild des vergrößerten davon in Kenntniß gesetzt worden, daß un. 
Gegenstandes nicht auf eine senkrechte, son- erachtet des vorhandenen strengen Verbots 
dern auf eine horizontale Papierfiäche so sich Hieselbst mehrere Winkelhebammen mit 
geworfen wird, daß es unmittelbar nach- der Geburtshülfe bei Wöchnerinnen befaf-
gezeichnet werden kann. Die Wichtigkeit sen; so wird von derselben hierdurch der 
dieser Erfindung für die botanische Mikros- in dem Patente Er. Erlauchten Kaisern-
kopte, welche nicht bloß dem Beobachter che» Livlandischen Gouvernements, Regie-
die Arbeit erleichtert, sondern die Treue rung vom 19. Novbr. 1825 No. 5731 ent» 
seiner Darstellungen zugleich verbürgt, ist haltete hohe Befehl 
nicht zu verkennen. „daß in den Städten den Winkel-

Gerichtliche Bekanntmachungen. Hebammen sich mit der Geburtshöife 
Demnach bei Einem Wohledlen Nathe i» befassen durchaus nicht gestattet seyn 

dieser Kaiserlichen Stadt Pernau der hie» soll" 
sige Herr PoNzey-Secretaire Stadt-  und zur Vermeidung her ans der Nichterfnl-
Landgerichts.  Advocat Christ ian Theo- lung dieses hohen Befehls entspringende» 
dor Schmid, als Gevollmachtigter und unausbleiblichen Verantwortung und Str ,a-
Miterbe der hinterlasscnen Kinder der fe,  wiederum in Erinnerung gebracht.  Per
verstorbenen Frau Cantorin,  Collegien-Re- n.au-Polijeyverwaltnng,den22.Marz 1827. 
gisiratorin Louise Dorothea Stein- D. G. Schmid, Polizey-Vorsitzer.  
brück, früherverehligt  gewesenen Tursky, N0.225. C. Schmid, Secrs.  
geborenen Vazancourt ,  um Erlassung iBürgermeister^und Rath dieser Kaiserl .  
eines ^>l0Lluinatis  aci  cortvocgnclos cle- Stadt Pernau fügen hiemittelst  jederman» 
kunctas  c re türores  ed  l i ae recZes  geziemend niglich zu wissen: Demnach die nachge-
angesncht,  solchem peüto auch mittelst  Re- bliebenen Erben des allhier verstorbene» 
solntion vom heutigen Tage deseriret  wor- hiesigen Bürgers und Maurermeisters A. 
den; als werden desmittclst  Alle und Jede,  C. T a u b e,  um, Behufs der Auseinander-
welche an den Nachlaß obberegter Frau setzung ihrer gegenseit igen Verhältnisse ge-
Eantors Coilegien-Registratorin Stein» nannten äet^ncri  Actio- und Passio-Ver« 
brück irgend Schuld- oder Erbschafts.An- mögen zu ermitt ln,  um Erlassung eines 
sprüche haben sollten, aufgefordert, sich in- xroclsniaüs aä convocLnäos crsciitore, 
nerhalb sechs Monaten 3 und den des obberegten Maurermeisters Taube an-
darauf solgenden gewöhnlichen Acclama- hero angesucht haben, solchem xeciw auch 
t ioas -  Terminen snb  ^ p raec ius i  e t  mittelst  Resolution vom heutigen c ik ,w  de-
xerxe^ui Stiencü mit  ihren Ansprüchen feriret  worden; als werden nlle diejenigen, 
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welch? an den Nachlaß genannten Bürgers 
und Maurermeisters A- C. Taube aus »r. 
gend eluein RechtSgrunde gegriindete An. 
sprnchc zu machen beabsichtigen, desnntlelst 
aufgefordert, sich mit diesen Ansprüchen in
nerhalb sechs Monaten s pro-
clultl-jtiz und denen daraui folgenden drei» 
cn Acclamations. Terminen von^sierzehn 
zu vierzehn Tagen s,ilz xoena xrseclusi 

silelltii hicselbst IN gehöriger 
Art zu melden und ihre t'uitciÄrnentz cre-
clni zu exhlbiren, bei der Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser Frist und derc» 
Acclamationen Niemand weiter mit ir» 
gend einer Meldung zugelassen, sonder« 
unausbleiblich präcludirt werden wird. Ge» 
geben unter Beidrückung des Insiege^s 
dieser Stadt. Pernau-Rathhaus, den 15. 
Februar 1827. 
/ s  ^ > Bürgermeister H ä r d e r .  

^ / Oa,nbeL(z, Lecrs. 
Bekünntmack)ungen. 

Wer ein in der Vorstadt belkqenes Wohn
haus nebst einem Garten in M>ethe zu 
nehmen wünscht/ hat sich der Bedingungen 
wegen an Unterzeichneten zu wenden. 

Secretaire C. T. Schmid. 
Um meinen Vorrath von russischen Talg» 

lichten aufzuräumen/ werde ich das Pfund 
tu 35 Kop-.ken verkaufen. I. M. Tebell. 

Am 4ten April 1827 wird im Bürger» 
gksellschafts, Hause Ball seyn. 

Namens sammtl. Vorsteher/ 
H. Ä. Schmidt. 

Auf dem Gute Hall ick, ist gute grobe 
Saat »Gerste und Saat. Hafer zu haben. 

In meinem Hause sind zwei Gelegen. 
Heiken, oben und unten, linker Hand beim 
Eingänge, nöthigenfalls auch Stallraum und 
Walzenremise zu vermiethen uns gleich zu 
beziehen. C D Peterßen, Schneidermeister. 

Mit polizeilicher Bewilligung / wird Un
terzeichneter- seine hier schon von Vielen 
gesehenen z Portraits zu, Vrrspieiung brin. 
gen; das Ganze ist auf 400 Loose einge« 
richtet und das Loos kostet 1 Rub. 50 Kop. 
Sobald die Zahl der Loose vergriffen sepn 
wird, wird Tag und Stelle angezeigt wer. 
den. G. F. von W c t 5 b erg, 

Portrait» Maler. 

Da ich mkikl LogiS verändert habe und 
jetzt im Hanse der Wiitwe Madame Kle» 
meutz, in der Vorstadt in der großen Stra» 
ße,wohne, so zeige i6) solches hiermit erge. 
benst an, und mache zugleich Ncraniit, daß 
ich alle meine auswärtigen Geschäfte auf» 
gegeben habe, und jetzt nnr ganz für mein 
Fach leben werde. C. G. Zimmermann/ 

Drechsler-Meister. 

Da nach den Statuten des Per« au
s c h e n  V e r e i n s  z u r  V e r s o r g u n g  
seiner Witwen und Waisen/ die 
Beiträge zum sten April dieses IahreS 
wieder zu leisten sind; so haben sich dee 
Vorsteher veranlaßt gesehen, dieses den 
resp. Mitgliedern deS Vereins mit der 
Bitte in Erinnerung zu bringen, ihre Bei
trage des ehestens bei unterzeichnetem Vor
steher zu entrichten, weil nur dadurch die
ses Institut vor dem Nachtheile bewahrt 
werden kann, Summen unverzmst bei sich 
aufzubewahren. — Zugleich werden die, 
jenigeu/ die Mitglieder des Vereins zu 
werden wünschen/ hierdurch aufgefordert, 
diesen ihren Wunsch, nebst authentischer 
Anzeige ihres Alters, bei einem der Vor-
steher^schristlich abzugeben. Pernau, den 
12. März 1827-

Namens fa'mmtlicher Vorsteher 
Ad. de Bruyn. 

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

P .  H .  S z e k n o v i t z .  



1 4 .  

P  e  r  n  a  u  s  c h  e  s  

W o c h e n -

Sonnübend, 

1L27. 

M  B l a t t .  

den 2. April. 

Inländische Nachrichten. 
— Zufolge Berliner Nachrichten soll  zu 

Petersburg jetzt  eine schweizerische Hülfs« 
«esellschaft  bestehen, iu gleichem Sinne und 
zu gleichem Zwecke wie m Paris.  Junge 
Lcure werden duick) dieselbe versorgt und 
erjagen, Gleise durch monatliche Gaben 
unterstützt ,  dmftiae Schweizer beschenkt und 
andern  zur Rückkehr i n  ihr Vaterland ver» 
Holsen.  Diese Gesellschaft  t ra^t  außer ih
rem wohlrhaligen Wirken viel  dazu bei,  
Landbleute dmch ein gemeinsames Band 
zu verlindcn. 

Moskwa. Der General .  Lieutenant 
Ismäilow hat dem Museum der hiesigen 
Medico -  Chirurgischen Akademie einen 
Hauer,  zwei Wurzel-Zahne und einen 
Schulter-Knochen eines Mammuths zum 
Geschenke geiuacht,  w<lche von ftuun Bau« 
ern,  im Saiaisklschen Kreise des Wasa,  
uischen Gouvcrneinett ts ,  in der Oka ge
sunden worden. 

F i n n l a n d .  Am 25. Februar wuide 
in Helsingforö,  von einer Deutscht 'n,  jetzt  
daselbst  aiuvrseüdcn Schauspieler -  Grsell '« 
sch'st ,  unter der Direenon eines Herrn 
I- A- Schulz,  ein neues Theater eröffnet;  

mit  einem Prolog: „Die Schauspielkunst,  
in 4 lebenden Bildern;" und hierauf wur.  
den „Die Korsen, von Kotzebue," aufge» 
suhrt .  

Livland. Die Schwefel-Quelle bei 
dem Kemm er-Gesinde im Schlockischen 
Walde enthalt  fast  dreimal so viel  Schwe» 
fel«Wasserstoff-Gas,  als  die Baldohiufche,  
welche dock) die stärkste unter den früher 
bekannten ist .  Künftige Ulit trsuchuili jen 
werden vielleicht eine noch c-^vßere Menge 
von Schwefel l iefern.  Denn da die Haupt» 
Quelle am Rande der Welnschuppe und 
unter den» Wasser-SPieue! desselben ent
springt,  so ist  es  für jetzt  unmöglich,  das» 
selbe in einem zu einer solchen Untersu
chung hinlänglich reinen Zustande zu schö
pfen,  ohne daß eine unbestimmbare Men
ge des Wassers aus dem Bache damit ver
mischt Ware.  Ueber die Frage,  ob diese 
Quelle auch in Hi:>sichl auf ihre Heilkraft  
Vorzüge vor den andern hierländischen 
Schwefel-Quellen haben werde,  kanu nur 
die einzige Richterin in medicinischen Din
gen, die Erfahrung, entscheiden. In eini
gen Fallen von veralteten Gicht,  Lähmung 
und Haut Krankheit« n,  bat  sie bisher eine 
bedeutende Wulsauu^it  bewiesen. Es ist  

x 



ju erwarten,  daß der Aufenthalt  an dieser 
Quel le  einer gewisse» Klasse von Schwind-
süchtigen vortheilhaft  f tyn werde.  Indes
sen steht ihrer allgemeinen Aufnahme als 
Heil-Ort  ihre abschreckende Umgebung ent
gegen; denn s ie  l i eg t  in einem weitverbrei
teten Wald-Moraste/  der aller  Cultur ;n 
spotten scheint .  Diese öde,  von allen mensch, 
l i chen  Wohnungen entlegene Wildniß,  dürf,  
te kaum durch die größten Kraft-Anstren
gungen in einem wohn l i chen ,  Kranken al
ler  Art  zu empfehlenden Aufenthalte,  um
geschaffen werden können. (O.-P.-B.)  

Riga,  vom 25. Marz.  
Gestern/  Nachmittags nach 5 Uhr wurde 

die Düna, iu der Nahe unserer Stadt,  
von einem Theile des Eises befreit ,  inöem 
dasselbe an mehreren Stellen versank uud 
freie Wasser flachen entstanden. Andem^el» 
den Abende fand auch schon durch Boke, 
Communikationen mit  dem jenseit igen Ufer 
wieder statt .  (Zus.)  

Pernau, den 2.  April .  
Am 28 v.  M. nachmittags fing das EiS 

unseres Stromes zu brechen an;  um 6 
Uhr abends suhr man schon mit  Böten über 
denselben. Um 8 Uhr am morgen waren 
noch Menschen auf dem Eise nach dem an
dern User gegangen und zurückgekommen. 

Aus länd i sche  Nach r i ch ten .  
G r i  e ch e n l  a  n d.  

Das Diario di Roma meldet vom 11. 
März aus Corfu: „Man versichelt ,  daß 
es dem General  Gordvn gkitmqen sey,  in 
die Festung v?n Athen alle Provisionen 
fi i i j i lführcn,  welche die griechische Regie-
runa auf der Fregatte Hellas hatte ein-
schissen lassen." D>e VerproviantU'ung 
der Akropolis war der Zweck aller  Gefech
te bei  Athen — Der neue Kapudan Pa
scha sobnz,rte vor einigen Jahren noch — 
Pseifenköple.  — In Bosnien sind durch 
die Aufhebung der Ianitsch.rren Unruhen 
entstanden. (Allg.  Zeit .)  

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  1 5 .  M a n .  

Aus Alexandrien erfahrt  man vom 9-
Januar:  Der Vicekönig hat  am 25. De-
jcmber Musterung über die Truppen des 
Lagers bei  El  Kamka gehalten.  Se.  Höh. 
wollte 4 Tage in diesem Lager verweilen,  
und dann eine Reise nach Nieder-Aegyp
ten.  — Die Erndte entspricht de« Hoffnun
gen, welche daS günstige Austreten deS 
Nils uns fassen l ieß,  der Vicekönig wird 
somit dieses Jahr im Stande seyn, seine 
Finanzen wieder in die blühende Lage zu 
bringen, in der sie vor den ungeheuer« 
Ausgaben waren, welche er  für die letzten 
Expeditionen gemacht hat .  — ES werde« 
große Sendungen Lebensmittel  nach Sy« 
rien abgefert igt ,  wo eine schreckliche Hun-
gersnvth herrscht.  

Paris,  vom 19. Mar». 
Der vorgestrige Moniteur enthalt  eine 

k.  Verfügung vom 8ten d. ,  wodurch der 
Fürst  v.  Hohenlohe-Bartenstein zum Mar
schälle von Frankreich erhoben wird.  

Schreiben aus Alexandrien,  vom 28ste» 
Januar.  Der Vicekönig hat  erklärt ,  im 
FrühUnge selbst  nach Morea gehen zu wol
len,  wenn bis dahin die griechische Sache 
nicht entschieden seyn soll te.  Im Novem
ber war er sehr krank, und begab sich des
halb von hier nach Cairo,  von wo man iha 
hier in diesenTagen erwartet .  Sein Kriegs-
minister und Chef vom Generalstaabe wird 
vor ihm vorauseilen,  um die Expedition 
vorzubereiten.  Aus beiden Ufern des Nils 
hat  eine Matrofenpresse statt  gefunden; 
lotaufend Mann sind mit  Gewalt  für die 
Flotte weggenommen worden, größtentheilS 
Kinder zwischen 10 und 16 Iahren.  Da 
viele wieder davon l iefen,  so wurde ihnen 
auf der l inken Hand ein Zeichen einge
brannt,  damit sie überall  kenntlich blieben. 
Der Pascha hat  2 Mill .  span. Piaster (bei ,  
nahe drei  Mill .  Nub. S ) geliehen. DaS 
Handelshaus Brighs und Thornton aui 
Enhlaud und die Häuser Violl icr  und Gra» 



baud aus Livorno haben die Vorschüsse ge
leistet .  Alle vom Generale Livron im März 
v.  I .  nach Aegypten gesandten Offiziere 
haben den Dienstes Paschas verlassen,  
ausgenommen Hr.  Gaudin,  ein vormaliger 
Obrijr  im systen Linienregimente.  Am 8.  
November fing eine Brigg von 18 Kano. 
neu uin 2 i ldr in der Nacht zu brennen an,  
und ging ganz in Flammen auf;  sie hatte 
75 Centner Echießpulver,  anderthalb tau
send Centner Mehl,  Oel und Butter,  so 
wie die vollständige Bekleidung für die 
ägyptischen Truppen in Morea an Bord.  

Ein Schreiben aus Marseil le v.  12.  März 
sagt:  In Toulon ist  ein englisches Kriegsschiff  
mit  Reisenden von Bedeutung augekom» 
men, welche versichert haben sollen, Mehe« 
met Pascha sey gesährlich krank, sein Sohn 
sey davon benachrichtigt worden, und es 
wäre mithin ganz wahrscheinlich,  daß man 
nächstens die Nachricht von seinem Tode, 
in Alexandrien,  erfahren werde.  ^ 

Man sagt,  vaß die Herren v.  Montho-
lon und Marchand nächstens nach Wien 
abreisen werden, um denH.rzog v.  Reich» 
siadt einen Theil  der Effekten zu bringen^ 
welche ihm sein Vater in seinem Testamen
te hinterlassen hat .  Der junge Herzog »st 
vorgestern 16 Jahre alt  geworden. 

Hr.  Audin -  Rouvieres,  Vrfasser der 
Schrift :  „Heilkunde ohne Arzt,"  Halle in 
einer Flugschrift  gegen den Gebrauch der 
Blutigel  behauptet ,  der Arzt Zrappart  ha» 
bc einem Kranken während einer Krank
heit  1800 Blutigel  setzen lsssen,  woran der 
Patient gestorben sey.  Ferner habe er 
dem Martauivil le,  um ihm das Chiragra 
zu vertreiben, 520 Blutige! an die Hand, 
und dem Generale Foy, in seuur letzte» 
Krankheit  ioo Blutigel  setzen lassen.  Auf 
die Klage des Hrn.  Fiapport  ist  Hr.  Audin 
zu ioo Fr.  Geldbuße und zu de» Kosten 
verurtheil t ,  und seine Schrift  verboten 
worden. 

Heut ernennt die Pairskammer die Com, 
Mission zur Prüfung des Paßgesetzes.  — 

Die Verhandlung übe? das Forstgesetz ist  
vorgestern in der Deputirtenkammer bis 
zum hosten Artikel  vorgeschrit ten.  Meh
rere in Vorschlag gebrachte Amendements,  
namentlich von den Herren Cas.  Perier 
und Hyde v.  Neuville,  sind verworfen wor
den. Von Hrn. Deveaux allein hatten 
eilf  Anträge dies Schicksal  betroffen.  — 
Die Kammer der Depuurten hat tue Com« 
Mlsston ernannt,  welche den Vorschlag des 
Hrn.  de ta Boessiere gegen die Ionrnali .  
sten,  insofern sie Bericht über die Sitzun-
gen der Kammern geben, untersuchen solle.  

Die Wittwe des berühmten Astronomen 
Marquis v.  de la Place,  hat  vom Könige 
eine Pension von pausend Fr.  erhalten.  

L ondo n,  vom 2z.  März.  
Nach den ges tr ige»  erwartete man, 

daß die Freunde des Grasen Liverpool in 
wenigen Tagen seine Resignation einsen» 
den würden und dann die neue Zusammen, 
setzung des Ministeriums erfolgen werde.  
„Wir haben Grund zu glauben," fügen sie 
hinzu, daß Hrn. Canningt Einfluß vorherr
schen wird.  Es ist bemerkenswerth,  daß 
verschiedene der Minister,  welche Se.  Maj.  
bei der ersten Nachricht von ocs Grasen 
Liverpools Unfall  zu Rathe zu ziehen, vor
hatten,  so viel  Zartgefühl zeigten,  jede Mit ,  
theilung darüber abzulehnen. Nichts,  so 
versichert  man uns aus eiier  Quelle,  über 
welche bei  uns kein Zweifel  s^jund hat,  
kann das männliche,  uneigennützige,  wohl
gesinnte Benehmen des Herzogs v.  Wel
lington in seinem ganzen Betragen seitdem 
Tode des Herzogs v.  Uoikund der Krank« 
deit  des Lords Liverpool übertreffen.  So 
sehr wir von dem Herzoge in Vielen? ab
weichen und zumal in der über alles wich» 
Nge», Emanc»pationsfrage,  sind wir es doch 
nicht weniger uns selbst ,  als  dem Herzoge 
schuldig,  zu bekennen, daß wir ihn für 
d«rchaus redlich und gerade,  wie irr ig oder 
getäuscht er  auch immer in seinen Ansich
ten seyn mag, halten.  Es geht ein Ge
rücht, daß Lord Gianviile unverzüglich nach 
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Paris zurückkehren werde.  Wir nchmen 
es jedoch für ausgeni^cht an,  daß er Lon
don nicht verlassen werde,  che nrcht das 
Schicksal  f t i i l tS Gminerö entschieden ist ,  
insonderheit  da der Traktat  über Abma
chung der i iNtchischfil  An^Iegkiihcitcki auf 
dem Punkte ist , ,  rn London unlerzeichnet zu 
werden." 

In Irland sind wieder sehr unruhige Aus« 
trute gewesen. — Der Statthalter der 
Grafschaft  Tipperary,  Lord Glengall ,  hat  
die obrrgkeit l ichen Behörden zur Berathung 
über ein Gesuch bei der König!.  Regie
rung um Wiedereinführung der Aufruhr» 
Akte aufgefordert .  

Kapt.  Claveung, von dcr konigl.  Corvet« 
te Redwing, meidet aus Gibraltar ,  daß 
der Sklavenhandel an d^r afrrkanifthen 
Küste unglaublich thätlg betrieben werde.  
Er war nur kurze Zeit  in den dortigen 
Gewässern und sah'  mehr als zo Hegel un
ter französischer,  spanischer,  portugiesischer 
und braßkicher Flagge,  die auf den Ne-
gerhandel fuhren,  und auf verschiedene» 
Punkten d^l Küsie waren über 30,000 ar» 
nie Schwarze,  die man einschiffe«» wollte.  

Mit  der türkischen Post  haben wir heute 
Briefe aus Konstantinopel,  vom l l .  Febr.  
erhalten,  welche die Nachricht enthalten,  
daß der Divan die Einmischung der eurv-
patschen Mächte in die griechischen Ange
legenheiten,  bestimmt abgewiesen hat ,  und 
hinzufügen, daß noch immer große milk» 
tairtfche Rüstungen von der Pforte gemacht 
werden. 

Graf Liverpool,  dessen Zustand stch die« 
ftr  Tage einige Male verschlimmert hatte,  
kann nun schon wieder stundenlang aus ei
nem Zimmer ins andere gehen. 

Ungeachtet  Hr.  Eanning bereits  vollkom
men wieder hergestell t  ist ,  haben ihm doch 
die Aerzte noch untersagt,  im Parlamente 
zu erscheinen. 

In dem, am vorigen Mittwoch statt  ge
habten Cabinetßrath? der Minister,  waren 
Hr.  Eanning und Hr Huskisson gegenwär

t ig;  letzterer zum ersten Male seit  seinem 
Rückfalle.  Darauf verhandelten viele ker 
hiesigen Botschafter und Gesandten mit  
Hrn.CannlNg,- Mit welchen gestern auch Fürst  
Heven eine sehr lange Unterredung hatte.  

Die Langsamkeit ,  mit  welcher die Korn
bill  im Parlamente vorschrettet  und dle 
Ungewißheit ,  ob nicht ferner Abänderungen 
statt  f inden werden, scheinen eine völl ige 
Stockung am Markte »m Verkehre zuwege 
gebracht zu haben. Man hat heute kaum 
von einem einzigen Ankaufe in HZeizen, 
Mehl/  Bohnen und Erbsen gehört .  Unter 
den Zeugen, welche vor einem Comität  
des Oberhauses hinsichtl ich des fremde» 
Getreidlhandels abgehört  worden, befin
den sich auch die beiden Bankiers Thorn-
ton und Rothschild.  In den hiesigen Spei» 
chern l iegen jetzt  528,654 Quarter fremde 
Weiten und 61,288 Centner Weizenmehl 
unter königlichem Verschlusse.  

In den Fabriken yon Manchester herrscht 
wieder größere Thäligkctt .  Seit  den letz
ten 14 Tagen ist  viel  Absatz in Manufak-
turwaaren gewesen, doch nur zu niedrige» 
Preisen,  so daß die Arbeiter nicht aus Er
höhung des TaHelohns hoffen können. 

Die Hofzcitung von heute Abend mel
det,  daß der König den Marquis von Hert-
ford zu einer Special-Mission nach Peters
burg ernannt hat ,  um den Kaiser von Nuß
land mit  den Instgnien des Kniebandor-
deys zu bekleiden. 

Die Maschinerie eines neuen sär Grie
chenland erbauten Dampftoots,  ist  als  un« 
tauglich verworfen worden. Die Eigen« 
thumer oder Direktoren haben beschlossen,  
es als  Segelschiff  nach Griechenland zu 
senden. 

Die neue Republik Bolivia steht mit  
Peru wegen Abtretung des Hafens Arica 
im sti l len Meere in Unterhandlung, da sie 
dort  kernen bequemen Hafen zur Ausfuhr 
ihrer Erzeugnisse besitzt .  

Madrid,  vom l i .  Marz.  
Die port .  Truppen verfolgten in drei  
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ßolonnen die Ncöeilen,  so daß die Schaa« 
ren von Magesst  und Montealegre über 
Abkla,  Noso Santona nqch Spanen sich 
zniückziehen mußten.  Afl  der Grenz? ynd 
auf portuglesifchem Boden mußte« sie jhsß 
Wiff ' l? ablegen, worauf sie in uyfxr Ge» 
biet  gelassen wurden. Die AM per eut-
waffneten Portugiesen betragt zooo Man«. 
Der General  Monnet hat  Befehl,  die ab« 
gelegten Waffen sofort  den poltugiksischen 
Glenjbehörden übergeben zu lasse».  

Mit  der Entwaffnung der pyrt .  Nebel
len scheint  es dieses Mal Ernß zu seyn. 
Die Truppen der port .  Regierung habe» 
die Rebellen bis innerhalb unserer Gren
zen verfolgt ,  und sind noch nicht nach Por-,  
tugal zurückgegangey. Deshalb hat sich 
a«ch General  Mvnnet mit  dem 5ten Kavai^ 
lvk'e Regimente (König Amalig) aachCar-
yajales (unweit  Zamora) begebe«. ?-? Ge^ 
stern erzählte Hr.  Lamb bei Hofe,  daß Por? 
tugßl gänzlich von den Insurgenten geräumt 
sey.  Ihre Niederlage ist  vollsM^ig.  Die 
apostolische Parte» wünscht Krieg; jedoch 
versichert  man, der König soll  einige unke» 
rysene Aeußeruagen der Art  mit  dem Be« 
merken zurückgewiesen haben, daß er des 
Frieden begehre,  und in dtes?m Sinne ve^ 
fahren werde.  Unser GesaMkf »n Lissa
bon ist  nach Madrid berufen jedoch bleibt  
ein Geschäftsträger dort .  

In aöer Rücksicht ist  bei  uns eine große 
Veränderung eingetreten.  Das Haupt
quartier  unserer Beobachtungsarmee geht 
bis »ach Truxil lo juräck. Der Befehl,  daß 
26 Kanonen von Sevil la nach Badajoz ge» 
bracht werden sollen,  ist  zurückgenommen. 
Auch die Einkünfte der Gemeinden und die 
vermehrten Zollabgaben, weiche letztere man 
auf zo Mlli .  Realen annehmen kann, sol
len nicht mehr zu der Ausrüstung der ky-
nigl .  Freiwill igen verwendet werden. 
Die entwaffneten portugiesischen Truppen 
find bereits  unterwegs t^ach Valencia;  sie 
betragen etwa 40O0 ÄHaun, worunter400 
Reiter.  

Lissabon, vom 5- Mai; .  
Hen 2!,  v.  M. bat der P?avquis von 

Chäves die Stadt geräumt.  Den 
jolge^Pen Ta^ fanden sich die Offiziere oer 
Re^Ntell tk? I i ,  17 und 24 bei dem Gene» 
rale McUo einz d^r sie sreundlich ausnahm. 

Ein durch den General  Slubbs geschick
ter  außerordentl icher Courier brachte die 
Nachricht von der gänzlichen Niederlage 
des Marquis v.  Ehaves und seiner gan.  
M Dwision. Die englische Brigade war 
bisher in Eoimbr<! unthätig geblieben, hat  
sich aber am 5ten in Bewegung gesetzt ,  und 
ein Theil  hat  sich gegen Visen,  ein ande« 
rer gegen Leyria gezogen. Sie besteht aus 
9500 Mann und scheint  vielmehr zur Be
deckung einer für 2otanstnd Mann hin» 
länglichen Arti l lerie,  die sie mit  sich führt ,  
iü dienen. 

Wien,vom 23. Marz.  
Beethoven l iegt beinahe schon volle vier 

Monate an einer äußerst  langwierigen und 
schmerzhastt l ;  Wassersucht darnieder,  wel» 
che,  Wenk sie nicht fem Leben bedroht,  ihn 
doch sür lange Zeit  iq der Thatigkeit  sei-
stes regen Geistes hiuhern dürfte,  ^aum 
erfuhr man in London den Austand deS 
h^chgefeiertey We'stcrs,  als  einer seiner 
wamsten Freunde und Verehret ,  Mösche
ns,  mit  regem Elfer die Sache der dor
t igen philharmonischen Gesellschaft  vortrug,  
welche dann in einer großen Versammlung 
einstimmig beschloß, ihn nicht nur für den 
Augenblick,  sondern auch für die Zukunft  
Mit Hllem zy unterstützen,  was er nur im» 
mer bedürfe.  In Folge dessen l ieß die 
Gesellschaft  Hsn. v.  Beethoven durch das 
Haus Rothschild einstweilen iooc> Gulden 
überiyache», mit  dem Beisätze,  nichts zu 
sparen. ,  was ihm saine Gesundheit ,  und da« 
mit  Hein freies Wirken im Neiche der ^ö-
vs,  verschaffen könne. — Mit welcher in« 
ntgen Rührung Beethoven diese edetmü-
tbige Handlung vernqhm, laßt sich wohl 
kaum beschreiben, und hatten die würdigen 
Männer in Lyndon davon Zeuge se?n kön-
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Nttt ,  so wurde dies allein schon hinreichen» 
de Belohnung für sie gewesen seyn. Beet» 
hooen ist  in ärztl icher Hinsicht m den be
sten Händen. Seine Umgebung besteht 
ans seinem Jugendfreunde, dem kaiserl .  
Hosrath v.  Breuninz,  und seinem vieljäh» 
ng erprobten Freunde, dem Musikdirektor 
Schindler,  der ihm mit aller  Ausopferung 
die Dienste eines wahren Freundes erwei
set .  Möge es der Vorsehung gefallen,  
uns und der gesammten Kunstwelt  diesen 
Heros der Tonkunst noch lange zu erhalten.  

Aus den Niederlanden, vom 25. März.  
Die am Bo.rd des Wassenaar befindlich 

gewesenen, und nach Java besummten Trup» 
pe«/werden auf die Susanna, Helena und 
peuPrinzeuvon Oranieneingeschlfftwerden. 

Von der Nieder-Elbe,  vom 27. Marz.  
Bei Bremen haben einige neue Deich» 

bräche die Wasscrsnolh wo möglich noch 
vergrößert .  Fast  die ganze Wintersaat  
»st  a ls  verloren zu betrachten.  Die Re« 
gicrung von Oldenburg hat sich anßeror» 
delxtl ich wohlthätig gezeigt ,  und in Olden» 
bürg selbst  sich von den angesehensten Per» 
soiien ein Nuterftützungsverein gebildet ,  um 
der Stadt Bremen die Menschenfreund» 
lichkeit  zu erwiedern,  welche sie im Jahre 
1825 den durch die große Sturmfiuty am 
4.  Fcb. jenes Jahres verunglückten Ol» 
denburgern zu Theil  werden l ieß.  Von 
Bremen aus wird die Communikation Stun
den we«t durch eigends dazu bestell te Trans» 
portschiffe auf denselben Stellen unterhal
ten,  wo unter den Fluchen die Chaussee» 
straßen hinlaufen.  

Vermischte Nachrichten. 
— In Paris ist  so eben der lebenslang» 

liche Brikfirechsel  zweier Männer erschie» 
nen,  deren letzter Standpunkt wohl eins 
der merkwürdigsten Beispiele ist ,  wie weit  
die Lebenswege von einem und demselben 
Punkte ausgehend, von einander abwei
chen können. Im Seminare zu Rimini 
faßten 1720 zwei Knaben die zärtl ichste 

Freundschaft  für einander,  und gelobten 
bei der Trennung, welches auch ihr Schick» 
sal  seyn möchte,  sich wenigstens «lle zwei 
Jahre einander zu schreiben. Der eine,  
Carlo Bertinazzi,  wurde der berühmteste 
und geschickteste Harleqnin,  den Frankreich 
jemals gehabt hat ,  unter dem Namen Car» 
l in;  der andre,  Lorenzo Ganganell i ,  unter 
dem Namen Clemens XIV.,  der am allge» 
meinsten,  auch von Protestanten,  verehtte 
Pab st des i8ten Jahrhunderts.  

— Aus Dresden wird folgender sonder» 
barer Vorfall  gemeldet:  Am 22stcn Marz,  
früh zwischen 7—8 llhr,  ging ein hiesi
ges Fraulein,  Namens Fritzsch,  bei  starkem 
Winde und Regenwetter über die Brühl-
sche Terrasse;  der W'nd wollte sich det  
Regenschirmes bemächtigen, allein daS Frau
lein hielt  ihn dergestalt  fest ,  daß es vom 
Winde in die Höhe und über die circa 7 —8 
Fuß hohe eiserne Barriere gehoben, und 
so »n die Tiefe von c»rca 60 --  70 Fuß 
auf die Straße hinunter »ersetzt  wurde' ;  
der Reqenschirm, welchen das Fraulein nicht,  
fahren l ieß,  diente ihr als  Fallschirm, und 
so kam sie auf beide Beine zu steheu, auch 
hat  sie am Körper keinen Schaven genom
men, doch klagte sie über Prustschmerz.  

Wissenschaft! ,  u.  Kunsinach richten.  
Der berühmte Hollandische Natur

forscher vi- .  C. C. Blume ist ,  nach einem 
neunjährigen Aufenthalte auf Java,  glück« 
l ich nach Europa zurückgekehrt  u. id hat  
uuermeßliche Sammlungen von Naturge« 
genstanden aller  Art  mitgebracht.  Er ist  
ein Schüler des berühmten Bingmanns 
und hat bereits  in Vatavia,  als  Vorläufer 
des größern Werkes,  das er über die Bo
tanik der Holländischen Colonicen in Ost;  
indien herauszugeben gedenkt,  eine l ieber« 
ficht der Pflanzen von Java in 15 Heften 
herausgegeben. 

— Die berühmten Chemiker Darcet  und 
Thenard in Paris,  haben bei der Zürich,  
tnng der Kuppel der Kirche 8t .  6e,^vie-
vs für die Malereien des Baron "Glos 



ei» ueueS Verfahren angewendet, dessen 
Bekanntmachung den Künstlern nicht un« 
willkommen seyn dürfte. Die Ä)?asse, wo» 
mit bcr Steln überzogen werden sollte, be-
stand aus gelbem Wachs und Leinöl, in wel
chem Bleiglätte anfgclöfet war. Damit 
wurden die Steine »idtrzoqrn, die man 
vorher abgekratzt und mit Zugöfen erhitzt 
hatte. Die Poren der Steine wurden da» 
durch hermetifch verschlossen, und nun trug 
man das in Oel aufgelöste Blelweiß auf. 
Durch diese Operation, welche der Bau, 
meister, Herr Rondelet, leitete, erhielt man 
einen weißen, gleichförmigen und dauer
haften Ueberzug, aufweichen der Maler 
»»besorgt feine Farben auftragen konnte. 
Hr Gerard wird die vier Bogen der un. 
lern Kuppel malen, die Herr Belot mit 
dem erwähnten tteberjug bekleidet hat, 
der stch überdieß eben so gut auf Gyps, 
als auf Stein anbringen laßt. 

—  N e a p e l .  H e r r  Z a h n ,  w e l c h e r  v o n  
dem Könige von Neapel die Erlanbniß er. 
halten hat, alle im vorigen Jahre (1826) 
ju Pompeji ausgegrabenen Gemälde zu 
zeichnen, ist mit einer sehr reichen Ausbeu
te von dort zurückgekehrt. „Besonders 
zeichnet sich darunter eine Reihenfolge von 
10 Gemälden auS, worunter namentlich 
eins mit acht Figuren, einen Traum, oder 
den Tod darstellend (erst vor zwei Mona
ten ausgegraben), zwei Stücke, jedes eTnen 
Faun und eine Bachantu» vorstellend, ein 
Gemälde, Bacchus und Ariadne, ein Ju
piter, ein Bacchus und eine Ceres, jede 
Gottheit mit ihren Attributen auf einem 
Throne sitzend. -- Außerdem sind im ver
flossenen Jahre noch viele schöne Malerei« 
eu gefunden worden, unter andern mehre
re einzelne schwebende Figuren, von denen 
drei selbst die berühmten Figuren aus dem 
Herkulanum übertreffen sollen. 

Neue Erfindung. 
-- In Strasburg hat ein Sattler Na

mens Pär mit Hülfe des General-Inspek

tors der Stutereien, van Horrig, eine »eue 
Art Wagen erfunden, welche bewegliche 
Are» haben und unumwersbar sind. Diese 
Wagen vereinigen, ohne theurer zu seyn, 
alle Vorthelle der Festigkeit, Sicherheit, 
und ausnehmender Zierlichkeit. Der Me» 
chanlsmus ist so beschaffen, daß ein Rad, 
indem es über irgend ein Hinderniß fetzt, 
mehrere Fuß hoch steigen kann, ohne daß 
der Wagen umstürzt; da mittelst der Be
weglichkeit der Axe, wenn eines der vier 
Räber höher oder niedriger steht, die drei 
andern sich immer gleich bleiben, und je. 
den Umfall unmöglich machen. Die Er
finder haben von der Regierung ein Pa
tent erhalten, und hoffen, daß man ihre 
Entdeckung bald auf die Kurjfrwagen, 
Ellwagen und alle Reise, oder Iagdwa-
gen anwenden werde. Ihre Zierlichkeit 
macht sie auch auf Luxuswagen anwendbar. 
Ein Wagen dieser Art wurde am 19. Fe
bruar bei Straßburg versucht, und dai 
Resultat hat die Erwartung der Erfinder 
selbst übertroffen. Eines der Vorderräder 
wurde in vollem Laufe in einen 4 Fuß 
tiefen Graben gerichtet, ohne daß der Wa
gen umwarf. Die Anstrengungen der Pfer
de, dasselbe wieder herauszuziehen, wäre» 
so gr.'ß, daß beide Einspänner (Ortschei-
den) zugleich brachen. Nachdem das Vor» 
derrad herausgezogen war,fiel das Hintere 
gleichfalls hinein, ohne weder dem Wageu, 
noch den darin befindlichen Personen zu 
schaden. Die Bewegung des Wagenge
stells bei diesem doppelten Falle gab ihm 
eine Ähnlichkeit mit dem Spiele eines 
Telegraphen. Am 21. Febr. fand ein neuer 
Versuch, in Gegenwart des Präfekten, deS 
General-Einnehmers dieses Departements 
und vieler öffentlichen Beamten und Bür» 
ger Statt, welcher eben so glücklich aus
fiel. (B. N ) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach bei Einem Wvhledlen Rathe 

dieser Kaiserlichen Stadt Pernau der hie» 
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sige Herr Polizey- Lreretaire Stadt« und rung vom 19. Novbr. 1825 No. 5731 ent-
Landgerichts-Advocat Christian Theo»  Ha l teue  hohe Befehl 
vor SchMid, als Gevvllmachtigter und „daß in den Städten den Winkelheb» 
Mitcrbe der hinterlasseneu Kinder der ammeu sich mit der Geburtshülfe zu be« 
verstorbenen Frau Cantortn, Collegien-Re- fassen durchaus nicht gestattet seyn so!!." 
giz-ratorln Louise Dorothea Stein, zur Vermeidung der aus der Nichterfül, 
b r ü c k ,  f r ü h e r  v e r e h l i g t  g e w e s e n e n  T u r S k y ,  lung dieses hohen Befehls entspringenden 
geborenen Bazanrourt, um Erlassung unausbleiblichen Verantwortung und Stra-
eines praclsinatis  sä convocanclos cie- fe, wiederum in Erinnerung gebracht. Per-
t ' .nctsö cretUtores et  ̂ serecle« geziemend uau-Polizeyverwaltung,den22»Marj 1827. 
angesucht, solchem Miro auch mittelst Re. D. G. Schmid, Polizey-Vorsitzer. 
fdluiiön vvM heutigen Tage beferttet wor» N0.225. C. Schmid, Secrs. 
deN; als werden desmittelst Alle und Jede, 
welche au den Nachlaß sbblregter Frau BeranntmaclMgen. 
Caytors C0llcgien«Negiftratoein Stein^ Am 5ten April wird im vorstadtschea 
b r ü c k  i r g e n d  S c h u l d «  o d e r  E r b s c h a f t s - A n .  K l u b b ^ n .  L o c a l e  B a l l  s e y n ,  d i e s e s  z e i g e »  
sprüche haben sollten, aufgefordert, sich in» stimmliche Vorsteher hiermit ergebenst an. 
nrrhalb sechs Monaten s tlsw und deit ^ Jn meinem Hause ist die untere Gele-
darauf folgeüdin gewöhnlicheit Atclam^ genheit im Eingänge linker Hand, beste-
tiöns «Terminen sub prseclusl et hend aus einem Zimmer und zwei Kammern, 

«iienrii  Mit ihren Ansprüchen und oben aus einer großen Stube und einer 
Hierselbst in gehödiger Alt zu melden und Kammer^ zu vermiethen. 
ihre Brweisthümer beizübringeNj? Mit deii ^ Wiitwe Klinkeimann. 
V^warttüng, daß nach Ablauf dieser hier Wer ein in der Vorstadt belegenes Wohn-
oben ftstgesetzteN präklusiven Frist Niemand Haus nebst einem Garten in Miethe zu 
weiter Mit irgend tineiU Ansprüche gehöit, nehmen wünscht, hat sich der Bedingungen 
söndrrn unausbleiblich präcludiret werden wegen an Unterzeichneten zu wenden. 
wird. Gegeben unterBtidrückung deSIn» Secretaire C. T. Sch m.i d. 
sityrls dieser Stadt. Pernau «Nathhaus/ Am 4ten April 1827 wird im Bürger-

Wenn dir Pöl'jeyverwaltung dieser Stadt terzelchncter seine hier schon von Vielen 
davon in Kenntnlß gesetzt worden, daß un. gesehenen z Gemälde zur Verspielung drin-
rra6)trt des vorhandenen strengen Vetböts gen; das Ganze ist auf 400 Loose eiiigf« 
sich hiesetbst mchrere Winkrlhebämmen mij richtet und das Loos kostet 1 Nub. 50 Kvp. 
der Gebuitehulfe bei Wöchnerinnen befas. Sobald die Zahl der Loose vergriffen sey» 
sen; so wirb von derselben hierdulch der wird, wird Tag und Steile angezeigt wer-
iN dem Patente Er. Erlauchten Kaiserli» den. G- F> von AZelsber^ 
chen Livländischen Gouvernements«Regie, Portrait« Maler. ? 

den 21. März 1827. 
Bürgermeister Härder. 

gesellschafts-Hause Ball seyn. 
Namens sämmtl. Vorsteher, 

H. G. Schmidt. 
Mit polizeilicher Bewilligung, wird Un-

I s t  z u  d r ü b e n  e r l a u b t  w o l d t i i .  
Im Namen der Civil« Ober»Verwaltunv der Ostsee-Provinzen. 

P .  H .  S z e ö n e v t t z .  
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P e r^n a u s ch e s 

W o c h e n -  V  

Sonnabend, 

B l a t t .  

S den g. April. 

* "DM 

Inländische Nachrichten. 

St.  Peter sbürg,  vom 24. Marz.  
Der Herr Verweser des Generali taabeL 

Sr.  Kaiser! .  Majestät  General  der 
Infanterie Graf Tolstoi ,  hat  dem Hrn. 
Minister Sc» Volks Aufklärung m:tgetheil t ,  
daß Sc.  Majestäl  der Kaiser zu be
fehlen geruht haben :  zu Kriegszeiten Re» 
latlvnen über die Krregscreigrnsse zwischen 
Rußland und dessen Feinten,  zuerst  in die 
Zeitung des Russischen Invaliden und erst  
nachher in die übrigen Zeltungen einzu
drucken. 
A u 6 z u g a u ß d e n V e r  i  ch t  e n ü b e r  d i  e 

K r i e g s o p e r a t i o n e n  w i d e r  d i e  
P e r s e r .  

Die Belagerung der Festung Schuschi 
durch die Perser bei  dem ersten Eindränge 
der Armee des Abbas Mlrza in die Gren
zen Rußlands,  und die hartnackige Ver-
theidigung derselben, gehört  zu den merk-
würdigten Ereignissen dieses Krieges,  da
her es nicht übeiflüssig scheint ,  kürzlich des
sen Erwähnung zu thun, was sich unter 
den Mauern jener Festung zutrug. 

Die Festung Schuschi in der Provinz 
Karabagh liegt an dem Wege von Tlfi»S 

nach dem Flusse Araxes,  90 Werst  von der 
Coudoperiulchen Brücke,  über welche der 
größte Thcil  der persischen Heere bei dem 
Elttbruche >n unser Gebiet  drang. 

Der Wunsch, ihre Kommunikationen zu 
sichern und die Besorgniß,  diese Festung 
«in Rücken der Armee zu lassen,  vermoch-
ten die Perser alle Kräfte zui Bezwingung 
derselben anzustrengen. 

Dazumal befand sich Schuschi im aller» 
schlimmsten Vertheidigungsstande 

Der Kommandeur des 42sten Jägerre
giments,  Obrist  Reut,  der den Ort  mit  5 
Kompagnien des 42sten Jägerregiments/  
mit  z Kompagnien Arti l lerie und einem 
Theile Donischer Kosaken des Moltscha-
nowschen Regiments (etwa 250 an der Zahl)  
besetzte,  schrit t  unverzüglich zur Ausbesse» 
rung der Mauern und zur Ausrüstung der 
Festung. Dlese Arbeiten gingen unter 
dem Kanonen- und Gewehrseuer der Fein
de vorsich.  

Am 25sten Juli  lagerten sich die Persi
schen Tluppen'nif  der Höhe Hava Chan, 
Abbas Mlrza an der Spitzt ,  der zur Er
gebung aufforderte,  al lein abgewiesen wur» 
de.  

Am Zvsten Juli  rückten z  Batail lone 



Sarbasen, in Begleitung eines Tbkiles der 
Rettercl ,  von der nordlichen Seile her ,  an 
die Mauern heran,  wahrend zwei starke 
Kolonnen der Perstschen Truppen mit  Be
deckung von Arti l lerie sich von der Ostseite 
näherten.  Die erfolgreichen Wirkungen 
des Festungsgeschützes und die Tapferkeit  
unserer Scharfschützen erlaubten dem Fem» 
de nicht,  seinen Vorsatz auszuführen.  Die 
Persischen Truppen zogen sich,  mit  Verlust ,  
hinter den Berg weicher der Nord.eite der 
Festung gegenüber l iegt .  

Am isten August.  Der Persische Heer
führer schickte in die Festung ein aufgefan-
genes Duplikat  des Befehlsvon dem Kom-
mandeur des abgesonderten Kaukasischen 
Korps,  in welchem es dem Obriste Reut 
frei  gestell t  wurde,  Karabagh für eine zeit-
laug zu räumen. Bei dieser Gelegenheit  
proponirte ihm Abbas Mirza nochmals,  die 
Festung unter den vortheilhaslksten Bedin
gungen für die Garnison zu überliefern.  
Allein Obrist  Reut,  wiewohl er  Mangel 
an Vorrathe l i t t  und keine Aussicht auf 
baldigen Entsatz hatte/  entschloß sich den.  
noch, diesen Vorfall  zum Zeitgewinne zu 
benutzen und gab deshalb zur Antwort ,  er  
sey bereit  auf die Vorschlage des AbbaS 
Mirza einzugehen, dafcrn er von se«»en Vor
gesetzten eine Bestätigung der ihm nutze-
theil ten Ordre erhalten wurde.  

Dkesemnach verstand stch Abbas Mlrza,  
nach einigem Zögern dazu, daß der Obrist  
Reut den Major Kl/nki nach der Stadt 
T«j!is  abfert igte,  um die Befehle der ho-
Hern Befehlshaber,  in Betreff  der Ueber-
gäbe der Festung einzuholen,  und es wur
de wahrend dessen ein Waffensti l lstand auf 
ic?Tage, gerechnet vom inen August,  ge
schlossen.  

Wahrend dieser Zeit  beschäftigte sich die 
Garnison mit  der Verbesserung der Befe
stigungen, mitAufsammlung dkl Kanonen« 
kugeln und Bomben, welche die Perser in 
Menge in die Festung geschossen hatten,  
virfert tüten Ladungen und Patronen, ver

schafften sich Pulver von den freundschaft
l ich gesinnten Aliuenischeu Einwohnern,  
und wurden sogar,  wiewohl mit  großer 
Mühe, damit ferkig,  eine Quantität  Ge, 
treibe zu vermählen.  

Der Obrist  Reut fert igte den Major 
Kljuki einzig und allein deshalb nach Tis-
Iis  ab,  um seinen Befehlshabern zu versi
chern, daß er entschlossen sey, sich bis auf's 
äußerste zu vertheidigen. — Indessen trat  
er ,  nach Verlauf des ersten Termins,  mit  
den Persern in abermalige Unterhandlun
gen, die unter verschiedenen Vorwändea 
bis zum zosten August ausgezogen wurden. 

In der Absicht,  sich der fast  uilzugängli-
cheu Klüfte,  zu bemächtigen, wo die Müh
le.» der Armenier,  die einzigen, deren die 
Garnison sich bediente,  befindlich waren, 
und somit die Belagerten,  des Hauptmit-
tcls zu ihrer Verthetdigung j» berauben, 
detaschirte der Feind einige Batail lone 
Sarbasen und andere Truppen nebst  6  Ka
nonen dahin.  Das Unternehmen schlug 
aber fehl.  Die Russischen Scharfschützen 
und die bewaffneten Armenier nöthigten 
die Perser,  sich mit  empfindlichem Verluste 
julückzuzieheu. 

Hiernach bemühte sich Abbas Mirza durch 
neue Versprechungen und noch lockendere 
Vorschlage als die ersten gewesen waren, 
den Obrist  Reut zur Uebergabe der Festung 
ju bewegen, invem er den Belagerten,  un
behinderte Vereinigung mit  der Russischen 
Armee anbot^,  und ju mehrerer Bekräfti
gung dessen,  daß ihm sein Wort heil i tz 
sey,  sammkliche bei  ihm befindliche Vor-
nehme und Geistl iche dasselbe beschworen 
l ieß.  Obrist  Reut blieb unerschütterl ich 
bei  seinem Vorsätze und erwiederte,  daß 
die Vertheldiger von Schuschi fest  ent-
schlössen waren auf dessen Mauern fechtend 
j« starben. 

Jetzt  waren sowohl die Garnison als die 
bewehrten Armenier beieif ,  einen entschet-
Lenden Sknrm aurznhalten.  Allein die 
Perser,  welche lue Annäherung des Deka-



schementS unter dem Kommando des Ge
neral .Adjutanten Paßkewitsch,  und den Ver,  
tust  ihrer Truppen in dein Treffen mit  dem 
Generalmajor Fürsten Madalow bei Scham» 
hora erfahren hatten,  beschlossen nach 47 
tagiger fruchtloier Belagerung der Festung 
Schuschi,  ihr Lager am 5.  (17.)  Septem» 
der abzubrechen, und stch mit  ihren H^upt-
kraften nach Elisabethpol zu ziehen. D»c 
völl ige Niederlage der Armee des Abbas 
Mirza bei letzterer Stadt,  am iz .  (25.)  
Sept. ,  entschied daS endliche Schicksal  von 
Schuschi.  

Vom ersten Anbeginn der Belagerung, 
b is  zum Tage des Entsatzes,  wurde,  mit  
Ausnahme der zehn täg igen  Waffenruhe,  von 
den feindlichen Batterien ein heftiges Feu
er geführt .  Von ver Nordseite legte der 
Feind zwei Minen an,  aber beide ohne 
Erfolg.  — Einige Male kam er bis hart  
An die Mauern,  mußte aber immer vor 
der Tapferkeit  unserer Krieger und den 
kräft igen Wukungen unserer Arti l lerie wel
chen. Genau lassen s ich  seine Verluste nicht 
angeben, doch müssen selbige bedeutend ge,  
Wesen sryn. Unsererse i t s  wurde die Slacht-
reihe nur um 45 Mann vermindert .  

(St. Pct. Zeit.) 

Aus länd i sche  Nach r i ch ten .  
G r i e c h i s c h e  A n g e l e g e n h e i t e n .  
Schreiben des Hrn.  Eynard an deu Brüs.  

felcr Griechenverein,  datut  Gent,  vom 26. 
Marz 1827. Der Inhalt  nachfolgender 
Briese aus Triest ,  Corfu und Syra wird 
durch den Er;b 'schof Ignatius in L'vorno 
bestätigt .  Tr«est ,  den 17.  Marz.  Gestern 
erhielten wir Griefe aus Gr»echenlano unt 
der Meldung, daß der Kiutat  (Refchid,  
Pascha) vergebens versucht habe,  die Grie? 
chea zurück zu treiben, welche im Piräeus '  
gelandet sind und die tu,  t ischen Batterien 
aenommen haben; er soll  sogar auf die 
Nachricht von Karaiskaki 's  Siege bei Di« 
stomos stch steben Stunden Weges von 

Athen zurückgezogen haben. Die Vcrbin.  
dung mit  der Akropolis ward sogleich frei .  

Eorlu,  vom 5.  Marz.  Ibrahim soll  
Befehl haben, Morea zu räumen. Um 
Athen sind mehrere sehr mörderische Ge. 
fechte vorgefallen.  Briefe aus Nauplia 
vom i4ten v M. bestätigen die Besetzung 
des Piräeus durch die Griechen. — Eben, 
daher vom 8.  Marz.  D»eSiege derGrie» 
che» in Athen und im Piräeus bestätigen 
sich von allen Seiten; die nahern Nach
richten fehlen.  

Die Allgemeine Zeitung meldet aus Kon. 
stantinopel,  der Beitri t t  des franz.  Bot» 
schatters Grafen Gullleminot zu den,  von 
England und Nußland zn Gunsten der Glie? 
chen gemachten Antragen, bestätigt  stch jetzt  
dennoch. Der Neis.Effendl foll  aber auch 
ihm mündlich eine abschlägige Antwort  
ei theil t  haben. In den ersten Tagen deS 
Marz sind wieder mehrere Hinrichtungen 
in der Hauptstadt erfolgt  

Bei der Expedition Fabviers nach der 
Akropolis mußten die Soldaten über einen 
großen Graben springen, wobei jeder Mann 
!o Pfund Pulver und 2 Kanonenkugeln bei  
stch t rug,  womit sie auch nach der Festung 
gelangten.  Die Akropolis l i t t  beiiu Ab» 
gange der Belichte große Noth,  ohne daß 
jedoch die Belagerten an eine Uebeigabe 
gedacht hatten.  In dem Arsenale zu Kon-
stantlnopU wird mit  großer Thatigkett  an 
der Ausbesserung der Kriegsschiffe für den 
nächsten Feldzug gearbeitet ,  und man sagt,  
die ganze Flotte solle zur Verfügung Ibra» 
him Pascha's  gestell t  und von seinen Offi« 
zieren geleitet  werden. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  2 8 .  F e b r .  
Der Sohn des Nedschib» Effendi ist  in 

aller  E<te nach Aegypten abgereist .  Er soll  
dem Viceköuige die ausgedehnteste Voll ,  
wacht zur Führung des Krieges in Morea 
und den Inseln und die Aufforderung über
bringen, nach Konstantinopel ivtansend 
Beutel  (jeden von 500 Piastern) zu schik» 
kea.  Ibrahim soll  bis  N-niplia vorgedrun



gen seyn und mit  der griechischen Besat
zung ein Scharmützel bestanden habe». 

Muharrein Bey, Befehlshaber des ägyp» 
tischen Geschwaders,  das in Navarin l iegt,  
,st  mit  vielen Transportschiffen am 21. Ja» 
liuar von Canea nach Alexandrien abgese
gelt ,  um i6tausend Mann neue Truppen 
nach Morea zu bringen. 

P a r i s ,  v o m  z i .  M a r ; .  
Bei dem Prozesse von Manbreul erscheint  

eine neue Lücke in der Geschichte.  Es ist  
eine anerkannte Thatsache,  daß der Regent 
der größte Diamant der französischen Kro» 
ne,  gegenwärtig wieder darin vorhanden 
ist .  Dagegen ist  eö auch gewiß, daß Na
poleon ihn kurz vor seinem Sturze aus 
dem Kronschatze fortschaffen l ieß.  Noch 
hat  Niemand die Frage befriedigend ge« 
löst ,  wie der Regent aus den Händen der 
Napoleonscben Vertrauten wieder in den 
Schatz deS Königthums kam. Die Mei
nungen Hieruber sind sehr getheil t .  

Unter die ersten Folaen des vorgeschla
genen Preßgefetzes,  gehört  der Verkauf von 
ganzen Bücher-Magazinen mit  außerordent
lichem Rabatte.  Auch Kunsthändler ver
kaufen zu jedem Preise.  Diese Verkäufe 
sind,  wie man sagt,  nicht gewöhnliche Spe,  
rulationen, um sich etwa alte Ladenhüter 
vom Halse zu schaffen,  ssndern sie gründen 
stch auf die Überzeugung) daß kein auf den 
Geist  der Zeit  berechnetes Buch- und Kunst-
Etablissement bestehen könne. 

Lord Cochranes Adjutant,  Hesketh,  ist  
in Nauplia angekommen, wo er tüchtige 
Matrosen werben soll .  — Auf der Insel  
Hydra ist  das Primatenwesen abgeschafft  
und dafür das repräsentative System ein» 
geführt  worden; die Insel  ist  in 51 Kirch,  
spiele abgetheil t ,  von denen jedes zwei Ab« 
geordnete zur Generalversammlung schickt.  

Montag stand vor der hiesigen Asiise 
ein junger Mensch, der dreifacher Verbre
chen des Mordes,  des Diebstahls und der 
Fälschung angeklagt.  Abermals eines je
ner zahretchen Opfer der Stnelsucht,  und 

jener Nachsicht,  die jedem den Zutri t t  in 
d»e Spielhäuser gewägt! Johann Bap
tist  Asselinean, den 20.  August 1806 ge.  
boren,  kam als r^ahriger Knabe nach Pa
ris  als LehrUng zu einem Weinha'ndler.  
Anfangs führte er sich gut auf;  bald aber 
ward er unordentl ich,  f ing an,  von einem 
gewissen Stover verjährt ,  die Spicihäuftc 
zu besuchen, und gewann «ach und nach 
2000 Fr. ,  die er  be» einem gewissen Bar,  
thelemy niederlegte.  Da er aber bei  sei .  
ner unordentl ichen Lebensweise mit  seinem 
Gehalte nicht reichte,  so fert igte er An. 
Weisungen mit  Parthelemy's nachgemach, 
ten Unterschrift  dn.  Er beging mehr als 
10 solcher Fälschungen und lebte davon 
ein ganzes Jahr.  Allein zu Anfange deS 
v.  M. sah er stch plötzlich ohne Anstellung, 
ohne Gehalt  und in einer Schuldenlast  von 
7 bis 8tausend Fr.  Um sich herauszuhel.  
fen,  beging er ein neues Verbrechen. Er 
begab sich zu einem Juwelier,  nahm unter 
einem ersonnenen Vorwande mehrere gol
dene Petschafte und andere Pretiosen mit  
und versetzte sie im Leihhause für 75 Fr.  
Den Empfangscheln verkaufte er  noch in 
selbiger Stunde für 15 Fr.  Nqch Ver» 
lauf vou 24 Stunden ward der Juwelier 
klagbar und die Polizei  such?^ den Schul
digen auszuspüren. Seit 'dem Tage ging 
Asselineau nur bewaffnet einher.  Er kauf,  
te sich zu dem Ende am 4.  Febr.  ein Paar 
Pistolen und Kugeln.  Nun wohnte in der 
Straße St .  Honore ein Weiuhändker Na
mens Brouet,  ein sanfter und rechtschaff
ner junger Mann und Affelineau's Bekann
ter.  Am 22. Febr.  (Mittwoch) Morgens 
9 Uhr bemerkten die Nachbaren mit  De» 
fremden, daß Brouet 's  Laden noch geschlos.  
seu war.  Die Polizei ,  di t  davon unterrich
tet  wurde,  st ieg durch ein Fenster in das 
Haus,  und fand Brouet in seinem Blute 
am Boden l iegen; ein Schuß hinter dem 
Ohre mußte ihn getödtet  haben; eine Ku
gel fand man im Munde und die Zähne 
zerschmettert .  Die Straßenkehrer hatten 



um I I  Uhr Abends einen Knall geHort, 
ih» aber für ein heftiges Thürzuschlagen 
gehalten. Der Ermordete war völlig an, 
gekleidet. Mehrere Kostbarkeiten und Pa
piere von Geldeswerth, desgleichen seine 
Wasche und Kleider waren verschwunden. 
Asselineau war am 21. Febr. (Dienstag) 
seit halb 4 Uhr »n Brouet's Laden gese
hen worden, und' noch darin, als Brouet 
gegen 11 Uhr Abends den Laden schloß. 
Drei Tage darauf ward Asselineau, dessen 
Thun verdachtig geworden war, verhaftet. 
Er trug seines ermordeten Freundes Ohr
ringe und Kleider, und in seinem Wohn
zimmer lagen Brouet's Bacher. Er ge
stand fein Zerbrechen, und las wahrend der 
öffentlichen Gerichtsverhandlung eine Art 
Lebensbeschreibung vor. Die Geschwor» 
nen erklärten ihn für schuldig und er wur
de zum Tode verurtheilt. Er Hörle die 
Sentenz stumpfsinnig an, und wird um Cas
sation einkommen. 

London, vom 28. März. 
In Port-au-Prince aufHayti ist den 2^ 

Februar das Regierungshotel in Brand 
gerathen. Knrz zuvor waren 4000 Pfd. 
Pulver aus dem Magazine dorthin zum 
Verpacken gebracht worden. Kaum war 
der Präsident Boyer aus dem Hotel, als 
die Erplosion erfolgte, und de» See«Com-
missarius Jean Pierre, den Hafen-Com-
mandanteu, mehrere Offiziere und einige 
zwanzig Farbige tödtete. Man glaubt, der 
Unfall sey durch die eisernen Hämmer, wo
mit die Nägel in die Kisten geschlagen wur» 
den, entstanden. D«e Mannschaft zweier 
französischen Kriegsschiffe half löschen und 
eine beträchtliche Menge Waare retten. 

Ucber die Reife des Majors Laing, der 
bereits in Tombuctu angekommen ist, scheint 
man noch keine weitere Aufklärungen ge
ben zu wollen, weil es sich dabei von sehr 
wichtigen Handelsvortheilen für England 
handelt. 

Der Courier sagt: „Wir wissen, daß 
von Seiten Englands Alles angewendet 

wird, eine Ausgleichung der Angelegen, 
heiten Griechenlands zu Stande zu brin
gen, die wenigstens dem nutzlosen Vergie
ßen des Menschenblutes ein Ende machen 
könnte, und daß wohlbegründete Hoffnun
gen zur Erreichung eineb so wünschenswer-
then Zwecks vorhanden sind. Den Kampf 
zu enden und die Moreoten in eine solche 
Lage zu setzen, daß sie, wen» sie die Fähig
keit dazu haben (wie wir sehr bezweifeln) 
eine regelmäßige Negierungsform grün, 
den und behaupten können, ist Alles, was 
ihre besten Freunde für sie thun können. 
Das übrige müssen sie für sich selbst thun." 

In der Gegend von Weymouth befindet 
stch jetzt ein brennender Hügel. Schon seit 
drei Iahren hatte man einett brennlichen 
Geruch in dessen Umgegend bemerkt, und 
seit sechs Monaten steigen Dämpfe aus 
mehr als 10 Punkten desselben auf, die 
zur Fluthzeit schwefelartiger sind als sonst. 
Die Hitze «st so groß, daß man ein Feuer 
dabei entzünden könnte, und beim Graben 
fand man in einer Tiefe von z Fuß eine 
Schicht Kohlen und man konnte vor Hitze 
nicht 2 Minuten auf der Stelle bleiben. 
Es scheint, als ob in einer bedeutenden Tie
fe eine Art von schwefeliqter Kohle brene 
ue, die den Hügel allmählig aushöhle, so 
daß es rathsam ist, stch denselben nur mit 
großer Mähe zu nähern. 

Man erhält nun noch einige Details 
über die letzten Lebenstage I . M. der Kai. 
serin von Brasilien. Nach der Geburt des 
zwei- bis dreimonatlichen Prinzen war das 
Fieber größtentheils mit Zuckungen beglei
tet, denen Irrreden folgte. Man benutz
te eine kurze Zeit der Ruhe, um die heil. 
Sakramente zu adminlstriren. I . Maj. 
bat darauf die Personen Ihres Hanfes, 
es zu verzeihe», wenn Sie "Jemand belei
digt hätte: Ihrerseits habe die Kaiserin 
Niemanden unter ihnen etwas zu verze». 
hen, denn sie hätten Sie nicht beleidigt. 
Darauf verlangte die SterbendeIhre Kiu» 
der zu sehen, den Kronprinzen, die Kon». 



Hin vonPortugal und die drei Prinjkssinnxy; 
Sie segnete sie und während Sir von ihnen 
Abschied nahm kehrten die Krampf zurück, 
die Ihrem Leben ein Ende machten. 

Einem Edelmanne !» Herforoshire wur» 
de kürzlich eine Rechnung von 150 Pfd. 
St. für Korn u. s. w. zur Fütterung fei» 
ner Fasanen zur Zahlung zugesandt. 

Der Zeitung von Kingston (Jamaika) 
zufolge, ist es am Ausflüsse des St. Lo» 
renz» Stromes zwischen zwei französischen 
und zwei amerikanischen Eorvetten, wegen 
emeS Streites über das Recht des F'Ich» 
fange? in der Nähe der S5 Peters » Insel 
»u einem sehr ernsthasten Seegefechte ge» 
kommen, bei welchem die Franzosen nach 
hartnäckigem Kampfe den Kürzeren zogen. 

In einem kleinen Städtchen von Neu» 
Jersey verklagte neulich ein junger Mensch 
einen Methodistenprediger, der »hu, an» 
geblich wegen Störung des Gottesdienstes, 
heftig geschlagen habe.^ Der Rechtsan» 
wald fragte die Zeugen äußerst genau »ach 
der Stärke und Menge der Schläge, und 
schien vou keiner Aussage und Bezeichnung 
recht befriedigt zu seyn. E>n Zeuge, ein 
großer vierschrötiger Kerl, wurde gefragt: 
W»e hat er ihn geschüttelt, hat er ihn stark 
ßeschlagen? wie stark »st dies geschehen? 
Allein seine Antwort genügte dem Rechts» 
gelehrten nicht, der immer weiter fragte: 
Ganz wohl, allein könnt Ihr mir nicht ja» 
gen, wie und aufweiche Weife er ihn prü» 
gelte? Srracks ergriff der Zeuge den Ju. 
risten bei dem Kragen, gab ihm ein Hai, 
bes Dutzend erschreckliche Hiebe und be
merkte ganz kaltblütig: „Auf diese Weise, 
Herr, hat er ihn geschlagen!" Richter 
und Zuhörer vergingen bei diesem Austrit« 
te fall vor Lachen. 

Madrid, vom März. 
In Andalusien herrscht großes Elend 

und eine starke Gährung der Gemüther. 
Die Zahl der Rebellen, die aus Traz. 

os-Montes angekommen sind, beträgt 4« 
tausend, worunter iz Generate. Eine Ab, 

lheilung Don SilBeirg'S Heer, die wieder 
zurück nach Pottuga! wollte, ist daran ver. 
hindert uiw ins Innere von Spanien ab. 
gefühtt worden. Man schließt hieraus, 
daß mtt Portugal endlich e»n Einverständ, 
viß getroffen sey. 

Zwischen den k. Freiwilligen und den 
Gensdarmen »n Madrid ,st cs zu Säbel» 
hieben gckoinmen, ein Vorfall, der »n der 
Stadt viele Unruhe veru sachte. 

In Tortosa ist in diesem Monate eine 
Verschwörung entdickt worden. Die Apo
stolischen hatten angelangt,?, ihre Freunde, 
we ich t  »n  den  Ge fängn issen  d ieser  Stadt  
verhaftet waren, auf freien Fuß zu setzen, 
und nun wollte» sie die öffentlichen Behör» 
den ermorden, um ihre längst bekannten 
Entwürfe ins Werk zu setzen. Es sind so, 
gleich von Barcelona Truppen dahin ab» 
geschickt worden. Nach andern Berichten 
ist die Verschwörung, welcbe einen Zweig 
des »n Catalonien unter dem Namen der 
Würgengel bekannte« Vereines überspann
ter Apostolischen bildete, durch einen Ser
geanten höheren Ortes angezeigt worden. 

Lissabon, vom 14 Mä>z.. 
Es geht hier das sonderbare Gerücht, 

der Kaiser Don Pedro werde vor Ende 
April hier eintreffen. 

Aus der Schweiz, vom 24. März. 
Den loten d.M. «st der iziadrige Sohn 

des griech. AdmualS Tombasi m Genf an, 
gekommen; er. hat eine lebhafte Gesichts» 
bildung und seine Mienen veirathen Wiß, 
begteide. Er erscheint in der Tracht grie» 
chljcher Scrsoldaten, in einem blauen Ka« 
misol, blauer Wiste, blauem Gürtel, sehr, 
weiten blauen B 'i»kleidern, die aber nur 
bis an die Kniekehle reichen, und weißen 
Strümpfen In «!inig'n Wochrn erwartet 
man auch den" jungen Kvlvkotron«. Die 
vom Base le r  Gr«ec l )knver r ine  adopt i r l en  6 
griechischen Waisenknaben sind gleichfalls 
in Gens eingetroffen; zwei sin») aus Creta, 
zwei aus Chiok, einer aus Salcruch«, li» 
iur aus Mezzovo. 



AuS den Maingegendeo, v.zi.Marz. 
Aus W'Ujburg meldet mau, es zeige 

sich jetzt, daß alle nicht gedeckten Wein
berge durch den Frost so sehr gelitten ha. 
ben, daß säe das gegenwärtige und höchst 
wahrscheinlich für das künftige Jahr nichts 
tu Höften sey. D>e Reben sind sa'mmt-
lich schwarz, und wo auch hie und da ein 
Auge noch erhalte» zu seyn scheint, findet 
sich dennoch auch dieses erfroren. Selbst 
die Spalierstöcke an den Mauern in den 
Stadtgarten stnd bis an die Erde erfro
ren. Die Mandelbäume, die bei Würz-
burg von Liebhabern m Gärten gezogen 
werden, find so vollkommen erfroren, daß 
fie abgehauen werden müssen, und Apri
kosen» und Pfirsichbaume haben sehr gelit
ten. 

Von derNieder-Elbe, vomzo. Marz. 
Ausjug aus einem Briefe aus Clausthal, 

vom 25 März. Unter beständigem Sturm-
lauten der hiestgen uud Zellerfelder Glok-
ken schreibe ich Ihnen diese flüchtigen Zei-
len. Heute vor 8 Tagen fiel ein 5 bis 6 
Fuß hoher Schnee, und hiervon sieht man 
letzt, in Folge der seit emigen Tagen ge
fallenen heftigen Regengüsse, und ber war
men Witterung, fast nichts mehr. Heute 
Morgen um 5 Uhr wurden wir schon durch 
die Sturmglocken geweckt, und alle Hän
de werden aufgeboten, um den Harz zu-
retten, der ganz, wenigstens dessen beste 
Werke — verloren geht, wenn es zu einem 
Deichbruche wirklich kommen sollte, wie man 
es jeden Augenblick zu hören fürchten muß. 
Dieser Deich ist einer der höchsten des Har
zes, eine Stunde von hier, und bricht er, 
so folgen alle unteren Deiche stufenweise 
nach. D>e Angst und Bedrängniß ist hier 
unbeschreiblich groß. 

Vermischte Nachrichten. 
— Zu Ober.Görisseiffen, einem Dorfe 

bei Löwenberg in Schlesien, stürzte am 24. 
v. M. ein Knabe in den jetzt sehr ange
schwollenen Bach, welcher durch dgs Dorf 

fließt. Eine Frau wollte daSKind retten, 
stürzte sich in den Strom, war aber eben-
falls mir fortgerissen. Endlich gab die Lie. 
be »hreS Mannes demselben die Kräfte bei» 
de dem gewissen Tode glücklich zu entrei
ßen. 

— Am 15. Marz übernachteten in einer 
Lohwühle zu Neustadt! in Böhmen einige 
sich vom Topfbinden ernährende Slawaken. 
Einer derselben kam mit seinem Mantel 
dem Mahlgewerke zu nahe und wurde vom 
Kammrad ergriffen. Auf fein angstliches 
Geschrei kam die Müllerin, eine junge Frau, 
herbeigesprungen, rettete den Menschen 
glücklich, bezahlte indeß die edle That mit 
ihrem eigenen Leben, denn in demselben 
Augenblicke wurde fie von dem Kamme und 
der Welle ergriffen und auf die schauer
lichste Weise getödlet. 

— In diesen Tagen ist in Hamburg da? 
Altonaer Schiff Anna Maria, Capt. Gün-
thersen, mit einer Ladung von 2ootausend 
Piastern baar, nebst einer Parthie Coche
nille, von Vera-Cruz angekommen. Die
ses ist der erste Fall, daß man in Hamburi 
eine Silbersendung direct von Mexico er
hält. 

— Eine Frankfurther Zeitung enthält 
in einem Schleichen aus Dresden vom 7. 
Marz Folgendes: Ein Vorfall, der zu 
einer Novelle trefflichen Stoff geben möch-
te, hat sich hier vor Kurzem ereignet. Bei 
einem unserer Professoren an der Kunstaka
demie hatte seit mehreren Iahren ein jun
ger Maler, angeblich aus Schlesien, stu-
dirt, welcher sich durch Fleiß und guteS 
Benehmen auszeichnete, auch ein Belobungs.' 
dekret bei der Kunstaussiellung gewann. 
Er war gewöhnlich altdeutsch, aber stetS 
sehr reinlich gekleidet, machte weisen mit 
seinen Gefährten/ arbeitete mit ihnen «n 
den Gallerien und sonderte sich in nichts 
von ihnen ab, als daß er, angeblich wegen 
seiner schwächlichen Gesundheit, keinen 
Wein trank. Vor einiger Zeit verließ er 
seinen Lehrer und die diesige Stadt mit 



den besten Zeugnissen versehen. Plötzlich 
aber erhalt jetzt der Professor einen Brief, 
worin ihm dreser Zögling herzlich für sei. 
nen Unterricht dankt, zugleich aber meldet, 
daß er nun den Pinsel — mn der Näh
nadel vertauscht habe, indem er —- »n 
Warschau die Gattin eines sehr wohlha
benden und geachteten Mannes geworden 
sry, folglich incht mehr der Ausübung ei-
ncr Kunst bedürfe, welche ste um deswil
len erlernt, um ihrer notleidenden Mut
ter Drvd zu verschaffen, um sie jedoch gründ» 
licher und wohlfeiler zu studiren, sich ge» 
nöthigt gesehen habe, während einiger Iah» 
re die Rolle eines Mannes zu spielen. .  

Notiz  aus  Rom. 
Was die Regierung betrifft, so fährt der 

Pabst fort, als Regent und Gesetzgeber zwar 
streng, dagegen, aber auch als Vater und 
Freund seiner Unterlhanen gütig und woh!» 
wollend zu handeln, ia sich zuweilen sogar 
scherzhast zu zeigen. Man erzählt stch meh
rere Anekdoten davon im Vubitlum. Der 
Graf G'raud, Veifasser mehrerer geschätz» 
ten Lustspiele, war vom pabfilichen Schatz» 
minister, mit dem er, in seiner Eigenschaft 
als Direktor der von ihm errichteten Es-
compte.Bank, in Streit gelathen war, we
gen Injurien belangt worden, und die Sa
che schien eine üble Wendung nehmen zu 
wolle«. Der Graf glaubte demnach nichts 
Besseres thun zu können, als den heiligen 
Vater um Gnade anzuflehen, so wie daß 
den Prozeß niederschlagen würde. Er wirft 
stch ihm also zu Füßen und bittet um Ver
gebung seines Vergehens, worauf ihn de? 
Pabst lächelnd aufhebt und sagt: „ich wuß
te, daß S^ Lustspieldichter sind; daß S»e 
aber auch Tragödie spielen, ist mir unbe

kannt."*) Von dem Prozesse war von 
nun an keine Rede mehr. Eine andere 
Anekdote^ welche man bisher den päbsili» 
chen Censor )) 
zugeschrieben hat, so!!, wie man jetzt erfährt, 
vom heiligen Vater selbst ausgegangen seyn. 
Ein Ordensgeistlicher hatte ein Buch ge
schrieben, welchem, wegen der vielen darin 
enthaltenen Sonderbarkeiten, namentlich 
wegen der Prophezeihung, daß im Jahre 
1831 die Welt untergehen würde, der Cen
sor den Abdruck verweigert hatte. Der 
Geistliche wandte sich nun unmittelbar an 
deu Pabst, und vieler sch-ied mit eigener 
Hand aus das Titelblatt: inijiliniL'iii' 
"o ijjZ' (kan.'i im l8)l gedruckt werden.) 

(B. N.) 

Bekanntmachungen. 
In meinem Hauie ist die untere Gele

genheit im Eingänge linker Haüd, beste
hend aus einem Zimmer und zwei Kammern, 
und oben aus euier großen Stube unH einer 
Kammer, zu vermiethen. 

Wtttwe Klinke, mann. 
Wer ein in der Vorsiadt belegenes Wohn

haus nebst einem Garren in M«etde zu 
nehmen wünscht, hat sich der Bedingungen 
wegen an Unterzeichneten zu wenden. 

Secretaire C> T. Schmid. 

*) Oteß erinnert au clne ähnliche Anekdote, die 
man von diM Vorgöngcr Leo's XII.» PiuS 
VII. erMlt. Als Buonaporte diesen zur 
Adirttung mehrerer Theile des Kirchenstaa
tes überreden wollte, und sich aller mögli
chen rednerischen Kunstgriffe bediente, sa«te 
der Pabst weiter nichts, als: Lommecka! 
und als Buonaparte nun in Wuth geriet», 
mit den Füßen stampfte und drohte, sprach 
Pius gam kalt und ruhig das Wort: 
geäia! aus. 

Is t  ju  drucken e r  l  a  u  b t  wor  drn.  
Im Namen der Civil- Obcr.Verwaltung der Ostsee»Provinzen. 

P .  H .  S j e s n o v i t z .  



16. 

P e r n a n s c h e s  

S o Ä c n-
Sonnabend, 

ZL27.  

B l a t t .  

den j6. April. 

Inländische Nachrichten. 
S t .  P e t e r  s b u r g ,  v o m  5 .  A p r i l .  

Der Generaladjutant Sr. Kaiserl. 
M a j e s t ä t ,  G e n e r a l  P a ß k e w i t s c h ,  i s t ,  
an Stelle des Gener-als der Infanterie 
Iermolow, zum Kommandeur des ab
gesonderten Kaukasischen Korps ernannt und 
zum Qberverwalter des Civilwesens und 
der Grenzangelegenheiten in Grusien, so 
wie in den Gouvernements Astrachan uttd 
Kaukasien, mit allen Vorrechten und Vor-
t h e i i e n  s e i n e s  V o r g ä n g e r s ,  A l l  e r g n ä 
digst verordnet worden. 

Der Chef der znsainmengezogenen Di
vision des 5ten Inlanterie-Kolps General
adjutant Sipag in istzum Kriegs-Gouver-
neur in Tiflis unter dem Oberbefehle des 
Generaladjukanten Paßkewitsch; der Kom-
mandeur der lsten Brigade der isten In
fanterie-Division, Generalmajor Balon 
Ludinghausen-Wolff zum Komman
deur der zusammengezogenen Division des 
5ten Infanterie-Korps ernannt worden. ' 
U k a ö a u s d e in d i r i g i r e n d e n S e n a t e. 

Se. Maj. der Kaiserhaben den ans 
vorgekommene Veranlassung gefaßten Be
s c h l u ß  d e s  R e i c h s r a t h t ö  A l l e r h ö c h s t  z u  

bestätigen geruht: daß das Gesetz vom 28. 
J a n u a r  5 7 0 4 ,  d e m z u f o l g e  k e i n  L e i c h n a m  
f r ü h  e  r  a l s  d r e i  T a g e  n a c h  d e m  V e r 
s c h e i d e n  z u r  E r d e b e s t a t t e t  w e r d e n  
darf, durchgangigst zur strengsten Wahr
nehmung eingeschärft werde. 

— Freitag am 1. April begann der Eis
gang auf der Neva, so daß die Brücken 
abgenommen werden mußten; am 2ten um 
die Mittagsstunde kundigten Kanonenschüs
se die Uebersahrt des Festungskommandan« 
ten an und die Kommunikation vermittelst 
der Böte ging vor sich; am 4ten um 2^ 
Uhr nachmittags stand die Brücke uiw zahl
reiche Menschenmassen strömten herüber 
und hinüber. 

G e m e i n n ü t z i g e  N a c h r i c h t .  
Der Herr Verweser des Ministeriums 

der auswärtigen Angelegenheiten, wirkli
che Geheimerakh Gr^if Nesselrode, hat dem 
Ministerium der iniiern Angelegenheiten 
eine Anzeige der Preußischen Negierung 
zu Danzig, mitgethelit, die ein neues Mit
tel zur Anpflanzung der Kartoffeln und zur 
Aufbewahrung ihrer Saat enthält. Sel
biges besteht darin: mit einem scharfen 
Werkzeuge, das den Keime nthalcende Her; 



der Kartossel, eine Nuß groß auszuschnei
den; an einem Orte, der gegen Frost ge
schützt, am füglichsten in einem Keller, der 
dem Luftzuge ausgesetzt und nicht sehr warm 
ist, eine Schichte solcher Kartosselkeime 
aufzuschütten und etwas Sand damische» 
zu streuen, um sie vor Fäulniß und'Aus», 
trocknun'g zu bewahren. Nachdem man all» 
mählig ein viereckiges Häuschen von mä
ßiger Höhe zusammengebracht hak, und 
stch noch ein bedentendes Quantum Kar« 
toffelsaat vorfindet, schreitet man zu einem 
zweiten. — Um dem frühzeitigen Spros
sen derKeime vorzubeugen, das immer schäd
lich ist, müssen diese der freien Luft ausge
setzt seyn, bisweilen mit Rechen auseinan
der geharkt, unv gegen plötzlichen Frost 
beschützt werden, bis das Feld zur Aussaat 
vorbereitet ist. Alsdann säet man sie in 
Furchen, in eben der Entfernung, die man 
gewöhnlich bei der Aussaat von ganzen 
oder zerschnittenen Kartoffeln zu beobachten 
pflegt, und kann daraus bei gehöriger Be
arbeitung und schöner Witterung, eine rei
che Ernte erwarten. Im Jahre 1826, 
das für die Kartoffel-Ernte so ungünstig war, 
gewann man auf diese Weise in dem Flet
zen Nimtsch, auf einerStrecke von 18 Mor
gen oder 5 Deßatinen, über Zoo Säcke der 
schönsten Kartoffeln. 

Das Ministerium der innern Angelegen
heiten hat, rncksichtiich oben erwähnten 
Mittels zur Aufbewahrung der Kartosjel» 
saat, zwar gefunden, daß selbiges schon 
langst bekannt und in vielen ökonomischen 
Büchern beschrieben ist; da aber dasselbe 
vielleicht noch nicht überall eingeführt wor
den, so hat das Ministerium der innern 
Angelegenheiten für nül?lich erachtet, sol
ches znr Kunde aller Kartoffelwmhe zv 
bringen, weil vermittelst desselben, sowohl 
ein größerer Vorrath Kartoffelsaat entsteht, 
als auch weil die weggeschnittenen Theile 
der Kartoffeln mit Nutzen für Menschen 
und V>eh angcwenbet werden können. 

(St. Pct. Zeit.) 

A u s l ä n d i s c h e  N a c h r i c h t e n .  
T ü r k e i .  

Ein Privakschreiben vom 11. März aui 
Corsa meldet: Wir erfahren eben offiziell, 
daß NeMd Pascha vollkommen geschlagen 

Die Griechen halten den Hasen Pj» 
raus besetzt und dort ZvOO Mann ausge
schifft. Der Seraskier hatte die Akropo» 
lis aushungern wollen; als er aber sah, 
daß er auf diesem Punkte sehr bedroht 
war, ließ er nur 1000 Mann in der Stadt 
Athen und zog mit der übrigen Mann, 
schaft gegen die Griechen im Piräus. Hier 
wurde er mit großem Verlust geschlagen, 
und durch einen Ausfall aus der Akropo-
lis wurden auch die Türke» in der Stadt 
niedergemacht. Bald hörte, nachdem auch 
andere griechische Generale die Stadt an
gegriffen hatten, dle feindliche Kanonade 
auf, der Schrecken verbreitete stch unter 
den Türken und am Ende hörte man nur 
noch das entfernte Geschrei der Fliehen
den. An diesem merkwürdigen Tage be
wiesen alle Griechen einen außerordentli» 
chen Muth; ein Macedonier, NamenS 
Angelis, ein Mann von kolossaler Gestalt 
nahm den Türken zwei Fahnen ab. Bei
nahe alle fremden Philhellenen haben die
sem für die Stadt Athen so entscheidenden 
Treffen beigewohnt. Griechenland ver
dankt vieles der Großmuth Europens, nur 
durch seine Dazwischenkunft hat man ei
ne so große Anzahl Krieger in Attika zu
sammenbringen und unterhalten können. 
Die Türken haben in Prevesa folgendes 
Bulletin bekannt gemacht: „Das Gerücht 
von dem Tode von 6000 Märtyrern, die 
in der Schlacht im Athenerlande geblieben 
seyn sollen, ist ungearündet; die offiziellen 
Briefe des Seraskiers Reschid melden, 
daß ihm nur 2oooMann fehlen; es scheint, 
diese Tapfern haben, indem stedieUngiäubi» 
gen verfolgten, sich von der übrigen unüber-
windlichenArmee desProphetenverirrt." Ei
ne treffende Erinnerung an alteBulletins! — 

K o n s t a u t i n o p e l ,  11.  März.  Der  i n 



direkte Veitritt Oestreichs und Preußens 
zu den russischen und englischen Antragen 
»n Betreff der Griechen, ist dem Verneh
men nach, nun ebenfalls erfolgt, indem so-
wol der östreichische Internuntius, Hr. v. 
Ottenfelds, als auch" der preußische Ge
schäftsträger, Hr. v. Miltitz, dem Reis-
Efsendi anriechen, die Proposttionen der 
andern Hofe anzunehmen. Diese Wen« 
dung dürfte geeignet seyn, der Pforte den 
Glauben zu benehmen, daß es bei bloßen 
Demonstrationen bleiben werde. — Im 
Golf von Korinth haben die Griechen zwei 
türkische Schiffe, worunter eine zum Krie, 
ge brauchbare Goelette ist, genommen. — 
D»e Arbeiten im hiesigen Arsenale werden 
mit der größten Thätigkcitbetrieben. (A.Z.) 

T ö r k i s c h e G r e n z e ,  v o m  1 7 .  M ä r z .  
Die ba»erischen Offiziere und Unteroffi

ziere befanden stch, nach Briefen auS Ae-
gina, vom 11. Febr, in gutem Wohlseyn. 
Nach dem mißlungenen Versuche, die Akro
polis von Athen zu entsetzen, hatte Obrist. 
lieutenant von Heldeck stch mit seinen G-» 
fahrten wieder nach Aegina eingeschifft. 
Die Akropolis hielt sich fortwahrend, und 
man gab die Hoffnung nicht auf, sie nvch 
entsetzen zu können. — D»e Zeitung von 
Lausanne meldet aus Ancona, daß Hr. Eon« 
testavio von Corfu dahin zurückgekommey 
sey. Nach seiner Erzählung wollte man 
wissen, daß Karaiskaki, nach einem neuen 
Siege bei Dlfwmo, sich gegen das Lager 
des Seraskiers vor Athen gewendet, und 
dasselbe in solche Unordnung gebracht ha« 
be, daß der Seraskier selbst nur mit we
nigen Reitern habe entfliehen köiuiea. Die
se Nachricht schien indeß noch sehr der 
Bestätigung zu bedürfen. ^ (V. N.) 

T r t  est ,  vom zo.  März.  
Die neuesten Briefe aus Corfu vom 16. 

März bestätigen die günstigen Nachrichten 
in Betreff der Akropolis. Die Griechen 
haben dieses Bollwerk aufs Neue verpro-
viantirt und den Seraskier eine Stunde 
weit von Athen zurückgedrängt, während 

welcher Zeit Munition und Lebensmittel 
in die Akropolis gebracht wurden. Omer 
Pascha hat bei Disiomo eine bedeutende 
Niederlage erlitten; die Nationalversamm
lung ;n Aegina hält ungestört ihre Sitzun, 
gen. (A Z.) 

P a r i s ,  v o m  z .  A p r i l .  
Der König hat, wie d«e Pariser deutsche 

Zeit, versichert, vor einigen Tagen zum 
Herzoge von Orleans gesagt: „Ich kann 
Ihnen eine Neuigkeit nnttheilen,- die Ih
nen Freude machen wird, da Sie für die 
Griechen sind. Guillemiiiot wird im Ein« 
Verständnisse mit den englischen und russt-
schen Gesandten handeln, um Griechenland 
den Frieden zu verschaffen." 

Ueber die Vorgänge in der Pairskam-
mer vom Sonnabende, in Betreff der La-
rochefancouldschen Beerdigungsseier, lie
fert das Sitzungsprotokoll im Moniteur 
f o l g e n d e s  N ä h e r e :  D e r H e r ^ o g  v o n  C h o i -
seul stand gleich nach Vorlesung des Pro
tokolls auf, und sagte, er wolle nicht den 
Unwillen vermehren, den jedermann über 
jenen „unerhörten Angriff" auf die Ueber-
reste des tugendhaften und edlen ManneS 
fühle; allein lue Pau-skammer sey es ihrer 
Würde schuldig, einen solchen Schimpf 
nicht ungrrügt hingehen zu lassen. Man 
solle also dem Großrefkrendarius den Auf
trag gebcn, Erkundigungen einzuziehen 
unv dcr Kammer zu berichten. Gleicher 
M e i n u n g  w a r  B a v o n  P a s g u i e r .  E r  
fügte hinzu, die Kammer sey, mittelsi ih
rer Deputation, bei der Leichenfeier zuge
gen gewesen, und eine solche Huldigung 
ihrerseits, vertrage sich nicht mit Gleich
gültigkeit gegen eine gleichzeitige Beschim
pfung. Der Großreferendarius sagte: er 
habe gleich von der Kirche aus sich weg» 
begeben, wisse also nichts von den nachhe
rigen Ereignisse«. Dcr Herzog von Pras-
Un verlangte, daß nicht blos über die Vor
fälle, sondern auch über das Verbot, des 
Tragens des Sarges Bericht erstattet wer
de: Dieses Verbot sey die alteinige Ur



fache alles Skandals, und man sehe nicht 
ab, wozu ein solcher Besch! ergangen scy. 
Die ganze Pairic sey bei dieser Sache m-
terefsirt. 

Das neueste Blakt der Lyoner allgemei
nst! Zeitung (welcher der den Na» 
men der Kopfhängelin gegeben hat) entt 
halt ü^er das Prcßgesetz folgende deiner-
kenswerkhe Aeußerung: „Uns scheint dies 
Projekt nicht genügend, wetl es die Preß
vergehen den Gerichten überweiset, und 
diese Verfügung bereits in den frühern 
Gesetzen vorhanden ist. Da es jedoch mehr 
Sicherheit verschafft und die Strafen den 
Vergehungen mehr angepaßt sind, da fer
ner die Regierung durch die Verwerfung 
desselben staik kompromittirt seyn würde, 
und Staatsstreiche uns von jeher gefähr-
üch geschienen haben: so meinen wir, die 
Pairskamnier werde die Pothwendigkeit 
fühlen, es anzunehmen." 

Hr. Estefani^ welcher den Auftrag von 
der spanischen Regierung hat, eine Sum
me von 250 Mill. Realen als Anleihe 
aufzunehmen, ist in Paris angekommen. 
Die Herren Santa-Cruz und Perales, die 
die Einschreibungen unterzeichnen sollen, 
waren schon zuvor angelangt; sogar Hr. 
Uriarte, Direktor des großen Buches von 
Spanien, ist in Paris gegenwärtig. Es 
scheint, Hr. Estefani zähle vorzüglich auf 
Amsterdam. 

Unweit Straßburg hat ein Henker, der 
lange Zeit nichts ju thun gehabt, ferne 
Frau aufgehängt. 

L o n d o n ,  v o m  z .  A p r i l .  

Depeschen aus Calcutta bis zum 20. Ok
tober melden, daß bei Probirung des, für 
die zweite traktatmaßiae birmanische Ein
zahlung von 25 Lack Rupien eingegange
nen Silbers stch ausgewiesen habe, daß es 
mehr als diesen Belauf Werth sey, worauf 
sogleich Befehl an die brittifchen Truppen 
ergangen wäre, Ranguhn zu räumen. Die 
Ratifikation des Königs von Siam von 

dem, mit ihm abgeschlossenen Traktate, war 
noch nicht eingegangen. 

Die Minies sagen: Wiewohl noch nichts 
kund gemacht ist, so glauben wir doch, daß 
gar keine- Besorgniß über Hrn. Cannings 
Verbleiben im Amte mehr besteht; allein 
dle Bedingungen dieses Bleibens werden, 
nachdem sie ihm entweder Ehre oder Vor
wurf bringen werden, anch die Frage,ent
scheiden, ob er fähig bleiben wird oder 
nicht, sein Amt mit Nutzen für fein Vater
land zu verwalten. 

Der Lonrier behauptet, daß jetzfdersel
be Fall, wie beim Tode des Marquis v. 
Londonderry (Castelereagh) eingetreten sey, 
und Niemand anders als Hr. Eanning den 
Posten eines ersten Ministers erhalten kön
ne. Er macht auf den allgemeinen Beifall 
aufmerksam, den Freitag Abend das Un
terhaus bezeugte, als Hr. Tierney in sei
ner Rede auf diese Sache hindeutete. 

Man geht jetzt mit dem Plane um, von 
Liverpool aus unter dem Merseyflusse ei
nen unterirdischcu Weg nach dem gegen
überliegenden Ufer von Chefhire anzule
gen. Er wird eine (engl.) Meile lang, 
und würde folglich ungleich langer als der 
unter der Themse seyn, an dessen Vollen
dung Sachverständige nicht länger zweifeln. 

Im Jahre 1815 sind 4Z Mill. 795,281 
Psd., allein im vorigen Jahre nur 15 MW. 
964,067 Pfd. Schaaf. und Lammwolle in 
Großbrittanien eingeführt worden. 

M a d r i d ,  v o m  2z. März. 
Die Sendung des Grafen v. Ofalia ist 

eine außeroi dentliche,?allein sie scheint nicht 
anf London beschränkt zu seyn; denn der 
Graf soll stch ein oder zwei Monate in Pa
ris aufhalten. 

Die Generale Marquis von Chaves und 
Vicomte von Canellas, welche bereits auf 
der Reise nach Frankreich in Bnrgos an
gekommen waren, sollen plötzlich die Er-
lanbniß erhalten haben, nach Zamora zu» 
rückzukehreu, und dort ihren Wohnktz aus-
juschlageu. 



Der Preis unserer Wolle sieht fo nie
drig, daß den Besitzern von Schasheerden 
eine Frist zur Bezahlung der Weideabga-
be bewilligt worden ist/ allein die Nonnen
klöster habe» dagegen Einsprache erhoben, 
da die meisten Weiden in Estremadura 
ihnen gehören. In unser» südwestlichen 
Provinzen ist auch das Brod sehr wohlfeil; 
ln Talavera la Reyna kostet die Fanega 
des schönsten Weizens 28 bis zo Realen 
(das Loof ungefähr^ Rbl. B. A). Die 
ärmsten Bauern essen Weißbrod. In Bar
celona hingegen kostet der Scheffel (bei
nahe 1 Loof) 17 Rbl. B. N. 

Bis zum i5te» d. sind i» alleni (Bau
ern, Mllitair, Geistliche) 5600 ausgewan
derte Portugiesen in Spanien angekom. 
men und fammtlich nach dem Innern ab
geführt worden. 

Der König scheint wegen der in Cata-
lonien entdeckten Carlisien-Verschwörung 
sehr mißvergnügt zu seyn; dieselbe soll bis 
nach Aragouien sich ausgedehnt haben. 

Noch nie war das Elend größer als 
jetzt; Tausenden fehlt es an Arbeit; das 
Volk, das sonst so sehr für die absolute 
Regierung eingenommen war, saugt jetzt 
an dagegen zu murren. 

Der Generalkapitain von Granads und 
der Erzbischosvon St. Iago und vouCompo-
stella, stnd bei dein Iustizminister um Er
mächtigung eingekommen, eine Müitair-
kommissio» niederzusetzen, um die so ge
fahrlichen Freimaurer, Revolutionaire, 
Anarchisten, Gottlosen und Liberalen aller 
Art, aufs strengste zu richten. Der Erz-
bischof bemerkt, daß fast alle Hökern An» 
gestellten von Galicien und Estre-madura 
des Briefwechsels und der Unterstützung 
der nach Portugal geflüchteten Spanier 
verdachtig feyen. Der König hat eine 
Untersuchung dieser Sache durch eine Kom» 
Mission unter dem Vorsitz des Seemini-
sters verfügt. 

R o m, vom 29. Marz. 
Ein hier eingegangener Brief aus Zanke 

vom 7ten d. versichert, Ibrahim habe durch 
z Tataren von Constantinopel aus den Be» 
fehl zur Einstellung der Feindseligkeiten 
gegen die Griechen erhalten. 

L i s s a b o n ,  v o m  1 7 .  M a r z .  
Heute früh ist eine außerordentliche Mi-

nisttrlalversammlung gehalten worden. Wie 
verlautet, will man die spanische Regie
rung angehen, die entwaffneten Rebellen 
nach den Canarischen oder Valearischen 
Inseln zu schicken. 

W i e n ,  v o m  z .  A p r i l .  
Der hier eingetroffene brasilianische 

Kammerherr v. Rocca Pinto, welcher den 
Infanten Don Miguel nach Rw-Ianeiro 
einlud/ reist, dem Vernehmen nach, in die
sen Tagen, ohne den Infanten nach Bra
silien zurück. Man erwartet die ersten De
peschen des mit einer Mission nach Rio 
gegangenen Gesandtschaftsraths von Neu-
man'n in Laufe des Mai. 

Aus den Maingegenden, vom 8. April. 
Am 2. April verbreitete sich in Frank

furt das Gerücht von: Tode des Großher
zogs von Darmstadt, allein diese Nachricht 
hat sich nicht bestätigt; doch soll derselbe 
sehr krank darnieder liegen. 

Die Angelegenheit der Rheinschiffahrt 
rückt unrer Vermittlung des Bundestages, 
ihrem Ziele näher, und man erwartet näch
stens einen Vertrag der Commission über 
die bereits verständigten wesentlichsten Punk
te. 

Am 29. März abends erfolgte zu Wien 
die feierliche Beisetzung des tief betrauer-
ten Beethoven uitter außerordentlich großem 
Zuströmen des Volks. Die Herren Grill, 
parzer und Casielli und das sämmtliche Per-
sonal der Hofbuhne und des Operntheaters 
begleitete" den Zug :n der Kirche und von 
da zur Ruhestätte, wohin zugleich eine un
absehbare Reihe von Wagen folgte. Das 
Publikum, heißt es in einem Berichte aus 
Wien, betrauert den Verlust dieses großen 
Künstlers sehr, und war nicht wenig be» 
fremdet, als man aus London erfuhr, daß 



Hr. Moscheles, welcher doch selbst Gelegen
heit hatte, zu erfahren, wie sehr die musik-
liebende Kaiserstadt Talente dieser Art ju 
unterstützen pflegt/ sich erlaubt hatte, in 
London eine Kollekte sür den Verstorbenen 
zu veranstalten. Ein allgemeiner Unwille 
bemächtigte sich bei dieser Nachricht der 
Gemülher. Der Verstorbene bedurfte ei
ner solchen Beisteuer nicht, und Niemand 
war befugt, einer dieKÜnste allerArk unter» 
stützenden Negierung und einem so kunst
sinnigen Publikum auf diese Weise zuvor zu 
eilen. Es hatte nur eines Wortes bedurft 
und Taufende hatten Beethoven zu Gebo
te gestanden. 

Von der Nieder-Elbe, vom 6. April. 
In Elberfeld hat sich eln Verein gebil

det, um für die von dem Wasser so sehr 
heimgesuchte Stadt Bremen Beitrage zu 
sammeln. In Bremen fanden die Deich
brüche in demselben Augenblick Statt, wo 
man bereits 5 bis 6oo Thlr. in Friedrichs-
v'or für den Kirchenbau zu Somborn bei 
Hanau zusammengebracht hatte. Dieser 
Verein wilt diesen wohlthatigen Sinn zu 
vergelten suchen. Am Harze hat man die 
Schleusen mit Kanonen in den Grund schie
ßen lassen, weil sie nicht mehr passirt wer
den konnten; der in diesem Gebirge 6 bis 
7 Fuß hoch gefallene Schnee war in drei 
Tagen geschmolzen und hatte eine ungeheu
re Wasserinasse erzeugt. In Bremen zeig
ten sich bereits Spuren von bösartigen 
Krankheiten und Fiebern als Folge der 
nun schon fünf Wochen dauernden Ueber-
schwemmung. Die mit Meersand bedeck
ten Ländereien, werden mehrere Jahre nö-
thig haben, ehe sie wieder zu tragbarem 
Acker werden. 

Auch die hamburgischen Marschgegenden 
leiden in diesem Frühjahre von ungewöhn
lichen Überschwemmungen, so, daß der 
größte Theil der Wintersaat dieser Länder 
als verloren zu betrachten ist. Die Bille 
hat seit dem Jahre 1771 keinen so hohen 
Wasserstand gehabt, als im gegenwärtigen. 

Bei Bremen ist es endlich geglückt, auch 
den Staudeich an dem größern Deichbru» 
che des rechten Weserufers zu schließen, und 
dadurch den Zufluß des Wassers in das 
Land ganz abzuhalten. Es fiel augenblick
lich einige Fuß, und man hat nun die 
Hoffnung, an diesem Theile des Bremer 
Gebiets in einiger Zeit größtentheils da
von befreit zu feyn. 

Gegen eine Abgabe von 2 und 1 Tha
ler von der Tonne (Heu ohne Abgabe) dür
fen in Schweden Roggen, Gerste und Heu 
noch bis zum 15. Juli d. I . eingeführt 
werden. Kartoffeln haben noch bis zum 
1. August freie Einfuhr erhalten. 

Vermischte Nachrichten.-
— In der Nacht zum 4ten April starb 

in Breslau Or. Chladni, im Jahr 1756 
geboren, also 71 Jahr alt. E^ war noch 
am vorigen Abend in einem Theezukel bei 
feinem Freunde Steffens gewesen, und 
hatte dort jene muntere und lebenslustige 
Heiterkeit, die bei seinem hohen Alter in 
Verwunderung setzte, lebhaft walten lassen. 
Am Morgen wurde er in seinem Schlaf
zimmer todt gefunden. Für die Natur
wissenschaften, namentlich für die Akustik, 
hat er viU gethan, und sich in derselbe» 
einen bleibenden Namen erworben. 

— Aus Leipzig meldet man vom isten 
April: Unsere Stadt büßt im Handel ei
nen Zweig nach dem andern ein; so eben 
verliert sie wieder den Handel mit engli
schen Garnen, weil die Stadt Zittau die 
Fixaecise erhalten hat und sich dieser Han
del dahin zieht. 

— Aus dem sachsischen Erzbebirgc mei
det man vom zo. Marz, daß daselbn der 
Schnee im Obergebirge uud angrenzenden 
Vogtlande noch zwischen z und 6 Fuß hoch 
liege, und bei der fortdauernden Kalke 
und dem Schneegestöber eher zu- als ab
nehme. In den genannten.Gegenden be
sieht bis jetzt noch keine andere Kommu
nikation als auf Schlitten. 



— Der Schlaffer Honigmann in Hett-
städt (Provisz Sachsen) hat eine Laterne, 
an Feuerspritzen zu befestigen, erfunden, 
deren Licht de- den heftigsten Stößen der 
letztern nicht auslöscht. Sie ist bereits bei 
B>and»Unglücksfällen in finstrerNacht be
wahrt gefunden worden und mit ihrer dau
erhaften Vorrichtung, bei dein Erfinder 
für den billigen Preis von 4 Thlr. zu haben-

N e k r o l o g .  
L u d w i g  v a n  B e e t h o v e n  w a r  a m  

i6len Decembcr 1770 zu Bonn geboren, 
wo sein Vater Tenorist an der Kurfürst!. 
Kapelle war. Schon in frühester Jugend 
nach Wien gekommen, erregte er durch sei
ne Meisterschaft im Klavierspiele die Auf
merksamkeit der Kunstwelt, und erfreute 
fich im Tonfatze des Unterrichts vonHaydn 
und Salien, die seinen schöpferischen Geist 
erkannten. Bald verbreiteten seine durch 
Begeisterung, Tiefe der Empfindung, und 
überraschende Eigenthümlichkeik ausgezeich
neten Werke seinen Ruhm über Europa 
bis nach Amerikq, und sein Name wurde 
neben Haydn und Mozart genannt. Viel-
fache Beweise ehrender Anerkennung wur
den allmahlig dem anspruchlosen Künstler 
zu Theil, die ihn später in seiner Abge
schiedenheit/ wozu ihn theils Neigung und 
Beschäftigung, theils aber der für ihn be
sonders empfindliche Verlust des. Gehörs 
zogen, erheiterten, und aufrecht hielten. 
So ertheilte ihm der Magistrat der K. K. 
Haupt? und Residenzstadt Wien das Ehren; 
Bürgerrecht; der Verein der Musikfreun
de des Oestr. Kaiserstaates ernannte ihn 
zum Ehren.Mitglied?, und gleiche Aus
zeichnung wurde ihm von der philharmo
nischen Gesellschaft zu Laibach, so wie von 
den Akademien der Musik zu Amsterdam 
und Stockholm; ferner beehrten ihn Sc. 
Majestät der König von Frankreich, bei 
Gelegenheit der Übersendung seiner letz
ten Messe, mit einer großen goldenen Denk

münze, und mehrere Deutsche Monarchen 
mit Unterzeichnungen auf dieses würdige 
Tonwerk. Mit freudigem Stolze aber er
füllte ihn die auszeichnende Huld eines er» 
habenen Kennes und Beschützers der Ton» 
kunst, Sr. K. K. Hoheit des Erzherzogs 
Rudolph, Kardinal und E>zbischof von OI-
mütz, Hochstwelcher auch im Vereine mit 
andern hohen Gönnern des Künstlers, den 
edlen Fürsten von Lobkowitz und von Kins-
ky, seinenAufenthat ln der Monarchie durch 
einen Iahrsgehalt auf Lebenszeit festgestellt 
hatte. Dnrch diese ehrende Feigebigkeit 
und den Ertrag seiner Werke sah er ssich 
bei seiner unausgesetzten Thätigkett in der 
günstigen Lage, nicht nur keiner Unterstüz» 
zung vom Auslande zu bedürfen, sondern 
vielmehr neben manchen Ersparungen auch 
die freiwillig übernommene Obliegenheit 
der Erziehung eines Neffen zu erfüllen. 
Unter Entwürfen zu noch auszuführenden 
Werken, wohin ein Oratorium: „Der Sieg 
des Kreuzes," eine große Symphonie :e. 
gehören, erlag er endlich im 57sten Jahre 
seines Lebens, dem allgemeinen Schicksale, 
welches in ihm der Welt einen der genie> 
alsten Componisten raubte. (St. P. Z) 

T o d e s a n z e i g e .  
^Hch erfülle hiemit die traurige Pflicht, 
meinen abwesenden Verwandten und Freun
den den erfolgten Tod meines innigst ge» 
liebten einzigen Sohnes, weyl. Lieutenants 
v o m  Z t e n  S e e r e g i m e n t e  M o r i t z  v o n  
Brömsen hiedurch anzuzeigen. Er starb 
in Riga am 28sten März d. I . an einem 
Nervenfieber »n der schönsten Blüthe sei
nes Lebeus, in einem Alter von 22 Iah
ren und 5 Monaten, herzlich beweint von 
seiner untröstlichen Mutter und seinen 
sechs ihn innigst liebenden Schwestern. 

Zirttenhoff, den 8. April 1827. 
Verwitwete Majori», 

L o u i s e  v .  B r ö m s e n ,  
geb. v. Dltmar. 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Von dem Pernauschen Voigtei! Gerich
te wird hiermit bekannt gemacht, daß das 
dem insolventen ehemaligen Kanfmann Carl 
Friedrich Koch zugehörige, in diesiger Vor. 
stadt belegene, hölzerne Wohnhaus uebst 
Garten und übrigen Apperrlneiillen in de» 
neu auf den zten, 4len und zten Mai d. I . 
anberaumten Torgen und in dem auf den 
6ten ejnsci. mens, etwa abzuhaltenden Pere-
toige abermals zum öffentlichen Ausbote 
gebracht werden wird. Kaufliebhaber wer
den demnach aufgefordert/ sich an den ge» 
dachten Tagen, nachmittags um 2 Uhr/ zu 
Rathhause im Voigteigerichtllchen Sefsi-
onszimmer einzufinden, Bedingungen an
zuhören, Bot und Ueberbot zu verlautba
ren und kann sich der Meisibieter, falls fein 
Bot annehmbar ist, entweder am dritten 
Torge oder doch im etwanigen Peretorge 
mit dem Glvckenschlage 4 des Zuschlages 
gewartigen. Pernau, den 6. April 1827. 
Ne. IZ2. i i iZnästniii  

I .  F .  F o r b  r i e c h  e r ,  S e c r s .  
Demnach bei Einem Wvhledlen Rathe 

dieser Kaiserlichen Stadt Pernau der hie
sige Herr Polizey - Secretaire Stadt- und 
L a n d g e r i c h t s » A d v o c a t  C h r i s t i a n  T h e o 
dor Schmid, als Gevollmachtigter nud 
Miterbe der hinterlassenen Kinder der 
verstorbenen Frau Cantorin, Collegien-Re-
g i s i r a t o r i n  L o u i s e  D o r o t h e a  S t e i n -
brück, früherverehligt gewesenen Tursky, 
geborenen Bazancourt, um Erlassung 
eines proclainmis acl corlvocsncios cle« 
tnnctae creclitores Iilterecles geziemend 
angesucht, solchem peltto auch mittelst Re
solution vom heutigen Tage deferiret wor
den; als werben desmittelst Alle und Jede 
welche an den Nachlaß obberegter Frau 

Cantors Collegien-Registratorin Stein, 
brück irgend Schuld» oder Erbschafls-An-
sprüche haben sollten, aufgeforvert, sich in
nerhalb sechs Monaten « uno den 
darauf folgenden gewöhnlichen Acclama-
tions»Terminen suli 
xe-rpetni «ilentii mir ihren Ansprüchen 
hierselbst in gehöriger A'.t zu melden und 
ihre Beweislhnmer beizubringen, mit ver 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser hier 
oben festgesetzten präclusiven Frist Niemano 
weiter mit irgend einem Ansprüche gehöit, 
sondern unausbleiblich präcludiret werden 
wird. Gegeben unterBeidrückung oesIn> 
siegels dieser Stadt. Pernau - Rathhaus, 
den 21. Marz 1827. 
/'s ^ X Bürgermeister Härder. 

Lecrs^ 

Bekanntmachungen.  
Von den in der Vorstadt an der großen 

Straße belegenen Fabrik-Häusern, ist das 
große in der Art zu verkaufen, daß der 
Käufer es ganz abnehmen lassen und nach Be
lieben an eiuen andern Orthlnbringenkann,; 
das andere, am Reidenhoffschen Felde be
legene, ist mit dem dazu gehörigen Garten 
zu verkaufen und allda zu bewohnen, oder 
auch abzureißen. Auch kann das Ganze 
zusammen gekauft werden. Man melde 
s i c h  Z e f ä l i i g s t  d e s h a l b  b e i  F e l d  m a n n .  

Am 8. April kam das erste Schiff unter 
russis. Flagge Namens Wilhelmine, ge
führt vom Schiffer I . F. Halleen ans Lis
sabon mit einer Ladung Salz, addressirt 
an das hiesige Handlnngshaus H. A. Beh
rens et Comp, nachdem es 46 Tage in See 
gewesen, Hieselbst an; und ist seitdem kein 
Schiff mehr hinzugekommen. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t w o r d e n .  
Im Name» der Civil» Ober.Verwaltung der Ostfee.Provinzen. 

P.  H.  S z e s n y v i t z .  



17. 

P e r n a n s c h e s  

1^27.  

Sonnabend, 

B l a t t .  

den 23. April. 

Inländische Nachrichten. 
S t.  P  e t  er  s  b u  r  g ,  vom 8.  Apri l .  

Heute  wird die  entseel te  Hülle  des  ver-
swrbenenPräsideuten des  Reichsrathes ,Für
sten P  e t  e  r  W a s  s  l  l  j  e  w i  t  sch L 0  p u  ch i  n ,  
fe ier l ich zur  Erde bestat te t .  Er  war  wah
rend der  Regierung der  Kaiser in  Ka
thar ina 1 1 .  Polizeimeister  in  Moskwa,  
dann Gouverneur ,  und Generalgouverneur  
i n  W l a d i m i r  u n d  I a r o s l a w .  D e r  K a i s e r  
Paul  l .  ber ief  ihn nach S t .  Petersburg 
zum General-Prokureur ,  welches Amt er ,  
e iner  schweren Krankhei t  wegen,  niederleg
t e .  U n t e r  d e m  K a i s e r  A l e x a n d e r  l .  
verwal te te  er  lange Zei t  den Posten des  
Iust izminis ters  und wurde späterhin mit  
der  hohen Würde bekleidet ,  in  deren Ver> 
wal tung er  seine nül ; i iche und glänzende 
Laulbahn beschloß.  

- -  Eine besondere Art  von Schafen in  
der  Tartarei  is t  1822 von dem vor  Kurzem 
verstorbenen Reisenden Moorcroff t  gefun,  
den worden.  Es  lebt  a ls  ein Hausthier ,  
wie ein Hund,  im Hose oder  unter  dem 
Dache seines  Herrn,  f r ißt  a l les ,  und wird 
d u r c h  d e n  A b s a l l  d e r  K ü c h e  f e t t ,  i n d t m  e s  
a l les ,was manihm zuwirf t ,  '^s  aus die  Kno

chen verzehrt .  Es  ist  k le in  von Statur ,  
aber  seine Eigeuthümlichkei t ,  d ie  Güte sei-
ves  Fleisches,  die  Feinhei t  und Schwere 
seines  Vließes setzt  es  den besten Racen 
gleich.  Es  wirf t  jahr l ich zwei  Lämmer,  
und er laubt  e ine zweimalige Schur ,  welche 
z  Pfund Wolle  geben.  (St .  P.  Z.)  

A u s l a n d i s c h e  N a c h r i c h t e n .  
K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  1 1 .  M ä r z .  

Die  Pforte  zeigt  s ich entschieden abge
neigt ,  d ie  russischen uüd engl ischen Antra
ge in  Betreff  der  Griechen anzunehmen,  
und der  Nels-Effendi  wurde ent lassen,  wei l  
er  keine hinreichend energische Vorstel lung 
gegen jede Intervent ion gemacht  hät te .  

Die  aus den Peloponnes eingegangenen 
Berichte  waren für  die  Pfor te  niederschla
gend.  Die  Akropol is  is t  endl ich durch e i 
nen am 12.  Mar;  durch Karaiskaki  errun
genen Sieg smmlich entsetzt ,  nachdem die  
Griechen aus mehreren Punkten den Feind 
ver t r ieben hat ten.  Ei^e mit te ls t  der  Fre
gat te  Hel las  von den bayerischen Phi lhel .  
lenen ausgerüstete  zweite  Expedi t ion auf  
Negroponte  hat te  den glückl ichsten Erfolg.  
Das ganze Depot  des  Seraskiers  wurde 



dadurch zers tör t .  Die  griechischen Zei tun
gen,  ans  denen diese Nachrichten geschöpft  
s ind,  zol len dem Eifer  und den Bemühun
gen der  Bayern das  höchste  Lob — Am 
15.  Marz war  Lord Cochrane endl ich ans  
Poros ankommen,  und von den Griechen 
mit  unbeschreibl ichem Enthusiasmus be
grüßt  woiden Die Reglelunasmitgt ieder  
empfingen ihn auf  das  seiei l ichste .  

P a r i s ,  v o m  1 4 .  A p r i l .  
Ein Schreiben aus Calcut ta ,  vom 27.  

November v.  I .  an ein Handlungshaus »n 
Bordeaux,  dessen Chef  der  Deput i r te  Hr .  
Gaulhier  is t ,  enthäl t  folgende Stel le :  „Die 
Schiffsmannschaft  des  La Peyrouse is t  auf  
derInselMalicolo,  unfern Neu-Seeland*) ,  
aufgefunden worden.  Die  indische Com» 
pagnie  hat  e in  Schiff  nach Malicolo ab
gesendet ."  Der  gestr ige Moniteur  ent
hal t  über  diesen Gegenstand vier  Akten
stücke,  vom Seeminis ienum mitgethei l t ,  
aus  denen Folgendes hervorgeht :  „Der  
Kapitain D»l!on,  Führer 'des  en^i .  Schiffs  
Saint-Patr ik ,  kam, auf  e iner  Fahrt  von 
Valparaiso nach Pondichery,  am iz .  Mai  
1826 ln Tucopia  an,  woselbst  er  (durch Zu-
fal l )  iz  Jahre vorher  e inen preußischen 
Matrosen u»d einen Lasear  ( lnb<schet t  
Seewann) zurückgelassen hat te .  Der  Las-
car  t rug einen franz.  Degen,  den er  s ich 
auf  der  Insel  angeschaff t  hat te .  Der  preuß.  
Matrose erzahl te ,  daß er  bei  seiner  An-
kunftauf  Tucopia  eine Menge Waffen und 
andere Art ikel  französischen Fabrikats  dort  
vorgefunden habe,  die  sammtl ich von den 
Einwohnern der  Insel  Mulicolo herrühr
ten.  Letztere  behaupteten,  daß vor  mehre
ren Iahren ein großes Schiff  bei  der  In
sel  Whan geschei ter t ,  d ie  Mannschaft  er
mordet  worden fey,  daß zu eben derselben 

>20 ,5' S. B. und 1690 Dl. von Green-
wich; ivcstl. von Älderney. 

^*) Oer Preuße hatte sich unterdessen auf der 
Insel verheirathet und hatte mehrere brau
en und Kinder. Er -ist am ganzen Körper 
tättomirt. 

Zeit  e in  anderes  großes Fahrzeug an der  
Insel  Pajow Schiffbruch gel i t ten,  die  Mann? 
schaft  aber  von den Insulanern gut  aufge
nommen worden sey.  Em Thei l  derselben 
habe sich e in  kleines  Schiff  zurecht  gemacht ,  
sey abgereis t  und Härte  den Zurückbleiben
den versprochen,  s ie  bald abzuholen.  Zwei  
dieser  Leute  sol l ten (nach Aussage des  preu
ßischen Matro 'en)  noch in  Pajow und die  
andern auf  den neuen Hebriden zers t reut  
seyn.  Durch diefe  Nachrichten hat  s ich 
das  Consei l  der  ost indifchen Compagnie in  
Calcut ta .veranlaßt  gesehen,  e in  Schiff  ( la  
Recherche)  unter  Anführung des  Kapi ta in  
Dil lon eigends deshalb nach Malicolo zu 
schicken.  Hr .  Chaigueau,  franzöf .  Consu-
laraz?nt  in  Cochinchina,  wird die  Reife  
mitmachen,  und das  Schiff  sol l te  zwischen 
den 15 .  und 2O.  Dezember seine Fahrt  
antreten.  

Ueber  diese Maaßregeln,  um wo möglich 
die  verunglückten Gefährten des  Weltum-
seglers  La Peyrouse aufzufinden,  erfährt  
man durch ein Schreiben aus  Pondichery 
( 20 .  Nov.)  noch Folgendes:  Auf Befehl  
des  Vicomte de Vassayns de Richemont ,  
Generalverwal ters  der . f ranzösischen Besiz-
znngen in  Ost indien,  wird ein Schiff  von 
dort  aus  unverzügl ich nach dem Südmeere 
abgehen.  Der  Botaniker  Bel langer  wird 
diese Reise  mitmachen,  und das  Fahrzeug 
berei ts  im bevorstehenden Juni  auf  der  In
sel  Bourbon erwartet .  Der  preußische Ma
trose,  dessen Aussagen zuerst  aufdieVer-
muthung geführt  haben,  daß La Peyrouse 
in  jener  Gegend verunglückt  sey,  is t  e in  
geborner  Steteiner ,  gegenwärt ig  49  Jahre 
alr .  Sei l  seinem neunte» Jahre ( /V.1736)  
diente  er  zur  See,  und fei t  dem Jahre 
1800 befand er  s ich in  Ost indien auf  f ran
zösischen Schiffen.  1810 begab er  s ich 
nach der  Insel  Minpur  (welche zu den 
Fidschi-Inseln gehört) ,  und 4  Jahre nach
her  t ieß ihn der  Kapi ta in  Dil lon auf  der  
Insel  Tucopia  zurück,  wo er  12 Jahre ge-5 
hauset .  In  River  heirathete  er  drei  Frau



en, und hat  jetzt  Mi  Sohne und eine 
Tochter .  Nach seiner  Behauptung haben 
die  Insulaner  im I .  -1794 Waffen und an
dere  europäische Art ikel  von den Inseln 
Whan und Pajow gehol t ,  woselbst  zwei  
große Schiffe  geschei ter t  wa.en,  und es  sol
len aus le tz terer  Insel  noch zwei  sehr  a l te  
Europäer  leben.  

D'eserpreußische Matrose auf  der  Insel  
Tucopia ,  von dem wir  unsre  Leser  unter
h a l t e n ,  h e i ß t  M a r t i n  B u c h e r t .  E s  
war  am iz .  Mai  1826,  a ls  ihn Kapi ta in  
Dil lon wieder  dort  antraf .  Aus einem 
al ten s i lbernen Löffel  (wie man vermuthet  
von La Peyrouses  Schiffe)  hat te  er  für  die  
Insulanerinnen Ringe und anderes  Ge
schmeide angefer t igt .  Er  is t  n ie  auf  der  
Insel  Malicolo gewesen (die  vier  Brei
tengrade von Tucopia  entfernt  is t ) .  Ue-
br igens war  er  des  wilden Lebens,  das  er  
14 Jahre geführt ,  sa t t ,  begab sich an Bord 
des  Saint-Patr ik ,  und scheint  gegenwärt ig  
in  Ost indien zu seyn.  

Schreiben aus Perpignan,  vom 4. Apri l .  
In  Figueras  (Catalonien)  war  eine Art  
Aufstand;  e inige Catalonier  und besonders  
die  Arbei ter  aus  der  Korkfabrik imBoulou,  
woll ten die  französische Garnison überrum
peln.  Sie  waren ziemlich zahlreich und 
wohlbewaffnet .  Es  scheint ,  es  sey zu e i 
nem Gefechte  gekommen;  e in  französischer  
Off iz ier ,  e in  Sergeant  und ein Korporal  
s ind verwundet  worden,  und darunter  der  
Sergeant  sehr  gefährl ich.  Der  Versuch is t  
jedoch mißlungenen ganzCatalonienherrscht  
Gährung.  Auch in  der  Cerdague is t  es  
nicht  ruhig;  der  Commandant  von Puicer-
da is t  sehr  besorgt .  (D>e Etoi le ,  die  heu
te  wiederum mehrere  Tageslüe.en aufzähl t ,  
begreif t  diese Mit thei lung des  Const i tut i 
one!  nicht  darunter . )  

L o n d o n ,  v o m  8 >  A p r i l .  
Die  Insel  Madagaskar  is t ,  nach ameri

kanischen Blät tern,  in  großer  Gährung.  
Ein Insnraent ,  Namens Radam, is t  ge
gen den König Dandl  ins  Feld gebogen,  

und dieser  sol l  zu schwach seyn,  um ihm zu 
widerstehen.  

Der  Senat  des  Staates  von Neuyork 
hat  den loten M.  mit  1 6  Stimmen ge
gen iz  beschlo ' . ien,  den Griechen 1000 Faß 
Mehl  zu schicken.  Die  Repräscntanten-
kammer hat  noch keine Entscheidung gege
ben.  

D>e vorjährige Wolleinfuhr  in  Großbri t -
ta iuen betrug 1 5 , 999,4- 5  Pl- /  wozu Neu-
hol land berei ts  den vierzehnten Thei l ,  näm
lich 1 ,106,302 Pfd. ,  bei t rug.  Die  Aus
fuhr  von dort  nach dem.Mutter lande war  
dreimal  so s tark,  a ls  im Iayre  1825,  und 
elf  Mai  stärker  a ls  -m Jahre 1820.  

Den 9.  t rafen Nachnchten von Canton 
vom 2o.  Dezember ein.  Sic  melden,  daß 
in  den nordwest l ichen Provinzen des  chine-
f ischen Reichs ein Autstand ausgebrochen 
sey und daß sich die  Tataren aus der  kei
nen Bucharei  in  Aufruhr  gegen den himm
lischen Thron befinden.  Es  scheint ,  d ieser  
Aufstand habe jn  dem Kaiser  plötzl ich e in  
kr ieger isches Gefühl  erweckt ,  welches s ich 
durch den Befehl ,  Truppen zusammen zu 
bnngen,  Abgaben zu erheben,  und die  In
surgenten sogleich zu zermalmen,  kund ge
geben hat .  

Unser  Befehlshaber  in  den west indischen 
Gewässern,  S i r  Lawrence Hals tead,  hat  
auf  die  ers te  Nachricht  von der  Absendung 
bi  Mischer  Truppen nach Portugal  mehre
ren Kriegsschiffen seiner  Stat ion die  Wei
sung gegeben,  bei  unserer  bedenkl ichen Stel
lung gegen Spanien nicht  in  Havanna 
einzulaufen.  

Unter  den Schwier igkei ten,  welche s ich 
der  Ernennung des  Hrn.  Cannina zum er
sten Minis ter  entgeaen stel len,  bef inden s ich 
Folgende:  Erst l ich macht  man ihm das Pa-
tronatsrecht  s t re i t ig .  Ein engl .  Premier
minis ter  beseizt  nämlich die  Stel len,  wor,  
über  die  Krone zu verfügen hat ,  die  geis t 
l ichen Aemter  in  den Colonien und die  
Stei le» an den Universi tä ten (auch viele  
Sinecuren) .  Nun fürchtet  man,  Hr .  Can-



ninq werde, als den Katholiken geneigt, 
in seiner Wahl nicht allzusehr auf Recht
gläubige aus der herrschende.! Kirche sehen. 
Die zweite Schwierigkeit sheintHr. Can
ning selber erhoben zu habeii. Aus Hoch
achtung gegen das Alter und die langjäh
rigenDienste desLordkanzlrrs (LordEldon) 
hat H. Canning nichts dagegen, daß die
ser Mann seinen Posten noch fernerhin be
kleide; allein er fordert es, als ausdrückli
che Bedingung, daß, uu Fall des Ablebens 
des Lordkanzlers, Sir I. Copley nicht zu 
dessenNachfolger ernannlwerde. Dennoch ist 
Herr Canning, meldet rlis zum 
Premierminister ernannt. Sieben Mini
ster haben ihre Entlassung eingereicht, näm
lich: der Lord Kanzler, der Herzog v. Wel
lington (Se. Herrl. bleibt vermuthlich Ge
neralissimus der königlichen Armee, hört 
aber auf, Großmeister der Artillerie zu 
seyn), Lord Melville, Graf Bathurst., Hr. 
Peel, Graf v. Westmoreland, Lord Vexley. 
Nebst diesen Ministern legt auch Lord Low-
ther seine Stelle in der Schatzkammer nie» 
der. Die bleibenden Minister sind: Hr. 
Robinson (Kanzler der Schatzkammer), 
Hr. W. W. Wynn (Präsident des Con-
trollbüreaus sür die indischen Angelegen-^ 
heiten), Hr. W. Hubkisson (Schatzmeister 
der Seemacht und Handelsminister), Lord 
Harrowby (Präsident drs geheimen Raths). 

Die Anzeige an das Unterhaus wurde 
mit lautem und begeisterndem Beifalle 
aufgenommen, welcher bis außerhalb des 
Hauses gehört wurde, und der Antrag mit 
allgemeiner Zustimmung genehmigt. 

M a d r i d ,  v o m  z i .  M ä r z .  
Ein Theil der Waffen der Insurgenten 

ist bereits an Portugal zurückgegeben und 
der Nest soll noch nachgeliefert werden, 
aber 150 Pferde sind einbehalten worden, 
weil eine ahnliche Anzahl Pferde von spa
nischen Deserteurs in Portugal zurückge
blieben war. Die Reiterei des Marquis 
von Chaveö, etwa 500 Mann stark, steht 
in Zamora und die Soldaten haben noch 

jetzt ihre Waffen und Pferde; es scheint, 
sie haben sogar gedroht, als man ihnen von 
Entwaffnung sagte. 

Man meldet aus Gibraltar, vom 20. 
Mar;, der Generat Don, Gouverneur der 
Festung, sey von seinem Landsitze durch ei
nen außerordentlichen Courier nach der 
Stadt berufen worden; auch sollen die Fe
stungswerke verstärkt werden. 

Schon seit längerer Zeit hat Hr. von 
Viilele unsere Regierung gedrangt, einen 
Theil der Frankreich schuldigen Sumi.se 
zu entrichten. Bei der bevorstehenden Er
örterung des Budgets in Frankreich ist 
dieser Umstand von besonderer Wichtigkeit. 
Es ist ihm.nun auch gelungen, das Ver
sprechen einer Zahlung von sieben Millio
nen Franken auf den i5ten April zu erhal
ten. Woher aber dieses Geld genommen 
werde» soll, kann man kaum begreifen. — 
Man spricht von der Ernennung des Bi
schofs von Leon zum Minister der auswär
tigen Angelegenheiten. Er ist fast der ein
zige entschiedene und talentvolle Mann der 
apostolischen Partei. 

Alles redet hier von Krieg; im Pallaste 
sowohl, als außerhalb, halten die verstän
digsten Manner ihn für unvermeidlich, ob
wohl er gerade noch nicht in diesem Au
genblicke eintreten werde. 400 Centner 
Pulver sind in den letzten Tagen des vori
gen Monats von Sevilla und Cadix nach 
Estremadura und Castilien abgegangen, und 
es sollen hier im Laufe des Monats 6 Mill. 
Kugeln gegossen werden. 

Die Cadirer Zeitung enthalt eine Kund
machung des Krtegsmlnisms, daß die neu
lich befohlene Aushebung von Staufen» 
Mann binnen zwei Monaten vollzogen sey» 
solle. 

L i s s a b  0  n ,  v o m  2 8 .  M a r z .  
In Lissabon herrscht die größte Ruhe, 

aber das Mißvergnügen gegen das Mi
nisterium ist allgemein. Deshalb war ge
stern die Stadt voll Patrouillen zu Pferde, 
die Posten im Negentschafttpallaste wäre« 



verdoppelt, und auch 'heute werden diese 
Vmstchtöiuaaßregell! fortgesetzt. 

Aus den Maingegenden, vom 12. April. 

Wie groß die Dürftigkeit der Landleute 
im Großherzogthume Hessen und seineu 
Nachbarlandern ist,- wird gegenwärtig beim 
Wiederbeginnen der Festungöarbeiten zu 
Mainz bemerkbar. Viele Hunderte die
ser Unglücklichen, selbst ganze Familien 
und halbe Gemeinden, treffen dort ein, 
beim Festnngsbau Beschäftigung suchet, 
die leider nur der geringere Theil, gegen 
einen kargen Lohn, erhalten kann. Viele 
dieser Arbeiter, welche jenseits des Rheins 
im Nassauischen wohnen, sind so entblößt 
von allen Mitteln, daß sie nicht das Brük-
kengeld, welches zwei Kreuzer beträgt, be
zahlen können, und genöthigt sind, dassel
be sich durch Betteln zu verschaffen. 

Von der Nieder-Elbe, vom 14. April. 

Es ist ein Plan im Werke, einen Han
delshafen zu Geitendorf, am ostlichen Ufer 
der für die größten Schiffe befahrbaren 
Weser-Mündung, anzulegen, um die Ver
bindung des nördlichen Deutschlands mit 
England noch mehr zu erleichtern. Vor^ 
dort fließe sich leicht ein Kanal in die El
be führen, und zwar auf hannöverischem 
Gebiete. Man meint, Hannover würde 
diesen Hafen, gegen Vegesack, an die freie 
Stadt Bremen vertauschen, damit der 
englische Handel^dort noch freier» Spiel
raum gewinnen konnte. Sonderbar ist es, 
daß im hannoverischen Gebiete das sowohl 
gelegene Emden, welches zur Zeit der preu
ßischen Herrschaft blühte, als Handels, 
platz nicht gedeihen will. 

Da die Pforte noch immer zögert, ihre 
Versprechungen in Hinsicht der freien Schif
fahrt für schwedische und norwegische Schif-
fe auf dem schwarzen Meere zu erfüllen, 
so ist der Gesandte Graf von Lowenhjelm^ 
von Konstantinvpel abberufen wordeii. Er 
wird einige Zeit in Italien zubringen. 

Vermischte Nachrichten. 
— Ans den Beitragen, die der Mün

chener Griechenverel» erhielt, kommen auch 
die des Grafen Ludwig von Wittelsbach (Sr. 
M. des Königs) mit monatl. ioczoGu!d.vor. 

— Die portugiesische Regierung hat so 
eben die Zulassung von 8000 Moyos (un
gefähr 5OOo Berliner Wispel) Walzen 
(6400 Moyos weichen und 1600 harten) 
vom 2Zsten April zu datiren, decretnt. 
Außer einer einzigen Ladung von Italien 
und zwei ostseetschen, befindet sich nichts 
von ersterer Gattung in Lissabon, so wenig 
als in Vigo und Gibraltar. Vereinen! 
Preis-M^rimum von 8oo Realen für har
ten und von 700 R- für weichen Waizen, 
betragt der Zoll 240 R. für ersteren und 
2Oo R. für letzteren. 

— Der Hofrath Oken ist an die Münch
ner Universität berufen, und wird im be
vorstehenden Sommer-Semester über phi
losophische Naturgeschichte und über die 
Entwickelungsgeschichte der Natur, Vor
lesungen halten. In dem Lektionskatalog 
für gedachtes Semester finden sich auch Vor
lesungen über dieGeschlchte der baierischen 
Landstände und ihrer Verhandlungen, so 
wie über die Geschichte des Kampfes der 
Griechen gegen die Türken, zum Besten 
der Griechen, angekündigt. 

— Das angehende Jahr scheint auch in 
Süd - Deutschland fruchtbar werden zu 
wollen; die Saaten stehen besonders schön. 
Eben so lauten die Nachrichten aus Italien. 

— Der Archivar Lomon fand neulich 
im Staatsarchiv von London ein schönes 
Bildniß von Martin Luther, welches gleich 
nach dessen Tode (1515) von einem in 
Deutschland residirenden Gesandten dem 
Staatssekretair Sir W. Paget zugeschickt 
worden. Er ist sitzend in seiner Studier
stube, mit einem auf einer Bibel ruhenden 
Todtenkopf vor sich, und in der Hand ein 
kleines zugeschlagenes Buch haltend, vor
gestellt. Darunter steht folgender lateini
scher Vers: 



?estis eraru vivug, moiiens tua rnor8 
ero,  
— Der Herzog von Cumberlaud,  der  

schon süher  das  eine Auge durch e inen 
Unfal l  ver loren hat ,  bekam einen grauen 
Staar  über  das  Zweite .  Die  Operat ion 
war  mißl ich,  da auch der  schwarze Staar  
damit  verbunden schien;  indeß vol lzog vr .  
Gräfe  zu Berl in  sie  glückl ich.  Der  König 
von England übersandte  ihm dafür  den 
Gneisen-Orden,  zu den acht  Ol 'den,  die  
er  schon besaß.  (B.  N.)  

— Der 'Mangersche Prozeß in  Hessen-
Kassel ,  der  schon drei  Jahre  dauert ,  is t  
noch nicht  beendigt^  -"Die Ehursürstm 
hal t  s ich,  aus  unbest immte Zei t ,  noch im
mer in  den Niederlanden auf .  

— Nach dem Courier  des  Pays-Bas hat  
der  Krieg in  Bataoia ,  der  nun schon sechs 
Jahre  dauert ,  t rotz  a l len günst igen Nach
r ichten in  oen andern Niederländischen 
Zei tungen,  e inen sehr  bedenkl ichen Charak
ter .  

— Die Fabrikanten von Verviers  ha
ben gefunden,  daß die  Methode,  das  Tuch 
mit te ls t  Dampf zu degat t ren,  den Vorthei l  
darbietet ,  daß das  so appret i r te  Tuch nicht  
e ingeht  und seinen Glanz behal t ,  selbst  
wenn man es  mit  s iedendem Wasser  an
feuchtet .  (Zus.)  

Wissenschaft!, u.  Kunstnachrichten. 
-  B e r l i n .  W i e  s e h r  e s  v o n  k e n n t «  

nißreichen Fremden gewürdigt  wird,  wel-  -
che Schätze der  Kunst ,  durch die  Freigebig
kei t  unseres ,  a l les  Gute  und Schone so 
gern fördernden,  erhabenen Monarchen,  
Berl in  besi tz t ,  geht  auch aus  einem Schrei
ben eines  bekannten auswärt igen Kunstken
ners  und Schrif ts te l lers  im Kunstfache,  der  
vor  e inigen Tagen hier  verwei l te ,  hervor .  -
„Noch am Tage^meincr  Abreise ,"  sagte  er ,  
„war  man so güt ig ,  nur  die  außei  ordent
l iche Sol lysche Sammlung zu zeigen 
und Alles ,  was ich davon erwartet  und ge
hört  hat te ,  wurde wei t  übertroffen.  Selbst  

in  I ta l ien giebt  es  keine Gal ler ie ,  durch 
welche die  Verzweigung der  Schulen und 
die  Entwickeiung einer  Kunstpenode an 
der  andern sich in  e iner  so umfassenden Ue-
berßcht  dars te l l te ,  wie  in  der  Königl ichen,  
vormals  Sol lyschen Sammlung,  und wie 
schwier ig  is t  es ,  m I ta l ien einen solchen '  
Ueberbl ick zu gewinnen,  und durch Ver-
gleichung den Zusammenhang und die  un
unterbrochenen Forlwirkungen in  der  Kunst  
zu beobachten,  die  Zwischen-GUeder  aufzu
suchen,  da die  Kunstwerke al terer  Zei t  in  
verschiedenen Städten und Klöstern zers t reut  
umher  l iegen.  Eine solche Sammlung ist  
aber  besonders  jür  unsere  Zei t  und für  
Deutschland ungemein wicht ig/  wei l  die  
Ansichten über  die  a l tere  i ta l ienische Schu
le ,  bei  den meisten Kunst l iebhabern,  auf  
Vorurthei ien und selbst  bei  vielen Künst
lern auf  I r r thümern beruh 'n;  denn jene ha
ben den äl teren St i l  verworfen,  wei l  s ie  
ihn nicht  recht  kannten und an unvol lkom
menen  Werken kennen  l e rnen ,  und d iese  ha
ben of t  die  Schönhei ten al ter  Werke ver
kannt  und das  Zufäl l ige für  das  Wesent l i 
che genommen.  Alles  dies  wird sich aber  
nun durch Kunstwerke,  wie diese,  und un 
Herzen von Deutschland gesammelt ,  auf
klaren."  

— Wie rüst ig  unser  Dichterfürs t  Goe
the noch sey und wie regen Anthei l  er  an 
al lem nehme,  was Kunst  und Wissenschaft  
betr i f f t ,  können wir  aus  der  uns ganz kürz
l ich zugekommenen Anzeige des  eis ten Hef
tes  des  sechsten Bandes seines  Werkes 
über  Kunst  und Alter t  hu in ersehen,  
das  nächstens erscheinen wird.  Es  einhäl t  
nämlich im Fache der  Dichtung:  Ueber  
epische und dramatische Dichtkunst ,  von 
Goethe und Schi l ler ,  — über  das  Lehrge
dicht  — Persi iche Gedichte  — Oenvjescl i^-
rriötitjuss cle — I-.S clraius 
par Diival o5 
led — Varnhagen v.  Ense 's  Biographieen 
deutscher  Dich-r  — nach dem Serbischen,  
hei tere  Lieder  von Gerhard — Chinesi
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sches — Gedichte  schöner  Frauen — neue
ste  deutsche Poesie  — serbische Gedichte  — 
böhmische Poesie  Helena zu Faust  — 
Im Fache der  Kunst :  Steindruck,  Berl in ,  
Breslau,  Hamburg,  Oesterreich,  Schweiz,  
S t .  Petersburg,  Niederlande,  England,  
I ta l ien,  Frankreich,  — bi ldende Kunst :  
Sendungen aus Berl in ,  maler ische,  plast i 
sche.  — Für  das  Alter thum: Mythologie ,  
Hexerei ,  Feerei  aus  dem Französischen — 
Homer n?ch e inmal ,  zu Gunsten der  Ein
hei t  — Bacchant innen des  Eur-pides ,  Ar
gument  und übersetzte  Stel le  Phaeton,  
a ls  Meteorstein — Nachlese zu Aris toteles  
Dichtkunst .  Vermischtes:  Brocardicon — 
Lorenz Sterne,  einf lußreich auch auf  unse
re  Bi ldung — Pflanzenfreund aus  der  Fer
ne,  Stanzen — Naturphi losophie  - -  Sol
gers  nachgelassene Schrif ten — Verhäl t -
ntß,  Liebe,  Leidenschaft ,  Gewohnhei t  — 
moderne Guelfen und Ghibel l inen — Be-
«lerkung und Wink u.  s .  w.  

M u s i k - N a c h r i c h t .  
B e r l i n .  A m  8 t e n  d i e s e s  f a n d  d i e  f e i 

er l iche Einweihung des  neuen Gebäudes 
der  Singeakademie durch eine große,  
von den Mitgl iedern derselben veranstal te te  
Vocalmusik s ta t t .  Der  freundl iche,  e infach 
aber  geschmackvol l  decorir te  Saal ,  machte ,  
bei  der  glanzenden Beleuchtung,  durch drei  
große,  mit  Argandschen Lampen versehene 
Kronleuchter ,  e inen sehr  wohlgefäl l igen 
Eindruck und die  amphitheatral ische Anla
ge des  Orchesters  nahm sich,  von dem Zu
schauerraum gesehen,  sehr  imposant  aus .  
Der  Saal  war  mit  den Freunden und An
gehörigen der  Mitgl ieder  der  Akademie 
gefül l t ,  von denen ein jedes  e ine best imm
te  Anzahl  Einlaßkarten erhal ten hat te ,  und 
sowohl  der  untere  Raum, als  auch die  Tri
büne,  dem Orchester  gegenüber ,  zahlreich 
besetzt .  D«e Reihe offener  Logen zur  Sei ,  
te ,  rechts  vom Eintr i t te ,  von denen die  
mit t lere  zum Gebrauche Seiner  Majestät  
des  Königs best immt is t ,  waren von I .  M. 

der  Königin von Baiern,  den K.  Baien-
schen Prinzessinnen,  und den sämmtl ichen 
Prinzen und Prinzessinnen des  König! .  
Hauses  eingenommen,  an welche von Sei
ten der  Singeakademie die  ehrfurchtsvol le  
Einladung ergangen war ,  die  Feier  durch 
Höchst ihre  Anwesenhei t  zu verherr l iche! ' .  

Es  wurde,  unter  der  Lei tung des  Direk
tors  der  Singakademie,  Prof .  Zel ter  und 
des  ihm zugeordneten Herrn Musikdirek
tors  Rnngenhagrn,  von dem, über  zoo 
Personen starken,  Chor  zuerst  Zet ters  Cho
ral :  „Du bist  a l le inig groß und hehr ,"  
der  s ich bei  seiner  ernsten Hal tung durch 
e inige sehr  melodiöse Stel len auszeichnet ,  
und sodann Fa sch s  sechszehnstnnmige Mes
se,  das  herr l iche Vermächtniß des  St i f ters  
des  Inst i tutes ,  aufgeführt ,  das ,  bei  dem, 
auch in  akust ischer  Hinsicht  a l len Anforde
rungen entsprechenden Raum, durch das  
Grandiose seiner  Tonmasse,  seine Wirkung 
auf  die  Zuhörer  nicht  verfehlen konnte .  — 
Am Charfrei tage wird Grauns Passion in  
eben diesem Lokale  von der  Singeakade
mie aufgeführt  werden.  — So wird denn 
mit  diesen Leis tungen die  Reihe der  großen 
musikal ischen Aufführungen beginnen,^  zu 
denen,  hoffent l ich,  das  eben so zweckmäßig 
e ingerichtete ,  a ls  der  Anschauung zusagen
de Lokal ,  häufige Gelegenhei l  geben und 
somit ,  in  der  kunst l iebenden Haupts tadt ,  der  
Geschmack an großart igen Kunstgenüssen 
immer mehr geweckt  werden wird.  

(Berk.  Nachr . )  

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe dieser  

Kaiser l ichen Stadt  Pernau wird hiemit« 
te ls t  auf  Ke<jui8i t ic>n Eines  Kaiser l ichen 
P  e rnauschen Ordnungsgerlchts  zur  öffent> 
l ichen Kenntniß gebracht :  

daß,  in  Gemäßhei t  Hoher  Entscheidung 
Eines  Hochverordneten Kaiser l ichen Liv-
ländischen Kameralhofes ,  die  zur  Stadt  
gebracht  werdenden hölzernen Geräth» 
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schaffen und Holzwaaren al ler  Art ,  wel
che aus  defraudir tem Kronsholze ver .  
fer t igt  worden,  confiscir t  werden sol len,  
indem der  dr i t te  Punkt  des  Hohen Pa
tentes  vom 9 .  Novbr.  1 8 2 6  Nr.  5090 
ausdrückl ich die  Confiscat io . - t  der  Holz-
waaren anordnet .  

Als  wonach Iederman sich zu achten und 
vor  der  gesetzl ichen Straffolge zu hüten 
hal .  Gegeben unter  Bedrückung des  In-
siegels  dieser  Stadt .  Pernau-Rathhaus,  
den April 1827. 

i l  Bürgermeister  Harder .  

Von dem Vernauschen Voigtei! .  Gerich
te  wird hiermit  bekannt  gemacht ,  daß das  
dem insolventen ehemaligen Kaufmann Carl  
Fr iedr ich Koch zugehörige,  in  hiesiger  Vor
stadt  belegene,  hölzerne Wohnhaus nebst  
Garten und übrigen Appert inent ien in  de
nen auf  den z ten,  4ten und zten Mai  d.  I .  
anberaumten Torgen und in  dem auf  den 
6tea e jnsc i .  i nens .  etwa abzuhal tenden Pere» 
torge abermals  zum öffent l ichen Ausbote  
gebracht  werden wird.  Kaufl iebhaber  wer
den demnach aufgeforder t ,  s ich an den ge-
dichten Tagen,  nachmit tags  um 2  Uhr,  zu 
Nathhause '  im Voigteiger icht l ichen Sessi ,  
onszimmer einzufinden,  Bedingungen an
zuhören,  Bot  und Ueberbot  zu ver lautba
ren und kann sich der  Meistbieter ,  fa l ls  sein 
Bot  annehmbar is t ,  entweder  am dri t ten 
Torge oder  doch im etwanigen Peretorge 
mit  dem Glockenschlage 4  des  Zuschlages 
gewartigen. Pernau, den 6. April 1827. 
Nr.  I Z 2 .  inanclamin 

I .  F .  F o r b r i e c h e r ,  S e c r s .  

Bekanntmachungen.  
Unterzeichneter  zeigt  seinen geehrten Gön

nern an:  daß in Verbindung mit  dem Hrn.  
Cantor  Stürmer,  er  am is ten Ma,  im Saa.  
le  der  Bürgergesel lschaft  e inige Musikstücke 
aufzufuhren die  Ehre haben wird.  

C .  G u l o m y .  
Zu verkaufen s ind:  „Hrrmstadts  ge

meinnütziger  Rathgeber  für  den Bürger  
undLandmann, 6Bändevon 1817 ^ 1826." 
Das Nähere darüber  erfahrt  man in der  
Stadt  Moskwa.  

Meinen Garten in  der  Vorstadt  an der  
großen Straße dem Hause des  Hrn.  Wra-
ker  Ludl ich gegenüber  belegen,  b:n ich Wil
lens  unter  guten Bedingungen zu verkau
fen.  Ludwig Frey.  

Von den in  der  Vorstadt  an der  großes 
Straße belegenen Fabrik-Häusern,  is t  dan 
große in  der  Art  zu verkauseu,  daß der  
Kaufer  es  ganz abnehmen lassen und nach Be
l ieben an einen andern Ort  hinbringen kann;  
das  andere,  am Reidenhoffschen Felde be
legene,  is t  mi t  dem dazu gehörigen Garten 
zu verkaufen und al lda zu bewohnen,  oder  
auch abzureißen.  Auch kann das  Ganze 
zusammen gekauft  werden.  Man melde 
s i c h  g e f a l l i g s t  d e s h a l b  b e i  F e l d m a n » .  

i rets 'Cottrant .  
' i  Last  Weizen .  
1 — Roggen -
1  Gerste ,  grobe 
1  — Land-Gerste  
1  — Hafer  
i  -  Malz 
1  Tonne Salz  
1  ^  Heeringe -

Z2O a 540 Rbl 
190 2 21O — 

180 a 190 — 

170 3 I8O — 
140 a 160 — 

180 a  200 — 
19 — 
18 a 19 — 

Ist ju dl ucke n erl a u b t wor den. 
Im Namen der Civil- Ober-Verwaltung der Ostsee.Provinzen. 

P .  H .  S z e s n o v i t z .  
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P e r n a n s c h e s  

5 WMM Ä Sonnabend, 

B l a t t .  

den 30.  Apri l»  

Inländische Nachrichten. 
St .  Petcrs  burg,  vom 18. Apri l .  

A l l  e r  h o c h  s i e  U k ä s e n ,  a n  d e n  d i r i 
t z  i r e n d e n  S e n a t .  

S  e .  M a j .  v e r l e i h e n  a u s  N u c k s i c h t  a u f  
d ie  ras t losen Anstrengungen des  Generals  
d e r  I n f a n t e r i e ,  F ü r s t e n  W o l k o n s k y ,  
d e m s e l b e n  z u m  Z e i c h e n . d e s  b e s o n d e r n  L a n 
desherr l ichen Wohlwol lens ,  und a ls  
Ausnahme von der  gewöhnl ichen Regel ,  
Z455 Deßat inen 2 3 9 1  Klaf ter  (Sashen)  
urbare? ,  und 4 8  Deß.  6 8 4  Kl.  Brach-Land,  
jusaminen dre i  tausend süns  hunder t  v ier  
Deßat inen,  sechs  hunder t  fünf  und s ieben-
z?g Klaf ter ,  l in  Gouvernement  Tambow 
belegen,  zum erbl ichen Besi tze ,  a ls  Aus
tausch gegen das  l in  Schlüsselburgischen 
Kneife ,  des  S t .  Perersburgischen Gouver-
nements  dem Fmsten s lüher  ver l iehene 
Waldstück von e in  taufend Deßat inen,  
welches  wieder  der  Krone anHeim fa l l t .  

Der  ehemal ige  f ranzösi fche  Br igade-Ge
neral  I .  Boye r ,  der  S  r.  Maj  e s ta  t  den 
E«d der  Unrer thauenneue geschworen hat ,  
is t  zum Eta tsra lhe  Al l  ergnädigs t  er
nannt  und der  Heroldie  bei ;u ;a 'HIeu.  

(St .  Vet .  Zei t . )  

Se Mai ' ,  haben ;u  befehlen geruhet ,  
daß den wirkl ich  d iens i thuei iden Soldaren 
(a lso  mi t  Ausschluß der  nicht  in  der  Fron
te  s tehenden,  so  wie  der  Weiber  und Kin
der) ,  und zwar ' insofern  s ie  in  Kasernen e in-
quar t i r t  s ind (a lso  nicht  in  andern Quar
t ieren und nicht  auf  dem Marsche) ,  das  
Salz  aus  den vorhandenen Krous-Maga-
zinen,  das  Pud um 6o Kopeken wohlfe i 
ler  ( in  Dünaburg um 80 Kop.) ,  a ls  der  
besummte Krons  Pre is  is t ,  abgelassen wer
den sol l .  Auf  jeden Mann wird  für ' s  
Jahr  ein  halbes  Pud gerechnet  und ter t ia-
Uter  verabfolgt .  Verkauf t  darf  aber  da
von nichts  werden,  sondern der  Uberschuß 
is t  in  das  Maaa;ui  zurück zu l iefern  oder  
aufs  nächste  Jahr  abzurechnen.  

— Kaum er inner t  s ich  i rgend jemand 
e iner  so  f röhl ichen Oster-Woche,  wie  
d ie  d ies jähr ige  war .  Daß die  Volks-Lust 
barkei ten  aus  dem Pla ize  vor  dem Winter-
Pala is  ar .gsvrdnet  waren,  t rug dazu ganz 
vorzügl ich  mi t  bei .  „Hier  saß"  sag
ten  die  Grei fe  zu den Enkeln ,  uud zeigten 
auf  den Balcon des  Pala is  h in ,  „die  
große Kathar ina ,  und begrüßte ,  s ich  ver
neigend,  ihr  Volk ."  Und die  Enkel  schäum
ten  f röhl ich  empor  zu derse lben Ste l le ,  ge



schmückt  je tz t  mi^ 'e inem schönen 
u»d sreueten sich Nikolaus ui ' -^Äl-cKandra 's ,  
in  ihrem reizendeu Klndcr-Kcei .se .  E>ne 
neue Stadt  in  der  Stadt ,  eine ei .gne Welt  
für  Tage,  war  n? weiugen Tagen auf  die
sem Platze cnts tanden;u.ud die  hei l ige Scheu,  
welche die  Umgebungen einf lößten,  wurde 
durchaus für  keines  der  innigeren Wohl-
gefühle  s töhrend,  sondern gewahrte  nur  ei» 
neu Genuß mehr;  durch den Anblick des  
al lgemeinen herrschenden,  man kann sagen 
fe inen,  Anstandes,  den selbst  d ie  Menge 
beobachtete .  Es  war  das  Gefühl  glückl i -
cher  Kinder  in  der  Nähe der  El tern;  und 
„Unser  Vater ,  der  Kaiser . '  Unser  theurer  
Vater!"  das  Losungs-Wort .  (O.-P--B.)> 

A u s l ä n d i s c h e  N a c h r i c h t e n »  
G r i e c h i s c h e  A n g e l e g e n h e i t e n ^  
Am 4.  März erfochten die  Griechen und 

Phi lhel lenen im Hafen von Athen,  dem 
Piraeus,  nach vielen früher« Scharmützeln,  
e inen großen VortheU über  die  anstürmen-
den Türken.  Fast  die  ganze Macht  des  
Seraskiers  hat te  sich gegen eine Verschan
zung der  Griechen in  Bewegung,  gesetzt  
und schon am Morgen begann der  Kampf.  
Die  regelmäßigen Korps der  Griechen^ 
unter  Anführung des  Obersten Inglesi ,  gin
gen vor  den Verschanzungen der  fe indl i»  
chen Nei terek entgegen^ Um die  Verbin
dung mit  den Kämpfenden,  welche in  ei 
ner  abgesonderten Besatzung der  drei  Thür» 
me bestand,  wieder  zu eröffnen und densel^  
beu Munit ion zuzuführen,  drang der  Vl-
ce-Genetal  Sat t ronulo mit ten durch den 
Feind.  So wurden die  Türken,  iwn ver-
schiedenen Sei ten angegriffen und in  die  
Flucht  geschlagen;  iooQ Todte und Ver» 
wundete  bl ieben auf  dem Platze und 5  tür-
t ische Feldzeichen wurden erobert .  Die  
Guechen ver löre» io  Todte und 20 Ver .  
wundete .  Aus der  Akropol is  hat te  s ich 
abermals  ein Grieche mit ten durch die  
Feinde in  die  Stadt  Athen 'geschl ichen.  

Ein Anderer ,  welcher  spater  dasselbe Wa
gestück versuchte ,  erzähl te ,  daß die  Besaz-
zung zu derselben Zei l ,  wo die  Türken die  
drei  Thürme angegrchcn,  e inen Ausfal l  ge
macht  und die  PaUlsaden der  Türken weg» 
geschleppt  habe,  wei l  in  der  Festung ein 
großer  Holzmangel  ents tanden >ey.  Schon 
in der  Zei tung vom iv .  März wird gemel
det ,  daß der  a l lgemein geschätzte  General  
Karaiskaki  *)  mit  seiner  Armee die  „der  
Allerhöchste  gesegnet  und der  Sieg auf  
dem Parnaß selbst  (bei  Distomo und dem 
Kloster  Jerusalem) bekränzt  hat ,"  in  Elen» 
sis ,  unweit  Athen,  angekommen sey.  — Da 
All .es  auf  diese Weise zum Entsätze der  
Akropol is  vorberei te t  war ,  so konnte  die
ser  am 12.  März,  wie wir  gestern gemel
det  haben,  ohne große Schwier igkei ten ge
schehen.  Dle  griech.  Zei tungen vom 16.  
März enthal ten ers t  Nachrichten vom 9» 
März,  aus  der  Gegend von Athen.  

(Verl .  Nachr . ) .  
Aus der  al lgemeinen Zei tung Griechen» 

lands,  vom 7.  März.  
Der vier te  dieses  Monats  is t  e in  fest l i 

cher Tag, wegen des an diesem Tage er-
fochtenen glänzenden Sieges im Piraeus.  
Der  Belagerer  der  Akropol is  von Athek 
sah die  Nachbarschaft  der  Unsrigen im Pi
raeus nicht  mit  gutem Auge an,  besonders  
nachdem diese auch die  drei  Thürme,  un
terhalb der  Befest igungen auf  der  Castel la ,  
in  der  Ebene besetzt ,  und sich dort  ver
schanzt  hal ten.  Er  woll te  die  l lusr igen ans  
den für  ihn gefährl ichen Stel lungen der  
Thürme vertreiben,  nnd marschir te  mit  gan;  
zer  Macht  gegen jene Sei te ,  wo er ,  mi5 
Uebermacht  gegen Wenige,  die  Unsrigen in  
den Tbürmen umringte ,  und ein Gefecht  

^cacl )  v l in  Smyrnaer  Beobachter  befehl ig t  
Karaiskaki  e in  Heer  von 10,000 Mann.  
Dasselbe  Bla t t  meldet ,  daß unter  den bei  
Dis tomo geschlagenen Türken,  e ine50o Mann 
starke  Abthei lung der  neueinexerci r ten  Trup
pen gewesen sey.  Raffanel ,  der  bekannte  
Phi lhel lene ,  sol l  in  der  Akropol is  se in  Leben,  
e ingebüßt  haben.  



gegen sie  begann;  aber  die  ger inge Anzahl  
der  Unsrigen ward durch die  große Tapfer ,  
kei t  und Ausdauer  ersetzt /  und der  Feind 
besiegt .  

K o n s t a n l i u o p e l ,  v o m  2 .  A p r i l .  
Nach der  Aufreibung Om^r Pascha 's  bei  

D's tomo sol len Karaibkakl  und Karata»o 
gegen Athen vorgerückt  seyn und die  Akro
pol is  entsetzt  haben.  Der  Eeraekier  sol l  
s ich auf  fe inem Rückzüge zuletzt  zehn Stun
den von Athen von al len Sei ten umringt ,  
befunden haben.  Das letzte  Gefecht  lol l  
am 16.  Marz vorgefal len,  und er  dar in  
abermals  von Karaiskakl  in  die  Flucht  ge
t r ieben worden seyn.  Wahrend dieser  
Zel t  rückte  Panuria  über  Salona gegen In
sel  Euböa vor  und die  Griechen hoff ten,  
daß der  Seraskier  das  Schicksal  Omer 
Pascha 's  thei len werde.  Lord Cochrane be
fand sich am 19.  Marz w NapoU. 

(Allg.  Zei t . )  
P a r i s ,  v o m  1 9 .  A p r i l .  

Bekannt l ich hat  die ,  mit  der  Prüfung 
des  Preßgesetzes  beauftragte  Commission 
der  Pairs  die  Eigenthümk» der  Zei tungen 
und der  Buchhandlungen über  diesen Ge
genstand vernommen.  Die  Zei tungen schein 
nen sich verabredet  zu haben,  von dem, was 
bei  diesen Zusammenkünften vorgefal len 
is t ,  zu schweigen.  Von Zei tungs-Eigen,  
thümern wurden gehört :  die  Herren Et ien-
ne für  den Bert in  der  a l 
tere  für  das  ( iL« Velars ,  Mi-
chaud für  die  Viueent  de 
Lapelouze für  den Louriei '  f i^nckt is  und 
Hr.  Laregui  für  das  cl , i  tüoni-
I l ierce.  Die  Eigenthümer der  Zei tungen,  
sagt  man,  waren mit  der  Commission und 
diese mit  jenen sehr  zufr ieden.  Diejeni
gen Commissar ien,  die  am meisten für  das  
Gesetz  e ingenommen waren,  wurden von 
den Einwürfen t ief  ergr i f fen,  und der  Her
zog von Montesquiou,  den man bei  dieser  
Frage für  besonders  minis ter ie l l  gehal ten 
hat te ,  sol l  bei  mehreren derselben ausge
rufen haben:  Ein redl icher  Mann kann 

nichts  dagegen einwenden. '  Die  Commissi
on hat  nun ihre  Arbei ten geendigt .  Es  
Herrschte  e ine solche Gleichhei t  der  Ansicht  
ten,  daß die  vorge>chlage»en Amendements  
von al len Mitgl iedern der  Commission ein» 
s t immig angenommen wurden.  Ihr  Ein
fluß auf  die  Kammer,  fo  wie cu?f  d ie  öf ,  
sent l lche Meinung,  muß durch diesen Um
stand sehr  bedeutend gesteiger t  werden.  
Das Gesetz  der  Minis ter  is t  völ l ig  verwor
fen,  und d«e Commission hat  e in  neues ge» 
macht .  Hr .  v.  Portal is ,  der  Berichters ta t 
ter ,  sagle  kürzl ich in  seinem Salon:  „Ich 
kann vor  Erstat tung meines Berichts  die  
Amendements  nicht  genauer  angeben,  aber  
ich kann behaupten,  daß has  Gefetz ,  dein 
Himmel sey Dank,  keine Ungerecht igkei t  
enthal ten,  uud vielmehr eine Maaßregel  
seyn sol l ,  den Betrug zu bekämpfen,  a ls  
ihn zu begünst igen."  

Das cles  sagt ,  es  gebe 
jetzt  iU unserm Lande drei  Meinungen:  
Die  künst l iche wohne in  der  Straße Rivo» 
U (Hotel  des  Grafen v.  Vil le le ,  die  leben
dige im Pal las te  Luxemburg (Pairekammer) ,  
die  todte  tm Bourbonischen Pal las te  (De-
put i r tenkammer.)  

Das Preßgesetz  is tzurückgenoinmen.  Vor .  
gestern,  am 17.  Apri l ,  thei l te  der  Groß-
ffegelbewahrer  den versammelten Pairs  fol
gende k.  Verfügung mit :  „Wir  Carl  u .  
f .  w.  haben verordnet  und verordnen Fol
gendes:  Art ikel  1 .  Der  Siegelbewahrer ,  
Minis ter  Staats« Sekretair  im Just iz-De
partement ,  is t  mi t  der  Vollziehung gegen
wärt igen Verfügung beauftragt .  ,  Gege» 
ben im Schlosse der  Tui l ler ieu,  den 17.  
Apri l ,  im Jahre der  Gnade 1827,  dem 
dri t te?? Jahre  Unserer  Regierung.  Un
terzeichnet :  Carl .  Aus Befehl  des  Kö
nigs ,  der  Siegelbewahrer  Minis ter  Staats-
Sekretair  nn Just iz  -  Departement .  Un
terzeichnet :  de  Peyronnet ."  Das Erstau
nen über  diese unerwartete  Mit thei lung 
war  in  der  Pairskammer außerordent l ich,  
und die  Freude »n ganz Par is ,  a ls  die  Sa



che ruchtbar  ward,  sehr  groß.  Mehrere  
Häuser  waren i l lumiuir t ,  und gestern.  Abend 
sah man viele  Straßen erleuchtet» 

L o n d  o n ,  v o m  1 . 4 .  A p r i l .  
Ob die  Kornbi l l ,  d ie  uun im Unterhau

se durchgegangen is t ,  auch im Oberhause 
dieses  günst ige Schicksal  haben werde,  läßt  
sich noch nicht  so best immt bejahen.  Aus 
jeden Fal l  wird es  dort  nicht  an noch hef t i 
geren und har tnackigeren Gegnern schien,  
a ls  im Unterhaus^.  Viel le icht  hat  selbst  
d ie  Besorgniß,  e inem Redner ,  wie Hrn.  
Canning,  gegenüber ,  sich n icht  a ls  Gegner  
der  Bi l l  mit  Ehren behaupten zu können, ,  
d ie  neuesten Schri t te  e ines  Thei ls  der  Ari
s tokrat ie  gegen den Minis ter  veranlaßt .  
D«e Minis ter  haben erklär t ,  daß,  sobald 
die  Dil l  durchgeht ,  die  Akte unverzügl ich 
in  Wirksamkei t  t re ten sol l ;  man dars  da
her  daraus rechnen,  daß,  im Fal l  s ie  nicht  
im Oberhause schei ter t  oder  mooif ic i r t  wird,  
im Juni  al les  f remde Getreide unter  den 
festgesetzten Bedingungen zugelassen wer
den wird.  Inzwischen suchen die  Landei-
genthümer Alles  hervor ,  um der  Bi l l  ent
gegen zu wirken.  Einige wollen es  durch
setzen,  daß von dem fremden Getreide 
gleich bei  der  Ankunft  der  Zol l  er legt  wer
den sol l ;  auch hieß es  in  diesen Tagen,  
das  Auflagerungssystem unter  Königsschloß 
werde eingeschränkt ,  oder  ganz aufgehoben 
werden.  Alle  dessals igen Besorgnisse  s ind 
jedoch zers t reut ,  da  die  Minis ter  auf  gesche» 
heue Anfrage erklar t  haben,  daß dieß nicht  
beabsicht igt  werde.  Der  Durchschni t t  sammt-
l icher  Preise  im ganzen Lande wird,  wie 
bisher ,  nach den eingehenden verschiedenen 
off iz ie l len Berichten berechnet  und danach 
überal l  versahren werden.  Es  ist  e in  I r r 
thum, wenn man auf  dem Conunente  glaubt ,  
daß jeder  Hafen seine Einfuhr  nach seinen 
eigenen Durchschni t tspreise  regul i rcu sol le .  

Bol ivar  hat  mit te ls t  Proklamation vom 
6.  Februar  angezeigt ,  daß er  die  Prasidea-
teuwürde von Columbien niederlege.  Sei t  
14 Iahren »st  es  nun das  dr i t te  Mal ,  daß 

Bolivar  seine Präsidentschaft  niederlegt ,  
b isher  is t  er  immer wied"r  gewählt  worden.  
Diesesmal  aber  erklär t  er  seinen Entschluß 
für  unwiderruf l ich.  Die  Gründe zu die
sem Verfahren sind in  der  gegenwärt igen 
Lige der  Republ ik  schwer zu f inden;  denn 
selbst  wenn die  Notwendigkei t ,  Verände
rungen mit  der  Verfassung vorzunehmen, ,  
erwiesen is t ,  f icht  man nicht ,  wer  diese bes .  
ser  hät te  le i ten sol le»,  a ls  der  Mann,  dem 
jener  Staat  sein Daseyn verdankt .  

Nach dein . lviol inr iA hat  der  
König auf  das  Schreiben des  Herzogs von 
Well ington,  worin dessen Abdankung ange
zeigt  wird,  folgende Antwort  gegebene 
„Se.  Maj .  empfängt  das  Ausscheiden des  
Herzogs von seinem Posten e ines  Gene-
ral iss imusmit  demselben Bedauern,  mit  wel» 
chem der  Herzog es  giebt ."  Dasselbe Blat t  
spr icht  von folgenden Erhebungen der  Her
zogswürde:  Der  Graf  Darl ington sol l  Her
zog v .  Clevewnd werden;  die  Marquis  
Stassord,  Hertford und Conyngham wer
den ebenfal ls  zu Herzögen erhoben,  

„Ein entscheidender  und wicht iger  Schri t t ,  
heißt  es  iu  dem vorgestr igen is t  
gestern geschehen;  entscheidend,  wei l  er  die  
persönl ichen Gesinnungen des  Königs bei  
den gegenwärt igen Umständen kund thut ,  
wicht ig ,  rüdem er  e inen Hauptzweig der  
vt ient l ichen Verwaltung angeht .  Der  Ko
nig hat  den Herzog von Clarenee (Thron
erben)  zum Lord Großadmiral  ernannt ;  
das  ganze Admiral i tä ts-Büreau (mit  Aus
nahme des ausgeschiedenen Lord Melvi l le)  
wild a ls  Consei l  Sr .  K.  H.  im Dienste  
bleiben.  Das Ausscheiden des  Lord Mel
vi l le  hat  am meisten Befremden erregt .  
Der  Vater  Sr .  Herr l .  (Hr.  Dnndas)  war  
der  eis te  Fürsprecher  der  Kathol iken im 
Minis ter ium, und hat te  s . 'gar  in  dieser  Be
ziehung viele» Einf luß auf  Pi t t .  Sein 
Sohn,  der  gegenwart ige Lord,  folgte  s te ts  
den Fußstapfen des  Vaters :  es  war  daher  
unerwartet ,  ihn mit  den protestant isch ge
sinnten Kabinetsminis tern gemeinschaft l iche 



Sache machen zu sehen.  Man isi  demnach 
zu vermutheu berecht igt ,  daß der  plötzl iche 
Austr i t t  von sieben Munstern einige per
sönl iche Bewegungsgründe habe.  Es  be
stät igt  s ich,  daß der  Herzog von Well ing
ton seinen Posten a ls  General iss imus nie
der legt ,  auch nicht  mehr  Feldzeugmeister  
is t .  Da kein genügender  pol i t ischer  Grund 
zu diesen Schri t ten des  Herzogs gefunden 
werden durf te ,  so thut  es  uns Leid,  daß 
der  edle  Herr  durch Rücksichten gelei te t  
werden konnte ,  die  man nicht  öffent l ich und 
ungescheut  bekennen kann.  Auch mehrere  
königl .  Hausbedienten haben ihre  Ent las
sung genommen,  a ls :  der  Ober  -  Kammer
herr  Herzog von Montrose,  dessen Sohn 
der  Marquis  v.  Graham, Vice-Kammer» 
Herr ,  und der  Ober-Stal lmeis ter  Herzog 
v.  Dorset .  Was sol l  das  Land von al lem 
diesen denken? Es kann dar in  nur  e ine 
außerordent l iche Anstrengung erbl icken,  um 
die  Freihei t  des  Monarchen zu beschrän
ken und seinem königl .  Vorrechte  Eintrag 
zu thun.  Von einem solchen Verfahren 
kennt  die  Geschichte  dieses  Landes,  nament
l ich in  dem letzten Jahrhundert ,  kein Bei
spiel .  Al le in  wir  wissen,  daß der  König 
diese Sache anstehet ,  wie  unter  solchen Um
ständen ein Monarch thun muß,  und der  
beste  Beweis  davon is t  d ie  schnel le  Besez» 
zuug des  von Lord Melvi l le  ver lassenen 
Postens;  Lord Vexley (Vansi t tar t )  hat  sei t 
dem den Wunsch,  wieder  in  das  Kabinl t  
zu t re ten,  zu erkennen gegeben.  Vis  jetzt  
s ind al le  Gerüchte  über  die  Art ,  wie die  
Adminis t ra t ion ergänzt  werden wird,  vor
ei l ig ."  — Heut  erfährt  man,  daß Sir  
John Copley (u^isrei-  c>f r l ie  Lord
kanzler  geworden is t ;  hierdurch wird die  
Wahl  eines  neuen Parlameutsgl iedes  für  
die  Universi tä t  Cambridge nöthig.  Der  
Attorney General  (S>r  C.  Wetherel l )  hat  
seinen Abschied genommen.  Die  Admira» 
l i tä tssekretaire  Croker  und Barrow (der  
berühmte Geopraph)  behal ten ihre  Aemter;  
Hr .  Hamil ton,  Pr ivatsekMair  des  Lord 

Melvi lse  is t  zum Privatsekretair  des  Her
zogs von Clarence ernannt .  Mai» glaubt ,  
baß der  Marguis  v.  Anglesea (Graf  von 
Uxbridge,  der  l?ei  Water loo ein Bein ver
lor)  Feldzeugmeister  werden wird.  — Die 
l ' in ieg geben über  das  minis ter ie l le  Arran
gement  oder ,  wie s ie  es  nennen,  Derange-
ment ,  folgende Mit thei lungen:  Der  Her
zog v.  Well ington hat  Hrn.  Canning bei  
den Whigs angeschwärzt ;  er  hat  seine Aem-
ter  niedergelegt ,  damit  man wisse,  er  und 
seine „Bande" zögen sich nicht  wegen der  
kathol ischen Angelegenhei t ,  sondern aus  
Abneigung gegen Hrn.  Canning zurück,  uud 
doch waren sie  in  al len übrigen Punkten mit  
ihn» einverstanden.  Weiter  hat  s ie  a lso 
nichts  beleidigt ,  a ls  daß Hr.  Canning von 
seinem Monarchen zum Premierminis ter  
ansersehen worden is t ,  und daß er  Verstand 
hat ,  was ihnen al les  gebricht .  Was wol
len s ie?  selbst  regieren!  und doch kennen 
sie  ihre  Unfähigkei t  ganz wohl ,  und in  der  
That  wollen s ie  eben so wenig Herrn Peel  
zum ersten Minis terrats  Herrn Canning.  
Hr .  Peel ,  glaubt  man,  wird,  t rotz  seines  
Ausscheidens,  die  königl .  Regierung noch 
ferner  unters tützen.  Außer  dem Hasse ge
gen Herrn Canning bewog jene Herren zu 
ihrem Schri t te  auch die  gegenwärt ig  zur  
Discussion vorl iegende Kornfrage,  von der  
zwar  Hr .  Cauning nicht  der  Urheber  is t ,  
d ie  aber  Niemand so gut  a ls  er ,  zu ver
fechten vers teht .  Solchergestal t  n immt das  
Ereigniß,  von dem wir  sprechen,  ganz die  
Gestal t  e ines  Complot ts  gegen das  Land 
an,  damit  Maaßregeln zur  Linderung des  
öffent l ichen Elends hinter t r ieben werden 
!c .  - - -  Dasselbe Plat t  spr icht  von der  Er
nennung des  Discount  Dudlei)  und Ward 
zum Lord Siegelbewahrer  (an die  Stel le  
des  Grafen v.  Westmoreland) ,  und Hrn.  
Huskissoi l  zun Minis ter  des  Innern (an 
Hrn.  Peels  Stel le) .  Der  Qiobe meint ,  
der  Lordkanzler  Eldvu werde noch e inen 
Monat  lang seine Amtsgeschäfte  versehen,  
um mehrere  schwebende Prozesse zu been



digen.  Ferner  vers icher t  dieses  Blat t ,  Hr .  
Canning habe s te ts  den Wunjch gehabt ,  e in  
Minis ter ium nach den Grundsalzen der  Ver« 
w^ltung des  Loro Liverpool ,  d .  h .  mit  der  
Neutral i tä t  tu  Beziehung auf  die  kathol i 
sche Angelegenhei t ,  zu bi lden.  Den r i -
ine? zufolge,  hat  ver  König bei  der  Bi l 
dung des  neuen Minis ter iums auöbedungei i ,  
daß drei  Minis ter  ant ikathol isch seyn müs
sen.  (Man wil l  s ich h ieraus die  Ernen
nung des  Sir  I .  Copley erklären,  der  be
kannt l ich ers t  vor  kurzem bei  Gelegenhei t  
des  Bnrdet tschen Antrags a ls  Gegner  deb 
Hrn.  Canning ausgetreten war) .  

Von der  spanischen Grenze,  v .  11.  Apri l .  
Briefe  aus  Barcelona vom 8ten melden,  

daß der  Ausstand,  t rotz  des  mißglückten An-
gnsjs  auf  Cardona,  wel ter  um stch greife .  
Es  werden Aufrufe  verbrei te t ,  und sogar  
an die  Behörden selber  geschickt ;  man müs
se ,  heißt  es /  den in  Madrid von neuem 
gefangenen Konig befreien.  Die  Beam
ten von Berga (am Liobregal)  haben sich 
gestern al le  hieher  gef lüchtet ,  wei l  s ie  fürch
te ten,  von den Insurgenten weggeführt  zu 
werden.  Nach ihrer  Entfernung sol len ih
re  Häuser  geplündert  und verbrannt  wor
den seyn.  Das Feldgeschrei  der  Insur
genten ls t :  ? i iera  los  Francssos (die  Fran
zosen hinaus!)  

M a d r i d ,  v o m  5 .  A p r i l .  
Ein aus Frankreich gekommener  Unbe

kannter ,  der  Proklamationen zu Gunsten 
des  Don Miguel  bei  s ich führte ,  is t  ver
haf te t  worden.  Der  portugiesische Ge
schäfts t räger  ver langt  dessen Ausl ieferung.  

L i s s a b o n ,  v o m  1 .  A p r i l .  
Bei  Gelegenhei t  der  Debat te  über  die  

Zulassung fremden Korns kam es  zwischen 
dem Bischöfe von Visen (Minis ter  des  In
nern)  und dkm Grafen v.  Taipa zu Per
sönl ichkei ten,  so daß sie  s ich wechselsei t ig  
zur  Ordnung wiesen.  Die  Zuhörer  auf  
den Gal ler ien schrieen dazwischen,  und der  
Präsident  l ieß diese daher  sofor t  räumen.  

Der  General  Sir  V5.  Cl inton läßt  die  

nothigen Arbei ten zur  schleunigen Wieder .  
Herstel lung der  in  dem letzten Kriege auf  
der  Halbinsel  vom Herzoge v .  Well ington 
err ichteten Verteidigungsl inien mit  vie
ler  Thät igkei t  äussühreiu 

Die  meisten Befehlshaber  der  Armee be
f inden s ich ans  Urlaub in  Lissabon.  

Aus dcn Maingt-gei iden,  v .  20. Apri l .  
Nach der  le tz ten Zahlung im Jahre 1824 

betrug die  Bevölkerung von Manchen,  mit  
Einschluß der  fünf  an der  l inken Sei le  der  
Isar  gelegenen Vorstädte ,  und des  MiU-
lairs ,  6 2 ,000 Menschen.  Rechiut  man 
hierzu d»e Vorstadt  Au mit  8 6 0 0 ,  und 
Haidhausen mit  3500 Menschen,  so betrug 
die  ganze Bevölkerung 74 ,000,  welche Zahl  
s ich sei tdem wieder  vm mehrere  Tausend 
vermehrt  haben mag.  

In  Obecheffen und im Odeuwalde sehen 
sich in  diesem Augenbl icke,  nach den Ver
handlungen der  großherzogl .  hessischen 
Stände-Versammlung,  1500 Tnchfabrikan-
ten,  bei  denen früher  10,000 Menschen 
ihren Unterhal t  fanden,  ohne Beschäft i 
gung und dem Elende preisgegeben.  

Von der  Nieder-Elbe,  vom 24. Apri l .  
Der  zwischen der  f re ien Hansestadt  Bre

men und dem Königreiche Hannover  ab
geschlossene Vertrag zur  Anlegung eines  
neuen Hafens,  is t  am 2 F .  Febr .  von Sr .  
Maj .  dem Könige von England rat i f ic i r t  
und am 17.  Apri l  in  Hannover  bekannt  
gemacht  worden.  An der  Hannoverschen 
Küste  der  Unterweser  wird ein Hafen an
gelegt ,  der  Schiffe  von wenigstens 1 2 0  La
sten aufnehmen kann.  Die  Stadt  Bremen 
baut  diesen Hafen mit  den nothigen Eta
bl issements ,  und Hannover  räumt ihr  da
zu den nothigen Distr ikt  an den ufern der  
Geeste  und Weser ,  beim Einflüsse der  er-
steren in  die  le tz tere ,  e in .  

Schreiben aus Hamburg,  vom 24. Apri l .  
Unsere  heut igen Privat-Nachrichten aus  
London,  vom i7ten d.  geben noch folgen
de Ernennungen an:  Lyrd Granvi l le  zum 
Secretair  des  Auswärt igen,  Hr .  Huskisson 



zum Secretair  des  Innern,  Hr.  Robinson 
zum Kliegs-  und Kolonial-Amte/  mit  Er-
hvhung zum Peer .  Lord Harrowby bleibt '  
Präsideut  des  Eonsei ls ,  b is  Lord Wellesley 
oder  e in  anderer  ernannt  seyn wird.  Der  
Herzog v.  Cambridge/  oder  in  dessen Er
mangelung der  Herzog v.  Glocester ,  er» 
hal t  den Oberbefehl  des  Heers .  Lord Car-
l is le  wird Vicekönig von I r land,  Lord 
Dudley und Ward Siegelbewahrer .  Der  
Herzog v.  Devonshire  wird Lord-Ober-
Kammerherr .  Die  Unterhandlung mit  
dem Marquis  v.  Lansdywn war  nicht  ent
schieden abgebrochen.  Die  kathol ischeEman-
cipat ion wird unter  Hrn.  Cannings Einf luß 
gedeihen.  ^ .  

Das Postschiff  von Is land bringt  in  Ko
penhagen,  nach e iner  sehr  schnel len Reise  
von neun bis  zehn Tagen,  die  Nachricht ,  
daß der  Winter  daselbst  außerordent l ich 
mild gewesen und sich e igent l ich ers t  im 
Ma'r j -Monate  eingestel l t  habe.  (B.  N)  

Vermischte  Nachrichten.  
— Um die  Vorwürfe  der  Wiener  Zei tun

gen darüber ,daß Beethoven als  dürf t ig  dar
gestel l t  worden,  zu widerlegen,  hat  man in  
Engl ischen und in  Deutschen Zei tungen ei
nen seiner  e ignen Briefe  drucken lassen,  
worin er  Freunde m London aufforder t ,  
ihm Unters tützungen in  seiner  Armuth aus
zuwirken.  

— In Gött ingen is t  d ie  Frömmelei  in  
mehreren namhaften und gelehrten Fami
l ien so hoch gest iegen,  daß der  Prediger  
Rnpert i  dagegen geschrieben und gepre
digt  hat^  

— Der junge Fürst  Wrede^ ein Sohn 
des Bauischen Feldmarschal löf  hat  seinen-
Abschied aus  Oestreichischem Dienste  ge
nommen und is t  h ingegangen,  den Grie
chen zu dienen.  

— Lol  v Cochrane erhob in  der  Schweiz 
vvm dort^en Griechen-Vereine 600,000 
Arc5.  ehe er  nach Marsei l le  abreis te .  

(Zus.)  

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Befehl '  Seiner  Kaiser l ichen Majestät  des  

Selbstherrschers  a l ler  Reußen aus der  
Lievl .  Gouvernements-Regierung zur  
Wissenschaft  sammtUcher  Landmesser  des  
Lt tvländischen Gouvernements .  

Zufolge von S«.  Erlaucht ,  dem Herrn 
Gmeral-Gouverneur  von Pleskau,  Liev- ,  
E M  u n d  K u r l a n d  t t .  ; c .  M a r q u i s P a  u -
lucci  an den Lievländischen Kameralhos 
er lassenen Auftrags,  sol l ,  d ie  Emendat ion 
d e r  M e s s u n g  d e r  p u b l i k e n  G ü t e r  A a h o f s  
u n d  K l e i n - K o e p p o  d u r c h  T o r g e  b e i d e r  
Messnngs -  Regul t iungs -  Commission in  
Walk ausgeboten werden.  — 

Auf Ansuchen der  gedachten Commission,  
wird demnach von der  Lievländischen Gou-
vernements-Reglerung hierdurch sämmtl i -
chen Landmessern bekannt  gemacht :  daß von 
der  Messungs -  Regul i rungs » Commission 
zu dieser  von derselben an den Mindest
fordernden zu vergebenden Emendat ion 
der  Messung der  vorbenannten beiden pu
bl iken Güter ,  der  i6 te  Mai  d.  I .  zum 
Torge anberaumt worden is t ,  an welchem 
Tage diejenigen Landmesser ,  welche Wil lens  
s ind,  diese Messungen zu übernehmen,  s ich 
bei  gedachter  Commisstou einzufinden haben,  
wobei ,  zugleich hiermit  bekannt  gemacht  
wird,  daß auch diejenigen Landmesser ,  wel-
che weder  von der  ehemaligen Messungs-
Revis ions-Commission, .  noch von der  je tz i 
gen Regul i rungs-Commisston a ls  fähig an
erkannt  worden,  wenn sie  s ich vorher  e iner  
Prüfung unterworfen-  haben,  Anlhei l  an 
diesen Messungen nehmen können.  Riga-
Schloß, am Uten. April. 1827. 

In  5iäei i i  copis  
Fr .  Fässing,  Secrs .  

Demnach auf  Anordnung Er .  Erlauchten 
Kaiser l .  Lievl .  Gouvernements-Regierung,  
das  von Sei teu der  Hohen Krone unter
hal tene hiesige/LandKerichtshaus in  diesen» 
bevorstehenden Sommer einer  Hauptrepa
ratur  unterzogen werden sol l ;  so werden 
sämmtl iche Baul iebhaber ,  welche diesen 
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Vau zu übernehmen gesonnen seyn moch
ten,  hiemtt te ls t  aufgeforder t ,  s ich zu dem'  
von diesem Kaiser! .  Landgerichte  auf  den 
löten und i7tcn Mai  d.  I .  voruüt tags  um 
iO Uhr anberaumten is ten und 2ten Torg« 
termine,  so wie auf  den i I ten desselben 
Monats  anberaumten Peretorg nn Locale  
dieser  Behörde einzufinden,  um daselbst  
d ie  Bedingungen desselben zu erfahren und 
ihren Mlndestbot  zu ver laulbaren.  Fel l in ,  
am 2osten Apri l  1827.  

Im Namen und von wegen des  Kaiser!« 
Pernauschen Landgerichts .  

C .  v .  S t a d e n ,  A s s e s s o r .  
G.  v.  zur  Mühlen,  Secrs .  

Von dem Pernauschen Voigtei l .  Gerich
te  wird hiermit  bekannt  gemacht ,  daß das  
dem insolventen ehemaligen Kaufmann Carl  
Fr iedr ich Koch zugehörige,  in  diesiger  Vor» 
sradt  belegene,  hölzerne Wohnhaus nebst .  
Garten und übrigen Appert iNeimen in  de» 
uen auf  den zten,  4ten und 5ten Mai  d.  I .  
anberaumten Torgen und in  dem auf  den 
6ten ejnscl .  mens,  etwa abzuhal tenden Pere» 
torge abermals  zum öffent l ichen Ausbote  
gebracht  werden wird.  Kaufl iebhaber  wer
den demnach aufgeforder t ,  s ich an den ge
dachten Tagen,  nachmit tags  um 2 Uhr,  zu 
Aathhaufe im Voigteiger icht l lchen Sesst-
onszimmer einzufinden,  Bedingungen.an« 
zuhören,  Bot  und Ueberbot  zu ver lautba
ren und kann sich der  Meistbieter ,  fa l ls  sein 
Bot  annehmbar is t ,  entweder  am dri t ten 
Torge oder  doch »m elwanigen Peretorge 
mit  dem- Glockenschlage 4  des  Zuschlages 
gewärt igen.  Pernau,  den 6 .  Apri l  1827.  
Nr. IZ2. ^,1 iiiailclatuiii  

I .  F .  F o r b  r i e c h  e r ,  S e c r s .  
Bekanntmachi ingen.-

Auf hochobrigkei t l iche Verfügung werden 

den i5ten Mai dieses Jahres, Utw die 
n ä c h s t  folgenden Tage,  nachmit tags  um 2  
Uhr,  auf  dem Gute Al t -Werder ,  auS 
dem Nachlasse der  vers torbenen Frau Ma
joren von Helwig,  gebot  ne von Helwig,  
Möbein,  Kupfergeiäthe,  Steinzeug,  Glas-
waaren,Vet tzeug,Equipagen,  Psrrde,  Pfer
degeschirre ,  e in  Schiff ,  mit  der  dazu ge
hörigen Takrlage,  und verschiedenes an
deres  Hausgerach,  gegen baare  Zahlung,  
dem Meistbietenden vers te iger t .  Al t -Wer
der ,  den 2osten Apri l  1827.  

G v.  Ducke r ,  
Haakenrichter  der  Strandwiek.  

Da ich Wil lens  bin Pernau zu ver lassen,  
so ersnche ich a l le  diejenigen die  e twanige 
Forderungen an mich zu inacheu haben 
sol l ten,  so wie auch diejenigen,  von denen 
ich zu fordern habe,  sich gefal l igst  bei  mir  
in  Zei t  von 14 Taaen zu melden,  damit  
ich mit  Jedem regul i ren kann.  

L u g s i n g e r .  
In  meiner  Wirthschaft  bef indet  s tch e in  

Seifen-Kessel ,  wvvon niemand sich er in» 
nern kann,  von wem er  gehol t  is t ;  so is t  
auch von mir  e in  größerer  Seifen-Kessel  
schon langst  geborgt  und aus  Vergessen» 
hei t  nicht  zurückgel iefer t  worden.  Ich er
suche daher  denjenigen,  dem der  ers te  Kes
sel  gehört ,  ihn von mir  abholen zu lassen,  
und bi t te  zugleich demjenigen,  der  meinen 
Seifen-Kessel  bei  s ich hat ,  ihn gefäl l igst  zu
r ü c k  z u  s c h i c k e n .  Z a n c k .  

Meinen Garten in  der  Vorst idt  an der  
großen Straße dem Hause des  Hrn.  Wra» 
ker  Ludl ich gegenüber  belegen,  bin ich Wil
lens  ui t ter  guten Bedingungen zu verkau
fen.  Ludwig Frey.  

Die  Zahl  der  angek.  Schiffe  is t  20.  

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

P .  H .  L z e s n o v i t z .  
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Sonnabend, den 7. Mai. 

1627.  

B l a t t .  

Inlandische Nachrichten. 
- -  In  Nr.  55 und 56 des Russischen 

Inval iden,  bef indet  s ich e ine stat is t ische Ue-
dersicht  a l l i .?  Europälschen Staaten fürs  
Jahr  1827;  frei l ich ohne Angabe der  Quel
len,  und ohne Zweifel  aus  ausländischen 
Blät tern genommen,  In  sofern aber^enes 
Blat t  gerade diese Notizen aufnahm, ent
lehnt  dieses  Blat t  Folgendes über  das  Nu s-
s ische Rei  ch.  Umfang 375,174 Quadrat-
Meile  n;  w 0 v 0  n 72,861 ai i  fEuropa k 0  in  m e u ,  
276,020 auf  Asien,  24,000 aus Amerika,  
und 279z aufPohlen.  Einwohner  59 M>l» 
l ionen und 534,000,  ( in  Europa 44 Mil l .  
118,600,  in  Asicn 11 Mil l .  663,100,  in  
Amerika 50,000,  in  Pohlen 3  Mil l .  702,  
300);  aus dieQuadrat ' -Meile  im Ganzen 
158;  Europa 605,  Asien 42,  Amerika 2 ,  
Pohlen 1652.  Einkünfte  130 Mil l ionen,  
(Pohlen 8  Mil l .  333,333,)  Nub.  SUb.  
Armee 1  Mi».  39 ,120 Mann.  (S.-P.-B.)  

A u s l ä n d i s c h e  N a c h r i c h t e n «  
G  r i e c h i  s c h  e  A n g  e  l  e  g  e  n h  e  i t e n .  
Briese» auS Keustant inopel ,  vom 12.  

Apri l  zufolge,  hat  der  neue Reis .Essenvi  
in  noch nachdrückl icher» Ausdrücken a ls  sein 

Vorgänger ,  die  Vorschläge zur  Pacif ikakioi!  
Griechenlands verworfen und erklär t ,  d ie  
Psorte  werde l ieber  mit  dem Schwerdte  in  
der  Hand untergehen (c/nocl  c iens  vnlr!)  
a ls  eine Intervent ion gestat ten.  Die  eu
r o p ä i s c h e n  M i n i s t e r  s c h i c k t e n  C o u r i e r e  m i t  
dieser  Erklärung,  die  der  Rels-Effendi  
a ls  eine def ini t ive angesehen wissen woll
te ,  an ihre  Höfe ab.  Es  scheint ,  daß der  
Dtvan auf  Mangel  an Einigkei t  unter  den 
europäischen Mächten rechnet  und sich schmei
chel t ,  es  werde abermals  beim Drohen blei
ben.  Den letzten Nachrichten aus  Grie
chenland zufolge,  haben die  neul ichen par
t ie l len,  von den Griechen eifochtenen Vor-
rhei le  doch noch nicht  den Entsatz  der  Akro
pol is  von Athen zur  Folge gehabt .  Lord 
Cochraue hat te  durch einen Aufruf  die  Grie
chen zur  Einigkei t  ermahnt .  Er  hat  sich 
se i t  snnem Aufenthal te  in  Griechenland 
hauptsächl ich damit  beschäft igt ,  d ie  beiden 
diss idirenden Nat ionalversammlungen zu 
Aegina und zu Castr i ,  in  e ine an einem 
dri t ten Orte  zu hal tende Versammlung zu 
vereinigen,  und vorgestel l t ,  der  ers te  Zweck 
Aller  müsse die  Zusammenziehung von 
Strei tkräf ten zur  Befreiung Athens seyn,  
um dann gegen Negroponte  zu agiren und 



sich Rumeüens zu versichern.  Zugleich wür
be alks Mögliche zur AitLst tyiung dieses 
Plans aufgeboten,  da sich ne Ciradelle  von 
Athen nicht  mehr langt ,-hal ten kann.  — Z>' .s  
griechijche Dampfschiff  hat  zwei;  türkizche 
Halidelsichiffe i i i l lLebeliCmitteln genommen. 

Herr  Or.  Gosse aus Genf,  einer  der  
Philhel lenen,  die m schöner und nützl icher 
Begeisterung glühen,  schreibt  aus Griechen
land :  Ungeacktet  der  gioßen wirkl ichen Feh» 
ler  des griechischen Volks,  (besonders sei» 
nrr  Capltains)  verdient  es  doch ganz die 
Wohithat igkett  Europas.  Das eigentl iche 
Volk,  der  Stamm der Nation,  hat  einen 
treff l ichen Charakter .  Die Bauern leben 
sehr einfach und maßig;  überal l ,  wo die 
Laster  der  Türken nicht  eingedrungen wa
ren,  sind die Si t ten rein.  Nirgends in 
der  Welt  steht  mal» so viele Säbel  und 
Pistylen wie in Morea,  und doch^ört ,  man 
weder von Mordthaten,  noch von Haus-
diebstahleu.  Das Volk ist  muthig,  gast» 
frei  und mit leidig.  Frei l ich hat  das Geld 
in seinen Augen einen al lzugroßen Werth;  
man vergesse aber nicht ,  daß es .Jahrhun-
derte hindurch das einzige Mit tel  war,  sich 
den grausamen Maaßregeln der  türkischen 
Unterdrücker zu entziehen.  — (A. Z.)  

Türkische Grenze,  vom 20.  Apri l .  
Die Lausanner Zeit ,  thei l t  zwei Briefe des 

LordCochrane,  einen an die griech.Regierung 
zu Napoli  und den andern an Miaulis ,  nebst  
e inem Schreiben dieses Admirals  an Ey-
uard,  nach dem Eintreffen jener Briese 
des Lords,  mit .  Cochrane ersucht  die griech.  
Regierung durch ihren Admual Miaulis  
zwei griech.  Schiffe,  die besten Segler  aus 
ihrer  Flot te ,  für  ihn auf zwei Monate zu 
verproviantiren:  er  werde mit  einem Schif
fe,  welches die europ.  Griechenvereine ihm 
überlassen,  unter  hydrionscher Flagge,  wenn 
ihm die Negierung erlaube,  einlaufen,  je
doch nicht  landen,  da er  erst  durch eine ge
lungene Unternehmung das Vertranen-der 
Griechen erwerben wolle.  Das Schreiben 
au Miaulis  ist  sehr höfl ich und schmeichel

haft ,  und aus dem Briese des letztern er« 
steht  man,  daß man sich die Einrichtung 
der  beiden verlangten Schiffe sehr angele» 
gen seyn l ieß.  — Bei  seiner  Ankunft  in 
Nauplia hat  Lord Cochrane die für  ihn aus
gesuchten Matrosen aus Hydra,  als  zu wi
derspenst ig gegen seine Befehle,  zurückwei
sen müssen,  dagegen hat  er  100 Ipsario» 
ten zu diesem Zwecke ausgenommen. — 
Nach einem Berichte des vi .  Gosse an Hrn.  
Eynard,  wurde der  Ankunft  des Lord Cochra
ne überal l  mit  großer Sehnsucht  entgegen 
gesehen.  Er  wird wahrscheinl ich ein un
bedingtes Zutrauen erhalten und der Sa
che der  Griechen großen Nutzen bringen.  

(Berl .  Nachr.)  
Der Fürst  Alexander Apsilanti ,  welcher 

im Jahre 1821,  bei  seinem Eintr i t te  in 
die östreichischen Staaten nach Munkats  
und spater  nach Theresiensiadt  gebracht  wur» 
de,  is t  in  Freihei t  gesetzt ,  und hat  dieser  
Tage eine Reise angetreten.  ^AZohin? ist  
nicht  bekannt;  doch heißt  es ,  er  habe sich 
nach dem Norden gewendet .  (A.  Z.)  

P a r i s ,  v o m  2 5 .  A p r i l .  
^ Aus einer  in dem heutige» Blat te  der  
Gesetzsammlung enthal tenen amtl ichen Be» 
völkerungsl is te  erhel l t ,  daß im Jahre 1822 
in Frankreich 30,465,291 Menschen waren,  
und daß die jetzige Bevölkerung 31,845,428 
betragt .  Paris  zahlt  890,431 Einwohner,  
Lyon über i45tausend,  Marsei l le  n6tau-
senv,  Bordeaux 93tauseud.  

Der Boniteur publieir t  eine k.  Verfü
gung vom 22.  März,  durch welche das Ge
halt  eines protestantischen Predigers dri t» 
ter  Klasse auf  1200 Fr.  erhöht  wird.  

Man schreibt  aus Ajaeeio,  die^Regiei» 
rung sey gesonnen,  die Marmorbrüche auf 
Corsika bearbeiten zu lassen,  indem diesel
ben nach dem Urthei le  des Hrn.  Hericart  
de Thury einen eben so vortreff l ichen Mar» 
mor enthiel ten,  als  die von Earrara.  Frank
reich wird wahrscheinl ich die größten Vor
tei le  davon ziehen.  

Man schreibt  aus Toulouse, daß der 



Ausstand in Catalonien seinem Ende nahe 
sey.  Er  »st  durch seine eigene Ohnmacht 
erloscht .  Ueberbieibsel  der  Banden Hau
sen noch zwischen Ripoii  und Berga.  

L o n d o n ,  v o m  2 4 .  A p r i l .  
5-  Canning stammt aus einer  al ten,-aber 
i l ichtvolnehmen ir ländischen Familie .  Cam-
den,  in seiner  erwähnt eint 'S 
Wilhelm Canning,  welcher sünsmal zum 
Mayor von Bristol  erwählt  wurde.  Der 
äl teste Zweig der  Familie  Canums,  von 
weichen» aber Georg Canning Nicht  s iamnil ,  
führt  den Beinamen Garv<njh,  und hat  un 
vorigen Jahre den ir ländischen Paust- tel  
erhal ten.  G.  Canning's  Vater  verl ieß früh
zei t ig I r land,  und vermahlte sich in  Eng
land mit  einem schönen,  geistvollen,  aber  
nicht  reichen Madchen,  zerf iel  bei  dieser  
Gelegenheit  mit  seiner  Familie ,  und muß- .  
te von 150 Pfd.  Sterl .  jährl ich,  und von 
einer  Advokatenstel le  leben,  die ihm nicht  
e inmal so viel  einbrachte.  Er  schrieb po
l i t ische Pamphlets ,  zuletzt  Gedichte,  und 
starb am I l ten Apri l  1771,  ein Jahr nach 
seines Sohnes Geburt ,  vor Kummer und 
in Dürft igkeit .  Seine Wittwe entschloß 
sich,  Schauspielerin zu werden,  debütir te  
mit  und neben Garrick,  in der  Rolle der  
5ans in Rowe's  Trauerspiel  des 
Namens,  besaß aber nicht  Talent  genug,  
um in London ein Engagement zu f inden,  
schloß sich einer  Gesellschaft  von herumzie
henden Schauspielern an,  und verband sich 
mit  einem derselben,  Namens Hunn.  Da» 
durch,  daß sie ihren Sohn der Familie  
Canning abtrat ,  verschaffte  sie  ihm bessere 
Aussichten.  Georg Canning hat  dieses mut
terl iche Opfer  nie vergessen,  und sie durch 
Ehrfurcht  nnd kindliche Liebe in den spä-
tern Iahren seines Lebens ausgezeichnet .  
Sie  ist  vor  einigen Wochen gestorben.  
Nach Cast lereaghs Selbstmord ernannte 
der  König Herrn Canning zu dessen Nach» 
folger .  In  der ersten Audienz,  die er  bei  
dem Monarchen hatte ,  gab ihm dieser  den 
Wunsch jn erkennen,  daß er  dem Systeme 

seines Vorgängers getreu bleiben mochte.  
— „Sirc,"  war die Antwort ,  , ,die  Sache 
ist  beoenkiich;  er  hat  sich den Hais  abge
schnit ten!^ 

Als am 20.  d.  M. Hr.  Robinson die 
Amtssiegel  der  Schatzkammer ablieferte ,  
geschah durch Sc.  Mai.  >  formliche Er» 
nennnng des Hrn.  Caninng zum ersten Lord 
des Schatzes und Kanzler  der  Schatzkam
mer.  Lord Bathnlst  und Hr.  Peel  haben 
noch die Siegel  der  Ministerien,  welche 
sie niedergelegt  haben.  — Das Oberkom
mando der Landmacht ist  dem Herzoge v.  
Gloucester  (Schwager des Königs)  be
st immt.  

Die weisen beharrl ich den 
Vorwurf  zurück,  a ls  sey Bolivars  Abdan-
knngsil l tkunde unterschoben.  — Der Co-
lumbische Geschäftsträger al lhier  sol l  sogar 
die Bestät igung der Resignation Bolivars  
erhal ten haben;  was den Stand der Co« 
iumb. Fonds heute gedruckt  hat .  

Das sur Griechenland best immte Dampf» 
schiff  Entreprise is t ,  nachdem sein Dampf
kessel  auf  der  See gesprungen war,  in den 
Hafen von Piymouth bugsir t  worden.  

Die enthalten folgende Anzeige:  
An Se.  K. H.  den Prinzen Will iam Hen,  
ry,  Lord Großadmiral  u.  s .  w.  „Da Ew. 
K. H.  endlich die Aufsicht  der  großbri t ta-
nischcn Marine übernommen — ein uner
wartetes,  wiewohl sehnlich erwünschtes Er» 
eigniß — so er lauben Sie einem al ten 
Seemanne den wohlgemeinten Rath:  Las
sen S»e den Brodraum ausräuchern (smo-
ice t t ie  dreacl  roai l i !)  d.  h.  räumen Sie 
im Proviantwesen anfi  Thomas Bowling*) 
Seemann.  

Das Entdecknngsschiff  Hekla ist  von 
Sheerneß unter  Segel  gegangen.  Es wird 
diesmal nicht  bei  den Orkney-Inseln anie» 
gen,  sondern gerades Weges nach Ham» 
meifest  in Norwegen segeln.-  um daselbst  

Aus euum Romane von Smollett, ein be
rühmter Repräsentant des clcht bkitUschen 
MacrosenwesenS. 



Rennkhiere einzunehmen,  welche zum Zie
hen ver ,  a ls  Schlt t t tn einzurichtenden Bö
te,  über das Els> gebrauch» werden sollen.  
In« November hoft t  Kapt .  Parry wieder 
nach England zurückzukehren.  

Se.  Maj. ,  melden die '1ims5,  hat ten 
dnrch Ernennung Ihrer  Durch!.  Brüder 
eine hohe Stel lung gegen unsere rohen To» 
l ies  angenommen, m welcher Sie sich fest  
behaupten würden,  um nicht  dem Hause 
Braunjchw.ig einen,  Nicht  wieder gntzn« 
machenden Schaden zuzuziehen,  — Die 
Resignirenden hat ten geschlossen,  daß des 
Königs Gemüth durch den Abgang so vie
ler  seiner  vermeinten Freunde zu.  gleicher 
Zeit ,  werde überwält igt  und ihre Abdan
kung e n n i  ch t  w n rden angeno n? inen w er  d e n ;  
al lein sie  sahen sich ungrmein getäuscht ,  a ls  
S .  M. ohne al les  Zogern sammtliche Re
signationen annahmen und zwar in einem 
Tone und aus eine Weise,  die nach al ler  
Wahrscheinl ichkeit  ihre künft ige Rückkehr 
ins Amt ganz abschneiden.  Man behaup
tet ,  S .  M. seyen zu erzürnt  über ihr  Be
nehmen,  als  daß S>e sie je  wieder aufneh
men könnten und fl> wäre denn die König!.  
Gunst  Hrn.  Canning ganz gesichert .  Zur 
Ehre des Herzogs v.  Well ington wird an» 
geführt ,  derselbe habe in der  Audienz,  wo 
er  vom Geschütz-Amte (mit  welchem der 
Si tz  im Kabinette  verknüpft  is t)  abtrat ,  
Sr .  Maj.  zugleich erklai t :  Da er jeden 
Anthel!  an einer  Adminlstrat ion,  an deren 
Spitze Hr.  Canning stehe,  abgelehnt ,  sehe 
er  ein,  daß er  folgerecht  auch nicht  den 
Heersbefehl  behalten könne,  von welchem 
es so wichtig sey,  daß derselbe ganz unter  
der  Control le  der  neuen Administrat ion ste
he.  D>e Zahl  der ,  mit  ihm abtretenden 
Unterbeamten in beiden Stel len,  betragt/  
wie es heißt ,  an zo Personen.  — Ev wird 
lmiuer deutl icher,  daß Hrn.  Cannings Wi
dersacher einen Staatsstreich in,  Sinne hat« 
ten und sich hauptsächlich auf  den vermein
ten Cinfl lchdes Herzogs v Well ington beim 
Könige und die Schwierigkeit  gründeten,  

welche Hr.  Canning finden würde,  seinen 
eigenen Hnlstquellen überlassen nnd von 
seinen College» so urplötzl ich verlassen,  ei» 
ne Adnmuflrat ion bi lden zu können.  Der 
König,  dem man große Lauigkeit  gegen 
Hrn.  Canning zuschrieb,  is t  enthusiast isch 
für  ihn eingenommen, und hingegen sehr 
aufgebracht  auf  al leseine bisherigen Diener.  

^ Die Ursache,  warum Sir  Walter  Scott  
kürzl ich bei  einem so nichtssagenden Anlas» 
se mit  seiner  Autorschaft  herausrückte,  wird 
letzt  klar ,  denn es zeigt  s ich,  daß bei  dem 
Bankerotte  seiner  Verleger daß Geheimnis 
binnen kurzem offenbar werden mußte.  
Sir  Walter  Scott  hat  uicht  nur Zahlung,  
für  seine bekannten Werke erhal ten,  son
dern sogar schon einen Theil  des Kaufgel
des für ,  zu der  Zeit  noch nicht  empfange
ne Werke.  Man sieht  bei läufig aus die
ser  Ausstel lung,  daß Woodstock Hrn.  Wal
ter  Scott  ungefähr 8000 und das Leben'  
Napoleons ungefähr 11,000 Pfd.  Sr .  ein
gebracht  hat .  Für die Kreuzfahrer  bekam 
er  10,000 und für  die zweite Auflage 2000 
Psd.  <^t .  (Für die frühern Romane,  Guy 
Mannering,  Rob,  Roy u.  a .  m. hat ten die 
Verleger,  wie man von ihnen selbst  weiß,  
Slr  W. Scott  für  jeden 4000 Pfd.  St .  
bezahlt . )  

Man versichert ,  a ls  ganz best immt,  der  
Marquis  v.  Lansdown werde das Mini
sterium des Innern und Lord Carl is le  die 
Functionen des Grafen v.  Westmoreland 
(priv^e^l)  Großsiegelöewahrer ,  erhal ten.  

DieUnterhandlungen zwischen dem Mar
quis  v.  Lansdowne und Hrn.  Canning sind 
noch nicht  beendigt  und daher der  Erfolg 
derselben noch nicht  anzugeben.  Das aus
wärt ige Departement best immt man Lord 
Dudley.  Hr.  Plunkett  hat  das Amt eines 
inuster  r l is  rol l?  abgelehnt;  er  geht '  
jedoch,  als  ein kräft iger  Beförderer  von 
Hrn.  Cannings System, ins Obelhaus (als  
Baron Plunkett) .  Die Ernennung von 
Sir  John Copley zum Lordkanzler ,  unter  
dem Titel  eines Lord Lyndhurst  von Win?-



biedon,  wild in der  Hofzei tung bekannt  
gemacht  werden.  Mvrgen tr i t t  Hr.  Plan
ta,  der  so eben zum Parlaments -  Mitgl ie-
de für  Hast ings gewählt  worden,  seine Funk;  
t ionen im Schatzamte an;  seine Stel le  als  
Mterstaatssekretair  des Auswärt igen ist  
Hrn.  Backhouse verUchen worden.  — Der 
ci lode versichert ,  daß der  Herzog v.  De-
vonshire die Stel le  eines Oberkammer-
herrn,  und der  Herzog v.  Leeds die eines 
Ober -  Stal lmeisters  angenommen habe.  
Man sagt ,  daß Sir  Ehs.  Abbot zum Ba
ron Tenterden und Hr.  Robinson zum Vis,  
count  Goodrich erhoben werden wird.  Das
selbe Blat t  behauptet ,  daß Lord Holland,  so 
wie Hr.  Brougham in keinem Falle  ein 
Ministerium annehmen werden.  — Der 
Herzog von Devonshire sol l ,  auf  den per
sönlichen Wunsch des Königs,  das Ver-
mitt lergeschaft  zwischen Hrn.  Canning und 
dem Marquis  Lansdowne übernommen ha
ben.  Auch sagt  man,  daß die Bischöfe dem 
Könige ihre Unterstützung der  von Hrn.  
Canning zu bi ldenden Administrat ion zuge
sichert  haben,  nachdem der König nämlich 
dem Erzbischofe von Canterbury und dem 
Bischöfe von London seine feste Entschlief« 
suug,  den protestantischen Glauben aufrecht  
zu hal ten,  kund gethan.  .  Man fügt  hinzu,  
daß die ausgeschiedenen Tones sehr stark 
auf  den Widerstand der  geist l ichen Pairs  
gerechnet  hat ten.  Die Hauptschwierigkeit  
bei  der  Ernennung des Marquis  Lansoow-
ne soll  die  Angelegenheit  von Ir land ver
ursachen,  indem, nach dem Begehren einer  
erlauchten Person,  die Verwaltung dieser  
Insel  antlkathollschen Händen anvertraut  
werden soll .  Man glaubt ,  daß Lord Gran,  
vil le  nicht  ins Ministerium treten,  sondern 
auf seinen Posten zurückkehren wird;  wo
bei  es  heißt ,  «hm sey auf  die Zukunft  die 
Oberstat thal ter  -  Stel le  in Ostindien ver
sprochen.  Lord Eldon hat ,  wie der  
rwr meldet ,  feinen guten Willen erklärt ,  
auch nach Niederlegung feines Amtes in 
den Sachen,  die dazu reif  geworden,  seine 

Meinung abzugeben,  worüber die Advoka
ten erklärt  haben,  ihm die Entschließung 
ihrer  CUenten anzeigen zu wollen.  -  Die 
Nexv-versichern,  daß man nicht  mit  
den Whigs,  als  mit  einer  Parcei- ,  sonderu 
bloß Mit  einzelnen Mitgl iedern derselben 
unterhandle,  namentl ich habe der  Marquis  
v.  Lansdowne die Einladung erhalten,  in 
die Administrat ion zu t reten.  — Die Zahl  
der  Minister ,  Großwürdenträger und ersten 
Staatsbeamten,  die in Folge der  Ernen
nung des Hrn.  Canning zum Premiermini
ster ,  ihre Stel len undergelegt  haben,  be
tragt  24,  nämlich Herzöge,  2  Marquis ,  
1  Discount ,  4  Grafen,  5 Lords,  Z Sirs ,  
und 6 Bürgerl iche.  

Vom 28.  Endlich ist  gestern Abend,  je
doch so spat ,  daß die Hofzei tung noch nichts  
davon hat  ausnehmen können,  das neue 
Ministerium vollständig zu Stande gekom
men.  Die geben heute folgendes 
Verzeichnis  Hr.  Canning erster  Lord der  
Treasury und Kanzler  der  Schatzkammer;  
Vise.  Goodrich (Hr.  Robinson) Colonial-
minister;  Hr.  Huskisson und Lord Palmer;  
sion bleiben aus ihren bisherigen Posten;  
Marquls  v.  Anglesea Ober-Fe 'dzeugmei» 
ster;  der  Herzog v.  Port land Lord des geh.  
Siegels;  Lord Harrowby bleibt  Präsident  
des Conseils ;  Lord Dudley Staatssekre-
tair  des Auswärt igen;  Hr.  W»nn bleibt  
Präsident  des Indischen Amts;  Lord Lynd« 
hurst  Lorokan;ser;  Hr.  Sturzes Bourne 
Staatssekretär  des Innern,  Hr.  Scarlet t  
General-Anwald;  Sir  I .  Leacb (bisher  
Vice-Kanzler)  I ls ter  of rol ld-;  Hr.  
Hart  (früher einer  vou den Kron-Anwal-
den,  Xinx's  ccnl^sö^) Vice-Kanzler;  Sir  
James Mackintosh Oberrichter;  Hr.  Wm. 
Lamb SlVal^ 'ekretair  für  I r land.  Es er
hellt demnach, daß die Unterhandlungen 
mit Lord Lansdowne in so we«t  mißlungen 
sind,  daß er  n ich t  se lbs t  e inge t re ten  is t ,  daß 
i n z w i s c h e n  E u i t r i t t  v o n  W h i g s ,  d u r c h  
Slr  F.  Burdett  angera then  und durch den 
Grasen Spencer gutgeheißen,  stat tgesnn» 



den hat .  Auch hat  der  Herzog von De
vonshire die Hoswürde als  Lord-Oberkam-
merherr ,  nebst  e inigen geringeren Aemtern 
angenommen. Nach Anderen werden Lord 
Lansdowne und andere Haupter  der  Whigs 
noch vor Ende der Session ins Caknner ein« 
t reten;  nur Hr.  Brougham / obwohl der  
Sache zust immend,  habe es für  seine Per
son abgelehnt .  

R o m ,  v o m  k y .  A p r i l .  
Aus Livorno schreibt  niau unter  dem iz .  

d. ,  daß ein französisches Schiff  nach emer 
i / tagigen Reise von Tripoli  mit  der  Mel
dung daselbst  eingetroffen sey,  daß der  Bey 
von Tripoli  Toscana den Krieg erklart ,  
und schon z  bis  4  Korsaren zum Kreuzen 
gegen die toscanische Flagge ausgeschickt  
habe.  

W i e n ,  v o m  2 5 .  A p r i l .  
In  Ungarn ist  (nach öffentl ichen Blat

tern)  ein Duell  vorgefal len,  das viel  Auf
sehen macht .  Der Oberst  Lang vom kai-
serl .  Husarenreglmente Friedrich Wilhelm/ 
König von Preußen,  machte dem Rit tmei
ster  Fürsten Schwarzenberg beim Exerci ,  
ren Ausstel lungen.  Der Fürst ,  darüber in 
Zorn gerathen,  springt  vom Pferde,  wirf t  
Czako und Uniform auf die Erde,  und sagt:  
„Herr  Oberst!  hier  l iegt  der  Rit tmeister ,  
aber  nun haben Sie es mit  dem beleidig
ten Fürsten zu thun,  wenn Sie kein H t t  
sein wollen."  Der Oberst ,  ein sehr deter-
minir ter  Mann,  der vom Gemeinen aus
diente,  besann sich nicht ,  die  Plstolen wur
den geladen,  und der  Fürst  sank,  durch die 
Lunge geschossen,  todt  zu Boden.  Cr war 
der  äl teste Sohn des in Leipzig gestorbe
nen Feldmarschalls ,  folgl ich Majoratsherr ,  
und da er  unverheirathet  war,  so gehen 
auf seinen äl testen Bruder,  den Grenadier-
Hauptmann in Prag,  mit  einer  Grafin Wra-
tis law verheitathet ,  al le  Majoratsherr
schaften über.  

Aus den Maingegenden,  vom 26.  Apri l .  
In  Frankfurt  wil l  man aus Paris  die 

Nachricht  haben,  daß Frankreich von dem 

Versuche,  Griechenland? Emancipation zu 
bewirken,  abgestanden ist ,  und der  sranzös.  
Gesandte in Konstanlinopel ,  Graf  Guil le-
ui tnot ,  berei ts  vor einiger  Zeit  die Wei.  
sung erhal ten hat ,  sich jedes weitern Schri t» 
tes  zu diesem Bchufe zu enthal ten.  

A u s  S a c h  s e  n  v o m  5 .  M a i .  
Se.  Maj.  der  König von Sachsen war,  

in Folge einer  Erkaltung,  welche er  sich 
auf  der  Jagd zugezogen,  in der  N.icht  vom 
1.  zum 2.  d.  M.,  vom Nervenschlage ge
troffen worden.  Die Gefahr rrschien so
gleich als  sehr dringend;  die angewandten 
ärzt l ichen Mit tel  wirkten jedoch so weit ,  
daß einige Hoffnung der Rettung eintrat .  
Allein diese-verschwand bald wieder,  und 
eine schnelle  Abnahme der Kräfte kündigte 
die Auflösung als  nahe bevorstehend an.  
Dieselbe erfolgte heute Morgen gleich nach 
7  Uhr.  So wie die erste Nachricht  der  
Erkrankung des al lgemein verehrten Kö
nigs zu Dresden eine unbeschreibl iche Be
stürzung erregt  hat te ,  so spricht  s ich auch 
der  Schmerz über den Verlust  des durch 
seine Negenteneigenschaften und Privat tü,  
genden gleich ausgezeichueten Monarchen 
so lebhast  a ls  einst immig aus.  Die Lan-
desregierung ist  sogleich in die Hände des 
Prinzen,  jetzigen Königs,  Anton ClemenS 
Theodor von Sachsen übergegangen.  

Vermischte Nachrichten. 
Zu Bracheln im Aachner Regierungs

bezirke folgte in vergangener W^che ein 
hundert jähriger  Greis  dem Leichenwagen 
seines äl testen Sohnes von 70 Iahren.  

— Se^ Majestät  der  Kaiser  von Oest
r ich hat  in Graz die Wiedereinsetzung der  
im sechszehnten Jahrhunderte vom Erzher
zoge Carl ,  Herzog von'Steyermark,  ge
st if teten Universi tät  bewil l igt .  Die feier
l iche Eröffnung derselben geschah am iy.  
Apri l ,  am Geburtstage S-  K. Höh.  des 
Kronprinzen,  Erzherzogs Ferdinand von 
Oestr ich.  

— Es ist  dem Arti l ler ie-Oberl ieut .  und 



Inspektor  der  Gewehrfabrik Speck zu Wil
berg,  gelungen,  eine Windbuchse zu ver
fert igen,  deren Einrichtung al le ,  bisher  bei  
dieser  Art  von Gewehren bemerkten Ge
brechen gänzlich besei t igt ,  und denselben 
eine S 'cheihei t  und Bequemlichkeit  für  
den Schulzen verschafft ,  welche selbst  beim 
besten Feuergewehre kaum Stat t  finden 
möchte.  

— DiePolizeizu Freiburg in der  Schweiz 
hatre mit  einem Spaßvogel  zu thun,  der  
im Intel l igenzblat te  auf den i .  Apri l  die 
Vorzeigung eines zo Fuß langen,  im Rhei
ne bei  Laufenburg gefangenen Meerfisches 
angekündigt  hat te ,  den er  nossiox i i ivaä 
(umgekehrt  ä 'avri l)  hieß.  

— Nachrichten aus London zufolge,  war 
ein letzter  Versuch mit  der  Wasserhebe-
Maschlne des schwed.  Lieutenants  Ericson 
am 2o.  Marz in Gegenwart  mehrerer  der  
ausgezeichnetesten Mechaniker und Inge-
neure gemacht ,  und zu Aller  Beifal l  voll
kommen gegluckt ,  worauf die Mexikani
sche Bergbaugesel lschaft  sogleich einige der
s e l b e »  b e s t e l l t e .  ( B N . )  

G e m e i n n ü t z i g e  N v a  c h  r  i  c h  t .  
In  Amerika und auf Schiffen,  die wei

te  Reisen zu machen haben^ ist  das Spros
senbier  nicht  nur sehr gewohnlich,  sondern 
auch der  Gesundheit  sehr zuträglich,  indem 
es den Magen reinigt  und stärkt ,  und be
sonders wohlthät ig auf den Unterleib wirkt .  
Die Berei tung desselben geschieht  auf  fol
gende Art .  

Man schneidet  im Frühjahre die äu
ßersten jungen Sprossen der  Tannenzweige 
etwa z  bis  4  Zoll  laug ab,  zerthei l t  diese 
hernach mit  einer  Scheere in noch kleine
re Theile  und kocht  s ie  mit  siedendem Fluß
wasser  in einem Kessel ,  bis  sich die Nadeln 
ablösen.  Alsdann siebt  man die Flüssigkeit  
durch ein feines Sieb,  setzt  Zucker dazu,  
6  Pfund auf zo Perl .  Quart  — und kocht  
es  mit  demselben bis  zur Syrupsdicke ein.  
Dieser  Syrup wird nun in Flaschen gefüll t  

und gut  verkorkt ,  wo er  sich dann lange Zeit  
gut  hal t .  Will  man nun Gebrauch von die
sem Ertrakte machen,  so nehme man auf 
Quartzo Quart  Flußwasser ,  koche es  zuiam-
men 2 Stunden,  lasse die Flüssigkeit  al l -
mahlig erkal ten und fül le  s ie  in Fässer ,  am 
besten in solche? in welche rother  Wein ge
wesen ist ,  und welche noch etwas Wein ha« 
beu^ Beim nachfolgenden Gahlen und 
Auffüllen behandelt  man diese Flüssigkeit  
wle ^jedes andere Bier .  Auch kann man 
gewöhnliches Bier  damit  versetzen,  welches 
sich dann länger häl t  und auch einen sehr 
angenehmen Geschmack annimmt.  Uebn-
gens muß man sich,  hüten,  nicht  zuviel  da-
von auf einmal zu t r inken,  besonders des 
abends,  weil  es  sonst  leicht  Unbequemlich
keiten verursacht .  (St .  P.  Z.)  

Gerichtliche Bekanntmachungen.  
Befehl  Seiner  Kaiserl ichen Majestät  des 

Selbstherrschers al ler  Reußen aus der  
Lievl .  Gouvernements -  Regierung zur 
Wissenschaft  sämmtlicher Landmesser  des 
Lievländischen Gouvernements.  

Zufolge von Se.  Erlaucht ,  dem Herrn 
General . -Gouverneur von Pleskau,  Liev«,  
E s t h -  u n d  K u r l a n d : c .  ! c .  M a r q u i s P a u ,  
lucci  an den Lievländischen Kameralhof 
erlassenen Auftrags,  soll  die  Emendation 

- d e r  M e s s u n g  d e r  p u b l i k e n  G ü t e r  A a h o f f  
u n d  K l e l n - K o e p p o  d u r c h  T o r g e  b e i d e r  
Messnngs -  Regulirunqs -  Comnussion in 
Walk ausgeboten werden.  — 

Auf Ansuchen der  gedachten Commission,  
wird demnach von der  Lievländischen Gon-
vernemerl ts-Regierung hierdurch sämmtli-
chen Landmessern bekannt  gemacht:  daß von 
der  Messnngs -  Regulirungs -  Commission 
zu dieser  von derselben an den Mindest-
fordernden zu vergebenden Emendatioi» 
der  Messung der vorbenannten beiden pu
bliken Güter , ,der  i6te Mai d.  I .  zum 
Torge anberaumt worden is t ,  an welchem 
Tage diejenigen Landmesser ,  welche Willens 
sind,  diese Messungen zu übernehmen,  sich 
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bei  gedachter  Coinmission einzufinden haben,  
wobei  zugleich hiermit  bekannt  gemacht  
wird,  daß auch diejenigen Landmesser ,  tve, l» 
che weder von der  ehemaligen Messungs-
Nevisions ' -CWmission,  nsch von der  jetzi-
gei l  Reguli-Hi. 'gd.CoIi imissivn a!? sähig an» 
erkannt  worden,  wenii  s ie  s ich vorher nner 
Prüfung unterworfen haben,  Ancheil  an 
diesen Messungen nehmen l^nii-en.  Rigs» 
Schloß/  am i! ten Apri l  1827.  

In copiA 
Fr .  Fassing,  Seers.  

Demnach auf Anordnung Er.  Erlauchte» 
Kaiserl .  L«evl .  Gouvernements-Regierung,  
das von Sei ten der Hohen Krone unter
hal tene hiesige Landgenchtbhaus in diesem 
bevorstehenden Sommer einer  Hauptrepa
ratur  unterzogen werden soll ;  so werden 
sammtliche Bauliebhaber,  welche diesen 
Bau zu uberuehmeu gesonnen seyn moch
ten,  hiemit telst  aufgefordert ,  s ich zu dem 
von diesem Kaiserl .  Landgerichte auf  den 
i6ten und i7ten Mai d.  I .  vormit tags um 
lo Uhr anberaumten isien und 2ten Torg-
termine,  so wie auf den iZten desselben 
Monats  anberaumten Peretorg im Locale 
dieser  Behörde einzufinden,  um daselbst  
die Bedingungen desselben zu erfahren und 
ihren Mtndestbot  zu verlautbaren.  Fel l in,  
am 2osieu Apri l  1827.  

Im Namen und von wegen des Kaiser! .  
Pernauschen Landgerichts .  

C .  v .  S t a d e n ,  A s s e s s o r .  
G.  v.  zur Mühlen,  Secrs.  

Bekanntmachungen. 
Meine baldige Abreise nach dem Aus.  

lande zeige ich hiermit  ergebenst  an;  und 
bi t te  zugleich,  daß Diejenigen,  die etwa-
nige Forderungen an mich zu machen ha
ben soll ten,  s ich spätestens in 14 Tagen bei  
d e m  H e r r n  G a s t w i r t h  P e t e r s s e  » m e l d e n  
mögen.  C.  Lorbach,  Förster .  

Am i5ten d.  Mts.  wird im Hause der  
Bürgergescl lschaft  „Kind er  bal l"  seyn;  
solches zeigen samnuliche Vorsteher hier
mit  er  gebe n st  an.  Der Anfang ist  um 7 
Uhr.  Dernau,  den 6.  Mal 1827.  

Aus hochsbrig-kett l ichr  Verlügung werden 
der.  iz ten Mai dieies Jahres,  und die 
nächst  folgenden Tage,  nachmittags um 2 
Uhr,  auf dem Gute Alt-Werder,  aus 
dem Nachlasse der  verstorbenen Frau Ma
jori» von Helwlg,  geborne von Heiwlg,  
Möbeln,  Kupfergeralhe,  Stelnzeu.! ,  Glas-
waaren,Bettzeug,Equipagen,  Pserde,  Pfer
degeschirre,  em Schiff ,  mit  der  da;u ge
höligen Takelage,  und verschiedenes an
deres Hausgerakh,  gegen baure Zahlung,  
dem Meistbietenden versteigert .  Alt-Wer-
der,  den 2vste» Apul 1827.  

G v.  Duck er ,  
Haakennchter  der  Straudwick.  

Da ich Willens bin Pernau zu verlassen,  
so ersuche ich al le  diejenigen,  die etwanige 
Forderungen an mich zu machen haben 
soll ten,  so wie auch diejenigen,  von denen 
ich zu fordern habe,  sich gefäl l igst  bei  nur  
in Zeit  von 8 Tagen zu melden,  damit  
ich mit  Jedem reguliren kann.  

L  u  c h  s  i  u g e r .  
Von den in der  Vorstadt  an der  großen 

Straße belegenen Fabrik-Hausern,  ist  das 
große in der  Art  zu verkaufen,  daß der  
Käufer  es ganz abnehmen lassen und nach Be
l i e b e n  a n  e t i l e n  a n d e r n  O r t  h i n b r i n g e n  k a n n ;  
das andere,  am Reidenhoffschen Felde be
legene,  is t  mit  dem dazu gehörigen Garten 
zu verkaufen und al lda zu bewohnen,  oder 
auch abzureißen.  Auch kann das Ganze 
zusammen gekauft  werden.  Mau melde 
s i c h  g e f ä l l i g s t  d e s h a l b  b e i  F e l d  m a n n .  

D«e Zahl  der  angek.  Schiffe ist  24,  der  
abgegangenen Z.  

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  
^m Name» der Civil-  Ober-Verwaltunh der Ostsee «Provinzen.  

P .  H .  S z e s n o v i t z .  
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Inländische Nachrichten. 
St.  Petersburg.  

A l l e r h ö c h s t e r  U k a s ,  v o m  z  o .  A p r i l .  
Auf Veranlassung der  schweren Krank

heit  des Iust izministers ,  Generalen der  In
fanterie  "Fürsten Labauow-Rostowski ,  ha
ben Sc.  Majestät  der Kaiser  zu be
fehlen geruhet ,  daß bis  zu dessen Meder-
genesung,  fein Kollege der  Geheimerath 
Fürst  D o !  goruki ,  in al le  Rechte und Ver
bindlichkeiten -des Iust iziyunslers  eintrete.  

(St .  Pet .  Zeit . )  
L  i v l a n  d .  „ A u s  d e n ,  ü b e r  d i e  i n  a l l e n  

Kirchspielen dieses Gouvernements Dono
genen Wolfs«Jagden,  erstat teten Be.  
nchten,  ergiebt  s ,6) ,  daß im Jahre 1826 
überhaupt  getodtet  worden sind:  

Aue Wölfe. Junge Wölfe, 
im Rigaischen Kreise -  12.  » ,  14.  
im Wolmarischeu — - 40.  , -  16.  
»m Wendenschen — -  17.  , -  11.  
im Walkischen — -  Zi .  - -  41-
im Dörfl ichen — » ZO. » -  55.  
im Werroischen — -  65.  - -  107.  
im Pernauschen — .  34- - » 160.  
lm Fell inischen — .  64.  - '  2Z2..  
im Oeselschen — k- — - » 6 .  

Zusammen also:  29z - -  642."  

— „Am 27.  Apri l  is t ,  unter  Euseknll  im 
H a l l i s t l s c h e n  K i r c h s p i e l e ,  e i n  t o d t e s  K i n d ,  
w e i b l .  G e s c h l e c h t s ,  m i t  z w e i  K ö p f e n g e »  
boren worden.  Die Mutter ,  Knechts  Tunba 
Vetre Weib,  Eis ,  befand-sich im 8ten Mo
nate der  Schwangerschaft ,  und fühlte  noch 
am 5.  Apri l  Bewegung; aber am 6ten 
Hörte diese auf;  es  traten Wehen ein,  und 
am 7ten früh wurde das Weib von dem 
Wunder-Kinde entbunden,  das,  nach dem 
Augenscheine,  16 Zoll  lang und bei  den 
Schultern 9 Zoll  brei t ,  also ein großes 
und völl ig ausgewachsenes Kind war;  die 
Köpfe standen neben einander,  und der  Be
richterstat ter  kann nicht  genug den wehmü» 
thig schönen Eindruck beschreiben,  den die 
zwei Köpfe,  die sich auf  Einem Körper be
fanden,  aut  ihn gemacht  haben.  Der schwer
kranken Mutter  that  man den Vorschlag,  
das K>nd den DorMtschen Sammlungen 
zu überlassen;  aoer sie konnte sich dazu nicht  
verstehen:  da,  wie sie sagte,  durch ein sol
ches Geschöpf s ie  Gott  schon so genug ge.  
straft  habe.  (Ostf . -Pr .-Bl.)  

A u s l ä n d i s c h e  N a c h r i c h t e n .  
K 0 nstanttno.pel ,  vom ro,  Apri l .  

I n d e n  Z l r k c l n  o c r  f r ä n k i s c h e n  K i u s i ? u 



te  zu Pera thei l t  man sich '  e inen Auszug 
des, zu St- Petersburg am 4. April 1826, 
zwischen Gras von Nesselrode und Herrn-
vy.n Lieven einer- ,  und dem Herzoge von 
Well ington anderersei ts  unterzeichneten Pro
tokolls  mit ,  ohne die Authentizi tät  best immt 
verbüßen zu können.  Nachdem die hohen 
kontrahirenden Machte im Eingange die 
Grundsatze der  Menschlichkeit  und Re
gion ausgestel l t  haben,  weiche sie wünschen 
lassen,  endlich dem Kampfe,  dessen Schau-
platz Griechenland und die Inseln des Ar» 
chipels  s ind,  ein Ende gemacht  zu sehen,  
erklären.sic ,  sie  seyen übereinkommend,  daß 
die von England der Pforte berei ts  ange
botene Vermit telung aus folgenden Grund
lagen beruhen solle:  „Daß die Griechen 
fortwährend von der  Ottomannischen Pfor-
te abhangig bleiben sol len;  daß e>5 von den 
ersteren jahrl ich zu entr ichtender Tribut  ein 
für  al lemäl und durch gemeinsame Ver
abredung festzusetzen sey;  daß,  da das Ne^ 
beneinanderwohnen der  Türken und Grre-
chen in jenen Landern Unbequemlichkeiten 
unterworfen ist ,  man eine Abschätzung des 
Türkischen Eigenthums,  sowohl in Morea 
als  aus den Inseln,  welche unter  dieser  Ue-
iereinkunst  begriffen würden,  vvt  nehmen,  
und daß die Griechen dessen Werth den 
Eigenchümeru entr ichten sollen^,  daß die 
Obrigkeiten in Griechenland von den Grie
chen,  jedoch unter  Mitwirkung der Plorte^ 
ernannt  werden,  die Griechen aber freie 
Religionsübung und Handel ,  so wie eine 
abgetrennte und unabhängige Verwaltung 
genießen sol len;  daß,  wenn die Vermtt te-
lnng Englands schon von der  Pforte ange
nommen worden wäre,  Nußland in al len 
Fällen seinen Einfluß zum Erfolge dieser  
Vermit t lung geltend machen würde.  Die 
Zeit  und Art  dieser  Theilnahme solle  in
zwischen zum voraus durch eine gemein
schaft l iche Uebereinkunft  zwischen der  Pfor
te  und England best imm!" werde».  Daß,  
im Falle  die Vermit telung von der  Pforte 
abgelehnt  wurde,  ohne Rücksicht  auf  den 

Stand der übrigen Verhältnisse Sr .  Kai
serl .  Majestät  zu der  Türkischen Regie
rung,  Rußland und Großbri t tanien immer 
die obigen Punkte als  Grundlage der  zu 
bewerkstel l igenden Versöhnung betrachten 
und jede günst ige Gelegenheit  zu Betreib 
bung derselben,  sowohl einzeln als  vereint ,  
ergreifen wollen;  daß man noch besonders 
über die nahern Detai ls ,  die Grenzen des 
Gebiets  auf dem Fest laäde und den Inseln 
betreffend,  übereinkommen wolle;  daß bei
de Theile  für  sich keine Gebietsvergroße-
rung,  ausschließlichen Einfluß oder Han-
delsvorthei l  für  ihre Unterthauen,  die auch 
nicht  jede andere Nation erhalten könnte,  
suchen wollen;  daß beide Theile  eine Thcil» 
nähme der verbündeten Machte an dieser  
vorlaufigen Uebereinkunft  wünschen,  die 
deswegen den Kabinetten von Wien,  Ber
l in und Paris  mitgethei l t  und ihnen zu
gleich vorgeschlagen werden solle ,  die end
liche Uebereinkunft  zur  Wiederversöhnung 
der  Türkei  und Griechenlands im Vereine 
mit .  Nußland zu garantiren,  da Se.  Bri t
ische Maj.  sich mit  dieser  Garantie  nicht  
befassen könnten."  (St .  Pet .  Zeit . )  

Den letzten Berichten aus Smyrna vom 
4ten d.  M. zufolge,  behauptete Reschid 
Pascha seine Stel lungen um Athen gegen 
die part iel len Angriffe der  Griechen,  doch 
war es ihm bisher nicht  gelungen,  diese 
aus ihren Verschanzungen am Piräeus und'  
im Phalereus zu vertreiben.  D>e Noth 
in der  Akropolis  st ieg mit  jedem Tage,  und 
tue Krankheiten unter  der  Besatzung nah
men immer mehr überhand.  Das neueste 
Blat t  der  al lg.  Zeit .  Griechenlands,  vom. 
2 4 .  Marz,  enthal t  einen Bericht  des Ge
neral« Commandanten Karaiskaki  au die 
Regierung zu Aegina,  aus dem sich ergiebt ,  
daß die Gefechte vom 1 5 .  und 1 6 .  Mar; 
auf keiner  Sei te  zu i rgend einem bedeu
tenden Resultate geführt  haben.  

T ü r k i s c h e  G r e n z  e ,  v o m  2 5 »  A p r i l .  
Wie man hört ,  werden der  Pc^scha von 

Aegypten und sein Sohn-Ibrahim in dem' 



bevorstehenden Feldznge auch das Kom
mando über die eben ausgelaufene ot to-
mannische Flot te  erhal ten.  Ein am 4ten 
Marz mit  einer  Schiffsgelegenheit  von 
Malta nach Alexandrien gekommener Rei
senoer erzählte ,  daß er  bei  Canvia einer  
Fregatte  und sechs anderen Schiffen- be
gegnet  sey,  welche man für  griechische hiel t ,  

.die den neuen Kriegsschiffen,  welche der  
Pascha aus Europa erwartete,  auflauerten.  

Die aus Kiiegsmunit ion und Ackerbau,  
.geräthschaften bestehende Ladung der  eng
lischen Brigg Mary Anna wurde in Napo-
l» di  Romauia kendemnirl ,  da die Grie-
chen aus den Schiffspapieren ersahen,  daß 
al les  sür  den Pascha Son Aegypten best immt 
war.  

Nachrichten aus Corsu vom 16.  Apri l  
zufolge,  die man über Ancona erhäl t ,  sol l  
am 4. ,  6 .  und 9.  Apri l  bei  Athen sehr leb
haft  gefochten worden seyn.  Ueber 'di .e  Re
sultate wußte man nichts  Gewisses.  Fer
ner heißt  es ,  die beiden Nationalversamm
lungen zu Hermione und Aegina hät ten 
sich endlich zu Damals in dem Distr ikte 
Trözene vereinigt ,  und den Grafen Caps 
d ' Is tr ia  zu ihrem Präsidenten gewählt .  Bis  
zu dessen Ankunft  sey sein Bruder,  Viaro 
d ' Is tr ia ,  eingeladen worden,  das Präsidium 
zu" übernehmen.  Lord Cochrane sey zum 
Großadmiral ,  und General  Church jum 
Obergeneral  ernannt .  — Nach einer  
neuen Nachricht  ist  Athen von Karaiskaki  
endlich entsetzt  worden.  

P a r i s ,  v o m  1 .  M a i .  
Der neueste <heil t  folgende 

unerwartete königl .  Verfügung mit :  „Wir 
Carl  X.  ic .  haben,  auf  den Bericht  unserö 
Ministers  Staa^ssekretairs  für  das Inne
re,  befohlen und befehlen Folgendes:  Art .  
z .  Die Pariser  Nationalgarde ist  verab
schiedet .  Art .  2 .  Dem Minister  des In
nern ist  die  Vollziehung dieser  Verfüguug 
aufgetragen.  Gegeben im Schlosse der  
T u i l l e r i e n ,  d e n  2 9 .  A p u l  1 8 2 7 .  C a r l .  
Gegengezeichnet:  Corbiere."  — Also an 

demselben Tage,  an welchem die ganze Na-
tionalgardc von Pans,  ja  Paris  selbst ,  dem 
Konige huldigte,  ist  der  Besch!,  der  sie-
verabschiedet ,  unterschriebeu.  Die Ver
anlassung dazu ist  folgende:  Bei  der  Heer« 
schaU der  Pariser  Nationalgarde war zwar 
ausgemacht ,  nur:  Es lebe der  König! zu 
rufen,  doch konnten sich viele nicht  zurück
hal ten.  Der Ruf:  Nieder mit  den Mi
nister«. '  nieder mit  den Iesytten! ertönte 
in den Reihen,  und vorzüglich ans den Wo, 
gen der  Volksmassen.  Der König schien 
über den Ruf:  Es lebe der  König. '  so er
freut ,  daß die Aeußerungen gegen die Mi
nister  keinen besonder» Eindruck auf ihn 
machten.  Er  kehrte auch zufrieden in das 
Schloß zurück.  So viel  ist  gewiß,  daß ihm 
sei t  12 Iahren kein solcher Beifal l  zu Theil  
ward.  Es.  scheint ,  man habe die hei tere 
Laune des Königs nach der  Rückkehr in 
die Tuil ler ien durch widerwärt ige Berich,  
te  zu trüben gewußt.  Der König mußte 
bei  dem so sehr gesunkenen Ansehen der  
Minister  etwas für  sie  thuq,  wen» er  sie  
mcht ganz Preis  zu geben scheinen woll te .  
Aeußerungen der Energie sind ohnehin sei
ne Sache.  Die Ordonnanz der  Verab
schiedung der  N.- . t ionalgarde wurde nachts  
um 12 Uhr beschlossen.  Der Herzog von 
Angouleme war nicht  im Conseä,  auch der  
M a r s c h a l l  O u d i n o t ,  d e r  C h e f  d e r N a t i o «  
nalgarde,  war nicht  zugegen.  Man sagt ,  
der  Letztere werde sich aus seine Güter  zu-
rückuehen.  Der König woll te  sich und dem 
Volke einen hei tern Tag berei ten,  dachte 
aber  an keinen Ministerwechsel .  Diesen 
hat te  man gehofft  und rarum gerufen.  Nun 
erschien 5er  Akt der  Energie,  welcher lehr
te ,  daß von keinem Nachgeben die Rein 
sey.  Diese Nat>onalgarde war,  nach der  
Läuterung der  Legionen,  rein,  unbescholten,  
s icher,  es  befanden sich ächte Bürger dar
unter .  Allerdings haben sich unter  den 
:8bis  2Q,ocx) Mann derselben etwa z  bis  
4  in Gegenwart  des Königs unsi t t l ich auf
geführt ,  a ls  sie in seiner  Gegenwart  ihren 



Haß gegen die Minister  ausdrückten;  auch,  
hat ten ioc> bis  200,  die naä)her unter  d^n 
Fenstern des Herrn v.  VUlele sich gegen 
denselben gröblich ausl iefen,  dieser  unter  -
denWaffen unschict  l iehen Handlung sich ent-
hal ten sol len:  aber  — dennoch ergi tbt  sich 
eine Lücke. '  Man sieht  den König aus 
dein Marsfelde vergnügt ,  er  spricht  von 
Austhei lung von Ehrenkreuzen an sede ein
zelne Legion,  und in,  der  N,cht  ist  plötzl ich 
die ganze National  e  de dui  ch e ine al lge
meine Kaisirung entehrt ,  e»,ne daß auch 
nur ein Schri t t  zur  Besirafung der  einzeln 
nen Beleidiger  der  Maiestat  geschehen wä
re.  D'kse Offiziere,  Männer von Rang 
und Einfluß aus Handel  und Kunslf ieiß,  
die fr iedl ichen,  ehrenvollen Bürger,  diese 
al ten Diener des Vaterlandes,  denen der  
der  Monarch selbst  bei  seinem Einzüge irr  
Paris  den Freund wieder angekündigt ,  de
nen Ludwig XVIII .  d. ie  Hand gedrückt  hat
te ,  sind al le  beschimpft . '  - -  — So sieht  
man überal l  acht^ngswürdige Männer 
durch böse Rathgeber,  die ihre niedrigen 
Absichten zu verschleiern wissen,  i r re  gelei» 
tet  und — gemißbraucht!  

Man hat  berechnet ,  daß die Entlassung 
der  Nanonalgarde unserer  Stadt  künft ig,  
e ine jahrl iche Ausgabe von ungefähr 700-
tausend Fr .  erspare,  als  Betrag der Be
soldung des Ober-Befehlshabers uns des 
Generalstaabes,  so wie der  übrigen Kosten.  
Der Marschall  Herzog von Reggio bezog 
einen Gehalt  von 6otausend Fr .  nebst  sei» 
ner  Wohnung.  

Eine hiesige Zeitung räth den National-
gardlsten,  ihre l lnisormen nicht  wegzuge
ben,  thei ls /  weil  f ie  s ich für  das Klima und 
die Tracht  der  Griechen nicht 'e ignen,  rhei ls  
weil  es  schicklich sey,  s ie  zuni  Andenken in 
ihren Familien zu verwahren,  Uebrtgens 
sey eine baldige Wiederherstel lung sehr 
wahrscheinl ich,  welches Ereigiuß best immt 
an dem Tage stat t  f inde,  wo man die Mi
nister  verabschieden würde.  

So eben ist  erschienen:  Der Minister-

Congreß oder die Musterung der N'at io-
nalgaroe,  historische Scenen,  von den Her
ren Mery und Barrhelemy, Verfassern der  
Vil leUade. '  

Der Graf  v.  Caps d ' Is tr ia  ist  Sonn
tags von hier  nach Frankfurt  abgereist .  
Während seines hiesigen Aufenthalts  hat te  
er  häufige Eonserenzen mit  dem Griechen
vereine und dem russischen Gesandten.  — 
Er «st  berei te  in Berl in eingetroffen.  

L o n d o n ,  v o m  5 ,  M a i .  
Der Herzog v.  Well ington sprach im 

Parlament:  Um zu entwickeln,  weshalb ich 
nicht  länger m Sr .  Maj.  Staatsdiensten 
siehe,  erhebe ich mich,  obgleich ich es  höchst  
unziemlich f inde/  daß dieser  Gegenstand in-
einer  Diskussion berührt  wird;  doch mag 
das mtch entschuldigen,  daß ich auch höchst  
ungerechterweise verläumdet bin,  besonders 
durch ein Blat t ,  welches,  wo nicht  im Sol» 
de,  doch UiHer dem unmittelbaren E'nflus» 
se der  Regierung steht-  Ich bin deshalb 
nicht  gezwungen,  Mit thei lungen oder Pri
vat« Unterredungen von oder mit  Sr .  M. 
zu verrathen.  Ich empfing am 9.  oder ic>.  
Apri l  ein Schreiben von Hrn.  Canning (der  
Brief  ward vorgelesen).  Hr.  Canning äu
ßert  in demselben,  der  König habe ihn auf
gefordert ,  und es sey auch fein (Eannings)  
Wunsch,  daß die nene Administrat ion den 
poli t ischen Grundsätzen des Lord Liverpool  
folgen solle .  Er  hoffe,  Se.  Gnaden wer
de nichts  dagegen haben,  TheU an einer  
solchen Administrat ion zu nehmen.  Der 
Brief  enthiel t  nicht  dre Namen der neuen 
Mitgl ieder des Kabinets ,  noch die Namen 
derjenigen,  welche zu resigniren dächten.  
D«ese Erklärungen wurden,  wie ich gehört  
habe,  meinen übrigen Amtsgenossen nut-
gethei l t .  Doch nahm ich dies nicht  übel» 
sondern schrieb am 11.  einen Bries an Hrn.  
Canning.  (Auch dieser  ward gelesen.  Der 
Herzog bil l igt  die Wiedererr ichtung der  
Administrat ion nach den Grundsätzen des 
Lord Liverpool ,  außer den Wunsch,  im ge» 
Heimen Rache mit  denselben Mltgl tedera!  



zu dienen und fragte bei  Hrn.  Canning an,  
wer an die Spitze der  neuen Administra
t ion gestel l t  werden solle) .  Hr.  Canning 
antwortete am i i ten abends:  Er habe des 
Herzogs Brief  dem Konige vorgelegt .  Der
jenige,  welcher Hie Administrat ion bi lde,  
sol le ,  nach dem Beschlüsse des Königs/  auch 
an dessen Spitze stehen;  er  ( .Canning) sey 
dazu ersannt .  Dieser  Brief ,  fuhr der  Her-
jog fort ,  sprach kemesweges den Wunsch 
aus,  mich als  Mitgl ied des neuen Kabi
net ts  eintreten zu sehen."  Der Herzog 
berichtete ferner ,  was er  hierauf geantwor
tet .  Er  habe der  Ueberzeugung gelebt ,  
die neue Regierung werde den Grundsäz-
jen des Lords Liverpool  huldigen;  jetzt  
furchte er ,  dies könne nicht  der  Fal l  seyn,  
und jene Grundsatze würden aufgegeben 
werden;  die Maaßregeln einer  Regierung 
aber,  nach Hrn.  Canuing's  Grundsätzen,  
würden bei  sremden Regierungen Verdacht  
errege»'^ und das Volk daheim nicht  befr ie
digen.  Unter  diesen Umstanden ersuche.der  
Herzog Herrn Canning,  Sr .  Maj.  mitzu-
thei len,  er  wünsche wegen der  Theilnahme 
an das neue Kabinet  entschuldigt  zu seyn.  
„Man hat  mich angeklagt ,  fuhr der  Her
zog fort ,  weil  ich des Königs Dienst  auf
gegeben habe.  Jener sehr ehrenwerthe 
Herr  (Canning) hat  selbst  erklärt ,  der  Ein
fluß des Mannes,  der  an der Spitze der  
Regierung stehe,  müsse vorherrschend seyn.  
Da nun meine Grundsätze mit  seinen Grund» 
sätzen nicht  übereinst immen, so würde ich 
mich für  entehlt ,  und die Nation für  be» 
t rogen achten,  wenn ich mit  ihm im Ka
binette  geblieben wäre.  Gras Liverpools  
Kabinett  War auf  den Grundsatz basir t ,  die  
Gesetze so zu lassen,  wie sie  s ind;  der  sehr 
ehrenwerthe Herr  hat  den Grundsatz,  s ie  
umzustürzen (of  snlivt i- ,  r inL.  i l lem).  In 
Lord Liverpools  Kabinet  wußte jeder,  wozu 
er  sich verpfl ichtete;  denn man wußte,  der  
Lord sey al len Veränderungen in der  be
stehenden Regiei  ungssorm abhold;  doch die 
Coali t ion des sehr ehrenwerthen Herrn hat  

keine Idee,  wie weit  seine Pläne führen 
können;  denn der  sehr ehrenweithe Herr  
ist  höchst  talentvoll  und that ig und ein ei
fr iger  Parteigänger für  al le  Veränderun
gen,  weiche jetzt  das Land bedrohen.  Bei  
Lord Liverpools  Grundsätzen konnte jeder 
ruhig seyn;  die Grundsätze des sehr ehren-
werthen Herrn schwanken taglich und han
gen von den vorübergehenden Ursachen der  
augenblicklichen Zweckdienlichkeit  ab.  'Stets  
werde ich Sr .  Maj.  dankbar bleiben,  des
sen Gnade mich durch al le  Mil i tair-Gra» 
de zum höchsten erhob.  Niemand wird sich 
e inbilden,  ich-hätte  den mir  so werthen,  
meiner Neigung so angenehmen Platz,  a ls  
Oberbefehlshaber aufgeben mögen,  um Pre-
Mler-Miluster  zu werden.  Aber beide kom
men taglich in Berührung,  der  Oberbe
fehlshaber f leht  unter  der  Control le  des 
Premier-Munsters;  stets  müssen sie sich be-
rathen.  Da ich nun andere poli t ische 
Grundsätze hege,  a ls  Hr.  Canning,  so konn
te  ich nicht  an meinem Platze bleibe».  Des
halb entsagte ich beiden Aemtern,  welche 
ich bek.eidete.  Ich war mehrere Jahre 
Kabinels-Glied,  und mit  Freuden erkläre 
ich,  daß das beste Elnverständniß unter  al
len Anitsgenossen obwaltete und daß man 
auch sich sehr freundlich gegen mich erwies.  
Die Gründe meines Austr i t ts  aus dem 
Dienste des Königs sind entwickelt  und ich 
hal te  mich für  gerechtfert igt ."  

Es wird zwischen hier  uud Portsmouth 
ein Kanal  angelegt  werden,  der  75 engli
sche Meilen lang,  150 Fuß brei t  und zo 
Fuß tief  werden soll .  Er  wird 4  Mill .  
Pfd.  Sterl .  kosten und 2Otausend Albeiter  
4  Jahre lang beschäst igen.  

D>e Nachricht  eines Morgenblat tes ,  daß 
der  Herzog v,  Well ington al lein bei  dieser  
Cour gefehlt  habe,  erklärt  der  da
h i n ,  e r  f t y  i m  K n e g s a m t e  b e s c h ä f t i g t  g e 
wesen.  Er  haeliaselbst  folgenden Abscyteds-
Tagsbesehl  an das Heer geschrieben:  .  
LL Aiiarcis, der? ZO. April  1827.  Obwohl 
der  Feldmarschall ,  Herzog v.  Well ington 



esnöchig gefunden,  seine Stel le  als  Ober
befehlshaber des Heeres,  die Se.  Maj.  
ihm allergnädigst  anzuvertrauen geruhte,  zu 
den Füßen Sr .  Maj.  niederzulegen,  so 
nimmt er  sich doch die Freihei t ,  die Gene
rale,  Offiziere und Truppen seiner  bestän
digen Theilnahme an ihrer  Ehre und Wohl
fahrt  zu versichern.  

Hr.  Canning wurde vor dem Pallaste 
von der  versammelten Menge beim Aus-
und Einsteigen nnt  Beifal lrufeu begrüßt ,  
so wie auch Hr.  Peel .  

Nachrichten aus Buffalo (Prov.  Albany 
V.  St . )  zufolge,  haben Unruhen in Nie-
der-Canada stat tgefunden.  An mehreren 
Orten sind Freihei tsbaume ̂ mit  der  ame-
rik.  Flagge err ichtet  worden,  namentl ich 

^ zu York.  
Im Unterhause äußerte sich Herr  Can

ning am isten Mai also:  „Pen Platz ei« 
nes Premierministers ,  sagte er ,  habe ich 
Nicht begehrt ,  aber  auch nicht  mich zu ei
nem untergeoxdnetenPosten bequemen wol
len,  und zwar bloß deshalb,  weil  man mir  
nichts  a ls  meine Meinungen in Betreff  
der  Katholiken entgegenstel l te .  Hatte  ich 
einen solchen Grund eingeräumt,  so würde 
ich damit  erklärt  haben,  daß,  so wie die 
Religion der  Katholiken sie zu gewissen 
Aemtern unfähig macht ,  man auch von 
Rechtswegen gewisse POen »ficht  bekleiden 
kann,  wenn man ihre Sache verfechte (Bei
fal l) ."  Der Redner zeigte,  daß nran noth-
wendig ein Ministerium haben müsse,  das 
über diesen Punkt  gesei l t  sey.  Als  man 
dem Könige gerathen,  ein einmüthiges 
antik^holisches Ministerium zu bi lden,  hat
te  der  Graf  v.  Liverpool  geschrieben,  daß 
er  nie zu ernem solchen Ministerium gehö
ren würde.  , ,Meine Erhebung,  fuhr er  
fort ,  wird ohne Zweifel  für  die Katholi
ken G^tes st if ten. ;  al lein so wie ich auf  die 
Rückkehr der  Sonne warte,  um die Fin-
sierniß zu zerstreuen,  ohne daß ich diese 
Rückkehr beschleunigen kann,  even so wer
de ich warten,  bis  der  gesunde Verstand 

des englischen Volkes die Täuschungen ver
jagt ,  wodurch die Gleichstel lung der  Katho-
l iken verhindert  wird,  ohne die Fortschri t
te  ln dieser  Sache erzwingen zu wollen."  
Im Verlause der  Rede erklärte  er ,  d^ß 
die katholische Sache keine ministeriel le  
Maaßregel  seyn werde;  schlüge ern Mi
nister  s ie  vor,  so geschähe dies leidigl ich 
als  Parlcluicntsgl ied.  Seine Rede wurde 
ungemein beifäl l ig aufgenommen. 

Ma d r  i  d ,  vom 22. April .  
Alle Regimenter  derBeobachningsarmee,  

meldtt  die Pariser  deutsche Zeitung,  sind 
in Bewegung,  und stehen nun auf der  al
leräußersten Grenze Portugals .  Sechzig 
Mann .vom fünften leichten Regimente sind 
desert ir t  und nach Portugal  übergegangen.  
Die portugiesischen Consti tut ionellen woll
ten einen spanischen Vorposten bei  Badajoz 
überrumpelndes kam dabei  zum Gewehr
feuer;  man weiß aber nicht ,  was d»e Fol
ge davon war.  

Aus Galizien soll  durch Couriere die Nach
richt  eingetroffen seyn,  daß die schon-lan» 
»zere Zeit  herrschende bedenkliche Gahrunz 
an einzelnen Orten zum Ausbruche gekom
men sey.  

Ungeachtet  al ler  Aufmerksamkeii  der  Po-
lizci  auf  die neuen Umtriebe der  apostol i
schen Innta,  behauptet  man nun dennoch,  
daß sie eine Armee von 2otausend Mann 
in .4 Brigaden organisir t ;  nämlich 1)  in 
Burgos unter  den Befehlen des Cuev.i l las ,  
2)  -in ValladoUd unter  Zabala,  z)  in Za» 
mora unter  Guergue,  und 4)  in Salaman-
ca unter  Zamoiacarreguy.  Der General-
l issimus davon soll  der  Pfarrer  Merino 
seyn.  (?)  Man hat  hier  einen katatoni
schen Priester  verhaftet ,  der  die Correspon-
deuz der  dort igen Rebellen mit  den hiesi
gen hin und her  t rug.  Bei  dieser  Gele
genheit  s ind auch einige Glieder vom Ie-
suitenkloster  in Verholst  genommen worden.  

Aus den Maingegenden vom 4.  Mai.  
Die Allg.  Zeit ,  thri l t  mehrere Schreiben 

von den in Griechenland verweilenden Bai



ern mit ;  wir  entnehm?» aus dem einen 
folgende Stel le ,  welche ein interessantes 
Bild dieses Landes enthal t :  
„Wir sehen von der  Höhe hinter  der  

Stadt  Athen,  die AkropoliS,^ den Hafen 
vom Piraeus/  Salamis,  und hören bei  gu
tem Winde jeden Schuß- Weiter  zur Lin
ken im Busen die al te  Megara.  Es ist  
e ine Herrl ichkeit ,  das Alles so ^or  sich zu 
haben. '  Auf der  Höhe des Jupiter-Tem» 
pels  wird man am meisten in dieses Meer 
unbeschreibl icher Schöiihei tversenkt .  Wohl» 
that iges,  lauteres Gefühl  des Schönen,  
wird erregt  durch Reinheit  der  Verhältnis
se und? architektonische Wohlgtordnetheit  
dieser  erhabenen Tempelbauten,  und durch 
den l iebl ichen Anblick des grünen Strauch
werks,  das auf dieser  Hohe unter  den schö
nen Säulen und den Trümmern der Ge
simse sich hinzieht .  Erhebt  nun der  stau
nende Beobachter  den Blick,  so l iegt  vor 
» h m  d i e s e  U n e n d l i c h k e i t  d e r  K ü s t e n d e r  
Vorgebirge,  der  Inseln,  mit  ihren welthi
storischen Namen und Erinnerungen,  zur 
Rechten Sunium, sich in das unendliche 
Meer verl ierend,  l inks der  Is thmus von 
Corinth,  wie ein Wolkenstreis  hinter  Sa
lamis hingezogen,  während näher die In
sel  Anchestr ie  und die Halbinsel  Methone 

-  mit  dem Vorgebirge von Argolis  die erha
benen Scenen abschließen,  und über die» 
ser  Landschaft  der  t iefblaue Himmel,  die
ser ,  t rotz des Winters ,  warme erquickende 
Sonnenstrahl ,  pnd unten das dunkelblaue,  
oft  in das Pnrpurroth spielende Meer,  der  
weinsarbene Pontus,  wie ihn Homer nennt .  
— Sehen muß mau dies,  um die Schön
heit ,  die Anmnth dieser  Natur ,  dieser  Schö
pfung und die Süßigkeit  und Klarheit  des 
Lebens,  in ihm aber den Flügelschlag des 
griechischen Genius zu fühlen,  der  sich über 
diesen Himmel,  diese Erde,  dieses Meer 
ausbrei tete ,  bi ldend und gestal tend,  was 
den Spatern zur Bewunderung,  obwohl in 
Trümmern überl iefert  wurden Welch ei
ne wunderb-are Gegend ist  diese Ebene von 

Athen,  mit  den Olioenwasden,  öer  Mo» 
polis  im Hinkergrunde und denMicseN'  
t iüiumern der  Vorzei t ,  dieses Parthenon,  
diese Säulen am Tempel^des Jupiters!  
Soll te  das Alles wieder in die Hände der 
Türken fal len? 

Oeffentl iche Blat ter  enthal ten folgende 
Nachrichten aus Frankfurt ,  vom 4.  Mai:  
Durch mehrere mit  Estafet te  hier  einge
troffene Briefe,  erhal ten wir  die Bestät l» 
gung der durch die Pforte abgelehnten Ver
mit t lung der europäischen Mächte zur Aus
gleichung der  griechischen Angelegenheiten;  
auch erwartete man den Cvun5r mit  der  
Nachricht  von der  Abreise des russischen,  
englischen und französischen Gesandten aus 
Konstai t t inopel .  

D r e s d e n ,  v o m  5 .  M a r .  
Der gesammte Hof hat  sich aus zarter  

Rücksicht  für  den so gerechten und t iefen 
Schmerz der  K.  Wittwe und Tochter ,  nach 
Pil lni tz  begeben.  Gegen Abend erschien 
eine den Regierungsantr i t t  betreffende Be
kanntmachung.  Der König kommt taglich 
zwei Mal in die Residenz,  um Staarsge-
schäfte ohne den geringsten Aufenthalt  zu 
besorgen.  Er  hat  wiederholt  geäußert ,  
daß el '  die  Regierung und Verwaltung des 
Landes,  ganz nach den Grundsätzen seines 
hochsel igen Bruders fortsetzen werde.(B.N) 

Vermischte Nachrichten. 
— Der kühne Reisende,  Major Laing,  

gelangte bis  Tombuctu,  aber ein Heer von 
ZO,ooo Fellahs rückte vor die Stadt  und 
forderte seine Auslieferung,  damit  er  nicht  
den Weißen denWeg zur Unterjochung bah
ne.  Der König von Tombuctu l ieß ihn 
unter  einer  Bedeckung entf l iehen;  aber die 
Fel lahs holten ihn ein und machten ihn 
mit  seinem Gefolge nieder.  (Zus.)  

— Als man neulich behauptete:  Englands 
gegenwärt ige Verlegenheit  mache die Er» 
Haltung des Friedens nothwendig,  kehrte 
Hr.  Canning den Satz um, und sagte:  
, ,Die Notwendigkeit ,  uns aus dieser  Ver-
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legcuheit  zu ziehen,  ist  e in noch machtige» 
rer  Beweggrund zum Kriege.  Es gil t  
aber  einen Krieg,  wöbe» England viel  zu 
gewannen,  und wenig oder nichts  zu ver
l ieren haben muß." Er foll  auch zu.  e i ,  
nein Freunde gesagt  haben:  , . , Ich hal te  es  
mehr nut  der  Aktuali tät ,  a ls  mit  der  Even» 
tual i tät ;"  und:  „Das Schlbolet  meiner 
Poli t ik ist  England."  (St .  Pet .  Zeit . )  

— Soll te  die,  zwischen Kopenhagen und 
Stockholm projektir te  Dampfschiffahrt ,  so 
wie die zwischen London,  Kopenhagen und 
St .  Petersburg beabsichtigte zu Stande 
kommen, so würde Kopenhagen auf eine 
Weise den Centralpuukt  einer  genaueren 
Verbingung zwischen de» fünf nördlichsten 
europäischen Hauptstädten bi lden,  und da
durch wohl an Wichtigkeit  gewinnen.  

— Die Anzahl  der  gegenwärt ig in 
München inskribir ten Studirenden betrug 
am isten Mai d.  I .  1467.  (B.N.)  

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Von dem Pernauschen Voigtei l ,  Gerich

te  wird hiermit  bekannt  gemacht ,  daß dxr 
Mobilar-Nachlaß derFrau Cantorin Stein
bruck in dem zu demselben Nachlasse gehö-> 
r igen vorsta 'dtschen Hause am lyten d.  M. 
nachmittags um 2 Uhr,  gegen gleich vaare 
Bezahlung an den Meistbietenden öffent
l ich versteigert  werden soll .  Pernau,  den 
loten Mai 1827.  
Nr.  148. I-  Forbriecher,  Secrs .  

Bekanntmachungen. 
Nähere Nachrichten wegen Schiffs ,  Ge

legenheit  von St .  Petersburg aus hier  giebt  
H .  D .  S c h m i d t .  

Wenn ein junger Mensch Lust  haben 
soll te  das Schuhmacher-Geschäft  zu.erler» 
nen,  so kann er  sich melden bei  * 

K o s i u s k y .  

Meine baldige Abreise nach dem Aus.  
lande zeige ich 'hiermlt  ergebenst  an;  und 
bi t te  zugleich,  daß Diejenigen,  die etwa-
nige Forderungen an mich zu machen Hä
ven soll ten,  s ich Flestens in 14 Tagen bei  
dem Herrn Gastwirth Peterssen melden 
wogen.  C.  Lorbach,  Forster .  

Am i5ten d.  Mts,  wird im Hause der  
Bürgergesel lschaft  „Kin de 'rba l l"  seyn;  
solches zeigen sammtliche Vorsteher hier ,  
mit  ergebenst  an.  Der Anfang ist  um 7 
Uhr.  Pernau,  den 6.  Mal 1827.  

Auf hochobrigkeit l iche Verfügung werden 
den i5ten Mal dieses Jahres,  und die 
nächst  folgenden Tage,  nachmittags um 2 
Ilhr ,  auf dem Gute Alt-Werder,  aus 
dem Nachlasse der  verstorbenen Frau Ma
jorin von Helwig,  geborne von Helwig,  
Möbeln,  Kupfergerathe,  Steinzeug,  Glas,  
ivaaren,Bettzeug,  ̂ uipagen,Pferde,  Pfer
degeschirre,  ein Schiff ,  mit  der  dazu ge« 
hörigen Takelage,  und -verschiedenes an
deres Hausgera ' th,  gegen baare Zahlung,  
?>em Meistbietenden versteigert .  Alt-Wer-
der,  den 2vsten Apri l  1827.  

G  v .  D y c k e r ,  
Haakenrichter  der  Strandwik?.  

In  meiner Wirthschast  befindet  sich ein 
Seifen«Kessel ,  wovon niemand sich erin« 
nern kann,  von wem er  geholt  is t ;  so is t  
auch von mir  ein größerer  Seifen-Kessel  
schon langst  geborgt  und aus Vergessen» 
hei t  nicht  zurückgeliefert  worden.  Ich er
suche daher denjenigeu,  dem der erste  Kes
sel  geHort ,  ihn von >uir  abholen zu lassen,  
und bi t te  zualeich denjenigen,  der  meinen 
Seifen-Kessel  bei  sich hat ,  ihn gefäl l igst  zu
r ü c k  z u  s c h i c k e n .  Z a n c k .  

Die Zahl  der  angek.  Schiffe is t  26,  der  
abgegangenen 16. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r ! a u b t  w o r d e n .  
Im Namen der Civil« Ober-Verwaltu«») der  Ostsee «Provmzku.  

P .  H .  L z e s u o v i t z .  
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B l a t t. 
den 21. Mai. 

Inländische Nachrichten. 
St.  Petersburg.  

A l l e r h ö c h s t e r  U k a s  a n  d e n  d i r i g i »  
r e n d e n  S e n a t .  

Der dienstverrichtende Rektor der  Uni
v e r s i t ä t  C h a r k o w ,  P r o f e s s o r  K r o n e b e r g ,  
ist  bis  zur Emanation eines neuen Regle
ments für  die Universi täten,  zum Rektor 
der  Universi tät  ernannt .  

N a c h r i c h t e n  a u s  G r u s i e n .  
Am 2ysten März übernahm der General» 

adjutant  Paßkewitsch den Oberbefehl  
über die Truppen des abgesonderten Kau
kasischen Korps,  und traf  die Verfügungen 
zum Abmärsche der  Avantgarde/  welche be
f e h l i g t  v o n  d e m  G e n e r a l a d j u t a n t e n  B e n »  
kendors2.  auf das Gebiet  von Eriwan 
vperiren soll te .  Diese Avantgarde,  die aus 
7  Infanterie»Batai l lonen,  1  Ko.upagnie 
leichter  Art i l ler ie  und 2 Kosakenregimen» 
lern bestand,  t rotzte al len Schwierigkelten,  
mit  denen ste bei  häustgem Schnee und 
Regenwetterzu kämpfen hat te ,  und passir-
t e  a m  6 .  A p r i l  d i e  G e b i r q e  A l i b i j u k  
u n d  B e s o b d a l .  

Der Generaladjutant  Venkendorf  2 .  setz» 
te  ohne Widerstand seine Richtung nach 
Ctschmiadsin fort ,  und st ieß auf  den Feind 

erst  unweit  des Dorfes Aiglanlu.  Die 
Perser ,  im Hinterhalte  der  Mauern,  eröff
neten ein heft iges Gewchrfeuer auf das 
Vordertreffen;  doch wurden ste durch eini
ge Kanonenschüsse und durch das entschlos.  
sene Vordringen des Major Jüdin mit  
zwei Kompagnien des Schirwa^ischen In» 
fantel ieregimentes in die Flucht  geworfen,  
— die Dörfer  besetzt .  — Die Kurdini-
sche Reiterei ,  die schnell  bei  der  Hand war,  
beschoß sich mit  der  Verstärkung,  welche 
unserem Vordertreffen zubeordert  wurde,  
ward aber von den Scharfschützen der  Ka,  
rabiniere fast  auf  al len Punkten geworfen.  

Der Troß der Avantgarde gelangte am 
15.  glücklich nach Ctschmiadsin,  wiewohl 
der  Feind ihn wiederholt  überfiel ,  ohne je
doch,  Dank sey es  den Maaßregeln der  
Majore Muttschenko und Belfort ,  ihm dea 
mindesten Schaden zufügen zu können.  

Im Kloster  zu Ctschmiadsin fand das 
ganze Detaschement hinlänglichen Mund» 
vorrath sür  5  bis  6  Tage.  Der Erzbischof 
Narses von Armenien vergaß die Last  sei» 
ner  Jahre,  ut»d zog an der  Sei te  der Rus
sischen Truppen,  als  ein Beispiel  für  seine 
Mitbürger.  .  .  ^ 

Der Generaladjutant  Benkendors 2.  l ieß 



i n  E t s c h m i a d ß i n  d a s  s i e  B a t a i l l o n  d e ä  
Schirwanischen Infanteriereglmentts ,  zwei 

-  Kanonen und ein hundert  Kosaken unter  
dem Kommando des Obrist l ieutenants  Wol-
shinskji  zurück,  und rückte selbst  am i6ten 
Apri l  aus,  um Sardar - Abada,  eine neue 
Persische Festung/  — 2 0  Wei st welter  l inks 
vom Wege nach Talyn — zu recognosn-
ren.  Zugleich kommandirte  er  drei  Kom» 
pagnien des Schirwanischen Insanteriere-

- gimentcs nach Eriwan,  um die Aufmerk
samkeit  des Feindes abzulenken,  und vor
züglich,  um die Kurdinische Reiterei  zu er
müden,  die den Weg nach Sardar-Abada 
besetzt  hiel t .  Wirklich warf  sich dieselbe 
auch nach Eriwan und gerieth in ein Ge-

.  wehrfeuer mit  genanutenKompagnien.  um 
1 Uhr mit tags begegnete der  Generaladju» 
tant  Benkendorf  2 .  tausend Kurdinischen 
Reitern,  angeführt  von dem berühmten 
Parteiganger Hassan-Chan,  einem Bruder 
des Sardar von Eriwan.  Dreihundert  
Kosaken des Regimentes Karpvw 2 .  und 
zwei hundert  des Regimentes Andrejew, 
verstärkt  durch eine Kanone und zwei Kom
pagnien des Tifl i fchen Infanterieregimen» 
tes ,  von dem Beispiele ihrer  Befehlshaber 
beseel t ,  s türzten mit  ausgezeichneter  Mann
haft igkeit  auf  den Feind/  warfen in einem 
Au die KkNdincn,  die bisher  noch nicht  
von unserer  Kavallerie  besiegt  worden wa
ren,  jagten ste 7  Werst ,  und brachten ihnen 
cine^i  grvßel .  Verlust  bei .  Morden Tod--
ten fand man den Neffen des> Kurdini-
fchen Aga Hussein,  und den Kosakennnter-
offizier  Kultschln,  Ordonnanz bei  dem Ge
neraladjutanten Venkendorf  2 . ,  nahm den 
Chan von Anjum Ismail ,  einen der  ver
trauten Beamten des Sardar,  gefangen.  
Der Feind l ieß 8 0  Mann auf dem Platze,  
und hat te ,  zum ersten Male,  nicht  so viel  
Zeit  die Lelchname die das Feld l iedeckten,  
zu begraben.  Der Verlust  unsrersei ts ,  war 
unbedeutend;  die meisten Wunden rührten 
von den Piken und Säbeln unserer  Kosa
ken her .  

Dieses Gefecht  unserer  i rregulären Rei .  
tcrei ,  in welchem der Generaladiutant  Bent  
kendorfs .  einen neuen Beweis glänzender 
Tapferkeit  abgelegt  hat ,  is t  besonders merk« 
würdig,  indem es unseren Kosaken zeigt ,  
welche Ueberlegenheit  s ie  über die Kurdi« 
nen behaupten.  Am meisten zeichneten sich 
bei Gelegenheit aus: der Obrist Karpow 2., 
der Flügeladjutant  Rit tmeister  Graf  Tol ,  
stoi2. ,  und die Adjutanten des General» 
adjutanten Benkendorf  2  ;so auch der  Gru
sische Fürst  Melikow, der diesen Bericht  
Sr .  Majestät  dem Kaiser  überbracht  
hat .  Ueberhaupt  bezeugten die Grusier  
musterhafte Tapferkeit .  

An eben dem Tage 7  Uhr abends,  l ieß 
der  Generaladjutant  Benkendorf  2 .  fein 
Detaschement z  Werst  von Sardar-Abada 
Halt  machen,  und näherte sich selbst  mit  
drei  Kompagnien und vier  Stücken Ge» 
schütz der  Festung auf einen Flintenschuß,  
begrüßte dieselbe mit  einem Granatenfeu» 
er ,  beschädigte viele Gebäude,  und bewirf» 
te  große Verwirrung.  Obrist  Gurko und 
und Lieutenant  Kotzebue,  vom Quart ier» 
melsterwesen,  zeigten dabei  rühmliche Ue-
berlegsamkeit .  

Nachdem der Generaladjutant  Denken» 
dors 2 .  die Recognoscirung von Sardar-
Abada beendigt  hat te ,  kehrte er  Tags dar
auf nach Ctschmiadsin zurück.  Die Pro-
viantranßpvrte rückten nach  der Reihe aus 
Dshelal-Oglu.  Der zweite derselben ver
l ieß diesen Ort  am 2 4 s t e n  April ,  unter  Be
deckung des Zys ten  Jägerregimentes,  zweier  
Kanonen und ivoo Kosaken;  sobald dieser  
Transport  anlangt ,  wil l  der  Generaladju
tant  Benkendorf  2 .  unverzüglich zur Offen
sive schrei ten.  

D^mit  die Leser  unseres Wochenblat tes  
über die zur Zeit  bestehenden wesentl i 
chen Arbeiten des Ingtl l ieurkorps der  
Weyekommulnkutione»,  ;u drssen Ober» 
Verweser 1 8 2 2  Se.  Konigl .  Höh.  der  
Herzog von Würtembcrg ernannt  wurde,  



«ine Uebersicht  erhal ten,  thei lea wir  den 
Beschluß der  Rede des Generalmajors 
Vezaine mit ,  welche er  bei  dem öffent
l ichen Eramen des Inst i tutes der  We-
gekommunikation gehalten hak.  
„Um über die Natur  und Wichtigkeit  

der  Beschäft igungen ui thei len zu können,  
welche die Abiturienten des Inst i tutes be;  
ihrem Austr i t te  erwarten/  möge es ver
gönnt  seyn,  die Aufmerksamkeit  für  einen 
Augenblick,  den wesentl ichsten Arbeiten zu
zuwenden,  die jetzt  von den in dieser  An
stal t  gebildeten Offizieren gelei tet  werden.  

Die strenge Gerechtigkeit  erfordert  das 
Geständniß/  daß wirkl ich erst  unter  der  ge
genwärt igen Verwaltung der volle  Nutzen 
gezogen wird,  den man von ihrem Elser  
uyd ihren Kenntnissen erwarten konnte.  
Sei t  1823 sind ihnen zahlreiche Nachfor
schungen zu dem Zwecke anvertraut  wor
den,  im voraus Projekte zu den hauptsäch
lichsten Kommunikationen vorzuberei ten,  
welche in Zukunft  die Quellen des Handeis  
und der Nationalindustr ie  vermehre» kön
nen.  Zu den merkwürdigsten dieser  Pro
jekte gehören:  daß der  Verknüpfung des 
Don mit  der  Wolga,  ein Problem, dessen 
Lösung bis  jetzt  dem Scharfsinne verschiede
ner  verdienstvollen Männer entgangen zu 
seyn scheint ,  und welches die von Sr .  K. 
H.  Selbst  an Ort  und Stel le  geleisteten 
Untersuchungen,  auf  das Genügendste ge
löst  haben;  ferner ,  eine neue Verbindung 
zwischen der  obern Wolga und der  west l i 
chen Dwina,  die Vereinigung des Niemen 
mit  eben dieser  Dwina vermit telst  der  Des-
na und Wüja;  die des obern Don und 
der  Oka,  die Projekte einer  auf-  und ab
steigenden Veschiffnl tg der  Katarakte des 
Dnepr,  der  Msta und des Wolchow und 
mehrere andere,  deren Aufzählung uns zu 
weit  führen würde.  

Ohne hier  von den neuen Schleusen zu 
Schlüsselburg,  viel leicht  die merkwürdig
sten hyvraulischen Arbeiten des heutigen 
Europa,  zu sprechen,  noch von den zahlrei

chen Werken, ,  du' . 'ch welche man den Ma« 
rianischen und Tichwinschen Systemen best
mögliche Vervollkommnung zu verleihen 
bemüht ist ,  giebt  cs  noch eine Menge wich
t iger  Arbeiten,  die der  Sorge unserer  j t tn-
gen Ingenieurs anvertraut  sind,  und un
ter  denen nur fvlgenoe drei  genannt  wer» 
den mögen:  die V^buldung des Niemen 
mit  dem Balt ischen Meere durch den Ha
fen von Windau;  der  Kanal  von Kiri low, 
der  die Scherna mit  der  nördlichen Dwi
na vereinigen soll ,  und die Verknüpfung 
d e r  W o l g a  m i t  d e r  o b e r n  M o s k w a  d u r c h  
die Sestra und Is tra .  

D«e beiden ersten dieser  Kommunikati
o n e n  w u r d e n  u n t e r  d e r  R e g i e r u n g  d e s  K a i 
sers  Alexander,  glorreichen Gedächt
nisses,  angeordnet .  Die dri t te ,  deren Zweck 
eine schiffbare Wasserstraße zwischen St .  
Petersburg und Moskwa ist ,  wurde unter  
den hohen Auspizien des regierenden Ka i-
sers  begonnen.  Ganz Nußland erblickt  
bei  der  Benutzung der  Vorthei le ,  die für  
beide Hauptstädte aus diesem Denkmale 
der  Allerhöchsten Munificenz entsprin
gen werden,  eine neue Probe der unver
siegbaren Güte,  die wie ein hei l iger  Strah
lenkran;  um den Thron des größten der  
Monarchen,  sich auf  Seine glücklich be
herrschten Völker ergießt ."  (S.P.  Z.)  

— Auf der  südlichen Sei te  der  Krim 
hat  der  Weinbau eine ganz neue Gestal t  
gewonnen.  Alle Eigenthümer haben dort  
die Methode des Baron Bode angenom
men,  der  in einem Jahre bewirkt  hat ,  was 
Andere in fünf Iahren nicht  erreichten.  
Und das keincsweges etwa durch Forciren 
mit  der  Bewässerung,  sondern bloß durch 
sorgfäl t igere Bearbeitung des Bodens.  
An einem Stocke j .  B.  hatte  er  18 Trau
ben mit  großen Beeren.  Auch von Sei
ten der  Behandlung ist  die  Haupt-Sorte 
(Aßmannshälfser) so vortrefflich, daß ste 
an den Hof versendet  werden konnte.  Von 
dem vorjährigen Gewächse wurde der  Ei



mer mit  ly  Nbl.  bezahlt ;  weiße Wcine 
i2 —iz Nbl.  Der Thal-We»n dagegen 
bloß mit  2—z Rbl.  Noch ist  im Ganzen 
her  Absatz gering,  weil  man im Innern 
dks Reiches nicht  weiß,  welche Schätze be-

ei ts  dort  zu haben sind.  (O.-P.-B.)  

A u s l ä n d i s c h e  N a c h r i c h t e n .  
G r i e c h i s c h e  A n g e l e g e n h e i t e n .  
Der Vermit t lungsversuch des Lord Coch-

rane ist  nicht  ohne Erlolg geblieben.  — 
Von Corsu schreibt  Graf  Eapo d 'I l ' t r ias  
unterm 18.  Apnl:  „Von allen weiten wird 
mir  angekündigt/  daß der  Seraskier  ge
schlagen,  sein Lager mit  Sturm genommen 
und al le  seine Vorrathc in die Hände der 
Griechen gefal len seyen.  Athen ist  a lso 
wieder frei .  Der Erzbischof Ignatius be
stät igt  diese Nachrichteu und sftzt  hinzu:  
Lord Cochrane hat  durch seine Gegenwart  
die Parteien vereinigt ;  s ie  haben sich ein
verstanden,  die Nationalversammlung nach 
DaMala (an der nordöst l ichen Küste der  
argolischen Halbinsel)  zusammen zu rufen."  

Dagegen kündigen Bliese aus Syra den 
Fall  der  Akiopolis  von Athen als  sehr na» 
he an,  nachdem die Guechen in verschie
denen blut igen Gefechten unter  den dort i
gen Mauern viele Leute und darunter  16 
Kapital«,s  verloren haben.  Auch der  be
kannte Colocotroni  soll  in  diesen Gefechten 
umgekommen und der  Obrist  Fabvtrr  schwer 
verwundet  morden seyn.  — Ibrahim Pa
scha bleibt  fortwährend unthaug in Mo, 
rea.  Niemand k.inn den Grund dieses Be
tragens eines sonst  so muthrgen und thät i-
gen Feldherr« errathfn.  Die Zeit  wird 
uns dieses Geheimniß aufklaren.  — 

Man behauptet ,  die Gnechen wollen 
Alexandrien blokiren und den europ.  Schif
fen die Ein-  und Ausfahre verbleren.  
Schon werden mehrere Inseln blokir t ,  was 
durch eiu Dekret  angekündigt  wurde.  

Trieft ,  vom zo.  Apri l .  Ein so eben 
eingehendes Schreiben auö Eorfü,  vom 19.  

Apri l  versichert ,  Karaiskaki  solle  nun wirk
l ich,  mit  Beistand der  Moreoten,die Tür
ken geschlagen und Athen befrei t  haben.  
Zugleich soll ten al le  türkischen Magazine 
zu Oropo in die Hände des Obristen v.  
Heidegger gefal len seyn.  — Karaiskaki  is t ,  
wie Miauliö,  einer  von jenen außeror-
dentl ichen Mannern,  die in ungewöhnli
chen Zeit laut ten durch sich selbst  und die 
Roth oer Umstände wie aus dem Boden 
getr ieben werden,  ein Hel5,  der  nicht  le
sen kann,  und seinen Namen mit  einem 
einfachen Zeichen schreibt ,  aber  zu schlag^» 
und zu siegen versieht ,  zugleich von einer  
außerordentl ichen Hingebung an das Wohl 
seines Vaterlandes.  Nach dem Siege über 
Omer Pascha ist  er  mit  seiner  Schaar oh
ne Proviant  fast  Tag und Nacht  durch wü
ste Gegenden nach Eleusis  geei l t ,  der  be
drängten Burg zu helfen.  Drei  Tage 
lang haben sie auf  diesem beschwerl ichen 
Marsche von Wurzeln und Krautern ge
lebt .  — Endlich wird in der  Moldau und 
Wallachei  Alles wieder in Folge des Ver
trages von Akjermann auf den al ten trak-
tatmätzigen Fuß gesetzt .  (Mg. Zeit . )  

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  8 .  M a i .  
Von einem Geschwader,  welches den 2.  

Apri l  von Alexandria abging,  um den neu
en Pascha von Candien auf seinen Posten 
zu bringen,  kam Tags darauf ein Schiff ,  
durch die Aequinoktial-Stürme entmastet ,  
zurück.  Der Pascha von Aegypten ist  nun 
zum obersten Befehlshaber al ler  gegen die 
Griechen best immten ot tomannifchen Str  ei t
kräfte  ernannt .  Die schon sei t  e inigen 
Woch-n iu dem Hafen von Alrrundria l ie
gende ägyptische Flot te  wurde durch ein 
großherrl iches Geschwader von 17 Segeln,  
worunter  4  Linienschiffe,  verstärkt ;  andere 
20 Schiffe wurden von Konstanlinopel  er ,  
wartet ,  so daß mehr als  100 Kriegsschiffe 
zu eiper ,  wie die Türken glauben,  entschei
denden Erpedit ion daselbst  versammelt  wer
den.  Man sagt ,  es  soll ten 11,000 Mann 
von den neuen Truppen eingeschiff t ,  und 



mit dieser  ansehnlichen Macht  Hydra an» 
gegriffen werden.  Mehmet Pascha war l» 
den ersten Tage! '  des Apri l  m Alexandria 
angekommen, aber die Unordnung und der  
schlechte Austand der  Flot te ,  die Erschö
pfung des Schatzes und der  Widerstand,  
welchen die Verfügungen des Pascha 's  s in» 
den,  sind so groß,  daß es,  ungeachtet  sei ,  
ner  Thatigkeit ,  nicht  wahrscheinl ich is t ,  daß 
das Ganze um 2 bis  z  Monate zur Ab» 
fahrt  berei t ' seyn könne.  

P a r t s ,  v o m  1 2 .  M a i .  
Die zweite Legion der  Nationalgarde 

hat  dem Griechenvereine ihre Kanonen ge
schenkt .  

Ein sehr vollblüt iger  Edelmann,  der  ei
nige Stunden von Valenciennes auf dem 
Lande wohnt,  hat  sich so eben aus Vtzidruß 
üben, .das bestandige Blutigelsetzen zu ei
nem heft igen Mit tel  entschlossen.  Er  l ieß 
eine große Anzahl  dieser  Modewürmer in 
einen seiner  Seen werfen,  und so oft  ihu 
sei ther  das Blut  quält ,  nimmt er  bort  ein 
Schlammbad; innerhalb einer  Viertelstun
de ist  er  jedesmal wieder ganz hergestel l t .  
Man sagt ,  er  sey äußerst  vergnügt  über 
seine Erfindung,  und empfiehlt  sie a l len sei
nen Nachbaren.  

Herr  v.  Chateaubriand hat  zu der  zwei
t e n  Ausgabe seiner  Rede gegen das Preß
geselz eine Vorreoe geschrieben,  in welcher 
er  sich über ein bekanntes neues Ereigniß,  
wie folgt ,  vernehmen läßt:  „Alle Tage se
hen wir  Beweise davon,  wie die Partei  der  
Vergangenheit  uns mit  ihren Anachronis
men quält .  Der Ruf:  fort  mit  den Mi
nister»!  sol l te  unerlaubt  seyn,  in einem Lan
de,  wo die Minister  veiantwort l ich und 
wo Schreib-  und Sprechfreihei t  durch das 
Gesetz eingeführt  s ind? In England schrei t  
man nicht  nur:  Weg mit  den Minister«. '  
sondern man wirst  ihnen auch die Fenster  
e in;  sie lassen diese ganz ruhig wieder ein
setzen;  in al l  diesem ist  der  Konig nicht  be-
theUigt .  Allein man wil l  durchaus da Auf
ruhr und Revolution sehen,  wo doch nichts  

a ls  Widerwil len gegen die Minister  is t .  
Diese verletzen den Geist  der  Consti tut ion 
durch ihr  hartnackiges Beharren,  wahrend 
die Meinung sie zurückstößt ,  die  Meinung 
ergreif t  also die Gelegenheit ,  wo sie s ich 
aussprechen kann:  dieser  Lage der  Dinge 
ist  die  Krone gänzlich fremd. Noch auf 
nner ander» Sei te  sind die AnHanger des 
Ministeriums un Irr thume, wenn sie de» 
geführten Streich iusofern beloben,  a ls  dar» 
aus kein Ausstand entstanden is t ;  s ie ,schrei
ben die Rüde hes Publikums der Kraft  zu,  
womit  der  Schlag geschehen sey.  „Man 
kan» nur,  schreien sie ,  kraft ig drein schla
gen;  mau schlage nur noch einige Male auf 
diese Art ,  und Alles wird wieder in die 
al te  Ordnung zurückkehret»."  Wer,  um 
des Himmelswil len,  denkt  daran,  aus der  
Ordnung herauszutreten? Glaubt  ihr^denn,  
die miuisteriel le  Maaßregel  habe Schrek" 
ken verbrei tet?  Sie hat  bei  Gleichgült i
gen Mitleiden,  bei  den Feinden des ^ö-
uigthums Freude,  bei  dessen Freunden 
Kummer erregt:  Furcht  beiNlemanden.  Wa? 
rum keine Bewegung erfolgt  is t?  Weil  die 
Macht  der  Krone ihre Besorgnisse nicht  
überschri t ten hat .  Merken denn die Leu
te ,  die über ihren eigenen Much erstaunen,  
nicht ,  daß sie diese Ruhe eben den Einrich
tungen verdanken,  an deren Formen sie 
Anstoß nehmen? lange man die Kam
mern uno die öffentl ichen Freihei ten nicht  
angreif t ,  wird es  keine gefahrl iche Bewe
gung geben."  

Die Annehmlichkeiten des Reifens wer.  
den immer größer.  Aus Avignon schreibt  
man,  daß jetzt  an den Reisewagen deutsche 
Orgeln angebracht  werden,  welche die an
genehmsten Arien spielen/  so daß man auf 
diese Weise unter  dem Tone süßer Lieder 
durch die Welt  fahrt .  

L o n d o n ,  v o m  8 .  M a i .  
„Es ist ,  sagen die l  imes,  als  ein gro

ßer  Fehler  des Hrn.  Peel  anzusehen,  daß 
er  seine Feindsel igkeit  gegen den neuen 
Chef des Ministeriums nicht  geschickter  zu 
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verbergen wußte.  Trotz seinerAnstr-engung,  i in ist  nicht  ausser  Gefahr.  Man hat  da-
diese feindsel ige Gesinnung zu verhüllen,  für  gesorgt ,  daß im Falle  ihres Ablcbens 
iÜ sie doch kein Geheimniß mehr.  Uebri» .  keine Unordnung entstehe.  Wie es scheint ,  
gens hat  kein Ministerium, sei t  35 Jahren,  hat  die Tante des verstorbenen Königs die 
in diesem Grade das Vertrauen und die Uebernahme der Regentschast  abgelehnt .  
Zuneigung des Landes besessen,  a ls  das Mau ist  sehr gespannt  auf  den Ausgang 
jetzige.  Seine Feinde,  die Tones,  wollen der  Verhandlungen,  hinsichtl ich der  Rechte 
es  jetzt  angreisen,  ehe sie es  für  befest igt  Don Miguels  an der  Regentschaft ."  
hal ten,  daher die Ueberei luug und die Un» Von denen aus Lappland durch Hrn.  
regelma'ßigkeit  ihres Versahrens.  Jedoch Bullock (den frühern Inhaber des agypti» 
ist  bei  der  Fest igkeit  des Monarchen nichts  scheu Museums und" der mexikanischen 
für  dasselbe ju fürchten.  Hr.  Canning sey Sammluugen) ausgeführten Rennthieren,  
nur dankbar gegen den Monarchen,  wohl» fast  200 an der Zahl ,  sind nur 12 gediehen 
meinend gegen das Volk,  so mag er  seine und befinden sich jetzt  in  der  Nähe von'  
Widersacher,  wie er  wil l ,  verachten."  Dublin.  Die nach Schott land in die Hoch-

Wie mau aus den Verhandlungen des '  lande gebrachten,  s tarben.  Kapitain Broo-
gestr igen Unterhauses erstehet ,  haben meh- ke, der Lappland genau hat  kennen lernen,  
rere bedeutendeManner,als  Hr.P.  Thomp- meint  aber ,  daß,  wenn nur der  Versuch 
son,  die Lords Althorpe,  Mil ton,  Hothäm, recht  sorgsam gemacht  würde,  die schönen 
Nugent ,  sich für  Hrn.  Canning erklärt .  Thiere auch in England natnral is ir t - 'wer-
DavPublikum'.s tmttdemAustr i t tederal ten den könnten.  
Minister  sehr zufrieden.  Selbst  wenn,  was Herr  Canning hat te  gestern eine lange 
unwahrscheinl ich ist ,  das jetzige Ministen- Audienz bei  Sr .  Mai.  — Es gehen Trup,  
um fal len sol l te ,  hat  doch das al te  System pen nach Canada ab.  Der Nomney von 50 
einen zu starken Stoß erhalten,  um je wie-  Kanonen,  hat  berei ts  Truppen aufgenom» 
der zurecht  gemacht  werden zu können.  men;  eine Stunde zuvor sind zwei Schiffe 

Wir haben Nachrichten aus Lissabon,  befehligt  worden,  in Ir land Soldaten ein» 
vom 25,  Apri l :  aus denen wir  ersehen,  daß zuschiffeu.  
dieInfantinRegentin gefahrl ich krank war.  Madrid,  vom 27.  Apri l .  
Sonst  melden die Briefe nichts  besonderes,  In  Cadix sind vier  große Transportschiff  
a ls  daß die spanische Armee an der Gren- fe aus Frankreich mit  Truppen,  und beson» 
ze sich immer mehr verstärkt .  ders  M i t  Munit ion angekommen. 

Die Minies enthal ten folgendes Schrei» R 0m, vom 25.  Apri l .  
ben aus Lissabon:  „Eine große Menge Die Arbeiten zur Wiederherstel lung der  
angesehener Personen,  woll ten am Geburts» Cascata und der  Cascatel len bei  Tivoli  ha,  
tage der  verwit tweten Königin,  dieser  ih» ben berei ts  begonnen,  aber  der  Fluß grabt  
re  Autwartung machen,  wurde aber nicht  sein Bett  immer t iefer .  Besser  gel ingt  
vorgelassen.  Der Stat thal ter  in Alemte- die Arbeit  am k 'ncino und man hofft ,  
jo is t  so besorgt  vor der  spanischen Grenz» gegen den Herbst  das Wasser  in den vom 
Armee,  daß er  die öffentl ichen Kassen hat  Kaiser  Claudius herstammenden Behälter  
in Sicherheit  bringen lassen.  Die Nebel» ablassen zu können.  Eine vervollkommne
ten sollen gerufen haben:  Es lebe der  Kö» te  Taucherglocke wird gegenwärt ig hier  
nig Don Miguel!  Nieder mit  der  Consti tu» verfert igt  und man gedenkt  damit ,  noch l«  
t i o n !  D e r  K r i e g s m i n i s t e r  S a l d a n h a  e  D a u n  L a u f e  d e s  S o m m e r s  i m  S e e  v o n N e m i z u  
ist  wieder hergestel l t  und hat  seine Amts-  arbei ten.  Gelingt  das Unternehmen,  f» 

.  geschalte  wieder angetreten.  Die Regen» kann man bei  Ports  d 'Anjv (dem al ten 
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^nilnn.)  und an der Küste überhauptgro-
sie Ausbeute erwarten.  Viele Reisende 
haben sich,  wie gewöhnlich,  zur  hei l igen 
Woche hier  eingefunden,  aber die Klage 
ist  a l lgemein,  daß wenig al te  Kunstwerke 
gekauft  und beinahe keine neuen bestel l t  
werden.  (B- N.)  

W i e n ,  v o m  9. Mai.  
Die dentsche Pariser  Zeitung ent

hal t  unter  andern abgeschmackten Fabeln,  
welche sie  ihren Lesern tagtäglich aufzuti
schen pflegt ,  auch die Erzählung von ei .  
nein Dnell ,  welches in Ungarn vorgefal len,  
und wobei  der  Fürst  Friedrich von Schwar
zenberg,  äl tester  Sohn des verstorbenen 
Feldmarschalts ,  geblieben seyn soll .  Die-
ses Mährchen ist  auch in andere deutsche 
Blat ter  dissei ts  des Rheinstroms,  so viel  
w i r  w i s s e n  z u e r s t  i n  d e n  N ü r n b e r g e r  
K 0 rresp 0 nd entenvon und fürD e u t  sch» 
land,  übergegangen und späterhin sogar 
in Berl iner  Blät ter  aufgenommen wor
den.  — Fürst  Friedrich von Schwarzen
berg ist  vor  einigen Tagen im besten Wohl
sein aus Ungarn hier  augekommen; es hat  
gar  kein Duell  zwischen ihm und einem 
andern Offiziere stat tgefunden,  und das 
Ganze ist  nur  eine von den dreisten Lügen 
d e r  d e u t s c h e n  P a r i s e r  Z e i t n n g , w e l -
che die Herausgeber dieses Blat tes  entwe
der selbst  erdichten,  oder sich von elenden 
Korrespondenten aufbinden lassen.  (A.  Z.)  

Von der Nieder-Elbe,  vom 12.  Mai.  
Ein Philhel lene,  de Vil leneuve,  Haupt

mann in griech.  Diensten,  der  sich gegen
wärt ig in Hamburg befindet ,  hat  in einer  
der  dort igen Zeitungen ein Schreiben ein-
rücken lassen,  in welchem er  sich sehr be
st immt gegen die Verläumder griechischer 
Tapferkeit  und hellenischer Vaterlandsl iebe 
ausspricht .  Er  diente selbst  unter  den grie
chischen Fahnen,  und war bci  mehreren 
Gefechten,  z.  B.  bei  Leondari ,  den Müh
len !c.  Er  sagt:  „Könnte ich jene Ver
leumder zu den blut  gen Trümmern von 
Missolvnghi  führen,  so woll te  ich ihnen dort  

sagen:  ich selbst  ivat  zur  Stesse;  Kokoko-
troni 's  junger Sohn schlug sich einen gan.  
zen Tag lang mit  800 Mann gegen 4000 
Araber;  Demet« Apsilanti  vertheidigte sich 
wie ein Held an Ser Spitze von 150 Sol
daten gegen 1200 Feinde.  Ich würde ih» 

.  nen den Entschluß ^s  unerschrockenen Con-
siantinos Canaris  mit thei len,  die Ägypti
sche Flot te  im Hafen von Alexandrien zu 
verbrennen,  und seinen rührenden Abschied 
von den Hydrioten,  als  er  ihnen seine Gat
t in und seinen Sohn anvertraute.  „Ge
fährten,  sagte er ,  ich ei le ,  wohin das Va
terland mich ruft ;  ich lasse euch meine Gat
t in und meinen Sohn zurück;  bleibe ich,  
so gebt  ihnen Waffen,  und laßt  sie im Kam
pfe gegen die Tyrannen sterben."  Ich 
würde ihnen die hohen Waffenthaten des 
al ten Kolokotrvni ,  e ines Goura,  eines Ni-
kitas  und Katcuskaki  erzählen;  die Tha-
ten der  jungem und schönen Malo Mavro-
geni ,  die ein Leben,  das der  Liebe und der  
Freude geweiht  sein soll te! ,  dem Kampfe 
widmet."  Eben so heiß vertheidigt  er  
den Much und die Redlichkeit  der  Phil» 
Hellenen.  

Vermischte Nachrichten. 
— Als ein merkwürdiges Spiel  >eS Zu

fal ls  hat  man bemerkt ,  daß gerade vor 
sechs Iahren,  fast  um dieselbe Stunde,  in 
welcher der  König von Sachsen starb,  Na
poleon verschieden ist ,  (am 5.  Mai 1821 
um 10 Uhr morgens) .  

— Einem Teichbesi tzer  in Eisenberg star
ben sei t  e iniger  Zeit  eine Menge Fische.  
Wenn man sie untersuchte,  so fehlten ih
nen immer die Augen und o'ben im Kopfe 
hat ten sie ein kleines rundes Loch.  End
lich l ieß man den Teich ab und fast  auf  
al len übrig gebliebenen Fischen sah man 
sel tsame Reiter  si tzen;  auf  jedem Fischkop
se nämlich saß^ein Frosch von l ichterer  
Farbe,  als  die gewöhnlichen,  der  dem Fi
sche die Augen ausfraß und ein Loch in den 
Kopf bohrte,  um das Gehirn auszusaugen.  
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— Im Aachner Regierungsbezirke be.  
fand stch am Schlüsse des.vongen Jahres 
eine Bevölkerung von 339 ,119  Einwohnern,  
also leben auf einem LandcheUe von 73 Qua
drat-Meilen ungelahr 4^45 Menschen ans 
einer  Quadrat»Meile.  (B.  N) 

In der Nummer 19 dieses Wochenblat .  
tes  befand sich e ine stat is t ische Noriz über 
Rußland,  aus dem Osts .  -  Prov.-Bl.  ent
lehnt ,  welches anführt ,  daß der ru ss.  In .  
val ide,  aus welchem sie genouunen,  die 
Quelle  derselben nicht  angiebt .  ^ le  ist  der  
gothaische genealog.  Hof-Kalender auf 1827.  
In  unserer  Angabe von Polens Flachen,  
inyalt  f indet  der  Druckfehler  279z für  229z 
Quadrat-Meilen stat t .  

Gerichtliche Bekanntmachung. 

Das in hiesiger  Vorstadt  in der  Mors;  
koy auf  einem Grundzuisplatze sud Nr.  
3 8 5  belegene,  vormals dein,  gegenwart ig 
v e r s t o r b e n e n ,  H e r r n  M a j o r  v o n H e r t z o g  
zugehörig gewesene,  hölzerne Wohnhaus 
sammt Appert lnentien wird am 2ten,  3ten 
und 4ten Juni  d.  I .  nachmittags um 2 Uhr 
zu Rathhanse im Voiote 'gerichtl ichen Ses
sionszimmer zum öffentl ichen Ausbote ge-
stel l t  werden.  Ein Edles Voigtei! .  Ge
richt  bringt  solches mit  dem Hinzufüget  
zur al lgemeinen Kenntnis! ,  daß der  Meist-
dietcr ,  bei  einem von ihm gethanen an
nehmbaren Bote,  am 4ten Iun,  mit  denr 
Glockenschlage4denZnschlag erhal tenwird.  
Pernatt ,  den 2osten May 1827.  
Nr.  155.  niLriclZti i ln 

I .  F.  Forbriecher,  Secrs .  
W e n n , i n s t a i u i z n i  d i e  E r b e n  d e r  

verstorbenen Posthal ter in L a  g u s  gebornen 
-Dorothea Elisabeth Nocher,  — zur kecoA-

nit ion der Siegel ,  so wie zur förmlichen 
Eröffnung und Publikat ion des von dem 
abgeschiedenen Ehemanne derselben err ich.  
teten und bei  diesem Rathe deponirten Te
stamentes  auf  den Zi l ien d.  M.  
anberaumt worden,  als  wird solches von 
Einem Wohledlen Rathe dieser  KalscUl.  
chen Stadt  Pernau hiemit telst  vftentl ich de» 
kannt  gemacht .  Gegeben unter  Beidn' ik-
kung des InsiegelS dieser  Stadt .  Per» 
nau-Rathhaus,  den 18.  Mai 1827.  

Bürgermeister  Ha» der .  

Bekanntmachungen.  

Am i i tcn Mai d.  I .  ist  von dem Gute 
Alt-Werder ein kleiner  dunkelbraun ge
fleckter ,  sehr stark behangener Vorsteher-
Hund,  mit  einer  sehr kurz abgehauenen 
Ruthe,  der  ein al tes  rothes ledernes Hals
band lni t  grünem Tuche gefütter t ,  mit  e i .  
ner  Schnalle  und einem Ringe versehen,  
um den Hals  hat te ,  weggekommen. Der.  
jenige,  der  diesen Hund gefunden und ihn 
ausl iefert  oder über ihn eine solche Nach.  
Weisung nach dem Gute Alt-Werder ge.  
ben kann,  daß man denselben wieder be
kömmt,  erhal t  eine angemessene Belohnung.  

G e d r u c k t e  S c h e i n e ,  w e l c h e  G u t s -
Herrschaften ihren Bauern und Bäurin.  
nen erthei len,  um damit  in den 'Städten 
und- aus andern Gütern auf best immte Zeit  
in Dienst  zu t reten,  sind bei  mir  zu haben;  
dasStückkostet loKop.  (Sie sind deutschund 
ehstnisch anf  einem Blat te .)  Marquardt .  

Nähere Nachrichten wegen Schiffs .  Ge.  
legenheit  vonSt.  Petersburg auf hier  giebt  

H .  D .  S c h m i d t .  
^ 

Die Zahl  der  angek.  Schiffe ist  34,  der  
abgegangenen 2z.  

I s t  z u  d r u c k e n  e  r  l  a  u  b  t  w  o r  d  e  n .  
Im Namen der Civil .  Oberverwaltung der Oftsee.Provinzen.  

P. H. S z e s n o v i t z .  
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P  ̂ r 11 a n s ch e s 

W och c n-
Sonnabend, 

I827.  

B l ll t t. 
d e n  2 8 .  M a i .  

Inländische Nachrichten. 
St.  Petersburg.  

Se.  Majestät  der Kaiser  und Herr ,  
haben geruhet ,  den 5.  Mai nach Wjasma 

. a b z u r e i s e n .  A u c h  S e .  K a i s e r l .  H ö h .  
der  Großfürst  Michail  sind dahin abge
gangen.  

Vom 16.  Mai.  Schon sei t  einigen Ta
g e n  g e r u h e n  I h r o  M a j e s t ä t  d i e  K a i 
serin Alexandra Feodorowna,  I I .  
KK. HH. der Thronfolger  Großfürst-Ale
xander Ni kolajewitsch und die Groß
f ü r s t i n n e n  M a r i a ,  O l g a  u n d  A l e x a n 
dra HöchsiIhren Aufenthalt  in Ielagin 
ju haben.  Abends ist  das Zuströmen der  
Spaziergänger daselbst  sehr groß.  Längs 
dem Ufer reihen sich die Equipagen,  die 
Newa ist  mit  Schaluppen und Gondeln 
bedeckt .  In  dem Garten so wie auch auf 
dem . ' .ahbelegenen Krestowski  er tönt  an 
.mehreren Orten"Musik.  (S.  P.  Z )  

A u  S t ä n d i s c h e  N a c h r i c h t e n .  
G r i e c h i s c h e  A n g e l e g e n h e i t e n .  
Die Akropolis  ist  zwar noch nicht  ent

setzt ,  indessen versichern die Griechen,  daß 
rs  gelungen sey,  den Seraskier  mehrere 

Stunden hindurch aus der  Stadt  zu ver
treiben,  während welcher Zeit  die kranke 
Besatzung gewechselt  und Munit ion und 
Lebensmittel  auf  geraume Zeit  hineinge
bracht  worden waren.  

Die zwei griechischen Nationalversamm
lungen haben sich vereinigt .  Ein aus 9  
Mitgl iedern bestehender Ausschuß über
nahm die Leitung derGefchäfte bis  zur ge-
hofften Ankunft  des zum Präsidenten ge
wählten Grasen Capo V'Istr ias .  Lord Coch-
rane ist  zum Groß-Adniirale ernannt ,  und 
al lesgriechischen Knegsschif te  sind für  Ra
t ional .  Eigenthum erklärt  worden.  Fünf
zig davon wurden sogleich unter  Koinman-
do des Groß-Admirals  gestel l t .  — Die 
neuesten Nachrichten sus Smyrna behaup
ten,  düS die Akropolis  von Athen endlich 
entsetzt  sey.  Nachstehende Proklamation 
des L. ' rds Cochrane scheint  wenigstens auf  
dieses,  für  die Griechen so wichtige,  Ereig-
niß hinzudeuten:  „Griechen! Euer ge
fährl ichster  Feind,  die Zwietracht ,  wurde 
besiegt .  Nun »st  Euer Werk leichter .  Grie
chenlands Jünglinge strömen von al len Sei
ten zu den Höaffen.  Das Schicksal  der  
Burg von Äthen ist  nicht  mehr zweifelhaft ,  
denn da die Belagernden belagert ,  da der  



Transport  der  Lebensmittel ,  gehindert  und 
die Engpässe besetzt  s ind,  so ist  der  Rück
zug der  Feinde unmöglich.  ^chon ist  die  
Befreiung des klassischen Bodens von Athen,  
den die Vorsehung abermals zum Sitze 
der  Freihei t  der  Künste und der  Wissen» 
schaften best immt hat ,  gesichert .  Aber Grie
chen! ihr  dürft  nach Vollbringung dieser  
That  nicht  ruhen! Steckt  erue Schwerdter  
nicht  in die Scheide,  fo lange der  wilde 
Türke noch eine Spanne des hei l igen Bo
dens,  der  einst  e in Eigenthum eurer  Vor
el tern war,  in seiner  Gewalt  hat .  Mögen 
die Helden der  See mit  jenen des Landes 
bei  glr ichem Ruhme wetteifern und schnell  
auf  ihre Schiffe ei len.  Soll te  man euch 
eure Unabhängigkeit  und Gerechtsame nicht  
zugestehen,  so mögen sie den Hellespont 'sper-
ren,  und den Krieg in die Staaten des 
Feindes tragen.  Dann wird der  unmensch
l iche Sultan,  der  gesetzlose Mörder feiner  
Uiuerihanen,  der  blutdürst ige Zw.ngherr  
der  Griechen,  von seinen eigenen Leuten 
vernichtet  werden;  dann wuv die musel-

.  mau Nische  Macht von selbst  fal le!- ,  und nur 
dann wird die hei l ige Fahne des Kreuzes 
wieder auf dem Tempel der  hei l igen So
phia wehen,  und ein neues Griechenland 
auf den Grund der Unabhängigkeit  und 
Gesetzmäßigkeit  erbaut  werden.  Die be
rühmten Städte werden wieder ausglich» 
tet  und der  Glanz der  zukünft igen Zeiten,  
jenen der  Vergangenheit  gleich gebracht  
werden.  Hoffet  aber  nicht ,  ihr  Griechen,  
daß euer Vaterland dieses Ziel  erreichen 
wird,  wenn ihr  nicht  a l le  zu seiner  Ver;  
theldiyung herbei  ei t t -  Den 12.  Apri l  n .  
St .  1827.  Am Bord der griechischen Fre
gatte  Hellas.  (Unter; . )  Cochran e,  erster  
Admiral  und Oberbefehlshaber der  grie
chischen Marine."  

Der abgesetzte Reis-Essendi ,  Saidar-
Effendi  hat  die,  wie es  verkündet  wurde,  
gewünschte Ruhe nicht  lange genossen.  
Am 2o.  wurde er  zum Kapudan Pascha zu 
t iner  Kollat ion geiadcu,  und gab bald nach

her  seinen Geist  auf .  Man streut  aus,  
er  sey nach zu vielen Fasten an einer  In» 
digest ion gestorben und der Sultan h'abe 
üder seinen Tod Thränen vergossen.  

Pariser  Blät ter  enthal ten folgende,  von 
Hrn.  Eynard mttgelhei l te  Nachrichten:  
„Am 21.  März erklärte  Lord Cochrane m 
einem Schreiben an die Versammlung von 
Casln al len Griechischen Führern,  daß er  
sich unverzüglich wieder entfernen würde,  
wenn die Spaltungen nicht  anfhörten.  Die
se Drohung hatte  den erwünschten Erfolg;  
die beiden Versammlungen faßten den Ent
schluß,  sich bei  Poros zu vereinigen.  Die 
hartnäckigsten Chefs wil l igten ein,  ihre For
derungen (wenigstens für  den Augenblick) 
be» Sei te  zu setzen,  so daß al te  Zwietracht  
aufhörte.  Am 24.  März fand ein sehr 
mörderisches Gefecht  vor Athen stat t .  Ka-
raiskaki  ward leicht  an der  Strrne verwun
det .  Die Griechen eroberten eine sehr 
wichtige Stel lung.  Noch am nämlichen.  
Tage abends reiste  Lord Cochrane mit  Tom-
basi ,  dem Dampfboote und vier  andern 
Schissen von Aegma ab.  Am 25.  nahm 
das Dampsboot einen Vorrath Steinkoh
len auf 25 Tage ein.  Miaulis  erhiel t  den 
Befehl ,  mit  zwei andern Schiffen,  zu Lord 
Cochrane zu stoßen.  Die Expedit ion ist  
geheim. Einige Seeleute glauben,  sie sey 
gegen Alexandrien,  andere,  sie sey gegen 
Candia best immt.  Das von Livorno abge» 
schickte Fahrzeug des Kapitains Alfinate «st  
am 2z.  März zu Aegina angekommen; es  
bringt  ZOOO Kugeln,  ioo Fäßch-.  n Pulver  
und 160 Centner Mehl.  Ein Theil  der  
Munit ion wurde sogleich auf die Fahrzeu- '  
ge der  geheimen Expedit ion eingeschiff t .  
Lord Cochrane l ieß dem Karaibkaki  sagen, ,  
daß wenn die Belagerung von Athen bis  
zum 15.  Apri l  nicht  aufgehoben märe,  er  
gesonnen sey,  iyn zu unterstützen und die 
Türken selbst  anzugreifen.  Miaulis  und 
Tombasi  haben an Hrn.  Eynard geschrie
ben,  daß sie Lord Cochrane mit  al len ihren 
Kräften unterstützen wurden,  und nichts  an



ders wünschten,  a ls  unter  seinem Befehle 
zu dienen.  Mehrere Ladungen mit  Le
bensmitteln sollen noch von Ancona abge
hen,  und mehr als  100,000 Fr.  baares 
Geld wurde an die Commission der  Lebens» 
mit tel  abgeschickt ,  die  bei  der  bestehende» 
Regierung ihren Sitz  haben soll .  Alle grie
chische Zeitungen,  besonders die von Hydra,  
sind voll  von Schilderungen über die durch 
die Ankunft  des Lords Cochrane entstande
ne Freude.  Der General  Curch stand im 
Begriff  zu Karaiskakt  abzureisen.  D:e 
Genesung Fabviers  bestät igt  s ich."  (A.  Z.)  

Außer einer  Nachricht  von Korfu,  vom 
i5ten Apri l ,  über einen bei  Athen erfoch-
teuen großen Sieg der Griechen und der  
Befreiung der Akropolis ,  l iefet  man jetzt  
auch folgenden Auszug eines Schreibens 
aus Zlcgina vom 2.  Apri l :  „Ich ei le ,  Ih
nen die uns eben zugekommene Nachricht  
von einem großen Siege mitzuthei len,  wel
chen die griechischen Truppen unter  Au» 
sührung des tapfern Karaiekaki  und anderer  
Befehlshaber unter  den Mauern von Athen 
erfochten haben.  Am 30.  v.  M. erfolgte 
die Vereinigung der aus dem PeloponneS,  
über den Is thmus von Korinth,  gekomme
nen Truppen unter  dem Kommando des 
Gennäos Kokokotroni  mit  den Truppen Ka-
raiskakis  und den übrigen im Piräeus Ge
landeten.  Am zi .  März wurde das Heer 
des Seraskiers  angegriffen.  Sei t  dem 
Ausbruche des Befreiungskrieges in Grie
chenland ist  keine mit  dieser  zu verglei-
chendeWaffenthatvorgefal len.  Die Schlacht  
dauerte bis  gestern Abend und endigte mit  
einem vollständigen Siege der Griechen.  
Die Türken flohen aus dem Lager von 
Athen und überl ießen al les  den Siegern,  
die ein schreckliches Blutbad uuter  ihnen 
anrichteten.  Diese Berichte sind in Eile  
noch während der  Aktion geschrieben,  und 
geben den Verlust  der  Türke» auf 4000 
Mann an."  

Nach Briefen »ms Konsial t t inopel  vom 
2.  Mai hat  der  Großherr  den Seraskier  

Nefchid-Pascha abgesetzt  und den Aga Pa.  
scha zu seinem Nachfolger  ernannt ,  woraus 
man folgert ,  daß die Akropolis  entsetzt  sey.  
Nach einem umlaufenden Gerüchte soll  der  
Sultan dem Neis-Effendi  befohlen haben,  
keine Note eines fremden Ministers ,  in 
Betreff  der  Griechen mehr anzunehmen.  
Dieses Gerüchts  geschieht  in mehreren 
Pnvatbriefen Erwähnung.  (A.  Z.)  

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  1 5 .  M a i .  
Ueber Korfu erhäl t  man die Nachricht ,  

daß die Türken wegen Mangel  an Lebens
m i t t e l n  T r i p o l i z z a  v e r b r a n n t  u n d  s i c h  n a c h  
Modon gezoaen hät ten.  Diese Nachricht  
bedarf  indeß noch sehr der  Bestät igung.  
Nach andern Nachrichten war für  Ibra
him abermals ein bedeutender Transport  
von Lebensmitteln und Kriegsbedürfnisse n 
voll  Aegypten aus tn Morea angelangt .  

P a r i s ,  v o m  1 8 .  M a i .  
Das Journal cles I)edc! ts  hat  auf  felN6 

eigene Hand einen Anklageakt  gegen die 
Minister  geschleudert  und ruft  ihnen am 
Ende zu:  „Minister  des Königs!  Ihr  habt  
hundertmal erklärt ,  ohne euer vandalisches 
Gesetz könne man Frankreich nicht  regieren,  
und doch regiert  ihr  noch.  Hier  ist  Ver-
rath!  — Die Hand aufs Gewissen,  wagt  
es  zu sagen,  daß ihr  euch nicht  erdrückt  
fühlt  unter  der  Last  des öffentl ichen Hasses,  
daß ihr  nicht  einsehet ,  wie ihr  dem Ko-
nigthume Gefahr bringt!  Wagt es!  Ihr  
könnt nicht .  Ihr  seid des Verraths schul
dig!" 

In Toulon wird eine französische Fre
gatte  nach einem ganz neuen Plane gebaut;  
sie sol l  60 Kanonen Dreißigpfünder führen.  

,  Die Angüsse der  hiesigen Zeitungen auf 
das Ministerium, haben nun sei t  der  Ver
abschiedung der  Nationalgarde eine bei
spiel lose Höhe erreicht .  Uebrigens hat  je
ne Maaßregel  auch bci  Hofe eine Art  von 
Spaltung hervoigebracht .  Während die 
Jesuiten im? Enthusiasmus davon jpre-
chen,  betrachtet  eine andere Partei  die Sa
che als  das Ergebniß des nicht  überlegten 
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Krasigesuhls . '  Im Grunde verkennt  Hr.  kei t ,  aus ein solches Mißtrauen,  wie sie  
v.  VUlele viel leicht  am wenigsten das Ge- jetzt  herrschen."  In  der That  hat  die 
fa 'hrl iche seiner  jetzigen Lage.  Die Vor-  Spannung der Meinungen einen hohe» 
wurse gegen das Ministerium hat  am dro« Grad erreicht .  Briese aus den Provinzen 
hendsten der  General  Thiard ausgespro- entwerfen ein t rauriges Gemälde von der  
chen,  a ls  er  neulich tn der  Deputir tenkam- öffentl ichen St immung.  
mer sagte:  „In unsern auswärt igen An- Aus der  Seine »st  e in Versuch mit  einem 
gelegenheiten bemerke ich überal l  e ine Ten- neuen Taucherschiffe gemacht  worden.  Der 
denz zu Gunsten,  der  Regierungen,  welche Versuch gelang vollkommen. Das Schiff  
keine Theilung der Gewalten,  keine Publi-  bl ieo 60 Minuten unter  dem Wasser  und 
zi tät ,  keine bürgerl iche und keine rel igiöse würde noch langer darunter  geblieben seyn,  
Freihei t  wollen.  Ein vormaliger  Mint« wen« nicht  die Zuschauer in der Besorgniß,  
per  des Innern hatte  dem Hrn.  CaUlaud daß ein Unglück geschehen möge,  sich er» 
aus Nantes ausgetragen,  die südlichen Ge» laubt  hat ten,  an den Rückhalts tauen zu zie-
genden des afr ikanischen Königreichs Sen- Heu.  
mir  zu untersuchen,  und bis  zum weißen Im Hasen VW Brest  werden jetzt  fünf 
Strome vorzudringen.  Hr.  Cail laud bringt  Linienschiffe und drei  Fregatten ausgern» 
das Werk unker unglaublichen Anstrengun- stet .  Man spricht  viel  von einer  Mitwir» 
gen und Gefahren zu Stande,  und kommt kung zum Vorthet le  der  Griechen,  
«unwichtiger  Ausbeute in sein Vaterland Ein spanischer Offizier  ist  in  Bordeaux 
zurück.  Und worin besteht  die Belohnung,  angekommen, um von dort  nach Euba ab« 
die ihm der jetzige Minister  er lhel l t?  Er  zugehen.  Er  soll ,  wie man versichert ,  Be-
giebt  ihm die Erlaubniß,  seine Reite  in fehle an den Gouverneur wegen-voüständt ,  
der  königl .  Druckerei ,  aber  aus eigene,  nicht  ger  Befest igung dieser  Insel  überbringen,  
des Staas-Kosten,  zu drucken;  ein Matro-  Man behauptet ,  in Saint-Acheul  (Je» 
se des englischen Enldecknngsschiffes Hekla sui tenschule)  seyen Unruhen vorgefal len,  
wird nicht  so schlecht  bezahlt .  Nun sehe und hierauf einige junge Leute ihren Fa» 
man den Verfal l  unserer  Manufakturen;  mil icn zugeschickt  worden.  
unsere Arbeiter ,  die überal l  verdienst los Lond on,  vvm 19.  Mai.  
f ind;  die furchtbar  zunehmende BettelcU Die Fregatte  Galathea wird in Berei t-
Das Steigen unserer  Slaatspapiere »st  schast  gehalten,  um den Marquis  v.  Hert
el  zwnngen durch das Syndikat ,  durch den sord,  Sir  Geo.  Naylor und Gefolge nach 
Tilgungsfonds und durch die fremden Kon- St .  Petersburg zu bringen.  — Es heißt ,  
t rahenten.  D>e Rechnungen sind nicht  der  Herzog von Well ington sey znm Nach» 
mehr redlich;  man führt  80 Mill ionen,  die fvlger  des Lord Amherst  a ls  General-Gou-
uns Spanien schuldig is t ,  und nie.  bezah- verneurvonOstindienvorgeschlagenworden.  
len mrd,  in der  Aktivrechnung auf.  Unse» Die Angaben,  wie das zum geheimen 
re Einnahmen nehmen ab,  ungeachtet  der  Dienste best immte Geld velwendet  worden 
sehr beträchtl ichen Einnahme von der  letz» sey,  werden von Lörd Ellenborough aus dem 
ten großen Weinernte.  Der Geist  der  Grunde verlangt ,  um wo möglich den Ver»> 
Umwälzung ist  wieder im Lande aufgetre-  dacht  zu erregen,  daß Hr.  Cannuig die Pres-
ten,  denn die Verabschiedung der  Ratio-  se bestochen habe.  
i i»lgarde ist  e in Vorbote der  Auflösung der  Der Herzog v.  Neivcaskle sagte bei-
ganzen bisherigen gesel lschaft l ichen Ord- Gelegenheit  einerPeti t ion gegenjede Nen
nung.  Unsere,  großen Katastrophen folg» derung im Korngesetze,  er  hal te  es  sür  die 
iea immer auf eine solche große Erbärin^ Wicht  jedes Nchtl ichen Mannes,  sich die» 



ser  Maaßregel  zu widersetzen,  um einen 
der  verderbtesten Minister ,  der  je  im Am
te gewesen,  zu s türzen,  den König auH er» 
«er  gefahrl ichen Lage zu befreie«,  und el» 
ne der  niedrigsten,  unlautersten und ver-
brecherischten Verbindungen,  die je  von 
elenden Poli t ikern gebildet  worden,  zu bre
chen.  Es thue ihm leid,  daß er^sich nicht  
käl ter  über die Sache auszudrücken ver-
möge;  übrigens wären seine Gefühle die 
des ganzen Landes,  von Landsend (Spitze 
von England) bis  John o 'Groats-House 
(äußerstes Ende von Schott land).  Der 
Graf  Darl ington erklärte ,  die Korn» 
bil l  unterstützen zu wollen:  er  bedaure die 
plötzl iche und heft ige Opposit ion,  die in je
dem Falle  tadelnswert^ sey.  Der Pre
mierminister  sey ein Freund von bürger
l icher und rel igiöser  Freihei t ,  ein vollen
deter  Staatsmann Die neue Opposit ion 
gehe »«rechtl ich zu Werke und wolle die 
Regierung nur in Verlegenheit  s türzen.  
Graf  Ha re wo od meinte,  das Parlament 
müsse erst  best immt wissen,  wie die neue Ad
ministrat ion gestal tet  seyn werde,  da noch 
einige Geheimnisse und Verabredungen ob» 
zuwalten scheinen;  man würde das Publi
cum hierüber längst  aufgeklärt  habe»/  wenn 
nicht  Differenzen stat tfände».  Viscont  Go-
derich:  „Es thut  mir  leid,  daß man diese 
Art  von Discussion Tag für  Tag,  auf un» 
regelmäßige Weise,  vorbringt .  Haben ed
le Lords kein Zutrauen zu der  Administra» 
t ion,  so mögen sie offen und in gehöriger  
Form das Haus auffordern,  in dieser  Be
ziehung seine Gedanken an den Tag zu le
gen.  Warum nicht  eine gerade Motioki ,  
bei  welcher Gelegenheit  die königl .  Mini
ster  s ich aussprechen müssen,  und wo man 
sehen wird,  ob sie das Hans zu befr iedigen 
im Stande sind? Es ist  nicht  schön,  daß 
man uns täglich mit  Gesprächen anfäl l t ,  die  
keinen Erfolg haben können.  Und mein 
edler  Freund,  der  Premierminister ,  war
tet  nur auf die Gelegenheit ,  zu-zeigen,  ob 
wir  des Vertrauens Ew. Herrl ichkeiten 

Werth oder unwerth feyen."  (Beifal l) .  
Wir  haben,  melvet  der  Linde anä 

veUer,  die wichtige Neuigkeit  erhal ten,daß 
Amsterdam zum Freihafen erklärt  werden 
soll ,  und da man hofft ,  daß diese Stadt  
auf diese Art  eine große Maaren-Nieder-
läge werden wird,  so macht  die dort ige 
Regierung Anstal ten zur Erbauung von 
Magazinen.  Der erste Anschlag der  Ko
sten beläuft  s ich auf  i  Mill .  6oOtausend 
Gulden.  

Von Liverpool  s ind im vorigen Monate 
über IZOO Auswanderer  nach der  Verein.  
Staaten und den bri t t isch'Nor-damerik.Besiz-
zungen abgesegelt .^  Von Madras sind am 
6.  Januar 4 Schiffe mit  Truppen und Ko
lonisten nach der  neuen Sta^t  Amhcrst .  
town an der  Küste von Tenasserim abge
segelt .  

Laut  Nachrichten vom 6ten aus Lissabon,  
war die RegeMin fortwährend sehr krank 
und l i t t  am Fieber.  Die anwesende kön.  
Fanii l ie ,  mit  Ausnahme der Königin,  be. .  
f i n d e t  s i c h  u m  d i e  h o h e  K r a n k e .  U m 6  
Uhr abends erhiel t  s ie  die letzte Oelung.  
Alle Minister  waren fortwährend im Pal
laste,  um die nöthigen Verfügungen zu 
treffen.  Nach neuern Nachrichten befindet  
sich die Regentin anßer Gefahr.  

Der Lrar  behauptet ,  die Unterhandln» 
gen des Hrn.  Canning mit  der  Bank sey« 
en abgebrochen,  dagegen habe Hr.  Roth
schild sich erboten,  der  Regierung die nö
thigen Gelder (das Defici t  in der  Ein» 
nähme) anzuschaffen;  daher das Steigen 
der Stocks.  

In  Nieder.Canada herrscht ,  wegen eini
ger  Neuerungen in den Abgaben,  gleich
fal ls  Unzufriedenheit .  

Gegen die Brüder Wakefield ist  nun das 
Strafurthei l  erfolgt '  Edw. Gibbon (Ge
mahl der  Miß Turner)  kommt anf4 Jah
re in das Gkfängniß Newgate,  und sein,  
jüngerer  BruSer,  Will iam, auf eben so lan
ge Zeit  in das Castel l  von Lancaster .  

Die Nachrichten aus den Manufaktur-



ssadten im Innern lauten sehr gunst ig,  und 
die Fabrikherren waren bei  fortwährender 
Beschäft igung wieder im Stande,  ihren 
Arbeitern einen höhern Lohn als  bisher  zu 
bewil l igen.  

I i i  den Grafschaften sucht  mau Versamm
lungen vorzuberei ten,  um dem Könige Ad-
dressei l  gegen die Gefahr zu übergebe»,  in 

cB ver sich der  Protestantismus unter  Hrn.  
Canuings Administrat ion befindet  Man 
verbrei tet  zugleich unter  Hem Volke die 
lächerl ichsten Geruchte;  so hat  man z.  B.  
gesagt ,  daß in Sir  Fr.  Burdetts  Hause 
eine Kapelle  err ichtet  wäre,  in der  katholi
scher Gottesdienst  gehalten wurde,  und 
mehreres öerglcichen;  auch ist  die  niedere 
Geist l ichkeit ,  aus Besorgniß,  Hrn.  Canning 
abhold.  

M a d r i d ,  v o m  z .  M a i .  
Die Polizei  hat  erfahren,  daß der  spa

nische Gueri l lasanführer  Nikolaus delVos-
que in Gibral tar  ans Land gest iegen is t ;  
mit  ihm sind noch 19 andere spanische Of
fiziere angkommen. 

In  Lissabon ist  man al lgemein überzeugt/  
daß das Amnestiedekret ,  das kürzl ich in Por» 
tugal  bekannt  gemacht  worden,  vom Kai
ser  Don Pedro personlich herrühre.  

Der Herzog von San Carlos ist  am 5.  d.  
hier  angekommen. Den Tag darauf be
gab er  sich nach Aranjuez,  wo ihm der Kö
nig mit  Wohlwollen ausnahm. Man be» 
hauptet ,  er  sey berei ts  zum Minister  der  
auswärt igen Angelegenheiten ernannt;  al
lein er  soll  die  Ministerstel le  nicht  anneh
men wollen.  Er  hatte  gestern wieder eine 
lange Audienz bei  dem Könige.  

Gestern soll  e in Courier  die Nachricht  
gebracht  haben,  daß ein ganzes Batai l lon 
nach Portugal  übergegangen sey.  Der 
Obergeneral  verlangt  tagl ich und aufs drin
gendste Geldsendungen.  Die Armee hat  
sehr viele Kranke und die schlecht  organi» 
sirren Hospitäler  zu Talavera sollen schon 
so von diese» angefüll t  seyn,  daß man da» 

von spricht ,  s ie  bis  nach Madrid zurückzu.  
schicken.  

L i  ssa b o n ,  vom 6.  Mai.  
Die Prinzessin,  aus welche in dem, nicht  

zu hoffenden,  Fal le  des Ablebens,  unsrer  
jungen Regentin das Amt und die Würde 
derselben zunächst  übergehen würde,  Dons 
na Maria Francisca Benedicta,  ist  die  
Schwester  der  Mutter  unseres hochsel ige» 
Monarchen,  nämlich der  am 20.  Maiz 1816 
in Rio Janeiro verstorbenen Königin Don
na Maria I .  und am 26.  Jul i  1746 gebo
ren: Wittwe seit dem 1. September 1788 
von dem Prinzen von Brasi l ien Joseph 
Franz Xaver uno lebt ,  wie es  ihrem hohen 
Alter  angemessen is t ,  sei t  Iahren gänzlich 
von der  Weit  zurückgezogen.  

Noch im Jahre 1800 betrug die Bevöl
kerung der  Hauptstadt  uahe an 400,000;  
damals sah man bisweilen 7  bis  800 Schif
fe auf einmal auf dein Tajo.  Lissabon hat  
l 'e tzt  kaum noch 180,000 Einwohner.  E>» 
Schiff ,  das im Hasen von Lissabon ankommt,  
ist  e ine Sel tenheit .  Die ewigen Unruhen 
im Innern zerstören vollends al len Muth 
und^alle  Geschäfte.  

R o m ,  v o m  1 0 .  M a i .  
^Am Tage nach seiner  Ankunft  hi 'erselbst ,  

besuchte der  König von Baieru die Werk
stat ten der  Künstler ,  auch Thorwaldsons.  
Hierauf wurde dieser  Künstler  und meh-
rere andere zur k.  Tafel  geladen.  AbendS 
versammelten sich al le  hier  anwesenden deut
schen Maler  und Bildhauer in dem Gar.  
ten des Gasthofes Serny,  und sangen un
ter  den Fenstern des Königs save 
tke XinZ ab.  Es waren ihrer  über 100,  
und jeder hiel t  eine Fackel  in der  Hand.  
Der König erschien auf  dem Balkon,  und 
ging hierauf tn den Garten hinab,  wo ec 
sich sehr herablassend mit  den jungen Leu
ten unterhiel t ,  und,  in den huldvollste» 
Ausdrücken für  ihre Freundlichkeit  dan» 
kendt ,  s ie  zugleich ermunterte ,  durch treff
l iche Leistungen sür  Deutschlands Ruhm zu 
arbei ten.  Die Begeisterung der Künstler  
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war um so großer,  da der König bestän
dig den Hut in der Hand hielt ,  obgleich 
t>ie Nachllnft  streng war.  Unter lauten 
Vivats begab sich der König in seine Ge. 
mächer zurück. Den folgenden Tag erhielt  
der König einen Besuch vom Pabste,  wel
cher beim Abschiede von Sr.  Maj.  bis an 
die Kutsche begleitet  wurde.  Denselben 
Abend trat  der König die Rückreise in sei-
«e Staaten an.  

Aus den Maingegenden, v§m 20. Mai.  
Einige von den tn Griechenland befind

lichen bayerischen Offizieren werden näch
stens zurückkehren; der Obrist l ieutenant 
v. Heidegger,  der Oberlientenant v.  Scho
cher,  d^r Lieutenant Schnitzlein und der 
Arzt vr .  Schreiner bleiben indeß dort .  
Die Gattin des in Griechenland streiten» 
den Gen. Church »st vor Kurzem in Genf 
angekommen. — Hr.  Eynard hat  einen 
Briel  aus Napoli  erhalten,  worin man ihm 
meldet,  der bei  Athen gefangene Obrist  
Burbaki sey nicht,  w e man sagte,  von den 
Türken getödket worden; Omer-Pascha las
se ihn im Gegentheile sehr gut behandeln,  
weil  er  ihn gegen eine ihm werthe Person 
auswechsein wolle/  die an jenem Tage in 
die Hände der Grieche» fiel .  

Vermischte Nachrichten. 
— Der Privatnachlaß des jüngst  verstor-

be»en Königs von Sachsen, der auf seine 
einzige Tochter,  Prinzessin Auguste,  über,  
geht,  soll  18 Mill ionen Tdaler Sächsisch 
betragen. 

— Der erste Velin-Papierfabrikant in 
Frankreich war Montgolfier ( in Annonay),  
der berühmte unglückliche Aerostatiker,  und 
seine Velin-Papierfabrik brachte ihn auf 
die Idee feiner Luftballons.  Er kochte in 
derselben eine Komposit ion in einem Kaf
feetopfe,  der zufäll ig mit  einem kugelför
migen Stücke Papier bedeckt war;  fv wie 
das Papier sich mit  dem Dampfe füll te,  
st ieg es in die Luft .  Montgolfier beach. 
tcte diese Erscheinung, wiederholte den Ver
such, nnd so entstanden die Luftballons.  

— Die Kunstausstellung in Stuttgard 
bietet  in diesem Jahre nicht so viele Wer
ke von hoher Bedeutung dar,  als sonst .  
Unter den Bildhauer.Arbeiten zeichnet man 
eine Psyche fast  in Lebensgröße von dem 
königl.  würtemb. Hofrathe v.  Dannecker 
aus.  Unter den Gemälden nennt man, als  
vorzüglich,  eine Landschaft  von Stt inkopf,  
die Kapelle auf dem Rothenberge.  

B e w ä h r t e s  M i t t e l  z u r  V e r t i l g u n g  
d e r  W a n z e n .  

„Man nehme zwei Lsth Sadebaum (83-
dina),  gieße darauf zwei Quart  Wasser 
und lasse dies bis auf ein Quart  einko
chen, mische diese Flüssigkeit  unter den Kalk 
mit  dem die Wände ausgebessert  werden, 
und unter den Kalk oder die Farbe,  mit  
der die Wände übertüncht werden sollen." 

Ich h-^be von diesem Mittel  die Erfah
rung gemacht,  daß ich während dreier Jah
re,  die ich nach Anwendung desselben »n 
der gedachten Wohnung zugebracht habe,  
auch keine Spur von diesem Ungeziefer 
weiter gesehen habe.  Die angegebene 
Quantität  war für drei  Zimmer hinrei
chend. Die Ränder der hölzernen Fenster» 
und Thüren-Bekleidungen ließ ich dabei 
mit  der Flüssigkeit  ohne Zusatz befeuchten.  
Das Mittel  ist  wohlfeil  und in jedem nicht 
tapezirten Zimmer anwendbar.  (B.N.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Das in hiesiger Vorstadt in der Mors-
koy auf einem Grundzinsplatze snd Nr.  
Z85 belegene,  vormals dem, gegenwärtig 
v e r s t o t b e n e n , - H e r r n  M a j o r  v  0  n H e r t z  0  g  
zugehörig gewesene,  hölzerne Wohnhaus 
sammt Appertinentien wird am 2ten,  zten 
und 4ten Juni d.  I .  nachmittags um 2 Uhr 
zu Rathhanse im Voigteigerichtl ichen Ses-
sionszimmer zum öffentl ichen Autbote ge
stell t  werden. Ein Edles Voigtei! .  Ge
r ich t  b r ing t '  so lches  mi t  dem Hinzufügen  
jur allgemeinen Kenntniß,  daß der Meist» 



Hilter, bei emcm von ihm g-elhauen a«» 
'nehmbaren Bote, am 4ten Juni mit dem 
Glockenfchlage 4  den Zuschlag erh^ltenwird.  
Pernau^ den 2osien May 1827. 

I .  F. Forbriecher,  Secrs.  

W e n n , i n s r M t i ^ n i  d i e  E r b e n  d e r  
v erstorbenen Posihalterin Lagus gebornen 
Dorothea Elisabeth Nocher,  — zur kecoZ-
müon der Siegel,  so wie zur förmlichen 
Eröffnung und Publikation des von dem 
abgeschiedenen Ehemanne derselben errich
teten und bei diesem Rache deponuten Te
stamentes terrninus aus den Elsten d.  M. 
anberaumt worden, als  wird solches von 
Einem Wohledlen Nathe dieser Kaiserl i
chen Stadt Pernau hiemitteist  öffentl ich be
kannt gemacht.  Gegeben unter Beldnlk-
kung des Insiegels dieser Htadt.  Per
nau - Nathhaus,  den 18.  Msi 1827. 

^  X  Bürgermeister H ä r d e r .  
( K  ^ L e c r s .  

Bekanntmachungen. 
Einem hohen Adel und geehrten Pu

blikum zeigt  Endesgenannter hiermit  er-
gebenst  an:  daß er mit  seiner Gesellschaft  
nur 4 Vorstellungen zu geben Willens ist ,  
und bit tet  daher um gütigen Besuch. Vonn-
abends,  Sonntags,  Montags und Dienstags 
wird gespielt  werden; das Nähere werden 
d i e  Z e t t e l  a n z e i g e n .  T o u r n i a i r e .  

Bis zur öffentl ich anzustellende« Auc-
jion sind bei  mir aus freier Hand Meu, 
beln und anderes Hausgerath gegen baa-
re Zahlung zu verkaufen,  von Erdbe rg.  

Am uten Mai d.  I .  ist  von dem Gute 
Alt-W erder ein kleiner dunkelbraun ge-

Secttcr. ,  schr stark behangener Vorsteher-
Hund, mtt  einer sehr kurz abgehauenen 
Ruthe,  der ein al tes rothes ledernes Hals» 
band mit  grüuem Tuche gefüttert ,  mtt  ei« 
«er Schnake und einem Ringe versehen, 
um den Hais.hatte,  weggekommen. Der
jenige,  der diesen Hund gefunden und cha 
ausliefert  oder über ihn eine solche Nach^ 
Weisung nach dem Gute Alt-Werder ge
ben kann, daß man denselben wieder be
kömmt, erhalt  eine angemessene Belohnung. 

G e d r u c k t e  S c h e i n e ,  w e l c h e  G u t s -
Herrfchaften ihren Bauern und Bäuriu» 
nen ertherlen,  um damit in den Städten 
und auf andern Gütern auf bestimmte Zeit  
in Dienst  zu treten,  sind bei  mir zu haben; 
dasStnck kostet  10 Kop. (Sie sind deutsch und 
ehstnlfch auf einem Blatte.)  ^ Marquardt.  

Nähere Nachrichten wegen Schiffs» Ge» 
legenheit  vonSt.  Petersburg auf hier giebt 

H .  D .  S c h m i d t .  

Die Zahl der angek. Schiffe ist 35, der 
abgegangenen 26. 

Vreis-Eourant 
i  Last Weizen -
1 — Noggeu -
1 — Gerste,  grobe 
1  — Land-Gerste 
1  — Hafer -
1 — Malz -
r  Tonne Salz -

— Heerings-

z 15 a 325 Nbl 
^90 s 210 — 
180 s 190 — 
>570 a I8o — 
L40 2 160 — 
180 s 2VO — 

19 — 
2Z 2 24 — 

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

P .  H .  S j e s n o v i t z .  
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P e i' » a u s ch e s 

> o w e n-
Sonnabend, 

Z^-iöS' 

1^)27. 

B l a t t. 

den 4. Juni. 

Inländische Nachricht. 
St.  Petersburg.  

Ans Grusien lauten die neuesten Nach» 
richten dahin,  daß General  Benkendorff  
nit t  der Avant-Garde vor Eriwan gerückt 
ist ;  im Angesichte der Cavallerie des Hns» 
s a n -Chan. D>e ersten Versuche des Fein
des von der Festung aus wurden tapser zu
rückgewiesen; bloß die Eigenthümltchkeit  
des Lokals,  namentlich Kanäle und Mora
ste,  schützten ihn noch vor größerm Ver
luste.  Wir bemächtigten uns des Herak-,  
Uus-Berges,  von wo aus unsre Arti l lerie 
s c h . 'n in der Festung Schaden verursacht 
hat .  Bei einem zweiten Ausfalle des Fein
des verlor er 100 Mann. So heftig sei
ne wiederholten Versuche waren und so 
hartnackig,  so mußte er sich doch zurückzie
hen. Hassan .  Chan machte von den Ho
hen dießleits  den Zuschauer.  General  Pan-
kratjew steht in der Karabachei unweit  des 
Araxes,  und hat  t ief  ins Land hinein re-
cognoscirt .  General-Adjutant Paskewitsch 
hat  den größten TheU seiner Truppen, 
welche die Haupt-Armee ausmachen, bei  
Schulaveri  zusammengezogen, und sieht im 
Begriffe,  von Tifl is  aus vorzurücken. 

(Osls- -Prov.-Bl.) 

A u  6  l a n d i s c h e  N a c h r i c h t e n .  
G r i e c h i s c h e  A n g e l e g e n h e i t e n .  
G e n f ,  v o m  1 8 .  M a i .  H r .  E y n a r d  i s t  

nach Paris abgereist ,  und wird von da nach 
Londongehn, um die verwickelten und ärger
lichen Geschäfte wegen der griechischen 
DAmpfboote,  wobei mehrere Englänvcr 
und Griechen auf eine nicht ehrenvolle Wei
se betheil igt  sind,  ins Reine zu bringen. 
— Itachschr ist  vom 19. Mal.  Soeben 
geht durch außerordentl iche Gelegenheit  
im Hause des Hrn.  Eynard folgende Nach
richt von Marseil le ein:  , ,Lord Cochrane 
»st in den Gewässern von Navarin erschie
nen, hat  schon Wunder der Tapferkeit  ge-
than,  und von sechs türkischen Schiffen,  
denen er begegnete,  vier genominen. Auch 
ein anderes Schiff ,  das von Alexandrien 
kam und Ibrahim Pascha Munition zufüh
ren soll te,  ist  in seine Hände gefallen." 

L i v o r n o ,  v o m  1 6 .  M a i .  U n s e r e  n e u e 
sten-Nachrichten aus Griechenland sind vom 
17. April ,  aus NapoU di Romania.  Ste 
erwähnen Nichts von der Akropolis,  son
dern berichten bloi ,  vaß in der,  zu Damals 
gehaltenen allgemeinen Nationalversamm
lung beschlossen worden sey,  den Grasen 
Eapo d '^stt ias als Präsidenten der Nation 



auf sieben Jahre zu berufen.  Bis zu sei
ner Ankunft  soll  eine Kommission von drei  
Glieyern die Regierung leiten.  Unter die
sen befindet sich,  dem Vernehmen nach? der 
Sohl,  Mauromichalis,  einer vom festen 
Lande, und ein Ipfariote.  Dergroße Sieg 
der-Griechen bei Athen bestätigt  sich.  

Der V>ce-Konig ist  hleher gekommen, 
um die Zurüstungen gegen Hydra zu be
schleunigen. Schon ist  im hiesigen Hafen 
lue türkische Flotte aus Modon, worunter 
zwei Linienschiffe sind,  angekommen; noch 
ein dri t tes wird aus Konstanttnopel erwar
tet :  diese Kriegsflotte wird,  mit  den Schif
fen des Paschas,  dann 5z Schiffe ausma» 
chen. Dieser w!ü in Person dabei kom-
mandireu; die Pforte hat  ihn zum Gene
ral» Gouverneur aller  türkischen Provinzen 
und Besitzungen diesseits  der Dardanellen 
ernannt;  er hat  die Leitung des Griechen-
krieges.  — Mit den Finanzen H>es Pascha 
geht es schlechter sucht eine Anleihe in 
Europa zu machen. Ein Orstreicher,  Na
mens Lobin,  will  in W>en deshalb mit  den 
Gebrüdern Rothschild oder mit  andern,  die 
bessere Bedingungen machen werden, un
terhandeln Der Vice-König regiert  jetzt  
mit  einer ungewöhnlichen Strenge.  Er 
läßt wegen Kleinigkeiten aufhangen; hat  
den Arbeitslohn der Ackerleute durch eine 
Cvmmission von Türken und Armeniern 
taxireu lassen,  und war,  obgleich diese den» 
selben um iz Procent wohlfeiler ,  als  im 
vorigi  n Jahre ansetzte,  doch sehr unzufrie
den. jagse die Türken sott ,  mid die Arme
nier mußten alles,  was sie schuldig waren, 
ohne Aufschub bezahlen^ Er ließ sich auch 
alle Anweisungen, die Fi^an die Kaufieute 
auf seinen Schatz ausqestell t  hatte,  unter 
dem Vorwande, daß sie uit tersucht werden 
soll ten,  zurückgeben; es waren 8 Mill  Pi
aster,  die aber noch,nicht zurückgegeben sind.  
Ein Oestreicher und ein Dane, die als  
Schiedsrichter in einer Handelssache ge
gen ihn gesprochen hatten,  sind verbannt 
worden. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  25. April. 
Den i4ten d.  M. sind 26 Kopfe albcme-

sischer Chefs,  die Einverständnisse mit  den 
Morcoten unterhalten hatte»,  hier öffent
l ich ausgestell t  worden. — Am 2iften hat  
der Großherr incognito die große Straße 
der Vorstadt Pera besucht,  mehrere Leute 
angeredet und die Gesandtschafthotels in 
Augenschein genommen. Er trat  in eini
ge Laden und beschenkte die Leute.  Seit  
einiger Zeit  wandert  er  auch durch die 
Straßen und über die Mäikte Konstanti-
nopels.  — Der Prinz von der Wallachei,  
welcher die Tochter eineö armenischen Ban
kiers entführt  und geheirathet  hatte,  ist  
von derselben getrennt und zu seinem Va
t e r  n a c h  B u c h a r e s t  g e s c h i c k t  w o r d e n . D i e  
Kopfsteuer,  die vor 2 Jahren von 14 auf 
24 Piaster erhöht worden, ist  jetzt  auf z6 
(5 Ml.  Silb.)  festgesetzt .  Gegen einen 
Erlaubnißschew, der 1 2 0  Piaster ( 1 6  Rbl.  
Silb.)  kostet ,  kann jeder Grieche sich nach 
Belieben kleiden. (Allg.Zeit .)  

P a r i s ,  v o m  2 6 .  M a i .  
Der Eisinder des neuen Taucherboots,  

mit  dem neulich so glückliche Versuche ge-.  
macht worden, ist  Hr.  Beaudouin.  Er 
blieb letzthin 61 Minuten unter Wasser,  und 
lenkte das Boot,  ohne daß auf der Ober
fläche des Flusses die Richtung desselben 
sichtbar wurde.  

L o n d o n ,  v o m  1 9 .  M a n  
Es erhell t  aus allen Umständen, daß das 

für die Griechen bestimmte Dampfschiff  
Entreprize niemals seedienstsahig werde« 
wird.  

Das Korn steht in den meisten Gegen
den nicht zum Besten,  was man zum Thei!  
dem schlechten Sacttkorne,  zum Theil  der 
Kälte beimißt.  Der Weizen hat  in man
chen Gegenden außer dem kalten Wetter 
auch vom Wurme geli t ten.  Man bemerkt 
al lgemein,  daß das Vieh wegen der Fut-
tertheuerung nur in sehr mäßig gutem Zu
stande auf die Weiden gebracht ist .  



Im Oberhause berührte Lord Bexley 
diestattgesundenenZögerungen mit  der Ver
handlung über die neue Korn-Bill ,  Es 
war nämlich vorige Woche dem stärksten 
Gegner derselben, Lorb Lauderdale,  wegen 
des einfallenden Pferde-Wettrennens,  wel
chem er beizuwohnen viele Gründe hatte,  
wiewohl unter dem Gelächter des Hauses/  
nachgegeben worden, den zu haltenden 
Ausschuß bis nächsten Freitag auszusetzen.  
Nun laßt der Lord anzeigen, er  sey un
päßlich geworden.;  worüber Lord Bexley 
bemerkte:  des edlen Grafen bei der Ver
handlung könne nicht als  Ersatz für die gro
ßen Ungelegenheiten und Uebei angenom-
men werden, die aus längerer Verzögerung 
entstehen könnten; daher er es deutl ich und 
bestimmt verstanden wünsche,  daß die Dis-
cussion zuverlässig nächsten Freitag stattf in
den solle.  

Die Eröffnung unserer Häfen auf drei  
Monate für Hafer gegen 4 Pence Abgabe 
pr.  Quarter,  ist  vom 19 d.  M. an nach 
den Korngefetzeu eingetreten.  

Der heutige Courier fangt,  von der jüng
sten ultra-royalist ischen Opposit ion (des Sir  
Th. Lethbridge im Anter» und mehrerer 
bekann ten  Lords im Oberhausc) sprechend, 
wie folgt  an:  „Wir hoffen,  daß die Er
löschung e iner  der  regelwidrigsten,  unrühm
lichsten und unbedeutends ten  Opposit ionen, 
die man in den Jahrbüchern der Parla-
mentsgeschichte f i nden  w i rd ,  nahe, wo nicht 
schon eingetreten i s t .  Wir wissen sie nicht 
schicklicher zu  vergleichen, als  mit  der Be
unruhigung und Belästigung, die zwei oder 
drei  rechr beschwerliche Gesellen auf der 
Schil l ings-Ga l le r te  eine Zeit lang einem 
ganzen Schauspielhaus -  Publikum verursa
chen können." 

Dieser Tage ward ein Kutscher,  der 
überwiesen war,  /eine Pferde übermäßig 
abgetrieben zuhaben, zu sechsmonatUcher 
Arbeit  in der Tret^Mühle verurtheil t .  

Auf Anlaß der Geburtsfeier der muth-
maßlichen Thronerbin,  Prinzessin Victo

ria,  (Tochter des verstorbenen Herzogs v.  
^Kent) die ihr achtes Jahr vollendete,  wur-« '  

den vorgestern die,  aus Hamburg gekom
menen Tyroler,  Gesch. Rainer,  zum Sin
gen bei der k.  Familie zugelassen.  

Die Hofieituiig enthält  bereits  eine Rei
he vvi>Glückwuttsch.Adt>resscn an S-Maj. ,  
welche die höchste Bewunderung Ihrer Fe
stigkeit  im Widerstande gegen den neuli-

-chen Versuch, Ihre König!.  Prärogative 
-in der Wahl der Administration zu beherr
schen, aussprechen. Der Gemeinderath 
von London beschloß vorgestern,  auf Hrn.  
Favell 's  Antrag,  eine ahnliche,  von dem 
Rathe in cor^ui-ö ju überreichende Addres-
se an S.  M-, jedoch wurde jede bestimmte 
Gutheißuug der jetzigen Zusammensetzung 
der Administration davon ausgeschlossen.  

Das Leck in Herrn Bruneis Gang un
ter der Themse ist  noch nicht ganz gehoben. 
Man vernimmt, daß einige Tage vor dem 
Unfälle eine Reihe Kohlenschiffe in der 
Themse gerade auf der Stelle die Anker 
geworfen hatte.  

Die kürzlich wieder erwachte Thätigkeit  
in den Manufakturgegenden hat sich nun
mehr auch auf die übrigen Gewerbszweige 
ausgedehnt.  In Sheffield und Birming. 
ham sind alle Hände «n A'beit ;  in man» 
chen Gegenden hat sich soaar ein Mangel 
an Arbeitern eingestell t .  Der wöchentliche 
Arbeitslohn in Glasgow betragt letzt  bei
nahe doppelt  so viel  als  vor einigen Mo
naten.  

London zahlt  gegenwartig 400 Kirchen 
und Gotteshäuser,  nämlich: 200 für die 
bischöfliche,  66 unabhängige Kapellen,  z6 
der Wesleyschen Methodisten,  32 der Bap-
listen,  zo der Calvinschen Methodistenge-
meinden, 16 für den presbyteranischen Got
tesdienst ,  14 römisch, katholische,  6  Bet
häuser der Quäker.  Berechnet man im 
Durchschnitte jede Versammlung zu 500 
Personen, so beträgt die Zahl derer,  welche 
dem Gottesdienste beiwohnen können, kaum 
sootauseud, d.  i .  kaum die Hälfte derjeni» 

A 



nigen Einwohner Londons,  welche die Kir
chen besuchen könnten (mit  Abzug der Kin
der,  Kranken, Alten u.  s  w.)  

Die ^lornii iA giebt folgende 
droll ige Todtenschau über die abgegange
nen sechs Minister.  Der Ausspruch des 
Gerichts ist :^ i )  über Lord Eldon:.  l^elo 
tlL se (vorsätzlicher Selbstmord),  weil  er  
bei  vollem Verstände aus dem Fenster sei
nes Bureaus sprang und sich absichtl ich auf 
eme gewisse Person stürzte,  die er weich 
wie e:n Federbett  glaubte,  aber hart  wie 
einen Felsen fand; 2) über Hrn.  Peel^ 
Wahnsinn; die Furcht,  daß der Pabst  in 
England eingeschmuggelt  werden würde,  
hatte ihn seiner Sinne beraubt;  3)  über 
denHerzogv.Wellington: ?ew äe se,  weil  
er  aus Aerger,  nicht zum Premierminister 
ernannt zu seyn, sich den Kops zerspli t terte;  
4)  über die Grafen v.  Westmoreland und 
Bathtust:  Selbstmord, in l ichten Augen
blicken begangen, da sie sonst  ihren Ver
stand nicht besessen hatten; 5) über den 
Discount Melnüe: Wahnsinn, weil  die 
Erfahrung lehre,  daß ein Schotte,  der nicht 

^oll  gewesen, noch nie aus einem guten 
Amte getreten sey.  

Schreiben aus Lima, von« 5.  Feb. 
Längst schrieb ich Ihnen, daß Bolivar 

hier nichts weniger als belebt und die Re
gierung ein bloßer mili tai i ischer Despotis
mus sey,  (zu welchem Bolivar seine Ver
netzung längst ,  in Briefen an Santander 
mit  den düiresten Worten selbst  bekannt 
und darum vor seiner,  stets wiederholten,  
Wiedererwahlung als Präsident Columbi
ens,  ernstl ich gewarnt hatte)  ohne die min
deste gute Eigenschaft .  Sowohl das Volk 
als die Truppen wnrden am Ende der Sa
che überdrüssig,  und am 25. v.  M. nah
men die Soldaten alle,  Bolivar am mei
sten ergebene Offiziere in Arrest ,  faßten 
Posto auf dem großen Stadt - Platze,  er
klärten die „Bolivische Verfastung" für 
aufgehoben, als nicht durch den freien Wil
len des peruanischen Volkes angenommen, 

sondern ihm durch die columbische Partei  
aufgezwungen, uno entsetzten endlich Bo
livar der Präsidentschaft  von Peru.  Ge
neral  St .  Eiuz (ein Peruaner),  der Vi
ce-Präsident unter Bolivar gewesen, ward 
alsdann vom Cabildo einstimmig zum Prä
sidenten ernannt,  bis der peruanische Con-
greß versammelt  werden könne, welches 
Amt er nach einigen Bedenken annahm. 
Der Congreß soll  am 1.  Mai zusammen 
kommen. Der columb. Ober-General  La
ra,  General  Sands (ein Engländer) und 
ungefähr noch einhundert  andere columbi
sche Offiziere (worunter sechs Engländer) 
sind unter starker Eskorte nach Callao ge-
sandt,  von wo sie zwei Tage später ans ei» 
ner,  ausdrücklich dazu befrachteten,  engl.  
Brigg mit  starker Wache nach Columbien 
geschickt worden. 

M a d r i d ,  v o m  14. Mai. 
Es heißt ,  meldet das ^/>nrn.  cl .  Oed.» 

daß der Abzug der engl.  Truppen aus Por
tugal und der französischen aus Spanien 
auf den 1 Oktober d.  I .  festgesetzt  sey.  

Ein Umlaufschreiben vom 4ten d.  M.,  
unterzeichnet Ignatius de Villkla (Präsi» 
deut des casti l ischen Nathes),  giebt,  wie 
der LonLtltulic)i ,el  sagt,  den Bischofen 
Vollmacht zur Verhaftung und Verurthei-
lu»g aller Freimaurer.  Die von Hrn.  Re-
cacho präsidirte Staatsjuuta besitzt  das Ver-
zeichlnß aller  Freimaurer im Königreiche,  
und eine Bescheinigung von dieser BeHor
de,  daß Jemand auf diefer Liste stehe,  ist  
hinreichend, ihn zu arretiren und zu verur-
theilen.  — Ein ehemaliger Bandinanfüh» 

,rer,  Borboa,  hat  sich kürzlich in Alt-Casti-
l ien an der Spitze von vierhundert  Lei
tern gezeigt;  auch diese Carlisien scheinen 
für die Ermoidung der Ne^ros zu seyn, 
aber dabei lassen sie noch einen andern 
Ruf hören: , ,Fort  mit  den Franzosen!" 
— Man sagt,  die Jesuiten seyen im Jah
re 1826 theils  an Grundstücken, die man 
ihnen wieder zurückgegeben, theils  an For
derungen, Renten und Grundzinsen u.  s .  



w., die sie heraus erhalten haben, um 25 
M'll .  Fr.  reicher geworden. 

Das Uebel des Defert»rens ist  sehr im 
Zunehmen, und es fehlen taglich Leute in 
verschiedenen Regimentern,  sogar in der 
königlichen Garde.  

Nach Briefen aus Sevil la,  wird die gan
ze Westküste von Andalusien in Vertheldi» 
gungsstand gesetzt .  

Der General  Ulman, Commandant ei» 
ner Brigade der königlichen Garde,  ist  fus-
pendirt  worden, man weiß nicht,  warum. 

Felix Martine; ,  welcher seinem Herrn,  
einem Geistl ichen, i6taufend Realen ge» 
stöhlen,  ist  heute erdrosselt  worden. Die
ses Vorrecht (statt  des Galgens) genoß er,  
weil  er  ein Findling ist ,  und in Spanien 
die Findlinge als von adliger Herkunft  
angesehen werden. 

S p a n i s c h e  G r e n z e ,  v o m  16. Mai. 
In Catalonien (versichert  der (^c>ur. fr.) 

ist  al les zu einem nahen Aufrühre reif .  Die 
BeHorden wissen,  daß man in dem Lam-
purdan und bei Girona Leute wirbt ,  die 
taglich zwölf Realen erhalten,  zwar sür 's  

^ erste ruhig in ihren Wohnungen sind,  aber 
die Weisung haben, aus den ersten Wink 
zum Handeln bereit  zu seyn. In Arago» 
nie» ist  es gleichfalls  nicht ganz ruhig.  

L i s s a b o n ,  v o m  i z .  M a « .  
Die Regentin hat  erklärt ,  sie werde am 

I 4 ten  d. wieder öffentl ich Audienz gebe». 
— Man glaubt allgemein an einer baldi
gen Ankunft  des Kaisers Don Pedro ( in 
4  Wochen).  

In Elvas halt  man einen Einfall  der 
spanischen Armee für ganz nahe.  

Das i5te Bnlletin über das Befinden 
lautet:  „I .  K. H. die Infantin Regentin 
haben nach den, im gestrigen Bulletin er» 
wähnten hysterischen Zufällen die übrige 
Nacht ruhig zugebracht,  und heute bis 7  
Uhr diesen Abend haben sich diese Zufalle 
eben sowenig,  als  das Fieber wieder ein
gestell t ."  Die Zeitung vom 7ten enthalt  
Musterungen drs höchsten Mißfallens Sur 

Regentin über die Vorfalle zu Elvas,  und 
ein Dankschreiben an den General  Caula,  
für seine bei  dieser Gelegenheit  bewiesene 
Festigkeit  und Entschlossenheit .  Auch in 
Porto haben zwei Compagnien des Regi
ments Braganza revolt ir t ,  sind aber durch 
das entschlossene Benehmen des Befehls
habers sehr bald zur Ordnung zurückge
bracht worden. Man bemerkt im Allge
meinen, daß sich die Englander völl ig neu
tral  verhalten und so wäre es denn leicht 
möglich,  daß das gegenwärtigeSystem, selbst  
ohne einen Zug von Spanien aus,  durch 
die vorherrschende Stimmung der Portu
giesen selbst  gestürzt  würde.  Bei der un-
ermeßlichen Verwirrung, und dem erbärm
lichen Zustande,  in dem sich hier alle Zwei
ge der Regierung und der Verwaltung be
finden, wo auf lange Zeit  hinaus keine Bes
serung abzusehen ist ,  lassen sich allerdings 
eine Menge Hypothesen bilden, die in
zwischen immer darin übereinstimmen, ein 
trauriges Resultat  geben. — Die Zahl 
der hier befindlichen brit t ischen Truppen 
beläuft  sich auf 5000 Mann. Das 
Hauptquartier  derselben wird nach San-
tarem kommen. 

Aus den Niederlanden, vom 24. Mai.  
Die neuesten Nachrichten aus Batavia 

vom 27. Jan.  lauten fortwahrend günstig.  
Der Hauptanführer,  der Rebellen,  Diepo 
Nogoro,  welcher in das Minorehsche Ge
biet  eingefallen war,  ist  von unfern Trup
pen zurückgeschlagen worden. 

Aus den Maingegenden, v.  27.  Mai.  
Am 24. d.  kamen in diesem Jahre schon 

zum zweiten Male eine Anzahl würtember» 
gischer Familien durch Mainz,  welche sich 
nach Amerika begaben, denen sich acht Fa
milien mit  51  Individuen aus dem Groß-
herzogthume Baden angeschlossen harten.  

Von Fürstenselo bis München wird ein 
Kanal angelegt werden, der sich in z  Arme 
theil t ;  die Kosten berechnet man auf eine 
?albe M,ll .  Gulden. 



B e r l i n ,  v o m  2 8 .  M a i .  
Vorgestern fand im Königlichen Schlos-

se zu Charlottenburg die hohe Ve» mählungs-
geier Sr.  König!.  Hoheit  des Prinzen 
Karl ,  drit ten Sohnes Sr.  Majestät  des 
Königs,  mit  Ihrer Königlichen Hoheit  der 
P r i n z e s s i n  M a r i a  v o n  S a c h s e n - W e i 
mar,  Höchstwelche Tagetz zuvor,  in der 
zwölften Vormittagsstunde,  bei  hohem 
Wohlseyii ,  von Weimar,  in dem gedachten 
Schlosse eingetroffen war,  statt .  

Vermischte Nachrichten. 
--  Den i8ten wüthete im Haag ein 

schrecklicher Sturm. Der Blitz schlug in 
die Hauptkirche,  ward aber von dem Ab-
leiter ,  ohne Schaden zu thun, in die Erde 
geleitet .  Bereits  fünf Mal ist  diese Kir
che auf selbige Weise erhalten worden. 

- -  Die Sonne zeigt  gegenwärtig nahe 
um den Mittelpunkt 26 Flecken. 

— Im Jähre 182z belief sich die ge-
sammle Eilen-Ausfuhr aus Schweden auf 
429,712 Schiffpfund, im I .  1824 auf 
373,892; 1825 auf 481,038 und 1826 auf 
351,529 Sch'ffpfund. ^  

— Am 17ml Mai wurdeV Heidelberg 
auf eine feierl iche Weise der Grundstein 
zu dem neuen Museumsbau gelegt.  Die» 
ses Museum wird der Gesell igkeit  und dem 
Vergnügen geweiht,  es «st e ine Art  Casino, 
zu welchem uch die Heidelberger Studi-
renden den Zutri t t  erhalten werden. Das 
neue Gebäude bekommt eine Länge von 
200 Fuß und eine Tiefe von 92 Fuß; der 
Kostenaufwand ist  auf 66,000 Gulden an
geschlagen, wovon 59,000 Gnlden beinahe 
ausschließlich in Heidelberg selbst ,  aufAc-
tien zusammengebracht wurden. 

— AM i8ten Mai hat endlich in Wien 
der Mörder des unglücklichen Abbe Plank 
seine verruchte That eingestanden. 

W i s s e n s c h a f t ! ,  u .  K u n s t - N a c h r .  
Am 31. März ward eine neue,  vom Ka

pellmeister Benedict ,  einem Schüler E.  M. 
v. Weber 's ,  componirte Oper,  Liacinta eci  
Lrneslo,  gegeben. Das Sujet  ist  mit  dem 

von Boyeldieu'ö neuem Gutsherrn ein und 
dasselbe,  die Musik aber ganz nach We
bers Art .  Sgra.  Unger sang die Giacln-
ta und erschien,  da der Dichter den Schau
platz des Stücks in die Nähe von Neapel 
verlegt hat ' ,  in der anziehenden Tracht der 
neapolitanischen Landmädchen, was,  zusam
mengenommen mit  dem Liedchen vom fal .  
scheu Gutsherrn,  nach einer neapolitani
schen Volksmelodie gesungen, eine sehr ar
t ige Wirkung hervorbrachte.  

In Pompeji  ist  in diesen Tagen in 
dem Vorhofe eines Hauses,  ein vollkom
men wohlerhaltener marmorner Tisch aus
gegraben worden, der auf vier Löwen ruht,  
welche als Denkmäler der vollkommensten 
griechischen Sculptur bewundert  werden. 
Man wird ihn ehestens in das ^VIu5ec) dov-
donico schaffen.  '  (B. N.) 

U e b e r  P  0  r t  0  u n d  s e i n e  n  W e i n h a n -
d e l .  

Die Angelegentl ichkeit ,  mit  welcher man, 
unter den gegenwärtigen umständen, von 
England aus,  auf die Wichtigkeit  der Ver
teidigung von Porto 1) und auf die mit  
derselben verknüpften Sicherung des bri t ,  
t ischen Interesses aufmerksam macht,  wer
den den, den Lesern unserer Zeitung hier 
mitgetheil ten Bemerkungen vielleicht eini
ges Interesse geben, da man von der Be
deutsamkeit  des Gegenstandes im Norden 
nur einen sehr unvollkommenen Begriff  hat .  

Der Hauptgegenstand des Handels von 
Porto ist  der Wein,  und die Entstehung ei
ner genauen poli t ischen Verbindung zwi
schen England und Portugal zu Anfange 
des i8ten Jahrhunderts 2) gab zugleich z» 
einer ausgedehnteren Ausfuhr dieses Er
zeugnisses nach dem erstern Lande Anlaß,  
welche seit  dieser Zeit ,  bei  der sich immer 
gleichbleibenden Vorliebe der Engländer 
für den Portwein,  nicht al lein bedeutend zu
genommen hat,  sondern auch die Veranlas
sung geworden ist ,  daß die Engländer ei
nige bedeutende Niederlassungen iu Por-



tngal gegründet habe«, den Weinhandel 
M Großen zu betreiben. 

Der Weinbejirk oder der äo Vau-
ro,  des oberen Douro,  beginnt ungefähr 10 
deutsche Meilen von dem Hafen von Psr-
ro und bildet ,  an beiden Flußnfern,  eine 
Reihe von Hügeln,  welche den Strahlen 
der Sonne hinlänglich ausgesetzt  sind und 
aus einem lockern Boden bestehen, wie ihn 
der Weinstock besonders l iebt .  Die besten 
Werne wachsen jedoch auf denen, wo die 
obere Erdtchicht anseiner Schicht von Thon
schiefer (wusz) liegt und 'größlentheils  
aus dem verwitterten Felsen besteht,  wie 
dieß in dem Bezirke der Ararquia der Fall  
ist ,  wo man ihn zuweilen auch zuweilen mit  
Glimmer gemischt f indet.  Der obener
wähnte Bezirk steht unter der Aufsicht ei
ner privilegirten Gesellschaft ,  welche die 
allgemeine Gesellschaft  zur Bewirthschas-
tung der Weinberge des Ober-Douro heißt ,  
und der es früher nicht al lein zugestand, 
die Preise der verschiedenen Arten von Wei
nen festzustellen,  sondern sogar die Grenzen 
zu bestimmen, innerhalb welcher sie nur ge
baut werden durften.  D^vsem zufolge hat  
man nun die Weine gewöhnlich in zwei 
Klassen getheil t :  die Factorei-Weine (vin-
K o s  c l e  ^ e t t o i l a )  und die gewöhnlichen 
Weine (vinkos äs ramo z) deren Ein» und 
Verkauf eine lange Zeit  hindurch alleini
ges Geschäft  der Gesellschaft  war.  Die 
Faktorei-Weine werden Wiederum in vin-
li»3 ätZ ei l lbarsjne,  oder Weine zur Aus» 
fuhr,  nach England, und vinlius 
oder assorti i te Weine,  zur Versendung nach 
den portuqiesischen Colonieen und andern 
fremden Ländern,  oder.zum Verbrauche im 
Lande eingetheil t .  Die Vintes äs i-aino 
werden theils  zur Desti l lat ion zu BranntF 
wein verbraucht,  theils  in den Schenken 
in Porto ausgeschenkt u.  s.  w. Die Gesell
schaft  hat  auch das Monopol des sammtli-
chen Branntweins,  der in Porto und der 
umliegenden Gegend verbraucht wird,  und 
hatte,  bts noch vor kurzem, die alleinige '  

Befugniss, die Schenken damit zu versehen. 
In dem ganzen Bezirke der eims ci» 

Nouro werden die Weinstöcke gewöhnlich 
niedrig gehalten nnd an Stöcken gezogen. 
Man baut eiue große Menge von Trau-
benmten, unter denen dieaivare^ai (weiß),  
xs ZAucw xrew (schwarz) t inra csc» u.  
i jausac) einen Wein liefern' ,  der sehr stark 
und voll  ist ,  wahrend die Weine,  welche 
die Arten b!ZZtÄrci0 und cion-ellnko liefern,  
milder und angenehmer sind.  Sobald die 
Trauben zu schrumpfen anfangen, werden 
sie gelesen und in breite und flache Kufen 
geworfen,  worin sie,  mit  c 'en Stielen dar
an,  ausgetreten werden und dies Versah» 
ren wird,  wahrend der Ga'hrnng, die bei  
vorzüglichen Weinen ungefähr 7 2  Stunden 
dauert ,  mehrere Male wiederholt .  Wenn 
der Wein zu gahren aufgehört  hat ,  wird er 
in große Fässer gefüll t ,  welche 8  — 20  Pi-
pen halten und, nach der Messe des Douro,  
welche gewöhnlich zu Anfange Februars ge
halten wird,  auf Pipen abgezogen, und so,  
den Fluß hinunter,  in die Keller der Fak
torei  oder in die der Weinhändler von 
Porto geschafft ,  welche um diese Zeit  ihre 
Einkaufe machen. Zu d5n Weinen, wel» 
che zur Ausfuhr bestimmt sind,  wird ge-
wohnlich etwas Branntwein hinzugethan, 
wenn er in den (Magazinen) 
l iegt ,  nnd eine zweite Dosis kommt dazu, 
ehe er verschifft  wird,  was gewöhnlich ein 
Jahr nach der Lese geschieht.  

Vor dem Jahre 1715 sollen die Portu
giesen die Kunst,  Weine zur Ausfuhr zu
zubereiten,  gar nicht verstanden haben, 
aber aus einem Werke über die Weinber
ge in Portugal,  das im Jahre 1720  er
schien,  geht hervor,  daß man den Wein be
reits  damals durch Hinzufügung einer Ea-
nada oder ungefähr 12  Quart  Branntwein,  
auf jede Pipe,  zu verbessern suchte.  Ge
gen die Mitte des vergangenen Jahrhun
derts wurde indeß die Verfälschung so all« 
gemein und merklich,  daß der Absatz der 
Port-Weine bedeutend abnahm, und eini



ge Bankerutte unter den Weinbauern und 
Weinhand le rn ,  welche zu dieser Znt aus
brachen, trugen dazu  bei,  die Verlegenheit  
noch größer zu machen.  Unter diesen Um
ständen gelang es ewigen Bewohnern von 
Porto,  an die sich mehrere Weuibesitzer an.  
gesch lossen  ha t ten ,  die ^ponug ies i t che  Re
g ie rung  dahin zu vermögen, baß sie^ die 
Enichtung einer Gesellschaft  zur Beförde
rung des Weinhandels im Dourv-Bezirke 
genchimgte,  und eine,  am 10. Sept.  1756 
erschienene ^lvara,  oder Königl.  Verord-
dnung, setzte fest ,  daß eine Gesellschaft  der 
Art ,  mit  einem Capitale von 1,800,000 Cru
sade» (ungefähr 1,200,000 Rub. S.)  »u 
Aktien zu 400 jede,  gegründet werden soll
te,  der man bedeutende Vorrechte einräumte.  

Der ganze Ertrag belief sich aber im 
ersten ^iahre nur auf 26,730 Pipen, wor
aus zu^ersehen ist ,  um wie viel  man den 
Wein durch Kunst zu vermehren verstanden 
habe! Daß aber nicht al lein in Porto,  
sondern auch in den brit t ischen Besitzungen 
selbst  diese Vermehruugsversuche angestell t  
werden, geht daraus hervor,  daß,  im I .  
1812, nach den Zollregistern von Porto,  
1Z5 Pipen und 20 Orhoft  Wein nach der 
Insel  Guernsey verschifft ,  und im selben 
^ahre in den ciock5(den Haupt» 
speichern von London) allein 2545 P'pen 
und 162 Orhoft ,  von Guernsey, als  Port
wein,  einkamen!! 

5sin I .  1824 belief sich die Gesammt-
ausfuhr von Porto auf 26,742 P'pen, die,  
zu 40 R. S.  gerechnet,  eine Summe von 
1,069,680 R.S.^betragen würden. Davon 

l) Die Versetzung des portugiesischen Artikels 
0, der, welcher den Ort ausschließlich als 
den Hasen (?ono) bezeichnen soll, giebt 

gingen alkin 19,968 Pipen nach England. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 

Daß am izttn d.  Mts.  nachmittags um 
2 Uhr allhier in der Stadt iin ehemaligen 
Posthause verschiedene Mobilien öffentl ich 
gegen sofortige baare Bezahlung verstei
gert  werden, wird hiermit  zur al lgemeinen 
Ker.ntniß gebracht.  Pernau, den zlen Iu-
Uy 1827. i i in 
Nr.  17z.  I .  F. Forbriechtr ,  Secrs.  

Bekanntmachungen. 
Eine Person, die schon einige Jahre als 

Wirthin bei Herrschaften zu Lande csndt-
t ionirt  hat ,  wünsä)t  wieder eine solche Stel
le zu erhalten.  Zu erfragen in der Wo, 
chenblattL-Erpedit ion.  

G e d r u c k t e  S c h e i n e ,  w e l c h e  G u t s -
Herrschaften ihren Bauern und Baurin
nen ertheilen,  um damit in den Städte» 
und auf andern Gütern aufbestimmte Zeit  
in Dienst  zu treten,  sind bei  mir zu haben; 
dasStück kostet  10K0P. (Sie sind deutsch und 
ehstnisch auf einem Blatte.)  Marquardt.  

zu der gewöhnlichen Benennung Oporto An
laß. 

5) Im Jahre 170z, wie der sogenannte Me, 
thuen-Traktat (nach dem von brittischer Sei
te ernannten Bevollmächtigten so betitelt) 
zwischen Portugal und England abgeschlos
sen wurde; wonach England die portugie» 
fischen Weine in Austausch gegen seine Wvl-
lenwaaren einführen lassen, und bea Ein, 
fuhrzoll um ein Drittel, gegen den auf fran, 
zösische WeinH ermäßigen sollte. 

z) Don liamo, einem Busche, dem Aushänge-
zeichen einer Weinschenke. 

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

P. H. S z e s n o v i t z .  



<5 2ch.  

W o c h c w  

Sonnabend, 

P e r Ii a n s ch e s 
IL27. 

B l a t t .  

den 11. Auui. 

D i e  a l l g e m e i n e  Z e l t u n g  e n t h a l t  
f o l g e n d e  w i c h t i g e  N a c h r i c h t :  

Der Spectatem oriental  meldet in ei
nem Schreiben aus Aleppo, vom 1.  April ,  
die in den letzten Tagen von Bagdad an
gekommene Karavane sage aus,  daß die 
Perser die völl igste Niederlage erl i t ten hat» 
len,  nnd die Russen in großen Tagemar
schen vorrückten.  Bei Hofe herrsche die 
größte Bestürtzung, und es solle ein persi
scher Botschafter «in das russische Lager mit  
dem Auftrage abgeschickt worden seyn, den 
Freden auf jede Bedingung abzuschließen. 

Inländische Nachrichten. 
K r o n s t a d t ,  v o m  28. Mai. 

Se.  Maj estät  der Kaiser geruheten 
heute um 7 Uhr Morgens auf einem Kut-
ter,  der von dem Dampfschiffe bugsirt  wur» 
de,  aus Oranienbaum in Kronstadt einzu. 
treffen.  Im Angesichte von Kronschlot,  
zog der Kutter die Kaiserl iche Flagge 
aus,  und wurde sogleich von den Kanonen 
der Festnng, so wie sämiutl icher Schiffe,  
Fregatten und anderre Fahrzeuge aus der 
Rhede begrüßt.  Se.  Majestät  fuhren 
d«e Linie hinab und besahen die Schiffe:-
A5ow, Hangöudd, Emanuel und die 

Fregatte Konstantin.  Sobald der K a i .  
serl  lche Kutter die Flagge strich,  erfolg,  
te abermals von den Schiffen und Festungs
werken die '^Salve aller  Kanonen, worauf 
Se.  Majestät  wieder nach Oranienbaum 
jurürkehrten.  — Das Wetter,Mar Herr» 
Uch und der Wind zwar unbedeutend, al
lein hinreichend, um den Rauch einiger 
Tausende von schmetternden Feuerschlün
den tu leichten Wölken ju entfuhren.  

Vom 29. Heute geruheten I I .  MM. 
der Kaiser und die Kaiserin,  nebst  I I .  
KK--HH. dem Thronsolger,  dem Groß, 
fürsten Michail  Pawl,»witsch und der 
Großfürstin H el  e n a P aw li /w na auf un
serer Rhede das Geschwader in Augen
schein zu nehmen, das aus y Linienschiffen,  
14 Fregatten und einer Menge anderer 
Fahrzeuge besteht,  deren Befehl Se.  Ma« 
»estät  dem Adnnrüle D. N- Senawin, 
Allerhöchst  anvertraut haben. 

N a c h r i c h t e n  a u t z  G r u s i e a .  
Der General-Adjutant Benkenvorf2.  

berichtet  ans dem Lager bei  Eriwan: 
Am 26. April  nahm der Major Jüdin 

mit  5 Kompagnien des Schirwanischtn Re« 
gkmentS und 4 Kanonen 0«^ nördliche Vor
stadt und warf eine Batterie auf.  Der 



Feind lichtete ge^en das Feuer seiüer 
Kanonen nnd Fluiie»,  ohne ihnen jedoch 
den mindesten Schaden zuzufögen. Dle 
feindliche Reiterei ,  weiche die Vorstadt in-
ne gehabt hatte,  zog sich >n die Gebirge,  
auf denen ihre Feldwachen gesehen werden. 

Am 27. April  bemächtigte sich der Ma
jor Wolshanskol nil t  dem übrigen Theile 
des Schuwanischkli  und einer Kompagnie 
dcsTtfl lschcnRegimentts der östl ichen Vor
stadt und der Gälten,  so daß von dem Ma
jore Jüdin,  dessen rechter Flügel sich an dem 
Flusse Sanga lehnte,  bis zum Knigan*) 
auf der südlichsten Seite der Festung und 
von da bis zum Lager eine Verbindung be
steht.  

Der General  Adjutant Benkendorf lobt 
vorzüglich die Geschicklichkeit  der HH. Ar-
ti l lerie-Osfiziere,  mit  der sie schon mehre
re Kanonen aus denSchießscharten geschmet
tert  haben, und nach Aussage der aus der 
Festung hapfig eutfl iehuiden Einwohner 
und Sarbaken, dem Feinde täglich bedeu-
senden Schaden zufügen. Unsrerseits  sind 
am 26. und 27sten ein Soldat getödtet  und 
zwei verwundet worden. 

Am zo. April  übersielen 200 Mann der 
Persischen Reiterei  die Vorposten des 7teu 
Karabinierregimentes,  in der Absicht in die 
Festung zu dringen, aus welcher,  zu glei
cher Zeit ,  ein Ausfall  geschah, wurden aber 
geworfen,  wobei der Lieutenant Petrvw, 
der jenen Posten befehligte,  auf dem Platze 
blieb.  

An demselben Tage erschien vor dem Ge-
neral-Adjutanten Benkendorf,  der Sultan 
Kalabalai ,  einer der Gebieter des Schad-
linschen Wolthausens,  und bat im Namen 
A l l e r ,  s i e  u n t e r  d e n  S c h u t z  S  r .  K a i s e r 
l ich en M aj e stät  zu nehmen. DieSchad-
linen bestehen aus zoo Familien,  die eine 
Ansiedelung Namens Wedi bewohnen. Sie 
bezeugten ihre Bereitwill igkeit ,  gegen die 
Perser zu fechten,  um der mit  ihnen beab-

') Ein hoh<r Grabhügel. 

sichtigten Verlegung an den Araxes zu ent
gehen. 

Der General-Major SchabelSkoi,  der ei
nen Gepäck-Transport  von der Russischen 
Grenze bis Erivan, mit  Bedeckung gelei
tete,  langte am isten Mai an,  ohne irgend
wo auf den Feind gestoßen zu seyn. Ue-
be all  hatte er  Futterweide in Menge ge
funden. 

Das Detaschement des General-Majors 
Pankratjew befindet sich in seiner vorigen 
Stellung bei Koslutschai.  

Die Perser fangen an ihre Truppen jen-
feits  des SUaxes zusammenzuziehen. Die 
Gewässer dieses Flusses sind noch sehr an,  
geschwollen,  und bis jetzt  war d>e Passage 
äußerst  schwierig.  

Die Truppen-Echelons des Haupt-De» 
taschementsrückenallmähligden,Grenzen zu.  

W a r s c h a u ,  v o m  2 7 .  A p r i l  n .  S t .  
Auszug aus dem Protokolle des Staats-

Sekretairats des Königreichs Polen.  W i r  
N  i  k  o l a i d e r  E r s t e ,  v o n  G o t t e s G n a -
d e n  K a i s e r v  0  n  g a n z  N u  ß l a n d ,  K  ö -
nigvon Polen zc. ;c .  Da der Geist  der 
Unruhe und Unordnung, welcher vor Kur
z e m  i n  e i n i g e n  T h e i l e n  d e s  K a i s e r r e i ,  
ches seinen verderblichen Einfluß ausge« 
übt,  und den Schuldigen die verdiente 
S t r a f e  z u g e z o g e n  h a t ,  a u c h  i n  U n s e r e m  
Königreiche Polen bemerkt worden ist ; ,  
da ferner die daselbst  Seitens der Admi» 
nistrations-Behörden bewerkstell igten Un
tersuchungen das Bestehen geheimer,  eine 
poli t ische Tendenz bezweckender Verbindun
gen ans Licht gefördert  haben, so haben 
Wir,  um hierüber durch die gesetzlich er-
laubten Mittel  völl ige Ueberzeugung zu er
langen, und damit di? Verirrung einiger 
Personen den friedlichen Genuß der Un» 
fern Polnischen Unrerthauen zugesicherten.  
Rechte nicht störe,  verordnet und verord
nen was folgt:  Artikel  1.  Auf den Grund 
des Art .  152. der konsti tutionellen Urkunde 
und in Gemäßheit  der wegen der Orga-
ntsati lm des-Reichstagsgenchtö unterm 



d. M. erlassenen Verordnung, wird das 
Reichstags-Gericht zusammenberufen.  At^.  
2.  .Unser Verwaltungsraty,  so wie der 
Senatspräsident,  haben sich nach den Vor-
schuften des Art .  50.  des organischen, den 
Senat betreffenden Statuts und nach der 
oben erwähnten Verordnung zu achten.  
Art .  3 Gegenwärtige Bestimmung wegen 
Zusammenbelufung des Reichötag-Gerichts 
ist  in die Gesetzsammlung aufzunehmen. 
Gegeben in St .  Petersburg,  den /y.  April  
im Jahre 1827  und Unserer Regierung 
i m  z w e i t e n .  N i k o l a i . ^  

Durch den Kaiser und Fönig der 
Minister Staats.  Secretair ,  

g e z .  S t e p h a n  G r a f  v .  G r a b o w s k j i .  
(St .  Ptt .  Zeit .)  

A u s l ä n d i s c h e  N a c h r i c h t e n .  
G r i e c h i s c h e  A n g e l e g e n h e i t  e n .  
Em Brief ausZante,  vom z.  Mai be

stätigt  dle Räumung Athens von den Tür» 
ken auf folgende Art:  „Am 19  ,  20 .  und 
21 .  April  griffen die Griechen mit  verein» 
ten Kräften,  unter Anführung des Generals 
Church, des Obristen Gordon, des Obrist-
Ueutenants Heidegger und des Colocotro-
ni,  den türkischen Feldherr» Ueschid Meh» 
med Pascha an,  und wurden dabei von den, 
unweit  Athen vor Anker gegangenen grie
chischen Schiffen nachdrücklich unterstützt .  
Durch dieses Gefecht,  worin beide Theile 
große Erbit terung zeigten,  wurden die Tür» 
ken endlich genörhigt ,  die Stadt zu vei> 
lassen,  und sich zwei Stunden zurückzuziehn, 
worauf die in höchster Noch befindliche Be
satzung der Akropolis wieder verprovian« 
tut  wurde.  

In andern Blättern liest  man folgende 
auch wohl noch sehr der Bestätigung be-
dürfende Nachricht:  „Das so allgemein 
Interesse erregende Problem der griechi
schen Sache scheint  seiner endlichen Lösung 
naher zu schreiten.  Es verlautet ,  eine gru--
ße europäische Macht habe an ihre Ver
bündeten eine Cirkularnote erlassen,  worin 

sie,  nach Entwicklung d^r ihre Poli t ik lei
tenden Grundsätze,  die von jeher nur die 
Erhaltung und Befestigung des allgemei
nen Fliedens bezweckten,  zu erkennen giebl,  
daß,  in Folge der letzten Willenserklärun
gen der Pforte,  fast  keine Hoffnung mehr 
vorhanden sey,  als  wolle dieselbe den Ein
gebungen der Gerechtigkeit  und Mäßigung 
jemalb Gehör geben, in so lange nicht coer-
cit ive Mittel  gegen dieselbe in Anwendung 
gebracht werden möchten.  Zu diesen zu 
schreiten wäre der Zeitpunkt gekommen. 
Immerhin aber wolle man es den hvheu 
Verbündeten anheimstellen,  uoch einen letz
ten Versuch zu machen; doch müsse sie (^e» 
ne Macht) daraus dringen, daß eine per-
emlortsche Frist  gesetzt  werde,  innerhalb 
deren sich die Pforte definit iv zu erklären 
habe,  und welche ihr bis zur Mitte Iuui-
us ungefähr nicht zu kurz anberaumt zu 
seyn scheine.  Mit  Ablauf dieses Termins 
werde sie indessen ihren Gesandten von Kon-
stantinopel abrufen und jene Maaßregelu 
nehmen, die sie,  in Gemäßheit  früherer 
Eröffnungen an die Kabinette? für den vor
hergesehenen Fgö bereits  vorher angekün
digt  habe." » 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  1 1 .  M a i .  
Die Besorgnisse wegen der jetzt  obschwe« 

beuden Unterhandlungen der europäischen 
Gesandten nehmen noch immer zu.  Am 
z.d.  traf der dem Kaiserl .  östreichifchen In
ternuntius von Ottenfcls beigegebene Kanz» 
leirath Hr.  v Huszar von Wien hier ein,  
und soll  eine Erklärung ^n den Reis-Ef» 
feudi mitgebracht haben, in welcher das 
östreichlsche Kabinet alles aufbietet ,  um den 
Divan zur Annahme der von Rußland und 
England gemachten Proposit ionen zu ver
mögen. Allein in den Gesinnungen des 
Dlvaus hat sich dem Vernehmen nach nichts 
geändert .  Die Pforte stützt  sich auf die,  
n?ch auf den letzten Kongressen von allen 
Machten sanktwnirten Legitimllätsprinct-
p»en, der ihr unbestreitbar scheinen. Es 
läßt sich nicht läugnen, daß sich die frän-
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fische»» Minister dadurch in einer A r t  Di- Besorgnisse aller Art vermehrt, besonder? 
iemma befinden, w,ewohl es »hnen doch auch da Hr. v. Rtbeauplerre seinen Dragoman, 
nicht an tt»stlgen Gründen fehlen,  kann, um nach erhaltenem Berichte von dieser Kon. 
die große Verschiedenheit!  det  griechischen ferenj,  ebenfalls  an den Reis -  Essend» zu-
Frage von den, 1820 bis 182z im wcltl t ,  rücksandte.  Das Gerücht geht hier,  die 
chen Europa vorgekommenen Fällen darzu erste Maaßregel der Hofe von London, St. 
thuu. ^  (Allg.  Ze»t.) Petersburg und Paris,  bei  fortwahrender 

M»t den Unterhandlungen zwischen den Weigerung von Seiten der Pforte,  werde 
fremden Ministen» und der Pforte,  heißt  dann bestehen, dle Zufuhren von Kriegs,  
es in einem von der Allg.  Zeil ,  mltgetheli-  bedürfntssen und Truppen nach Morea und 
ten.unverbürgten Schleiden, steht eö be»m. Ltvadien von Selten der Türken und Ae-
Alten.  Nachdem»sich die Botschafter von gyptier zu verhindern.  D»e bei Smyrua 
England, Nußtand und Frankreich nach e».  stat ionirten Kriegsschiffe der genannten 
nem kleinen, am 20. April  stattgefundenen Machte soll ten hiebe» mitwirken. Eine 
Mißverständnisse wieder vereinigt  hatten, ,  zweite,  noch umfassendere Maaßregel wür,  
wurde am 5ten d.  verabredet,  elnen ueueu. de von einer andern Seite statt  f inden. -»» 
Schrit t  bei  dem Perttw-EfflNdi zu machen,,  Hr.  v.Ribeaupierre verlaßt snnen Landsitz 
unv anzufragen, ob der Divan, in Betreffe »n Bujukdere kaum, und lebt ganz znrück-
der Vorschläge der al l iuten Machte,  eine gezogen. 
Erklärung geben werde? Der Nels-Effen- türkische Grenze,  V0M25. Mai. 
di erwiederte,  dem Vernehmen nach, den.  Der Kapttain Hastings,  meldet die Allg.  
Dragomans dieser drei  Höfe mit  Heftig- Zeit . ,  hat  mit  dem Dampfschiffe Perseve-
keit  im Allgemeinen, daß die Pforte n»e u» rance in Volo sechs mit  Munition bela-
solche Vorschläge eingchen,.und auch keine dene türkische Fahrzeuge genommen, und 
andere Antwort  crchellen werde.  DerDra- vier.andere verbrannt.  — Nach Abhaltung 
goman des englischen Botschafters wurde,  »nehrererRathsversammlungen soll  diePfor» 
besonders mit  Vorwürfen wegen Lord Cvch» te den englischen Botschafter,  Stratford 
rane überhaust ,  und der Reis-Effendz l ieß.  Canniug, habt» fragen lassen,  ob sie sich 
die Worte Genuglhuung, Abbrechung vo» mit  England »m Kriege befinde,  da ihre 
diplomatlschen Verbindungen u.  s.  w. fal-  Truppen sich kaum mehr mit  Griechen, son-
len.  Dem russischen Dragoman antwor- dern mit  Engländern zu schlagen hätten? 
tete der Reis-Effendi,  daß er sich wunde- Alles scheint  eine Krisis zu verkündigen, 
re,  wie luan noch eine andere Anlwort ,  als  die eine Entscheidung »n der griechischen 
die scharr gegebene erwarten könne: er wer- Frage herbe» führen nurß.  
de nie eine andere ertheilen.  So endigte.  Paris,  vom 2.  Juni.  
sich eine der denkwürdigsten Conferenzen, Der französische Gcneral-Eonsul in Hai-
allein mau erfährt  doch aus guter Quelle,  t i ,  Hr.  v.  Mather,  ist  zu Brest  angelangt,  
daß,  als nachher der bri t t lsche Botschafter, .  Ebendaselbst .werden in diesem Augenblicke 
Hr.  Stratford Canninq, snnen Dragoman zwei Linienschiffe und fünf Fregatten,  und 
zum Reis-Effendl zurücksandte,  um ihn auf »n Tonlon zwei Linienschiffe un) drei  Fre-
die Folgen sclner Antwort  aufmerksam zu. garten ausgerüstet .  
machen, und eine Erklärung über die ge- Hr.  Eynard ist  nach London abgereiset ,  
forderte Genugchuung. zu begehren, letz- um dort ,  wo möglich,  d»e Sache der qne-
terer wieder gelindere Saiten ausgezogen chischen Dampfschiffe abzumachen, die so 
habe Es »st indessen natürlich,  daß oie- viel  gekostet  haben und so wenig Nutze», 
see Zustand der Dinge im Publlkum d»e gewähren. 



Die vor 6 Woche» von Marseil le abge
gangene Fregatte Guerterc,  die für Rech
nung des Paschas von Aegypten gebaut 
worden, lst  in Alexandrien angelangt.  

Hr.  v.  Maubreuil  hat  auf den 15.  Ju
ni/  wo sein Prozeß vorkommen soll ,  den Für
sten v.  Talleyrand, die Herren Angles,  Du-
pont und Bourienne,  als  die Unterzeichner 
gewisser,  lhm im Jahre 1814 gegebener 
Befehle,  vorladen lassen.  Er hat edenfallS 
die Herren VitrolleS und Roux« Labordie 
vorbeschieden. Man sagt es sollen noch 
andere eben so bedeutende Personen durch 
ihn vor Gericht gerufen werden. 

Im Garten zu Tivoli  wird heute von 
mittags 12 bis abends 8 Uhr ein öffentl i
cher Versuch mit  einem mechanischen Wa
gen, den der Erfinder,  Hr.  Breton, Ca-
robrome nennt,  statt  haben: In fünf Mi
nuten macht '  man damit eine Viertelstunde 
Akges.  

Aus einen Bericht des Kriegsministers, ,  
vom 27sten v.  M-,  hat der König die Ein
richtung einer neuen Feldarti l leric befohlen,  
nach den Versuchen, die seit  mehreren Iah
ren fast  in allen Arti l lcrieschnlen angestell t  
worden, und sehr befriedigende Resultate 
gewährt  haben. Die in Rede stehende 
Verbesserung des Arti l leriewesens wird als 
eine der wichtigsten geschildert ,  die seit  vie
len Iahren in dieser Beziehung, getroffen 
worden. Generall ieutenant Graf Valee,  
der bei  dieser Sache sich ein besonderes 
Verdienst  erworben, hat  vom Könige das 
Großkreuz des Ludwigsordens und ein sehr 
schmeichelhaftes Schrein von dem Kriegs
minister erhalten: Ein neues System bei 
dem Belagerungsgeschütze ist  bereits  am» 
18. Januar d.  I .  von dem Könige geneh
migt worden. 

L o n d o n ,  v o m  2 .  J u n i .  
Ein Cnculal  der Bank von England an 

einige der vornehmsten Privatbanken im 
Lande, thut diesen den Vorschlag,  ihnen 
Nöten der Bank von England zuzusenden, 
lun diese,  stat t  ihrer eigenen, ,u Umlauf zu

bringen, unter gegenseit ig vortheilhaftea 
Bedingungen. 

Bis zur Höhe des Anahuac« Plateau,  
schreibt  man aus Mexiko, ist  der Ruhm der 
Senorita Sontag erichollen.  D»e Blatter  
der Hauptstadt Mexiko erzählen von dem 
Triumphe, den ihre Stimme und ihr Spiel  
zu Paris errungen hat.  

Briefe ans Rio de Janeiro sprechen von 
Friedenshoffnungen. Der Kaiser,  heißt  
es,  werde zu dem Heere von 10,000 Mann, 
das er den Feinden in Rio Grande entge
gen stellen müßte,  kein Geld austreiben kön
nen. 

Für alle freisinnigen Maaßregeln der 
Minister giebt es im Unterhause keine Op
posit ion mehr,  nnd das Oberhaus muß 
nothgedruttgen folgen, wenn seine Mitglie
der den Einfluß nicht ganz verscherzen wol
len,  welchen ihr Rang und ihre poli t ische 
Stellung im Staate ihnen geb^n. Die An
sicht,  daß die Aristokratie hier poli t isch sehr 
mächtig sey,  ist  i rr ig und beruht auf dem 
äußern Scheine.  Die wahre poli t ische 
Kraft  l iegt  im Volke,  in der allgemeinen 
Meinung, die sich immer selbstständiger aus
bildet .  

Gestern nahm der Graf v.  Winchelsea 
imOberhause seineAnkündigung einer Mo
tion auf Untersuchung des Zustandes der 
N a t i o n  z u r ü c k ,  w a s  d e m  M a r q u i s  v .  L a n s -
dowue zu einer langen Erklärung Anlaß 
gab. — Die Kornbill  ward sodann in ei» 
nem Comitte verhandelt .  Der erste Punkt 
der Bill  in der Gestalt ,  wie sie aus dem 
Unterhause übe» bracht ward,  gestattet  die 
Einfuhr dcs Weizens zu einem Zoll  vin 20 
Sch. 8>P. das Quarter,  wenn der Durch» 
fchnit tspreiß 62 Schill ,  und unter 6z Sch« 
für das Quarter steht. Diese Ennichtung 
findet auch in Rücksicht der Zulassung des 
bereits  eingeführten und untre Schloß be
f i n d l i c h e n  K o r n s  s t a t t .  D e r  H e r z o g  v o n  
Wellington brachte als  Verandeiung 
dieses Punktes in Antrag: „Fremder Wei
zen unter Schloß soll  nicht demselben eut» 
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zogen werden dürfe«,  bisderDurchschnitts-
prels auf 66 Sch. gestiegen ist .^ Diese 
Veränderung ward mit  einer Mehrheit  von 
4 Stimmen (78 gegen 74) durchgesetzt .  
Verstehn wir diese Veränderung recht,  so 
hak das Haus der Lords durch diesen Be.  
schlnß eine Wacht ausgeübt,  die dem Hau
se der Gemeinen ausschließlich zukommt: 
die,  eine Steuer einzuführen oder ^u an,  
dern; denn eS hat  durch diese Entscheidung 
dem bererts eingesührten oder unter Schloß 
befindlichen Weizen mittelbar eine Steuer 
auferlegt.  Lord Darre trug als Amen
dement an,  daß die Durchschnittspreise al
le 6 Wochen, stakt wöchentlich,  bestimmt 
werden soll ten,welches ebenfalls  durchging. 
Seit  achtzig Jahren sind d-e Anbrüche des 
Hauses der Gemeinen auf das Recht und 
Vorrecht der Abgaben-Bewill igung selten 
o?er doch nnr schwach von den Mds an. 
gesvchken worden. 

Ueber oas Schicksal  des glücklich bis nach 
Tombuctu vorgedrungenen Major Laing, 
hakte man an der nördlichen Küste Afri .  
ka 's  noch immer keine Gewißheit ,  »vre sich 
aus einem Schreiben des Schwiegervaters 
jenes berühmten Reisenden, des brntischea 
General-Consuls in Tripolis,  vom 7.  April ,  
ergiebt.  — Capt.  Parry war am iy.  April  
in Hammersest  (Norwegen) angekommen, 
wo er in wenigen Tagen feine Reunthiere 
am Bord nehmen wollte,  um gegen die Mit» 
te Mai 's  im Norden von Spitzbergen por 
Anker gehen zu können. 

M a d r i d ,  v o m  1 7 .  M a i .  
Der Graf OfaUa soll  unsere Regierung 

von dem Mißlingen seiner Sendung nach 
Paris in Kenntlich gesetzt  haben. Er hat
te nämlich,  wie das .Inum. c,!e 1^115 mel
det,  folgende drei  Forderungen ^  machen: 
Abzug der engl,  und franz.  Truppen aus 
der Halbinsel;  Frankreichs Vermtttelung, 
unsere Rechnungen mit  England aufs Ret,  
ne zu bringen; die Dazwlschenkuuft  Eng. 
lands und Frankreichs,  um unsere Evlo.  
nieen zu irgend einem Vergleiche (keine 

Anerkennung) zu bewegen. Die fran^'s .  
Minister sollen erklärt  haben, die beiden 
letztern Dmge gingen sie nichts an,  und zu 
dem ersten sey es jetzt  nicht Zeit .  '  

Die Regierung, meidet der Lor-srif . ,  
fürchtet  Unruhen in Andalusien,  und ist  da^ 
her in Begriff ,  sowohl vort ,  als  in Ära-
gonien Miti tair-Commlsstonen zu errichten.  
Auch die Beuchte des General .  Capinuns 
Eampcma m Granada sind nichts weniger,  
als  beruhigend, indem derselbe anzligt ,  der 
consti tutioneIe Geist  stehe im.Begriff ,  m 
dieser Provinz heftiger auszubrechen, als  
vor der Revolution von Las -  Cabezas.  
Die Earlisten sind ihrerseits  auch nicht mü
ßig;  eine neue Bande hat sich in Lampnr-
dan gezeigt ,  die eine Art  Manifest  an die 
Catalonier ausgiebt,  worin gesagt wird,  
der Kops und die Glieder der jetzigen Re» 
gierung könnten nicht weiter mitgehen. 
Dieses Aktenstück, wovon die hiesige Poli
zei  zwei Eremplare erhalten hat ,  endigt 
mit  den Worten: „Catalonier. '  voran,  vor
an! bis wir eine andere Regierung errich.  
tet  haben." — Laut Briefen aus GuipuS. 
coa siud dort  auch Unruhen zu besürchten.  

Kürzlich hat  die Regierung Nachrichtea 
aus Catalonien erhalte»,  woraus erhell t ,  
daß die Rebellenbanden sich von neuem iu 
der Gegend von Guona gezeigt  haben. 

L l s s a b  o n ,  v o m  14. Mai. 
Wir haben durch ein Schiff  aus Rio de 

Janeiro die Niederlage der brasil ischen Ar-
mee erfahren.  Die Anstalten zu der Niel
se des Kaisers nach Europa werden mit  
weniger EUe betrieben; jedoch hatte er  
dem Senate dieselbe anzeigen lassen.  

V 5 i e n ,  v o m  2 9 .  M a l .  
Ein hier berühmter Wetterprophet,  der 

Dr.  Fischer,  prophezeit  einen sehr heißes 
trockenen Sommer,  schädliche Gewitter n. ,  
aber schon Kühle und Kalte im August unv 
September.  

Lord Cochrane widmet seine erste Sorg
falt  dem Schicksale von Athen;er hat et .  
ne große Expedition zu Hände und zur See 



vorgeschlagen und entworfen,  die 'durch die 
Befreiung Athens das Schicksal  Griechen
lands entscheide» soll .  Dle See-Erpedit i-
on ist  am Montage den 16.  April  aus dem 
Hafen von Spezzia,  und am Dienstage unv 
Mitwvch, 17.  und i8.  April ,  aus dem Ha» 
fcn von Hydra ausgelaufen; sie besteht aus 
12 Segeln,  theils  Kriegs»,  theils  Trans
portschiffen,  mit  ungefähr 1200 Mann Ma-
rine-Truppen am Bord.  Der Groß-Ad« 
miral ,  Lord Cochrane,  und der Ober-Be
fehlshaber der griechischen Landmacht,  wer» 
den vlese Erpedit ion,  jener zur See,  die
ser zu Lande, in Person commandiren; bei
de sind am i8ten d.  M. nach dem Piräeus 
abgegangen. — Eines Schreibens infolge,  
soll  Fabvier die Akropolis verlassen haben, 
und mit  zehn Begleitern im Piräeus an
gekommen seyn. 

Aus den Niederlanden, vom i . Iuni.  
Schreiben aus Amsterdam: „Wir bekom

men nun hier ein Entrepot,  wozu ein Platz 
angewiesen ist ,  auf dem schon 51 große 
Packhäuser stehen und noch 24 Raum ha
ben, auch größere Ausdehnungen noch mög
lich sind.  Der Kanal soll  ausgetieft  wer
den, damit Seeschiffe vor die Packhäuser 
kommen können. Hier kann dann Jeder 
seine Waare lösche» nnd so wohlfei!  als"mög
lich niederlegen, ohne die Eingangsrechte 
zu bezahlen,  folglich steht ihm die Ausfuhr 
als Transits  wieder frei .  Auch werden.die 
Waaren nicht,  wie bei dem jetzigen Entre
pot,  unter Richtschloß in den Packhäusern 
gelegt^ sondern nur der Platz bewacht,  der 
mitbin so ziemlich einem Freihafen gleicht.  
Die Einrichtungskosten dieser wichtigenAn-
stalt  sind durch eine Anleihe von 1 Mill .  
üsotausend Gulden zu 5pCt.  jährlicher Zin
sen aufgebracht.  Alle Beamten, die zur 
Verifikation der Güter erforderlich sind,  
müssen immer zur Stelle seyn, so wie auch 
alle Arten von Arbeitsleuten,  ohne daß man 
jedoch gebunden ist^ sich ihrer vorzugsweise 
oder ausschließlich zu bedienen. 

Aus den Müingegenden, vom z.  Juni.  
Die Bayreuther Zeitung giebt folgende 

Nachricht:  „S" eben passirt  ein Courier 
aus Konstaimnopel,  von dem dortigen eng
lischen Gesandten erpedirt ,  in aller  Eile 
hier durch nach London, mit  der Nachricht,  
daß am 2osten v.  M. die Türken von den 
Griechen in der^Ebene von Athen mit  ei» 
nem sehr beträchtl ichen Verluste (man spricht 
von 10,oooGebliebenen) geschlagen worden 
seyen. Die Türken wurden aus allen ih.  
ren Ve^rschanjungen nach und nach vertrie-  ^ 
ben und mußten alles Gepäck und Geschütz 
im Stiche lassen.  — Mit der nämlichen 
Nachricht wurde von dem englischen Lord-
Ober-Commlssair  der Ionischen Injeln aus 
Eorfu unter dem 5len d.  M. ein Courier 
über Triest  und Wien gleichfalls  nach Lon
don abgeschickt,  welcher nur wenige s tun
den vor dem erstern hier eingetroffen ist .  
Wenn diese Nachricht sich bestätigt ,  so dürf» 
te sie von den wichtigsten Folgen seyn. 

Nicht nur in der Markung Bambergs 
blühen die Trauben seit  Ende Mais,  son
dern anch in der von Hallstadt und andern 
Gegenden. Der Weinstock verspricht eine 
gute Erndte;  Obst aber hat  man dort  nur 
sehr wenig zu erwarten.  

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
— Am 24. Mai,  am Himmelfahrtstage,  

wurde in Aachen eine Frau von ihrem drit
ten Kinde entbunden, ihre beiden andern 
Kinder,  so wie sie selbst ,  s ind ebenfalls  am 
Himmelfahrtstaqe geboren. 

— Wer in Zukunft  noch am Nerven
schlage und Schlagflusse st irbt ,  hat  es sich 
leidiglich selbst  zuzuschreiben, denn einCke-
mikus,  I .  v. Barth zu München, zeigt  öf
fentl ich an,  daß,  wer einen von ihm ver,  
fert igten Gesnndhettsmagnet,  nur von 2 
Guldeu im Preise,  auf der Brust  t-age,  
vor Nervenschlägen odn Schlagflüssen ganz 
gesichert  sey.  

— Eine Nen-Vorker Zeitung enthält  fol
gende Anzeige: „Derjenige,  weicher die 
vorige Woche vor dem Hause Courtlaud» 



Street  Nr.  58, beinahe ein Dutzend De. 
jertmesser genommen hat ,  wird ersucht,  
auch d»e Gabeln;u holen,  da diese Fa^on 
s c h w e r  z u  h a b e n  i s t .  ( B - N )  

— Von der L>vländifchen Medieinal .  
Verwaltung wird hierdurch bekannt gemacht,  
daß im Livlandischen Gouvernemenr in den 
Städten Weimar und Walck, und im Kur-
landtschen Gouvernement in den Städten 
G'. 'vb>n, Friedrichsstadt,  I l lurt  und Jacob» 
stadt,  annoch die mit  einem jahrllchen Ge
halte von 150 Rbl.  B.  A. verbundenen 
Stellen der Kreis-Hebammen unbesetzt  sind; 
und haben diejenigen privUegirten Hebam
men, welche diese Stellen ;u haben wün
schen, sich vormittags um 11 Uhr in dieser 
Medicinal-Verwaltung zu melden. Riga-
Schloß, den 18.  April  1827. Ir .spector 
Kurhwig. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Pernaufcheu Voigteil .  Gerich

te wird hiermit  bekannt gemacht,  daß das 
dem insolventen ehemaligen Kaufmann Carl  
Friedrich Koch zugehörige,  in hiesiger Vor.  
stadt belegene,  hölzerne Wohnhaus nebst  
Garten und übrigen Appertinentien in de,  
nen auf den 27 ,  28.  und gosten Juni d.  I .  
anberaumten Torgen und in dem am 2ten 
Juli  etwa abzuhaltenden Peretorge wie
derholt  zum öffentl ichen Ausbote gebracht 
werden wird.  Kaufliebhaber werden dem» 
nach aufgefordert ,  sich an den gedachten 
Tagen, nachmittags um 2 Uhr,  zu Rath» 
Haufe im Voigtclgerichtl i .chen Sefsions-
jimmer einzufinden, Bot und Ueberbot zu 
vei-lautbaren und kann sich der Meisibieter,  
falls  fem Bot annehmbar ist ,  entweder am 
drit ten Torge oder doch spätestens im et
waigen Peretorge mit  dem Glockenschla

ge 4 des Zuschlages gewärtigen. '  Pernau, 
den 7.  I l iNi 1827 
Nr.  178. I .  F. Forbriecher,  Secrs.  

Von dem Pernaufcheu Voigtei! .  Gerich.  
te wird hiermit  bekannt gemacht,  daß das 
zum Nachlasse weiland diesigen Einwohners 
Daniel  Iacobsohn gehörige unweit  
des Wasserthores sud Nr.  1.  belegene,  

-hölzerne Wohnhaus mit  dessen Appeninen. 
t ien am 4ten,  5ten und 6ten und in  dem 
auf den 7ten Juli  d.  I .  anberaumten et» 
wanigen Peretorge nochmals öffentl ich aus
geboten wenden wird;  demnach Kauflieb.  
Haber aufgefordert  werden, sich an gedach
ten Tagen, nachmittags um 2 Uhr,  «n be
sagtem Haufe einzusinden, Bedingungen 
anzuhören, Bot und Ueberbot zu verlaut
baren,  und kann sich der Meistbieter bei  
einem annehmbaren Bote im drit ten Tor« 
ge oder im etwanigen Peretorge mit  dem 
Glockenschlage4 des Zuschlages gewärtigen. 
Pernau, den 7ten Juni 1827. 
Nr.  179-
^ I- F- Forbriecher,  SecrS. 
Dciß am izten d.  Mts.  nachmittags um 

.2 Uhr allhitr  in der Stadt im ehemaligen 
Posthause verschiedene hNobilien öffentl ich 
gegen sofortige baare Bezahlung verstei
gert  werden, wird hiermit  zur allgemeinen 
K e n n r n i ß  g e b r a c h t .  P e r n a u ,  d e n z t e n I u -
N y  1827. ^ 
Nr.  17z.  I .  F. Forbriecher,  SecrS. 

Bekanntmachung. 
Eine Person, die schon einige Jahre als 

Wirthln bei Herrschaften zu Lailde condi-
t ionlrt  hat ,  wünscht wieder eine solche Stel
le zu erhalten.  Zu erfragen in der Wo
chenblatts-  Erpedtt lon.  

Die Zahl der angek. Schiffe ist  4z,  der 
abgegangenen z8.  

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  
In« Nainen der Eivil-  Ober-Verwaltung der Ostsee.Provinze». 

Rath G-S-Erbe. 



25. 

P e r,n a n s ch e s 
1827. 

W o c h e n  

Sonnabend, 

l a t t. 
den 58. Juni. 

Inländische Nachrichten. 
S t .  P e t e r s b u r g .  

S e. Ma 1 esta t  der Kaiser haben A l-
lergnadigst  geruht/  den,  auf Vorstel
lung des Hrn.  Ministers der Volksaufklä» 
rung Oberverwalter der geist l ichen Ange
legenheiten fremder Konfessionen, gefaßten 
Beschluß des Ministerkomite,  am 17. Mai 
1827 Allerh och st zu bestätigen,  daß: Zi2 
Stipendien,  jedes von 200 Rubel Silber 
jährlich,  für diejenigen Studirenden der 
Theologie an der Nniverft tät  Dorpat,  be
stimmt werden mögen, welche stch anheischig 
machen, wenigstens vier Jahre lang, zufol,  
ge Verfugung der Behörde,  bei  den evan, 
gelifchen Gemeinden in den Kolonien und 
Seestädten Süv.Reußens,  m den Gouver
nements des innern Rußlands und in den 
polnischen Gouvernements,  dem Predigt,  
amte vorzustehen. 

Auf Vorstellung des Finanzministers an 
d e n  M i n i s t e r k o m t t e ,  h a t  S e .  M a j e s t ä t  
d e r  K a  i  s e r  u n t e r m  z i .  M a i  A l l e r h ö c h s t  
ju befehlen geruhtt :  / ,Fms laufende Jahr 
„soll  die Getreideausfuhr aus St .Perers,  
„bürg völlig frei  seyn, und es sollen weder 
„bei der Verladung noch bei  der Absendung 
„Scheine irgend einerArtgefordertwerden. 

N a c h r i c h t e n  a u s  G r u s i e n .  
Der General-Adjutant Paßkewitsch be

richtet  nach seiner Ankunft  bei  dem Are--
beukschen Posten,  vom 16. Mai,  Nachste
hendes:  

Am 4.  Mai wurde aus dem Detasche-
ment des General-Adjutanten Benkendorf 2.  
der Fluge!-Adjutant,  Obrist  Baron Frie
drichs mit  einem Trupp aufRecognoscirung 
ausgeschickt 15 Werst  vom Lager auf dem 
Wege von Nachttschewan attakirte ihn Has
san-Chan mit  einer Reiterei  von etwa 3000 
Mann, konnte ihn aber nicht abhalten das 
Klößchen Gornitschai zu passtren.  

Sobald der General-Adjutant Wenken
dorf 2.  von dieser Zusammenziehung der 
feindlichen Kavallerie Nachricht erhielt ,  zog 
derselbe,  am 5.  Mai,  mit  tooo Kosaken 
und einer Grenadierkompagnie z^m An
griffe aus,  traf  aber schon den Hassan-Chan 
nicht mehr,  der nach Sardar-Abada hin» 
übergegangen war,  unv Nagi-Chan nut 
400 Karapapachen zurückgelassen hatte.  
So w»e dieser die Kosaken erblickte,  f loh 
er  hastig in die Gebirge.^ General-Adju
tant Benkendorf 2.  ging über den Gorntt» 
schai,  al lein da seine Streifparthien dcn 



Feind nirgends entdeckten,  kehrte er  nach 
Eriwan zurück. 

Am 8ten erhielt  er  Kunde, daß die Pen 
fische Reiterei  wieder zahlre 'ch vou Sar.  
dar-Abada her sich in ihre frühere Posit i
on um den Fluß Sanga ausdehne. Ge-
neral-Adjutant Benkendorf 2.  beschloß/ sie 
bei  Tagesanbruch anzugreifen.  Um 10 Uhr 
abends rückte er  mit  1202 Kosaken, einem 
Theile des Tifl ischen Infanterieregimentes 
und Grusischen Grenadierregimentes und 
einer Kanone, aus.  In der Nacht mar-
schirte er  an der Niederlassung Alachail  vor« 
über und erreichte im Mvrgengrauen den 
Fluß Sauga, woselbst  unsere Leute den 
Feind jenseits  desselben, unweit  seines Aus
flusses in den Araxes,  gelagert  sahen. Das 
starke Austreten des Wassers und der Wi
derstand der abgesessenen feindlichen Schüz-
zen verstatteten keinen plötzlichen Ueberfall ,  
darum bewegte sich der General-Adjutant 
Benkendorf oberhalb des Flusses und wa« 
tete bei  dem Dorfe Sarbanlatk mit  der 
Kavallerie und einer Kompagnie des Tif-
lischen Infanterieregimentes durch,  um den 
Feind, in dem von ihm eingenommenen 
Winkel zu vernichten.  Die Perser zogen 
sich e-l ig l inks zurück, gingen über das Flüß-
chen Abaran, wo sie,  zwischen den Dörfern 
Senkt und Scholti ,  sich in Massen aufstell
ten.  Der Obrist  Karpow stürzte nach ei
nem kurzen Geplänkel,  mit  dem Regimen
ts watend durch den Fluß, fäll te und warf 
die feiUdlichen Schaaren.  Indessen ver
folgten die Regimenter des Schwarzen 
Meeres(Tschernomorskie),  und zweihun
dert  Mann des Donischen Regimentes 
A n d r e i c w ,  d i e  g l e i c h f a l l s  d e n  F l u ß  d u r c h 
watet  hatten,  den flüchtigen Feind, ober
halb des l inken Ufers des Araxes bis dicht 
unter die Mauern von Sardar-Ab^da, wo 
ein Theil  der Reiterei  sie barg,  während 
der Rest  von dort  die Flucht nach der Tür.  
t ischen Grenze fortsetzte.  Der Weg war 
auf einer Strecke von 25 Werst  bedeckt mit  
Todten,  gefallenen Pferden, Gcpäcke,  Zel

ten und Allem was zu Hassan-Chans Lager 
gehörte.  Die Wellen des Araxes verschlan.  
gen die Reiter,  die auf das rechte Ufer 
hinüberschwlmmeu wollten.  De» Feind ver» 
lor an Gefangenen 5z Mann, und unter 
diesen sechs des Sardars von Eriwan, den 
Kurtinischen Kalasch-Aga und den Aga 
von Tschebock-Karagh, Aly-Migra Oglu; 
alle schwer verwundet.  An Zoo Mann 
waren theils  getödtet ,  theils  im Araxes 
ertrunken, unter denen der Sultan von 
Tschebock-Karngh, Isnändar,  Temiras Aga 
von Karapapach und Mustapha Beg von 
Choisk.  Anf unserer Seite verloren wir 
den Sotnlk des 4ten reitenden Regimen
tes vom Schwarzen Meere Il jaschcnko, und 
einen Kosaken vom Donischen Regimente 
Anerejew; verwundet wurden zwei Kosa
ken des isten und 4ten reitenden Regi
mentes vom Schwarzen Meere.  Hassan-
Chan verdankte seine Rettung der Schnel
ligkeit  seines Nenners.  

DieSchavlinfcheAsslan-Sultan hat  eine 
Erklärung geschickt,  daß er,  mit  den ihm 
subordirurten Familien,  den Vorschlag der 
Persischen Regierung, jenseits  des Araxes 
sich niederzulassen,  nicht angenommen, fon
dern sich im Schlosse Assan-Kale am See 
Goktschi» befestigt  habe.  

Der Sardar hat feine sämmtlichen Hab
seligkeiten und selbst  den goldnen Halbmond 
von der Moschee zu Eriwan, nach der Stadt 
Kasbin abgefert igt ,  woraus dasVolk schließt,  
daß auch der Sardar nicht hoffe,  die Festung 
von Eriwan für die Perser ;u erhalten.  
Es geht sogar das Gerücht,  d<>ß er  selbst  
zur Absicht habe,  dieselbe zu vnlassen.  

Auch heißt  es,  als waren in Chorasan 
und auf der Grenze von Awgan Unruhen 
ausgebrochen. 

/  Der General-Major Pankratjew behaup
tet  die früheren Posit ionen des Detasche-
ments von Karabagh. (S.  P.  Z.)  

A u s l ä n d i s c h e  N a c h r i c h t  e  n .  
G r i e c h i s c h e  A n g e l e g e n h e i t e n .  
Die Allg.  Zeit ,  enhält  noch einige Mit



theilungen aus Griechenland von älterem 
Datum. Es heißt  darin:  Die National,  
verfammluug bietet ,  bei  der Fremdartigkeit  
der Formen, der Kostüme und der Gestal- ,  
ten,  einen eben so neuen, als  interessanten 
uud ergreifenden Anblick dar.  Als der 
Obeist  v.  Heideck in derselben vorgestell t  
wurde,  luv ihn der Präsident zum Spre» 
chen ein,  worauf der Obrist  sagte,  daß er 
als Fremder keine Stimme habe, als  Freund 
der Griechen ihnen aber den besten Rath 
iu geben glaube,  wenn er ihnen die Wor
te seines Monarchen, Sr.  Maj.  des Kö
nigs von Baiern,  aus einem Schreiben wie
derhole,  das er so eben von Sr.  Maj.  er
halten hatte:  „O Griechen! seyd einträch
t ig! das »st es ,  was Euch Noth thut,  vor 
Allem Noth thut,  seyd einträchtig." Der 
Eindruck war allgemein.  Die ganze Ver
sammlung erhob sich mit  einem Male,  und 
die tausendfachen Rufe:  „Wir sind ver
einigt ,  wir werden Eintracht halten! Heil  
dem erhabenen, dem beständigen Freunde 
Griechenlands!" mischten sich in das Iu-
belgeschrci  und das Beifallklatschen der 
Menge. Nachdem dieser erschütternde Tu» 
mult  sich gelegt hatte,  dankte der Präsident,  
im Namen der Versammlung, dem Köni.  
ge sür das Interesse,  welches Se.  Maj.  
an dem Schicksale des unglücklichen Grie
chenlands nehme, und sür die Beweise von 
Großmuth,  die Se.  Maj.  demselben zu 
Theil  werden lassen.  (B. N.) 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  2 5 .  M a i .  
(Durch außerordentl iche Gelegenheit .)  

D»e Akropolis ist  ihrer Uebergabe nahe.  
Vom Kriegsschauplätze ist  dle Nachricht ein
getroffen,  daß der unter dem Admirale Coch. 
rane,  General  Church und General  Karats» 
kaki unternommene Versuch, dieses Boll ,  
werk Griechenlands zu entsetzen,  gänzlich 
mißlungen ist .  Nach mehrtägigen Gefech
ten wurden die Griechen am 6.  Mai aufs 
Haupt geschlagen, und verloren den Kern 
ihrer Truppen, gegen Zvoo Mann an Tod
ten und Verwundeten.  Unter den Erstern 

befinden sich acht Kapitaine und der tapse» 
re Karaiskaki selbst .  Es wurde mit  bei .  
spielloser Hartnäckigkeit  gekämpft,  die Ip» 
sanoten und Missolunghioten sollen wie 
Löwen gefochten haben. Nachdem alle Hoff« 
nung verschwunden war sie Akropolis zu 
retten,  forderte Lord Cochrane den franzö
sischen Admiral  de Nigny auf,  dem Se-
raökier eine Kapitulation für dir  Besatzung 
vorzuschlagen. Reschid Pascha schien da
zu nicht geneigt;  doch will igte er  zuletzt  
ein,  gegen Ablegung der Waffen.  Dem 
zufolge begaben sich Parlameutairs in die 
Akropolis,  um die Kapitulation zu Stan
de zu bringen. Allein dic heidenmlithige 
Besatzung erklärte,  im sichern Vorgefühle 
was ihr bevorstehe,  daß sie die Waffen nicht 
ablegen und sich l ieber mir den letzten Denk-
maaten des alten Hellas in die Luft  spren
gen wolle.  Nach diesem Entschlüsse,  der 
das Mitgefühl von ganz Eu^'pc» erregen 
wird,  ist  das Schicksal  der Akropolis vor
auszusehen, und obgleich die Fahne des 
Kreuzes noch am 16. von den Mauern ge
weht haben soll ,  so wird doch Athen in 
Kurzem, gleich wie Ipsara,  Scio und Mis» 
folunghi,  nur den Anblick von Ruinen dar.  
bieten.  Welchen Eindruck diese Ereignis
se hier bei  den eben jetzt  obschwebenden 
diplomatischen Verhandlungen machen müs
sen,  kann man sich vorstellen.  Auf Hrn.  
v.  Ribeaupierre sind die lei ten Blicke der 
Griechen gerichtet .  (Allg.  Zeit .)  

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  z i .  M a i .  
Anderen Nachrichten über Trieft ,  Florenz 

und Konstantinopel zufolge,  wüthct Ibra
him in Morea schrecklicher als  je.  Eine 
Menge Familien,  welche auf Fischerböten 
nach Zante flüchteten,  sagen, daß er seit  
der Belagernng von Castell  Tornese,  einer 
al ten,  sehr baufäll igen,  kleinen venetiani-
schen Festung, schon mehr als 2000 Wei
ber und Kinder habe ermorden lassen.  
Diese Greuelthaten hatten,  wie man sagt,  
die Griechen in Piräus erfahren,i  und sie 
zu jenem wüthenden Anfalle auf die tür



t ische Besatzung des Kl. 's ters Spyridion. 
»lach dessen Kapitulatlou angereizt .  Mag 
denn immerhin jener Vorfall  für sich al len» 
ein veradscheuungswürdiges Verbreche» 
schrit ten,  so wird er doch durch diese Um
stände entschuldigt .  

P a r i s ,  v o m  8 >  J u n i .  
Dcr^Ivniren l  enthalt  Folgendes:  „Seit  

mehreren Monaten gab oer Dey von Al
gier der königlichen Regierung durch sein 
Betragen gegen den Handel und die Schif
fahrt  Frankieichs Ursache zu lebhaften Kla
gen. Französische Schaffe waien von fei
nen Raubsch'ffen untersucht,  e 'ns davon so« 
gar ausgeplündert  worden; noch andere 
Verletzungen der Traktate bewiesen seine 
Feindseligkeit  und Treulosigkeit .  Endlich 
bat  man Briefe aub Algier vom zo.  April  
mit  der Nachricht erhalten,  der Dey habe 
in einer,  dem sranzösischen General-Con-
sul,  der zuglnchGeschäststräger ist ,  ertheil-
ten Audieuj,  die Achtung für den diploma
tischen Agenten und für die Macht,  die er  
vorstell t ,  ganz be,  Seite gesetzt  und sich so 
weit  vergessen,  daß er ihm eine grobe Be
leidigung zufügte.  Da eine solche Ver
letzung des Völkerrechts nicht ungestraft  
bleibe» darf ,  so ist ,  von Toulon aus,  be
reits  eine Schisssabtheilung abgegangen, 
um sich deshalb,  so wie wegen der übrigen 
Beschwerden Frankreichs,  Genugthuung zu 
verschassen." 

Einer derreichsien Capitalisten Englands,  
Hr.  F —, ist am z.  d.  hier mit  Tode ab
gegangen, als  Opfer seiner Unmäßigkett .  
Beim Ausleeren der eilsten Boutell le Bour-
deaux gab er den Geist  auf.  Er war eben 
auf den» Wege zum Gehölze von Bonlogne, 
um eine Ehrensache mit  seinem Landsman-
ne Hrn. C-. . ,  abzumachen, der ehedem in 
der englischen Diplomatik einen ausgezeich
neten Rang behauptet  halte.  Die Her
ren waren vorher übereinkommen, zu ver» 
suchen, »ver von ihnen am meisten vor dem 
ernsten Kampfe zu tr inken im Staude seyn 
werde; dies war eine Verletzung der Ge

brauche,  die sonst  im Gehölze von Vo!>^-
lo^ne beobachiet  weiden, indem man eist  
nach uud nicht vor dem Duell  zu fiühstnk-
ken pfiegt.  D"fe Verletzung wurde mit  
dein Tode gebüßt.  (Ist  widerrufen worden.)  

Die moberuslell  Schuhe find von ganz 
viereckiger Gestalt ,  und noch immer tragt 
Man Strümpfe n cleLer-
Uii  — genannt.  Da alle Moden, welche 
zweckmäßig sind,  sich lange erhalten,  so sieht 
»nan auch in diesem Jahre noch an den 
Füßen der Pariserinnen häufig Kamascheu 
von grauem Zwill ich,  nnr mit  dem Unter
schiede,  daß sie diesen Sommer an den 
Schuheu zugleich befestiget  sind,  daher nicht 
das Vorderblatt  des Schuhs bedecken, und 
statt  an den Selten,  auf ver Mitte des 
Fußes mit  einigen Knöpfen zugeknöpft  wer
den. — Eiu Pariser Elegant tragt auf der 
Morgenpromenade viereckige Stiefeln mit  
langen Sporen von polirtem Stahl,  in die 
Stiefeln selbst  eingeschraubt;  einen Pau-
talon ä la von Canning - Zwill ich,  
das Halstuch über das Kinn gezogen, mtt  
einem Knoten geschürzt ,  dessen Zipfel  selbst  
zurückgeschlagen werden, einen kurzen, um 
die Tail le eng anschließenden Ueberrock von 
persischem oder Zephirtuche,  mit  gleichfar
bigen Knöpfen; einen grauen oder fchwar.  
zen Kastorhut,  mit  vorn und hinten gebo
gener Krempe und ziemlich hohem, etwas 
spitzigen Kopfe,  und einen kleinen Spazier-
stock in der Hand. Dies ist  das Bild ei
nes Pariser Mode-Gecks in seiner Mvr-
gentracht.  

Neuere Versuche des vr .  Moulin ha
ben bewiesen, daß die Rinde der Granat-
Wurzel eiu specisisches Mittel  gegen den 
Bandwurm abgiebt.  Hr.  Moulin hat  m 
der letzten Sitzung der Akademie derMe-
dicin eine Denkschrift  über diesen Gegen
stand verlesen.  

„Frankreich,  sagt die Ltoile,  hat  stets 
zu erkennen gegeben, daß es an den An
strengungen, die man zur Friedensherstel-
lung i» Griechenland machen würde,  An-



theil  nehmen Iderde.  Seit  1825 that  die 
k.  Regierung den Vorschlag zu wirksamen 
Maßregeln,  um das Vergießen christ l ichen 
Blutes ein Ende zu machen, ohne Zweifel  
in der t teberjeligung, daß der Divan lue 
gutwill ig ein t tebereinkommen mit  den 
Gnechen treffen werde.  Seit  dem An/an» 
ge des Krieges hat  unsere Flagge die Opfer 
ver Schlachten geschützt , ,  und mau hat wohl 
die Worte des Königs nicht vergessen,  oer 
diese glücklichen Folgen unserer Vermitte-
lnng den Kammern zeigte.  

Es heißt  in der kn.Ue: „Die Oppo
sit ion gegen die k.  Regierung hat also,  was 
die griechische Angelegenheit  betriff t ,  auf
gehört ,  und es ist  nunmehr erwiesen, daß 
Frankreich,  trotz der Deklamationen der 
Zeitungen, bei  diesen wichtigen Verhand
lungen den ihm gebührenden Rang einge
nommen hat.  Die heil ige Allianz ist  also 
uoch nicht zu Ende, denn sie lebt  ganz in 
dem Vertrage,  der ein christ l iches Volk 
ins Daseyn rufen wird." 

In diesem Jahre wird die Seidenernd-
te im mittäglichen Frankreich so reichlich 
aussallen,  als  sie es in 20 Iahren nicht 
war.  Der Preis Her Seideuwaaren ist  be
reits  bedeutend gefallen.  

L o n d o n ,  v o m  9 .  J u n i .  
Man hofft  noch immer,  daß das Amen

dement des Herzogs v.  Wellington wieder 
rückgängig werden werde.  Es hat den 
Preis des Weizens am gestrigen Markte 
um 2 bis z  Sch. den Quarter uud den des 
Mehls um z Sch. den Sack gesteigert .  

Das vortreffl iche lebensgroße Bildniß 
des berühmten Washington, welches Stu
art  in Philadephia auf Verlange»: einer 
ausgezeichneten Person angefert igt  hatte,  
und das nachher in den Besitz des Mar
quis von Lanßdowne (Lord Shelburne) ge
kommen war,  hat  ein russischer Edelmann 
für 1000 Pfd.  Sti l ,  gekauft .  

Der berühmte Schneider Thomas Stultz,  
ein Deutscher,  bei  dem die vornehme Welt  
w London ihre Kleider machen laßt ,  hat  

gegen 900 Gesessen, Schreiber zc.. besitzt 
ein Landhaus und halt  Wagen und Pferde.  

Hr.  Th. Leylaud in Liverpool ist  m>tHin
terlassung eines so reichen Nachlasses ver
storben, daß er em Legat von 500,000 Pfd.  
St . ,  zwei von 300,000, eins von 200,000 
und mehrere von 100,000 Pfd.  Srrl .  hat  
anweisen können. 

Die Minister haben einen wichtigen 
Schrit t  gethan, der einem Zweige uusers 
Handels sehr viel  Leben geben dürfte.  
Es ist  nämlich durch eine Kabinetlsordre 
die Einfuhr fremden Rohzuckers,  gegen 29 
Sch. Abgabe erlaubt worden. 

Debatte Leck im Wege unter der Them
se ist  vollkommen verstopft ,  und der Thon 
u m  d i e  T h o n b e u t e l  s i n d  n i c h t  a l l e  v o n  d e r  
Stelle gewichen. Ein neuer Einbruch aus 
einem ähnlichen Loche oberhalb des 6ten 
Bogenganges ist  aber sehr schlimm; das 
Mauerwerk ist  gewichen und laßt Wasser 
ein,  das neue Loch ist  senkrecht und wird 
sich wie das frühere füllen lassen.  Das 
Gerüst  hat  seiner Absicht vollkommen ent« 
fprochen. 

Die Ernennung des Gen. Lord Bentink 
zum Oberbefehlshaber und Gesandten m 
Lissabon, welche ein hiesiges Blatt  ange
kündigt hat ,  ist  wahrscheinlich eine Folge 
der Mißhell igkeiten zwischen uuserm ge,  
genwärtig kommandirenden General  inPor» 
tugal (Sir  W. Clinton) und dem k. Ge
sandten Sir  Wm. A'Court .  

Die Unternehmer des Kanals,  wodurch 
der See Nicaragua mit  der Südsee ver
bunden werden soll te,  haben in Guatimala 
Bankerott  gemacht:  dahingegen soll  bereits  
ein französischer Baron mit  der dortigen 
Regierung unterhandeln,  ihm dieses Werk 
zu übertragen, durch dessen Gelingen das 
atlantische mtt  dem sti l len Meere in Ver
bindung kommen würde.  

M a d r i d ,  v o m  2 9 .  M a l .  
Der päbstl iche Nuntius,  Hr.  Giustini-

ani,  hat  vor seiner Abreise,  Sr .  Maj.  ei
ne weitläustige Denkschrift  übergeben, wo
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rin er sich über die spanischen Gerichte be
klagt/  welche die Privilegien der Geistl ich-
keil  mlßkennten.  Zugleich führt  er  Be.  
schwerde darüber,  daß die Regierung den 
Clerus zu wenig begünstige,  wahrend sie 
doch d ie  Restaurat ion  Spaniens .demselben 
einz ig  zu  verdanken habe;  nur  wenn der 
Thron s ich  auf  den A l tar  stütze ,  könne Spa- .  
ruen Ruhe erha l ten ,  und die Regierung 
müsse demnach dem Clerus  die vorzügliche 
Rettung der Geschäfte anvertrauen. 

Dreißig Stunden :m Umkreise von Ma
drid sind d ie  Weinreben und Obstbäume 
er f roren.  H ingegen erwartet  man eine 
re ich l iche  Get re ide-Erndte.  

Der Herzog v.  San Carlos hat  dem 
Könige für seine Ernennung zum Gesand
ten in Paris seinen Dank abgestattet  und 
wird sich demnächst auf seinen Posten be.  
geben. 

Ein Obrist  Lieutenant,  ehemaliger Chef 
einer royallst ischen Bande, hat  die Fahne 
des Aufruhrs zuPuiceeda aufgesteckt.  Die
se neue Bande Cartisten schlägt denselben 
Weg ein,  wie die andern.  Nach einer Cor-
respondenz, die m-iN bei  einem Maulthier
treiber aufgefangen hat ,  ist  das Capitel  
von Gerona die Hauptstütze dieser Bande, 
»ndem es den ^old und andere Ausgaben 
bestrettet .  Der General-Eapitain in Bar
celona schreibt ,  es sey ihii l  unmöglich,  die
se Banden zu unterdrücke», und man hat 
in dem Ministerrath beschlossen,  von der 
Observations«Armee einen Theil  der Bri-

,  gade des Generals O'Donnel nach Cata-
lonien und Nieder-Aragonien zu schicken. 

Aus den Maingegenden, vom io.  Juni.  
Das System niedriger gemäßigter Zoll-

Ansatze,  welches die großherzogl.  badensche 
Regierung seit  einiger Zeit  angenommen 
hat,  bringt bereits  reichliche Früchte.  Nicht 
allein sind die Zoll-Einkünfte um ein Be
deutendes gestiegen, sondern auch Handel 
und Wandel beginnen von Neuem aufzn» 
leben. 

Von derNieder.Elbe,  vom 9.Juni.  
Der Freiherr v.  Biel  auf Wettendorf 

bei  Wismar,  welcher sich um die Pferde
zucht in Mecklenburg sehr verdient macht,  
hat ,  um die Zucht des englischen Vollblut
pferdes in Deutschland weiter zu verbrei
ten,  seit  vorigem Jahre angefangen, Auk
tionen von ungebornen Füllen anzustellen.  
Er will  dadurch den Pferdezüchtern Gele
genheit  verschaffen,  sich auf eine minder kost
spielige Weise in den Besitz dieser so theu-
ren Thiere zu setzen.  Es werden die im 
Frühjahre belegten Vollbluts-Vtuten nebst  
dem Hengste vorgeführt ,  und dc.s im näch
sten Jahre zu erwartenden Füllen wird durch 
Aufgebot versteigert ,  welches an den Käu
fer abgeliefert  wirb,  sobald es abgewöhnt 
ist ,  bis wohin der Verkäufer die Gefahr 
tragt.  In der in diesem Frühjahre abge
haltenen Auktion sind die auf diese Weise 
verkauften Füllen im Durchschnitte mit  60 
Louis 'dor bezahlt  worden. 

Vermischte Nachrichten. 
— Im Würtembergischen blühen die 

Trauben schon häufig,  und seit  i8n gttbt  
es daselbst  zu ersten Maie wieder i ir  gro
ßer Anzahl spanische Fliegen. 

—^»Man meldet,  daß die feineren Wol
len in Breslau selbst  mit  25 und 28 pCt.  
theurer,  als  im vorigen Jahre,  bezahlt  und 
rasch verkauft  sind.  (B 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach bei Einem Wohledlen Raths 

dieser Kaiserl ichen Stadt Pernau, der hie
sige Bürger und Kaufmann erster Gilde 
Adolph Conrad Conze,  unter Produ-
cirung istens eines von Einem Edlen Voig-
tei-Gerichke allhier unterm 22sten Januar 
1826 sud ?lc, .  27 extradirten und unterm 
2?sten Januar ej .  a.  bei  Einem Erlauch
ten Hochpreisl ichen Kaiserl ichen Liefla 'ndi,  
schen Hofgcrichte^ corroborirten Subha-
stationS-Attestes über den von demselben 
unterm 23sten Oktober 1825 für den Meist» 
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bot von Eintausend Siebenhunder Rubel 
Reichs-Banko-Assignationen, sud dasca 
zindlic» bewerkstell igten Ankauf des in hie
siger Stadt in der Gilde-Gasse sud No. 
35 belegenen/ zum Nachlasse des verstor
benen Bürgers und Bäckermeisters I .o-
ha nn Friedrich Nolte gehörigen und 
demselben am 2ten Marz 1821 adjudicir-
ten hölzernen Wohnhauses nebst  Apperti-
venllen/ — 2tens eines zwis6)en demsel
ben und dem ehemaligen HerrnRathman» 
Carl  George Härder/  über den ge
gen Erlegung von Viertausend Dreihun
dert  Rubel Reichs-Vanko-Asslgnationen, 
von ersterem gemachten Ankauf der letzte
rem zugehörig gewesenen, zwischen dem 
Pernau-Strvme und Saukfchen Bache und 
zwischen dem sogenannten Simo-Kruge 
und Saukschen Felde auf einem Stadt-
grundzinsplatze belegenen, genanntem Ver
käufer am zten Februar 1788 zugeschrie
b e n e n  e h e m a l i g e n  M a r t i n  N i k l a s  
Schmibischen Wind-Sage-Mühle mit  
allen laut  übergebrner Specificatlon dazu 
gehörigen Gerathschaften,  nicht ininber 
allen auf diesem Platze befindlichen sammt-
lichcn Wohngebäuden/ Stallen/ Speichern 
und Scheuern,  so wie den Garten unterm 
Zisten März 1827 abgeschlossenen und bei 
Einem Erlauchten HochpreiUichen Kaiser
lichen LtejUndischen Hofgenchte unterm 
zten Marz ej .  a .  corroborirten Kaufkon-
nakts,  um Erlassung eines 

über bercgte Acquisit ionen geziemend 
angesucht hat ,  solchem auch inecii-
Äiue rt t8()!i^ioue t iociieini  clÄli  deferiret  
worden, als hat  dieser Rath durch dieses 
öffentl iche Proklama Alle und Jede,  wel
che an abbezeichnete Grundstücke sammt 
Appertinentien irgend welche rechtebegrün
dete Ansprüche und Forderungen zu haben 
vermeinen, hiemittelst  auffordern wollen,  
sich blniie^n der Frist  von einem Jahre und 
sechs Wochen 2 tww Kuju» gehörig anhe-
ro zu melden und ihre ekwanlgen Ansprü
che und Forderungen zu documeutiren und 

auszuführen,  unter der ausdrücklichen Ver.  
warnung, daß,  nach Ablauf der bestimm, 
ten Frist  und der darauf folgenden dreien 
Acclamationsterminen von 14 zu 14 Ta
gen Niemand weiter gehört ,  sondern der 

pracludiret  und Proklams-Impe-
tranten hiesigem Bürger und Kaufmann 
e r s t e r  G i l d e  A d o l p h  E o n r a d  C o n z e /  
die obenbezeichneten Grundstücke als unan-
ssreitbares Eigenthnm adjudiciret  werden 
sollen.  Gegeben unter Bedrückung des 
Stadt -  Insiegels.  Pernau-Rathhaus,  de» 
4.  Inn» 1827. 

^  ̂  P.F.Grohmann,Ober-Vogt.  
/ L^n^bec^, 8ecr3. 

Demnach der hieselbsi  verstorbene In» 
validen Soldat Tönins Petrow in ei
nem von ihm unterm i4ten November 
1826 errichteten und am 26steo April  d.  
I .  pubUcuten letztem Willen ft ine Sties-
r o c h t e r  A n n a ,  v e r e h e l i c h t e  M i c h e ! s o n ,  
zur l lniversalerbin seines hinterlassenen 
Vermögens eingesetzt  hat ,  von dieser letz
tere» aber in ehelicher Assistence ihres 
Mannes des hiesigen Arbeiters MichelsvN/ 
U M  t i »  jZroclüUla aci convocanclos crecii-
tc>res er  l^ere^es nachgesucht und diesem 
Ansuchen auch deserirer worden; als cit i-
ret  und ladet dieser Rath alle diejenigen/ 
welche an den Nachlaß des mehrbesagten 
Invaliden 'Soldaten Tonnis Petrow erst
l ich e x  j u r e  k a e r e c l i t a t i s  und zweitens 
ex jure creclili piAriorlZ vel ex 

I i u s c u n y u e  t i L n I i Z  v e l  c a n s s i s  irgend ei
nige Ansprüche machen zu können sich ge
trauen, hiemittelst  und Kraft  dieses aus
gesetzten zum ersten,  zweiten und 
drit ten Mal und also peieinwrie,  daß sie 
s ich  und zwar die Ersteren und wenn, sie 
das Testament anzustreiten gesonnen sein 
soll ten,  binnen einem Jahre und sechs Wo
chen 3 cwco d«e Letzteren aber binnen sechs 
Monaten ^ c^o,  allhier zu Rathhanse 
gebührend melden/ ihre Forderungen und 
Ansprüche Mittelst doppelt einzureichenden 
Eingaben angeben und selbige gehörig be« 
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scheinigen, oder im VerabsaumungSfalle 
uud nach vollzogenen dreien Acclamatio-
ncn von 14 zu 14 Tagen dessen gewarti» 
gen,  daß ihnen oer Weg Rechtens ver
schlossen und sie mit  ihren AasPrüchen mW 
Forderungen weiter nlcht gehört  werden 
sollen.  Gegeben unter Beidrncknng des 
Insiegels dieser Stadt.  Pernau-Rathhaus 
den 9.  Juni 1827. 
/I ^ > P.F.Grohmann, Ober-Vogt. 

OaindeLtj ,  8ecrs.  
Vom Pernauschen Voigteil .  Gerichte 

wird hiermit  bekannt gemacht,  daß dieje
nigen, welche die höchsten Orts angeordne- , 
te  Erbauung von Wachthäusern und Er
richtung von Plate-Formen bei denselben 
an der Rigaschen und Revalschen Einfahrt  
zu übernehmen Willens sind,  sich in denen 
am 27sten,  28sten und zosien Juni d.  I .  
abzuhalteuden Torgen und dem, auf den 
2ten Iuly d.  I .  anberaumten Peretorge,  
vormittags um is  Uhr zu Nathhause im 
Sessionßzimmer dieser Behörde einfinde», 
daselbst  Riß,  Plan und Beschreibung in-
spicil  en mögen und gewal t ig zu seyn, daß dem 
Mindestfordernden, nach eingeholter Geneh
migung Es.  WohledlenRathes,  vorbeschrie
bene ArbeitFbertragen werden soll .  Pernau, 
den 15.  Juni 1827. 
Nr.  192. I .  F.  Forbriecher,  Secrs.  

Von dem Pernauschen Voigteil .  Gerich
te wird hiermit  bekannt gemacht,  daß das 
dem insolventen ehemaligen Kaufmann Carl  
Friedrich Kock) zugehörige,  in hiesiger Vor
stadt belegene,  hölzerne Wohnhans nebst  
Garten und übrigen Appertinennen in de
nen auf den 27. ,  28.  und zosienInni d.  I .  
anberaumten Torgen und in dem am 2tcn , 
Juli  etwa abzuhaltenden Peretorge wie« 
verho l t  zum öffentl ichen Ausbote gebracht 
werden  wird.  Kaufliebhaber werden dem» 
nach aufgefordert ,  sich an den gedachten 

Tagen, nachmittags um 2 Ahr,  zu Rath« 
Hause im Voigteigerichtl ichen Sessions» 
zimmer einzufinden, Bot und Ueberbot zu 
verlautbareu uud kann sich der Meisibieter,  
fal ls  sein Bot annehmbar ist ,  entweder am 
drit ten Torge oder doch spätestens »m et» 
wanigen Peretorge mtt  dem Glockenschla-
ge 4  des Zuschlages gewärtigen. Pernau, 
den 17.  I t l i i i  1827. mancwtiini  
Nr.  lyz.  I .  F. Forbriecher,  Secrs.  

Von dem Pernauschen Voigtei .  Gerich
te wird hiermit  bekanii t  gem> ? daß das 
zum Nachlasse weiland hiesigen Einwohners 
Daniel  Iacobsohn gehörige unweit  
des Wasserthores suk Nr.  1.  belegene,  
hölzerne Wohnhaus mit  dessen Appertineu. 
t ien am 4ten,  zten und 6ten und in dein 
auf den 7ten Juli  d.  I .  anberaumten et-
wanigenjPeretorge nochmals öffentl ich aus
geboten werden wird;  demnach Kaufileb-
haber aufgefordert  werden, sich an gedach
ten Tagen, nachmittags um 2 Uhr,  «n be
sagtem Hause einzufinden, Bedingungen 
anzuhören, Bot und Ueberbot zu verlaut-
baren und kann sich der Meisibieter be» einem 
annehmbaren Bote im Drit ten Torge oder im 
etwanigen Peretorge mtt  demGlockenschlage 
4 des Zuschlages gewartigen. Pernau, den 
7ten Juni 1827. manciatuiri  
Nr.  179. I .  F.  Forbriecher,  Secrs.  

Bekanntmachungen. 
Da die auf kurze Zeit  in meiner Kapel

le aufgenommenen Leichen nicht wieder 
herausgenommen worden, so halte ich es 
für nothwendig anzuzeigen, daß ich,  wenn sol-
ches in 14 Tagen nicht geschieht,  sie 
meine Rechnung in die Erde legen lassen 
w e r d e .  H .  C .  E r l e r .  

Sehr gute Blutige! habe ich in Commisfio« 
erhalten,  nnd sind käuflich bei  mir zu haben. 

C .  I .  V u r m e s t e r s  W i t t w e .  

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u  b t  w o r d e n .  
^>1» Nameii  der E«vil-  Ober »Verwaltung der Ostsee «Provinzen. 

Rath G. S Erbe. 
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P e r n a u s c h e s  

1L27. 

Sonnabend, 

B l a t t. 
den 25. Juni. 

Erwiedernde Rückerinnerung an: Trost für Unschuld ig le idende.  
(In Nr.  32 vor.  Jahres d.  Wschenblattek.)  

sprichst  alS guter Mellsch,  du Sänger,  
Der oft  verkannten Unschuld Hort ,  > 
Doch würde dir  die Brust  wohl bange?/ 
Säh'ß schuldlos du dcS Unglücks Port;  

Und säh'st  du,  wie selbst  Bessre schwanken, 
Der niedrigsten Verläumdung feil ,^ 
In ihre Netze kraft los wanken, 
Nicht hemmend ihren gist 'gen Pfeil /  

Obgleich sie ivohl bewußt gewesen 
Der Lüge einer Wespenbrut,  
Die saft ig sie mit  Stock und Besen 
Verscheuchen soll ten,  männlich,  gut;  

Un^ säh'st ,  wie Wahrheit  bess 'res Meinen, 
Einmal bespritzt  mit  Schlangengift ,  
Mit  seinem Seyn nicht ist  j» einen, 
D» alle zweifeln — halb verblüfft ,  

Weil  Dunse,  unverschämte Schreier,  
Nicht bleibend bei des LcistcnS Draht,  

Aus Selbstsucht werdrn Wadrheitsgsier.  
Den Blöden streuend Distelsaat;  

Wie rohe Zunft-  nicht Kunfigesellca 
Der Wissenschaft  geprüften Stab 
Zerbrechen, Opfer gar vergälle^ 
Zu spat erkannt ' ,  die Liebe gab; 

Und säh'st ,  wie selbst  in Grabesnächten 
'Verdienst  und Unschuld mordet man, 
Und freche Lüge jener Schlechten 
Sie jedes Frevels klaget an;  

Wie Menschen Schwachheit  t iefes Bücken 
Und süßes Schmeichelwort  begehrt  
Vom Manne, der des Tages Lücken 
Als Vater nutzt  am eignen Heerd' ;  

Wie ihn dann schwache Freunde ächten 
Und er allein steht in der Welt:  
Dann zwar kann Gott  nur richten,  rechten/ 
Der aller Menschen Thun erhell t . '  

Doch würd'st  du zürnen, würdest  st ifhea 
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Der Schwachen gaukelvolle^Spiel ,  
AuS ihrem Krnj '  zurück dich ziehen, 
Erringend ernst  ein höh'res Ziel .  

Nur eines lehre noch die Leute:  
Daß plüsen sie,  ob treu der Pflicht 
Man sey/ dann aber nicht zur Beute.  

Den Btss 'ren geben jedem Wicht.  
Von nun an Schonun g, l ieber Dich« 

ter/-
Dem, der eS böse mit  uns nieint!  
Laß schwatzen Trug» und Neidgelichter,  
Der Gute bleibt  dem Gute »Freund. 

Inländische Nachrichten-
K i i e q ö b e r « c h  t  e  a  u  s  G  r  u  s  i  e  n -

Ein?uiubcrhausc von 500 Mann, durch 
Vorsorge des Miras  ̂  Chan, Verwesers in 
Leukoran, aus den unweit  Arkewan Hausen» 
den Vasallen des Hassan-Chan zusammen» 
gerafft ,  hatte sich zur Plünderung des Dor
fes Lemberan, in der Provinz Karabagh, 
aufgemacht,  ohne zu  wissen, daß sich dort  
Russische Truppe» befanden. Sobald der 
Obrisi  Makow, Kommandeur des Weiß-
russischen Uhlanenregimentes,  diese Bewe
gung erfuhr,  rückte er  mit  einer ESkadron 
zu ihrer Verfolgung aus,  und nachdem er 
bald darauf noch drei  Halb-Eskadronen an 
sich gezogen hatte,  at taquirte er  ihre bedeu
tendsten Häufchen, die mit  ihrer Beute ei
ne vortheilhafte Stellung genommen hat
ten,  warf dieselben, nahm ihnen alles dey-
Einwohnern geraubte Vieh wieder ab und 
verfolgte die zerstreuten Flüchtl inge bis 50-
Werst  vom Lager.  

In diesem Gefechte empfing der Lieute
nant Makow, desselben Regimentes,  am 
Fuße eine gefährliche Wunde, von dem Dol
che Beirams, eines wegen seiner ungeheu
ren Starke berüchtigten Räubers,  hieb ihn 
aber auch dafür auf der Stelle zu Boden. 
— Mustapha-Veg, der Bruder deS Hassan-
Chan,-  wurde zum Gefangenen- gemacht.  
Die geschickten Anordnungen und die Ent
schlossenheit  des Obristen- Makow machten 
den ersten feindlichen Angriff  dieser Art '  
scheitern:  

Vom 14. bis zum 19. Mai wiederholte 
die.  Garnison von Erivan täglich ihre Aus

falle, ,  grösstentheils  nach dem Heraklius-
Berge zu,  wurde aber iedes Mal geschla
gen und bis unter die Mauern der.Festung 
verfolgt .  

Armenier,  die aus Erivan flüchten,  be
richten,  daß die Einwohner,  gegen 5^00 
an der Zahl,  nicht lhre tägliche Nahrung 
haben, und daß die verdorbene Lust dort  
Faulfieber erzeuge. 

Nach den Aussagen der Gefangenen be
finden sich sammtliche Bewohner des Gebie
tes von Erivan jenseits  des Araxes;  Nagi-
Ch.an und Wakil-Ismail  Aga aber mit  den 
ihnen untergebenen Karapapachen in der 
Gegend des .Ararat .  Mehrere unter ih
nen, denen es an- Brod mangelt ,  nahrea 
sich bloß von Milch und Käse.  - -  Die Per
ser haben sich Mühe gegeben, sie weite» 
zu treiben,sie wedersetzen sich ihnen aber und 
wollen sich nicht von ihrer Heimath ent
fernen. 

Hassan.Chan befindet sich in Ghedi-Bu-
lak,  jenseits  des Araxes,  mit  fünftausend 
Mann Reiterei  und Fußvolk,  bestehend auS 
neulich angelangten Truppen Urmia,  und 
aus Kurden, die sich schon früher bei  ihm 
befanden: Die Kavallerie von Choi,  die 
an dem Gefechte vom 9ten Mai Antheil  
nahm, ist  völl ig auseinander gesprengt.  

Unsere Reiterpatrouil len,  die jenseits  deS 
Gornitschai-alle Richtungen durchstreift  ha-
benj find nirgends auf den Feind gestoßen, 
und bis Larvm-Abada ist  keine Spur von. 
ihm anzutreffen-
.  ,  Die vollkommene Sicherheit  vor der feinde 
lichen Kavallerie,  erlaubt unfern Foura». 
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geurz,  sich auf 15 Werst vom Lager zu ent« als  bisher wahrnehmen. Ein Umstand, der,  
fernen. wenn er sich bestätigte,  auch noch geebnet 

Am 2 1 .  Mai begann der General»Ad» wäre,  den Divan auf friedlichere Gedan» 
jutant Paßkewitsch die Bewegung jenseits  ken zu bringen, «st e ine seit  drei  Tagen um-
Besobdal.  (St .  Pet.  Zeit .)  lausende Sage von einem entscheidenden 

'77^—^Vorthelle,  den Lord Cochrane über einen 
A u s  la n d i  fch e ^)c a  ch r  t  ch ten» Theil  der vttomaniuschen Flotte errungen 
Konstanti  no pe l ,  V V M 2 5 .  Mai. haben so». (Mg. Zelt .)  

Der Sultan hat sich des Nachlasses des Türkische Grenze,  vom 8.  Juni,  
unlängst  verstorbenen Saida,  voril ial igen Der österr .  Bcobachter bestatigr durch 
Reis-Elfendi ' t ,  welcher auf 8 bis 9200 Ben. ausführlichere Berichte seine Angaben über 
tel  angeschlagen wird,  bemächtigt ,  indem die Niederlage,  welche die Griechen vor 
dies Vermögen größtenthcils  aus Geschen- Athen erl i t ten.  Karaiskaki ist  in Koluri  
ken bestehet,  welche der Sultan dem Mi- mit  großen Feierl ichkeiten begraben wor,  
nister gemacht hatte.  Unter den Ulema's den,  seine siegreichen Waffen schenkte er  
und Sosta 's  (Studenten) herrscht 'einige seinem Sohne, und einigen theuern Per-
Unzufriedenheit ,  zum Theil  durch die er» sonenaus seiner Umgebung 15,000 Piaster,  
wähnte ConfiZcirung, zum THeil  auch durch Es scheinen besonders die Fehler in dem 
die Einführung europaischer Maaßregela Operationspl. ine der Griechen ihr Unheil  
veranlaßt.  Der Sultan soll  ein vom Muf,  herbeigeführt  zu haben. DieSui 'vten aus 
t« ihm überreichtes Heft ,  Vorstellungen enk- Missolunghi sind fast  al le geblieben; unter 
haltend, auf der Stelle jerrissen haben, mit  den gefallenen Häuptlingen wird Georg -
dem Befehle,  der Mufti  ^moge sich ferner» Tfavellas,  Drako, Johann Noara,  der Oberst  
hin nicht um Polit ik bekümmern. Znglesi ,  und Lambro Vcjko genannt.  Von 

(Durch außerordentl iche Gelegenheit .)  den regulären Truppen, Takti tois,  sind 
Seit  den für die Griechen so unglücklichen kaum 12 gerettet .  Die Kreter sind eben-
Ereignissen bei Athen in den ersten Tagen falls fast alle ans dem Platze geblieben, 4 
des Mai 's ,  hat  der brit t ische Botschafter,  Kanonen gingen verloren.  In der darauf 
Hr.  Stratsord-Canning, welcher in der letz» folgenden Nacht griffen die Türken das 
ten Zeit  beinahe täglich mit  dem russischen schwachbesetzte Lager der Griechen an der 
Botschafter konferirte,  feine früheren Be» Westseite von Athen an,  wo Karaiskaki ge» 
mühungen zu Herstellung des Friedens er» standen hatte und eroberten die Schanze 
neuert ,  und ist  endlich mit  einer energi.  und 6 Kanonen. Die Kapitulation,  wel
schen Jnterventions-Note beym Reis.  Ef- che den Griechen in der AkropoliS von Athen 
fendi aufgetreten,  die keinen Zweifel  mehr angetragen worden, begriff6 Artikel:  Fab
übrig läßt,  daß dieKabinette von England vier soll te ganz frei  abziehen, die übrigen 
und einer andern großen Macht auch be» Truppen soll ten die Waffen strecken; wer 
reits  über die bevorstehende Anwendung Lust hätte,  soll te in die türkischen Heere tre» 
der Mittel ,  um das vorgesteckte Ziel  zu ten,  und die Uebrigen wollte der Geras? -
erreichen, übereingekommen sind.  Es scheint ,  kier an die Küste eskortiren lassen,  auch woll» 
daß die Gewißheit  dieser Uebereinkunft ,  te er  Geiseln stellen,  bis die Besatzung ein,  
verbunden mit  den Vorstellungen des öst» geschifft  sey.  Der französische Fregatten,  
reichischen Internuntius,  Herrn v.  Otten.  Capitain je Blanc hatte diese Unterhand, 
fels,  einigen Eindruck beim Divan gemacht lnng auf Lord Cochranes Ersuche» geleitet ,  
habe; man versichert  nämlich: der Reis» Als man den KapitulationS-Antrag in die 
Effendi lasse eine nachgiebigere Stimmung Festung schifte,  erhielt  le Blane folgende 
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denkwürdige Antwort:  „Wir danken Ih» Monate mit kkbcnkmitieln versehen-sep. 
nen für die Mühe, welche Sie sich für uns Die Schlacht fand am Donnelstage statt;  
gegeben haben. Unterthanen der Pforte,  einige Briese behaupten, die Griechen hat-
von denen die von dem Kuttajer vorgefchla- ten den Angriff erst auf den Sonntag be» 
gene Kapitulation, welche uns durch Ihre schloffen gehabt,  an weichem Tage-sie eine 
SZermittelung angeboten worden ist ,  spricht,  noch unterwegs befindliche Verstärkung vor» 
giebt eS hier nicht.  Wir sind Hellenen, 6000 Man« erwartet hatten. Durch die 
entschlossen, frei zu leben oder zu sterben. Vorposten, die sich Anfangs mit Worten 
Will  der Kiutajer unsere Waffen haben, und nachher mit Tätlichkeiten herausfor-
so mag er kommen und sie mit Gewalt ho- derten, sey aber das Gefecht zur Unzeit  
len. Wir haben die Eine, Ste ;u grüßen, begonnen. 
Akropotis von Athen, vom 12. Mai 1827. Aus Konstankinopel schreibt man vom 25. 
Ntcoli .  Kriesioti ,  States Katzikozwnni,  Mai: Seit  mehreren Tagen ist die Haupt-
Dion. Eumorjopulo, Ioh. Mammuri,  Ge- stadt mit Siegesnachrichten angefüllt .  Da 
rasm. Phota, Nico!.  Zachaaitza, S.  Vlacho, indessen d:e hier eingetroffenen, vor dem 
Mittos Lekka." Von dem Augenblicke Serail  aufgesteckten Trophäen, nach e»ge, 
an, wo dieser Bescheid in das Lager deS ner Aussage der Türken, nur aus lovO biZ 
SeraskierS gelangte, begann ein furchtba- 1200 Ohren, und den Köpfen von sieben 
res Feuer gegen die Festung. Gcn. Ehurch, griechischen Kapitains, nebst 8 Kanonen und 
welcher den Piräus verlassen wollte,  blieb einer Fahne bestehen, so halteu die hiesi-
deshalb zurück. gen Griechen noch immer die türkischen Be» 

Unter den Passagieren, welche, nach ei- richte für übertrieben. Einigen ConsuiatS-
ner viertägigen Fahrt,  mit dem österr.  Pa« berichten zufolge soll  wirklich der griechi-
ketboote am 6. Juni von Corfu »n Trust ^ sche Verlust nur aus 1500 Mann bestehen^ 
ankamen, befindet sich, begleitet von nnem und der türkische verhältnißmäßig fast eben 
andern Griechen,.auch der neunjährige Sohlt so groß seyn. Die am 5. und 6. Mac statt  
des bei M«ssolungh». gebliebenen tapferen gefundenen Gefechte können daher keincswe» 
Bozzari.  Durch diese Griechen, so wie ges entscheidend genannt werden. .  
durch Briefe aus Zante, vom zo. Mai und Paris,  vom 12. Juni.  
auS Corfu, vrim 4. Juni,  sind nähere Be- Wie man Hort,  dürfte Dlle.  Sontag frü-
richte über die Schlacht bei Athen einge- her als man gehofft  hatte,  hier eintreffen, 
gangen. Der Verlust der Griechen besteht Man will  in Paris einen «n den Nieder», 
in 2 bis ZOOO Mclnn der ausgesuchtesten landen gemachtem Versuch, die Luftbälle zu 
Krieger,  worunter die Ueherreste der Be- leiten, wiederholen, nämlich durch Gewich» 
satzung von Missolunghi.  Unter den eilf  te von 20 Pfund, wodurch große Blaseba ' l -
KapitainS, welche auf dem Schlachtfelde ge in Bewegung gefetzt werden, die den 
blieben, befindet sich auch Galiano, Anfüh- Ball  dahin blasen, wo man will .  Der Ver-
rer der Candioten, welcher von Petersburg snch soll  wenigstens in einem großen ver-
gekommen war, um sein Vaterland beizu- schlossenen Orte gelungen seyn. 
stehen. Von den übrigen 9000 Griechen Die Behauptung der l ' imes, daß daS 
warfen sich zooo in den Piräus und ver» Oberhaus keine Abgaben-Bewilligung des 
schanzten sich darin; die anderen 6ocxz fluch» Unterhauses zu ändern befugt sty, scheint 
teten sich an Bord der Schiffe oder zerstreu- der Lunle ungemein eingeleuchtet zu ba
ten sich nach Morea und anderwärts hin. ben, ohne Zweifel wegen der Stellung, wo« 
Fabvier soll  dem griechischen Senate an- r«n sich jetzt unsre Parrskammer gegen die 
geleigtöaben/daßdieAkropolisnoch aufzwri - der Deputtrten^ in Hinsicht des Budgets,  



befindet,  Sieividmet der Sache eiaen lau» 
gea Ar t ike l .  Sollten i ndessen un f re  Paus, 
wie nicht sehr ivahrscheinlich ist ,  etwas ähn
liches thun wollen, so müßten die Depu-
tuten, um lhre Gerechtsame wahrnehmen 
ju können, doch wenigstens hier geblieben 
seon, wie zur Zeit  noch die Mitglieder SeS 
Unterhauses in London auf dem Platze sind. 

Seit  einiger Zeit  geschehen »n Frank
reich wieder Wunder, und die Jesuiten 
verbreiten allerlei Büchlein darüber.  Nur 
ist es auffallend, daß mau die Bücher im» 
mer sehr weit von dem Orte druckt,  wo je» 
ue Wunder sich zugetragen haben sollen. 
DaS größte aller Wunder bleibt mdeß, daß 
zu unserer Zeit  dergleichen Betrügereien 
verbreitet werden. --  In Andclys giebt eS 
eine Quelle,  der heiligen EloNlde geweiht,  
welcher Wunderkräfte zugeschrieben wer
den. Alljährlich begiebt man sich im frier-
tichen Zuge dahin, wirft  das Bildniß der 
Heiligen «nS Wasser und die Besucher be
eilen sich, sofort in dem geweihten Wasser 
zu baden. BiS jetzt wohnten das Giricht 
und fäMmtliche Stadtbehörden dieser Ce-
remonie bei und der Aufzug verfehlte sei» 
ne Wirkung auf die Menge nicht.  Allein 
am i .  d. M., am Tage vor der Festlichkeit ,  
entschied das Gericht einmüthig, daß es der 
Ceremonienicht wieber,  alsBehörde, insge-
sammtbeiwohnen wolle,  daßjedochjedes Mit-
glied hierin nach Belieben verfahren könne. 

In Toulouse wird ein sechsjähriges Kind 
gezeigt,  daß ein Centnergewicht aufhebt.  

Hr. Duvoisin Calas ein Enkel des, un
glücklichen Jean Calas (der vor 65 Iah
ren unschuldig in Toulouse hingerichtet wor
den) will  nach Genf gehen und dort ein 
historisches Bruchstück in 2 Theilen heraus
geben: „Der Selbstmord von Toulouse und 
die Wittwe Calas bei Voltaire" betitelt .  

In Toulon herrscht viele Thatigkeit  in 
der k. Marine. Beinahe alle Schiffe wer
den ausgerüstet.  

Heute wird die Maubreuilsche Sache 
vor Gericht verhandelt  werden. Das Pu

blikum ist aus den endliche« Ausgang die
ser Sache sehr gespannt.  Am Dienstage 
hak ein ungenannter Freund eine histori-
sche Notiz über Maudreuil  erscheinen las
sen, .in welcher den „elenden Verfolgern 
dieses Unglücklichen, die ihn seit  iz Iah
ren gemißhandclt ,  und die sich vergebens 
jetzt auf den Stufen deS Thrones verber
gen wollen," ein schlimmes Ende prophe
zeit  wird. 

Maubreuil  ist  eS bei dem Appellations
hofe doch nicht besser ergaugen als inder ersten 
Instanz. Von den vielen Zeugen',  die er 
hatte vorladen lassen, waren nur Leloutre 
undNustan,derMameluck,erschienen. Das 
Gericht entschied, daß yon allen jenen Zeu
gen keiner anders zu erscheinen gezwungen 
werden könne, als auf Befehl deS k. Pro-
kuratorS. Tro,;  allen Einwendungen deS 
Beklagten, ward die Verhandlung, die er 
abermals aufgehoben haben wollte,  sogleich 
eröffnet.  Rnstan erklarte,  daß er zu der 
Zeit ,  wovon die Rede sey, (1814  April) 
nie etwas von einem Mordversuche auf 
Napoleon gehört habe, auch sey so etwa! 
ganz unmöglich gewesen, da der Kaiser sich 
in Fontaincbleau befunden, von der Gar-
deumgeben. Maubreuilward endlich,weil 
er dem Fürsten von Talleyrand vorschlich 
einen Schlag gegeben, und schon früher 
verurtheilt  worden, zu derselben Strafe, 
welche bereits in erster Instanz über ihn 
verhängt worden (sjährigerHaft) verdammt. 

L o n d o n ,  v o m  1 6 .  J u n i .  
Man glaubt,  daß es dem Ministerium 

gelingen werde, das Amendement,  welches 
der Herzog v. Wellington in die Kornbill  
gebracht,  wieder von derselben abzulösen. 

Hr. Canning hatte am Tage seiner Ver-
jichtleistuog auf die neue Kornbill  eine lan. 
ge Unterredung mit Lord Goderich und din 
Herren Huskisson nnd Wynn. Nach Be
endigung derselben wurde ein Cabinetsrath 
gehalten, bei welchem alle Minister gegen
wärtig waren. — Der AuSgang dieser wich
tigen Maaßregel hat allgemeine Sensati-
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vn erregt,  und die Spaltung zwischen Hei« 6 Wochen lang 8c> Sch- de? Quarker ge« 
den Parteien noch erweitert .  Alle vorigen blieben ist ,  und dies noch dazu erst zu be. 
Munster slimmlen für dieselbe; ja es tra- stimmten Zeitpunkten, nämlich am 15. Fe» 
ten ihnen sogar manche Whigs bei,  die,  bruar,  15. Mal,  15. Aug. und >i5- No^em« 
als Grundbesitzer,  einer freien Getreide» ber,niid gegen ic> Sch. Abgabe vom Quar» 
Einfuhr abgeneigt sind, und nur so wurde ter.  Die Einfuhr bleibt dann frei,  blS 
es möglich, dem Emstusse der Regierung der Preis wieder auf 70 Sch. gesunken ist  
d ie  Spitze zu bieten. Die Reg.eiungs» und von da an zu 17 Sch- Zol l ,  bis er 
blat te i ' ,  so wie die von der Whigparthey wieder auf Zo Sch. kommt. Der End« 
sinv hochl ch erbittert .  — Der vomier mel- zweck de? ' /  von Hrn. Western angekündigten 
det :  dem Vernehmen nach s ind die Ober» Motion »st bl^ß, 70 statt  8o Sch. zu fetzen 
haupter  der Mehrheit ,  welcher es gelang, und übrigens alle Beschrankungen beijube-
der Kornbill  jenes ärgerliche Amendement halten. — Die regulirenden Durchschnitts» 
unterzuschieben,wodurch das ganze Princip Preise stehen, wie folgt:  Weizen 57 Sch. 
jener Maaßregel entstellt  wurde, über ihren 11 P.,  Gerste 40 Sch.,  Hafer 28 Sch. 8 
eigenen Triumph verlegen. — Die l^mes P.,  Roggen 41 Sch. n P.,  Bohnen 49 
betrachten den erfolgten Sturz der Korn« Sch. 6 Pence und Embsen 50 Schilling. — 
bill  als Wirkung eines, von den abgegan» Wie man sonst Wellington-Stiefel hatte,  
gcnen Ministern angesponnenen Complotts.  fo werden jetzt Welltngton-Brode, die klein 
Unfern Manufakturen sey ein heftiger Stoß sind, gebacken. 
dadurch gegeben, weil viele in Hoffnung MaDrid, vom 4. Juni,  
des Gelingens aufManufakturwaaren fpe» Dem Vernehmen nach sind die Haupt-
kulnt und Bestellungen darauf gegeben hat- l ieferanten ver Arntee durch die Verzöge» 
ten. In Amsterdam feyen schon auf die rung der Zahlung muthlos geworden, und 
Nachricht von der Annahme des Amende« wollen die Lieferungen nicht fortsetzen, 
ments Colouialwaaren um 15 pCt. gefal- Die Regierung bemüht sich vergeblich, neue 
len, was jetzt noch schlimmer werden wür- Lieferanten aufzufinden. Estremadura und 
de. — Die Zurücknahme der projectirten Andalusien find erschöpft;  das Volk ist dort 
neuen Getreide-Bill  hat den Haudclömarkt der Einquartirung müde. Unter allen die-

'überall  sehr flau gemacht und scheint dessen sen Umständen weiß die Regierung kein 
Belebung, wofür,  jüngst so viel Anschein anderes Mittel,  als die Armee wieder ins 
vorhanden gewesen, vor der Hand völlig Innere zurückzuziehen, was nun nächstens 
unterdruckt zu haben. Der Weizen hat sich ins Werk gesetzt werden soll .  
um Z Sch. gehoben, und man glaubt,  daß Die Unterhandlungen, die Hr. Ofalia 
er noch mehr steigen werde, daß aber die in Paris zu führen beauftragt war, um die 
Minister durch Zulassung der,  unter Schloß Zurückziehung der Truppen zu bewirken, sie-
befindlichen 6c>otaus. Quarter diesem ent» hen in genauer Verbindung mit den Ver-
gegenwirkcn werden. Wenn er nicht noch Handlungen unserer Regierung mit Portu» 
höher sieigt,  so geschieht dies bloß daher,  gal.  Das Publikum erfährt jetzt nach und 
weil das Volk Mit Vertrauen auf Maaß- nach einigeAnsprüche, die unsere Regierung 
regeln der Vollziehnngsgewalt hofit ,  die an Portugal macht; sie bestehen darin, daß 
unter der Verantwortlichkeit  der Minister der Kaiser Don Pedro seine Einwilligung 
stehen, «m eine unerschwingliche Preiser« zur Modifikation einiger Artikel,  der Char.  
höhung zu verhüten. Nach der  ̂ un fort- te gebe, vorzüglich der über die Rechte der 
bestehenden Kornbill  von 1822 ist fremder beiden Kammern und über die Preßfreiheit .  
Weizen nur dann zulässig, wenn der Preis Dagegen will dann unsere Regierung die 



Charte anerkennen und die Armee auflöse». 
B a r c e l o n a ,  v o m  zi. Mal. 

„Wrrd der neue Beweis königl.  Gnade 
(d,e Amnestie) den unsere vorgestrige Zei-
tuug kund macht,  die gehoffte Wirkung ha
ben? Wir glauben es nicht.  Die Unru
hen sinH noch lange nicht gestil l t ;  man ist 
in Bewegung, man scheint sich zu organisi. .  
ren, anzuwerben ,  und wenn auch der erste 
Ausstand keine Folgen hatte,  so möchte eS 
mit dem zweiten, besser berechneten, viel,  
leicht anders ausfalle». Zwischen Gerona 
und Figueras sollen 1200 Mann völlig aus» 
gerüstet stehen, die taglich anderthalb xe-e-
rss und eine Unze Handgeld bekommen. 

AuS den Niederlanden, vom 14. Juni.  
Zu Lüttich »st eine Subscription eröffnet 

worden, um für die Griechen einen Bran
der erbauen zu lassen, der zur Vertheidi-
gung ver Küsten von Vamos dienen soll .  

Am iO. d. sind vier Schiffe voll  mit deut
schen Auswanderern nach Amerika in Arn-
heim angekommen. 

Ausden Maingegenden, vom 18. Juni.  
Am 14. Juni nachmittags wurde in Mün

chen die dasige Militair-Schwimmschule 
feierlich eröffnet Diese Schwimmschule 
liegt an dem Würmkanale, und verdankt 
ihre Gründung drei hohen Militairperso-
uen. Das Wasserbecken ist  zoo Fuß lang, 
40  Fuß breit  und 9 Fuß tief.  Für die 
Bequemlichkeit  und Erfrischung der Ba
denden ist durch eine Gallerte,  welche zum 
Aus- und Ankleiden und zum Aufbewah
ren der Kleider dient,  und durch ein Re
staurationslokal gesorgt;  Drei Tage der 
Woche sind der Garnison, die übrigen dem 
Civilstande gewidmet. Das Becken wurde 
durch die Sträflinge des Münchener Straf-
arbeitShaufes ausgegraben. 

Vermischte Nachrichten. 
In Edinburg werden jetzt häufig Gips

büsten von Waller Scott  umhergetragen, 
das Stück zu 4 bis 5 Sch. Als neulich 
»» Italiener mit der Büste des „großen 

Unbekannten" die Georgenstraße zu Edin. 
burgh entlang ging, redete er Slr Wal. 
ter Scott ,  der gerade mit dem Professor 
Wilson sprach, mit der gewohnten Formel 
an: Kaufen, Herr? Sir Walter fragte 
lächelnd, ob die Büste ähnlich sey. , ,E» 
freilich, rief der Italiener,  erstaunlich ähn
lich."— Professor Wilson: Haben Sie chn 
jcmalsgesehen? — „Nein, Herr." — Sieht 
die Büste diesem Herrn ähnlich ? — „Wahr
haftig, rief der Italiener aus, als er ei
nige Augenblicke lang Sir Walter angese
hen hatte,  das ist der lebendige große Un. 
dekannte! Ich habe, Herr,  mit Ihrem Ko
pfe viel verdient,  da haben Sie ihn um
sonst !" 

— vr.  Civiales Methode, Harnblasen
steine ohne Schnitt  zu entfernen, wurde 
kürzlich von dem praktischen Arzte,  vr.  
Ritter v. Eisenstein zu Wien, an dem So-
lizitatoe Gronauer aus das Glücklichste an
gewandt.  In iz Sitzungen, deren stets 
zwei in einer Woche, jede eine Viertelstun
de dauernd, im Beiseyn von beinahe 200 
Kunstverständigen statt  fanden, wurde der-
Patient,  fast ohne alle Schmerzen von sei 
uem Steine (14  bis 16  Linien im Durch» 
Messer,  von rundlicher Gestalt  und bedeu
tender Harte) und von seinem Leiden voll
kommen befreit .  (B.^N.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Kaufliebhabern wird hierdurch bekannt 

gemacht,  daß eine Quantität Flachs und 
Hanf, welche in der hiesigen Waage besich
t igt werden kann, am 28sien Juni d. I .  
vormittags um i i  Uhr auf Verfügung deS 
Kaiserlichen Pernaufchen Ordnungsgerichts 
in dem Lokale dieser Behörde öffentlich aa 
den Meistbietenden gegen gleich baare Be
zahlung verkauft werden soll .  

Vom Pernauschen Voigteil .  Gerichte 
wird hiermit bekannt gemacht,  daß dieje
nigen, welche die höchsten Orts angeordne
te Erbauung von Wachthäusern und Er
richtung von Plate-Formen bei denselben 
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an der Rigaschen und Revakschen Einfahrt 
js übernehmen Willens sind, sich in denen 
am -yslen, 28sten und zosten Juni 5. I .  
abzuhaltenden Torgen und dem, auf den 
2ten Iuly d. I .  anberaumten Peretorge, 
vormittags um io Uhr zu Rathhanse im 
Sessionszimmer dieser Behörde einbinden, 
daselbst Riß, Plan und Beschreibung ui« 
spiciren mögen und gewärtig;u seyn, daß dem 
Miudestfordernden, nach eingeholkerGenkh. 
lyigung Es.WohleHlenRathks, vorbtschrre» 
bene Arbeit  übertragen werden soll .  Pernau, 
den 15. Juni 1827. 
Nr. 19-.  I .  F. Forbrrecher,  Sccrs.  

Von dem Pernanschen Vo'gteil .  Gerich-
te wird hiermit bekanot gemacht,  daß das 
dem insolventen ehemaligen Kaufmann Carl 
Friedrich Koch zugehörige, in hiesiger Vor. 
stadt belegene, hölzerne Wohnhaus nebst 
Garten und übrigen Appertinentien in de
nen auf den 27.,  28. und zoster,  Juni d I .  
anberaumten Torgen und .in dem am 2ten 
Juli  etwa abzuhaltendeu Peretorge wie
derholt zum öffentlichen Ausbote gebracht 
werden wird. Kaufliebhaber werden dem» 
nach aufgefordert,  sich an den gedachten 
Tagen, nachmittags um 2 Uhr, zu Rath
hause im Voigteignichilichen Scssions-
zimmer einzufinden, Bot und Ueberbot zu 
verlautbaren und kann sich der Meisibieter,  
falls sein Bot annehmbar ist ,  entweder am 
dritten Torge oder doch spätestens im et-
wanigen Peretorge mit dem Glvckenschla-
ge 4  des Zuschlages gewärtigen. Pernau, 
den 17. INN! 1827. ^-cl inanästuin 
Nr. l yz .  I .  F.  Forbriecher,  Secrs» 

'  Bekanntmachungen. 
Zu der am 27. d.  Mts. stattfindenden 

Prüfung meiner Zöglinge durch die Wie
derholung der im letzten Halbjahre gelehr»'  
ten Unterrichtsgegenstände lade ich Aeltern, 

Verwandte, Freunde und sonstige Gönner 
meiner Anstalt  ergebcnst ein. Die Unter,  
richtsgegenstände werden in folgender Ord
nung vorkommen: Religion, Rechnen,Fran, 
zös. Sprache, Geographie in deutscher und 
franz. Sprache, Deutsche Grammatik, Or» 
thographie und Declamiren; alte My» 
thengesch'chte ln-franj.  Spracht,  Vaterlan. 
dische Geschichte, Uluversalgrichlchtc, Na. 
turgeschl6)te uud.B>,tanlk in sranzös. und 
deulschrr Sprache. Der Anfang der Prüe 
fttng istum?; llhr moigens. Th. E. Kriese. 

Einem hiesigen resp. Publitum zeige ich 
hiermit crgebensi an, daß ich mein 
verändert habe und jetzt im Hanse mei
nes verstorbenen Schwiegervaters Herrn 
Taube (früheres Pvsthans) wohne. Auch ist  
in diesem Hause d»e eine Seite oben und 
unten zu vermiethen. '  Hencke, 

Schneider.  Muster.  
Einem hohen Adel und geehrten Publi-

cö, mache ich hierdurch bekannt: daß ich 
meine Gewürzbude jetzt in das Haus deS 
Uhrmachers Herrn Heermeyer in der Kö
nigsstraße, verlegt habe. —Zucker, Kaffee, 
feine Gewürze, frische Feigen, Datteln, 
Wallnüsse, Kapern, Oliven, französischer 
Senf,  grüner Schweijerkäse, gutes Schreib
papier zc. sind bei mir,  zu den billigsten 
Preisen zu haben. '  I .  P. Danckwarth. 

Sehr gute Blutige! habe ich in Commissi»» 
erhalten,und sind käuflich bei mir zu haben. 

C. I .  Burmesters Wittwe.,  
Da die auf kurze Zeit  in meiner Kapek

le aufgenommenen Leichen nicht wieder 
herausgenommen worden, so halte ich eS 
für nothwendig anzuzeigen, daß ich, wenn sol
ches in 8 Tagen nicht geschieht,  sie für 
meine Rechnung in die Erde legen lassen 
werde. H. C. Erl er.  

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

Rath G-S E r b e .  
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P e r n a u s c h e ß  
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1L27. 

B l a t t .  

den 2. Juli. 

Inländische Nachrichten. 
'  K r , e g S b e r l c h t e a u s G » u s i c n .  

Sobald der General,Adjutant Denken-
dorff 2.  erfahren hatte,  daß Hassan»Chan 
sich m»t einem Häufchen Kavallerie auf dem 
rechten Ufer des Araxes, einer bequemen 
Kurt gegenüber postirt  habe unv die Be
wohner deS linken UferS davon abhalte,  sich 
dorthin zurück in ihre Wohnungen zu be» 
geb«,,  rückte er am 25^ Ma» auS Etsch-
miadSin gegen Sardar-Abada mit einem 
Bataillone deS 4osten Jägerregimentes, 
ioo Mann des Grusinischen Grcnadicrre,  
gimentes, 2 Kanonen und 950 Kosaken. 

Am 26. um 5 Uhr morgens erreichte er 
"das Dorf Feoda,eine Wersi weit vom Ar»-
xeS. Nach Aussage der Armenier,  war 
Hassan.Ehan mit seiner Reiterei,  ̂ ooManu 
Fußvolk und z Kanonen wirklich da gewe-
sen, harte sich aber bei Tagesanbruch schleu
nig weg und am ArarcS hinab begeben. 
Auch zeigten sie an, daß die Eingeborenen 
sich in den Gebirgen, wenigstens 60 Wer
ste vom Ufer befände». 

Geueral 'Adjutant Venkendorff 2.  der die 
Kräfte des Feindes kennen zu lcrnen wünsch, 
<e, nahm sich vor,  eine Recoqnoscirung zu 
machen, und passirte,  mit ivo Mann Scharf

schützen und den Kosaken, den Arares, nach, 
Vem er auf dem linken Ufer desselben ein 
Iägerbataillon und die Kanonen zurückge
lassen hatte.  

Zwei Werste vom Ufer besetzte er das 
Dorf Chan-Mamat und detaschirte den 
Kommandeur des 4ten Reiter,Regimentes 
deS Schwarten Meere?, Major Werbitzky 
mit Zoo Kosaken zur Beobachtung des Fem. 
deS. Auf die Bitten dieses Qsfictres er
laubte ihm der General-Adjutant Benken, 
dorff 2.  eine sich nähernde Schaar von 200 
Persern anzugreifen, wobei er ihm empfahl 
vorsichtig zu seyn und sich von dem Dcta-
schement nicht zu entfernen. Zugleich gab 
er dem Obrijt  Karpow 2. den Befehl,  sich 
mit den übrigen Kofaken in Bereitschaft 
zu halten. 

Sobald er vernahm, daß Werbitzky vor« 
gerückt sey, fertigte er auch jenen zu feiner 
Verstärkung ab. Der Feind renrirte in 
die Gebirge am Dorfe Kassiin-Dfhan vor» 
de» und zog die Kosaken in Gegenden, die 
steinig und von Hvylwegen durchschnitten 
waren. Hier stürzte der Major Merbitz» 
ky, durch seine Kühnheit fortgerissen, auf 
die Perser,  und hatte beinahe ihren rech, 
ten Flügel geworfen, als >0 eben der Zeit  



eine beträchtliche Reiterei,  die im Hinter» 
halte lauschte, den Kosaken hitzig »n V»e 
Flanke fiel.  — In diesem Treffen wurden 
getödtct:  der Major We^nzky und der 
Somit (Kapitain) Uschalvw vom 2tcn 
Karpowschen Äegimenre. Die Kosaken 
verteidigten sich auf 's Aeußerste,  mußten 
aber,  ihres Chefs beraubt,  und von der 
Uebermacht gedruckt,  sich zunickziehen. Die 
Ankunft des Obrisien Karpow 2. hielt  die 
Perser auf und zwang sie zur Flucht in die 
Gebirge. 

Außer den obengenanntenOfsicieren blie» 
ben noch iO2 Kosaken; der Feind verlor 
über 200 Mann, unter diesen io Officiere, 
deren Pferde in den Händen der Kosaken 
blieben. (St.  Pet.  Zeit .)  

N e v a l ,  d e n  15. Juni.  „Am 12. d.  M-, 
abends gegen 9 Uhr, ankerte auf hiesiger 
Rhede die,  zwei Tage früher,  unter Com» 
mando des AdmiralS Gen.-Adjut.  Senä-
win, des Vice-Admirals Lutochin, und des 
Eontre«Admirals Gräfe» Heiden, aus Krön« 
stadt ausgelaufene Eskadre. Noch genie
ßen wir ihres herrlichen Anblickes; doch 
schon morgen wird sie,  wie man sagt,  un» 
ter Segel gehen, und ihre Direction zu
erst nach Sweaborg nehmen." (O.-P.-B.) 

P a r i s ,  v o m  2 2 .  J u n i .  
Hr. v. Maubreuil  Hai gegen das Urtheil  

des könrgt.  Gerichtshofes vom izten ^Cas
sation eingelegt.  

Schreiben aus Marseille,  vom iz.  Juni,  
wie es das ctes  Mltthetlt l  
„Unsere Stadt isi ganz ia Bestürzung we
gen der Aushebung einer großen Menge 
Matrosen. Niemand ist ausgenommen, 
weder die Kmder der Wittwen, noch die 
Sohne kränklicher Verwandten, die einzi
gen Stützen ihrer Eltern, noch verheira» 
thete Männer mit ibren Kindern. Man» 
ner,  die über vierzig Jahre alt  sind, haben 
den Befehl zur Einschiffung erhalten, ob sie 
gleich kaum seitdre, Monatenvon dcrFahrt 
zurückgekommen, und schon zum siebenten 

oder achten Male Dienst thun. Ein Mann, 
der sechs kleine Kinder hatte,  wurde im 
Augenblicke, wie man ihn zum Dienste be
rief,  vom Schlage gerührt." 
'  Die Berathung der PacrS über die Ar

tikel des Budgets dauerten nicht länger als 
die Dtscussion des ganzen Gesetzes, näm
lich zwei Tage. Am Mittwoch gab zuvor
derst Hr. v. Brissac die Uebersicht der 
Debatten, in welcher er die Commissioa 
von den Vorwürfen reinigte,  die indirekt 
in den Vorträgen der Herren Chateaubri-
and und Tascher gegen ihre Berichterstat
tung gemacht worden waren. „Wir alle,  
sagte er,  theilen den Schmerz über die ho
hen Leiden Griechenlands; allein eS ge
bührt uns nicht,  den Schleier zu lösten, mit 
dem die Mächte der Erde ihre Pläne ver
hüllen. Fahren wir fort,  die Eingebungen 
der hohen Weisheit  des Königs ehrfurchts
voll abzuwarten." 

Die Fregatte Galathea ist  in Touloa 
angekommen. Sie hat den s .  Mai Ale
xandrien verlassen. Am gedachten Tage 
befanden 5 k. Schiffe und der Admiral de 
Rigny, am Bord der Syrene, sich in jenem 
Hafen. Den i^ten d. ist  d,e k. Fregatte,  
Maria Theresia,  von Toulon ausgelaufen, 
um mit vermeiden von Brest abgegange» 
nen Fregatten uny der Bellona, die vor 
Cadix liegt,  sich zu der Division vor Algier 
(unter Cap. Sollet) zu begeben. 

Die Ltoile meldet:  Wir haben bereits 
vor einigen Tagen angezeigt,  daß ein Ver-
trag zwischen den fünf großen Mächten zur 
Rettung der Griechen unterzeichnet würde. 
Wir schätzen uns glücklich, jetzt melden zu 
können, daß, in Folge der früher» Eini.  
gung, bestimmte Befehle, von Seiten Ruß
lands, Englands und Frankreichs ergan
gen sind, nach denen ihreFlotten zusam
mentreffen und die Streitenden trennen 
sollen. Gegen de« i?ten Juli  erwartet 
man im Mittelländischen Meere die Flot
ten aller Seemächte. Den 7. d. hat man 
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'am Cap de G^ta (Provinz Granada) nord» 
amerikanische Sch'sse gesehen. 

L o n d o n ,  v o m  2 Z .  J u n i .  
Das Oberhaus hat gestern den Bericht 

der Durchschntttsblll ,  welche am Freitage 
aus eine so sonderbare Weise war amen» 
d»rc worden, angenommen, obgleich die 
BlU i» ihrer gegenwärtigen Fassung (wo 
kein Land geuannt ist)  gar nicht anzuwen, 
den ist .  Mau ist sehr gespannt auf die ct-
wanigenAenderungen, weiche das Oberhaus 
mit der Canningschen Kornbill  (deren zwei,  
te Lesung morgen stattfinden soll)  vorneh
men w<rd. 

Nachrichten aus Konstantinopel,  vom zo. 
Mai zufolcie,  haben die Unterhandlungen 
mit dem Divan eine ungünstige Wendung 
genommen. Unser Gesandter (Hr. Strat--
ford Canniflg) war fortwährend in Kon» 
siantinopel.  

Das Schiff Pacific hat auf der Fahrt 
von Liverpool nach Newyork ungeheure Eis» 
Massen bei der großen Sandbank angc» 
troffen. D^ Offiziere des Schiffs nah» 
men die Hohe einer dieser Massen auf; 
sie war 2448^ außerhalb der Meereeflä-
che. Hr. Croker,  der allerältestc Eapual» 
von denen, die im Südmeere fahren, und 
der iz8 Mal über das Atlantische-Meer 
gekommen ist,  bemerkt,  er habe n«e so vie» 
!e Eisberge auf derselben Fahrt gesehn. 

Ein Hr. James Surrey hat eine Peti
tion im Parlament eingegeben, wonn er 
um die Erlaubuiß bittet ,  in die Entrepots 
Londons und aller Plätze, wo fremdes Ge» 
lreide niedergelegt werden darf,  Mühlen 
bringen zu dürfen, um Mehl zu verferti-
gen, das abgabenfrei ausgeführt werden 
könnte, aber dieselben Abgaben bezahlen 
müßte, wie das fremde Mehl,  wenn es im 
Landeverzehrtwürde. D«e öffentliche Mei-
nung ist sehr für den Vorschlag. 

Admiral Hardy, der Befehlshaber des 
Erperimental.Geschwaders,  ist  vor Kurzem 
hier eingetroffen und hat mehrere Unterre» 
düngen mtt dem Herzoge v Clarence ge

habt,  worauf er wieder nach PortSmouth 
zurückkehrte.  Die Regierung hält  die -Ler.  
besserungen m der Bauart und dem Se
geln für so wichtig, daß ,ie,  nach zwei Per« 
suchsfahrten des Gefchwaoers,  den Befehl 
erthellt  hat,  dasselbe beim nächsten Auslau
fen m»t allen, silr  eine auswärtige Station 
nvthigen, Vorräthen und Munnionen zu 
versehen. 

Gestern zeigte Hr. Canning im Unter» 
Hause an, daß er heute auf einen Ausschuß 
des ganzen Hauses über die Korn. Gesetze 
antrage» werde und es Hrn. W'stern an
heimstelle,  ob er seinen angekündigten An
trag so lange aussetzen, oder l ieber wolle,  
daß er (der Minister) den feinigen als 
Amendement daran hänge. Hr. Western 
sah keinen Grund zum Verzuge mit feinem 
Antrage ein, worauf das Haus sich in einen 
Ausschuß verwandelte und Hrn. Western, 
alS erste Resolution, darauf antrug, daß 
soviel von den Akten über fremdes Korn 
von 1822 aufgehoben werde, als die Wir
kung ihrer Bestimmungen bis dahin, wo 
der Waizen-Preis auf 80 Sch. gestiegen, 
verhindere. — Hr. Canning trug als Amen, 
dement darauf an: „daß alles,  schon unter 
Schloß befintliche, oder vor dem 1. Juli  
d. I .  kommende Getraide, zu jeder Zeit  vor 
dem 1. Mai 1828 gegen Zahlung folgender 
Abgaben (eL-find die in der Bill  von die
ser Session bestimmt gewesenen) zum Ver» 
brauche zulässig seyn solle." — Dieses Amen» 
dement ward nach einer langen Debatte 
mit 2Z8 gegen 52 Stimmen genehmigt; 
so wie einige andere Resolutionen ohne 
Abstimmung. — Hr. Peel unterstützte das 
Amendement kräftig.  Man hofft auf An
nahme auch im Oberhause. Im Laufe der 
Debatte klarte Hr. Huskisson^ durch Mit-
theNung der Correspondenz zwischen ihm 
und dem Herzoge v. Wellington, das Miß
verständnis des letztern völlig auf.  — Im 
Oberhause hat heute der Lord«Kan;ler auf 
eine Anfrage des Marq. v. Salisburv er
klärt ,  daß mit der zweiten K^'rn, (der 



Durchschnitts.Dill)  weiter fsrtgtschrMea 
werden folie.  

Die Zulassung deS KornS unter Schloß 
(gegen Abgaben nach der Scale in der 
neulich zurückgenommenen Dil!) konnte kei
nen augenblicklichen bedeutenden Einfluß 
auf die Marktpreise haben. Alles nach dem 
zsten Juli  erst ankommende Korn bleibt von 
der Begünstigung ausgeiHiosseu und diese 
erstreckt sich überdies nur dis zum r.  Mai 
künftigen Jahres, um eine plötzliche Ue-
berfüllung zu verhindern, da b»s dahin von 
dem bisher unter Schloß gelegene« Korn, 
nach Gutdünken verkauft oder auch nicht 
verkauft werden kann. 

S»r W. Congrcve, der in der Untersu
chung der Aragua Bergwerks - Compagnie 
sehr compromittirt  ist ,  woraus hervorgeht,  
daß er,  als Direktor,  ^tausend Pfd. St.  
in die Tasche gesteckt,  hat feinen Parla.  
mentssltz für Plymouth aufgegeben nnd es 
wird eine zweite Wahl statt  finden. 

'Sir Walter Scott  hat,  wahrend er an 
Napoleons Leben arbeitete,  zur Erholung 
von den historischen Anstrengungen die 
Olironic les  c>5 tke  LgnnonZats  (nach ei
ner Straße in Edinburgh so genannt) voll
endet.  Dieser Roman wird nebst einem 
andern (I 'ales oks Lrlinclsstlier) im Mo
nate Oktober erscheinen. 

Die Minies vom 2istkn d. enthalten fol
genden Artikel:  „Schmerzlich, wie uns die 
neulichen Unfälle in Griechenland seyn muß
ten, werden sie doch zu tinigem Vorcheilc 
geführt haben, wenn sie die gtoßen Euro
päischen Seemächte endlich veranlassen, 
dazwischen zutreten und dem fernern Blut-
verqießen em Ende ;u machen. Wir em
pfinden daher die aufrichtigste Freude, zu 
ver-ichmen, daß von Setten Englands, 
Frankreichs und einer andern großen Macht,  
in Folge eitter früher» Ueberlinkunft,  be, 
sm»,mle Befehle zu- Aufstellung von Ge-
sch ".idcrn aegebli! worden, um die krieg, 
juh^uden Parteien von cu»alider zu tren« 
uc-:.  Dieser Sch"i t t  lommt spät,  kann 

aber hoffentlich :wch immer wohlchatig ei», 
wirken." 

Der Lordkanzler (Sir I .  Lopley) istauS 
Boston (Ver. St.)  gebürtig und der Soda 
deSMalersIohnSingittonCopley. —Der 
große Gönner der Kunst,  Lord de Tabley 
ist am 18. d. gestorben. — Ein Bruder det 
Herzogs von Wellington, l)r .  WelleZley, 
erhält  die reiche Pfründe von Durham. — 
In einigen Tagen geht der Herzog v. Nor-
fölk nach den Niederlanden ab. Der Her. 
jvg v. Rutland ist nach Frankreich abge
gangen. .  

Hrn. CanningS Gehalt betragt 6tausend 
Pfd. St. ;von seintn drei UnterstaatS-Sc-
kretairen der erste (Planta)2500,der Mette 
(kord Howard de Walden) 1OO0, der drit-
te (MarquiS v. Clanricarde, Hrn. Can-

-siings Schwiegersohn) lOOO Pfd. Strl .  
Götz von BerlichingenK eiserne Hand 

(von der Hr. v. Mechek eine Beschreibung 
geliefert  hat) befindet sich jetzt bei Hrn. 
Brokes in Bondstreet und wird in einer 
Antiquitäten-Sammlungöffentlich zum Ver» 
kaufe ausgeboten. 

Folgeades ist  die Quantität deS unter 
K. Schloß lagernden Getreides: 

London. Liverpool.  Bristol.  Süll .  
Gerste 70000 Q. ZiOOvQ. 8OvoQ 26OOOQ. 
Bohnen 2 7 0 0 0 - 1 0 0 0 0  -  7 0 0 0  «  5oooQ. 
Erbsen 5000 - 900 » 190 - 800 Q. 
RoggeN Zoo - Zooo ,  6 0  -  5 0 0 Q. 
Weiz . 24OOOO.  147000  -  Y000 -  6 ?OOOQ. 

M a d r i d ,  v o m  7 .  J u n i .  
Zur Feier des Namenstagrs des KonigS 

sollten Gastmähler und Feuerwerke bei der 
Armee statt  finden. Der Gener.al» Inten
dant ließ durch eine Kavallerie-Abtheilung 
50,000 Fr.  dazu aus Placencia abholen. 
Diese ging aber,  erzählt  man, mit dem 
Grlde Ncich Portugal,  und das militärische 
Fest wurde zu einer bloßen Heerschau. 

Es haben neulich in der kleinen Stadt 
Alba de Tormcs, Provinz Salamanca, ei-
»ige Geistliche mehrere Bürger als Negros, 
mtt dem Zusätze, denuucirl:  sie bildete» 



eise geheime Gesellschaft zum Umstürze det 
Thrones und der Religion, indem sie bei 
ihren Zusammenkünften sich maure» ischcrZei-
chen bedienten/ und einen Schafskopf ver
ehrten. Man hat bereits mehrere Zeuges 
öder diese Lächerlichkeit  vernommen. 

Lissabon, vom io. Juni.  
Ja dieser Woche war e>ne ununterbro» 

chene Reihe vo» Kämpfen unter den 5a» 
biaetsmlnistern, welche folgende Verande» 
rung zur Folge hatte.  Am Abende des/,  
ßaben alle Minister ihre Entlassung ein, und 
gestern genehmigte die Regentm die Dienst-
Entlassung des Do» Francisco Almeida, 
Minister deS Auswärtigen; des Baron So-
bral Hermano, Finanzministers; des Bi
schofs von V'feu, Ministers des Innern, 
vnd deS Iusttzministert  Eabral.  Die Mi
nister deS Krieges und des Seewesens be
halten ihre Funktionen. Der MarquiS 
Palmella wird Premierminister,  wenn er 
das Portefeuille annimmt. Er soll  daS 
Vertrauen des Hrn. Canning besitzen. Graf 
Luza war Finanzminister in Rio de Janei» 
ro. Der Visconde von Sautarem ist Ge
lehrter und Schriftsteller,  und arbeitet jetzt 
an einem Werke über die alten Eortes des 
Reiches. Der Bischof von Algarve ist  als 
cia achtbarer Prälat und ein.gemäßigter 
Staatsmann bekannt.  Der Kriegsminister,  
Don Carlos de Saldanha Daun, hat die 
Herbeiführung dieses Ereignisses durch sei
ne Entschlossenheit  und seinen Patriotis
mus beschleunigt.  

R o m ,  v o m  1 4 .  J u n i .  
Aus Korfu vernimmt man, daß in der 

Schlacht bei Athen am 6. v. M., die Tür
ken pausend Mann verloren, und Reschid-
Pascha in Epuus eine Truppen-Aushebung 
befohlen habe. Er bietet ioo Piaster ( iz 
Nub. S.) Handgeld. 

Aus den Niederlanden, vom 21. Juni.  
Man vermushtl,  daß die unerwartete 

Ankunft des Hrn. v Fage! aus Paris auf 
die Angelegenheiten Griechenlands Bezug 
habe. Se. Maj. der König der Nieder

lande, meint die Pariser deutsche Zeitung, 
lst  für die Sache der Griechen sehr günstig 
gesinnt,  und seine Unterthanen werden ei» 
nen zum Heike dieses Volkes zerhauet 
Schritt  Mit Enthusiasmus aufnehmen. ^ 

Stockholm, vom 15. Juni.  
Die auS den verschiedenen ProviNzin ein

gegangenen Berichte bieten Sie Aussicht za 
einer ergiebigen Getreide« und Heu-Ernd-
te dar.  Ja Folge dessen wird die Erlaub-
niß zur Einfuhr fremden Getreides nicht 
über die hestunmteFrist ,  den iss-Juli ,  aus. 
gedehnt werden. Se. Maj. der König 
hat dagegen, um dem etwanigen Ueber.  
schuß einen Ausweg zu öffnen, von jetzt au 
die Ausfuhr des Getreides freigegeben. 

AuS den Maingegenden, vom 24. Juni.  
Dle Zurücknahme der Kornbill  in Eng

land, meldet man auS Frankfurt,  hat gro
ße Bestürtzung bei unfern Spekulanten ver» 
ursacht,  und wird doppelt  nachtheilig aus 

Hden deutschen Landmann zurückwirken, da 
jetzt die Kornspekulanten sich nicht halten 
können und losschlagen müssen, wodurch die 
Fruchtpreise auf einen so niedrigen Stand 
kommen werden, als sie vielleicht noch nie 
waren. 

Von derNieder 'Elbe,voM26.Juni.  
Ihre, König!.  Höh. die Kronprinzessin 

von Schweden ist am i8ten d. auf dem 
königl.  Luslfchlosse Haga glücklich vsn ei
nem Prinzen entbunden worden, welches 
Ereigniß vom Swea» Artillerie Negimente 
und der Flotte der Hauptstadt durch 128 
Kanonenschüsse angekündigt ward. 

Aus Stockholm melden öffentliche Blat
ter:  Es w>rd versichert,  daß Befehl nach 
Carlski 'yna abgegangen sey, ein Linienschiff 
von 74 Kanonen, zwei Fregatten und eini
ge leichte Fahrzeuge auszurüsten und ge
gen die Mitte des Juni fertig zu halten. 
Dieser Befehl ward insgeheim gegeben. 

Vermischte Nachrichten. 

Dje Wiener Zeitung enthält  einen 
lavgen ganz ernsthaften Aufsatz über die 



Verwandlung des Hafers in Roggen, wel-
che zu Calmar in Schweden dadurch her
vorgebracht seyn soll ,  daß man den Hafer 
zwei Mal,  wenn er eben Aehren bekom-
men wollte,  dicht an der Erde abmähte. 
Als der Hafer nach der Überwinterung im 
folgenden Jahre zum dutten Male trieb, 
hatte er sich — in Roggen verwandelt.  (?) 
Der Verfasser des Aufsatzes, Or. I .  W. 
Fischer,  sagt:  es könne hieran um so we
niger gezweifelt  werden, wel jedes frühere 
Hlnderinß zur Entwickelung des Saamens 
die Kraft der Pflanze vermehre und so zu 
einer Veränderung eigne. Er räth darauf,  
auch mit andern Fruchtgewachsen diesen 
Versuch zu machen, und berechnet schon 
dle Vortheile,  welche diese große Eskamo-
tirung abwerfen wird; nur wird gezweifelt ,  
ob Klima,.Boden und Samen eine» Un-'  
terschied des Erfolgs in Schweden und 
Deutschland hervorbringen möchten. 

— Maria Petronella Od^curt,  109 Jah
re alt ,  hat in Verduu sich zum vierten Ma
le verheirathet.  Der junge Ehemann ist 
erst  85  Jahre alt .  

— Der Professor »er Astronomie an der 
Münchener Universität,  vr.  Guithuisen, hat 
gesunden, daß die Schwerkraft in den be
wegten Körpern sehr veränderlich sey, so, 
daß sie zugleich als ablenkbar und als con-
centr»rbar sich erweise. Er wendet diese 
Entdeckung auf die Erklärung der Axen-
drehungen der Sonnen, Planeten und der 
cigenthümlichen der Monde an. 

— Glaubwürdige Nachrichten versichern, 
daß die Überschwemmung bei Mittelwal» 
de in Schlesien durch zwei Wasserhosen ent-
standen sey, welche sich auS den Gewitter» 
wölken nach der Erde senkten, und diese 
Stellung beinahe eine Viertelstunde beibe» 
hielten. Ein stdrkes Rauschen begleitete 
die Erscheinung. Die eine der Wasserho» 
sen ergoß sich in den Bergkessel,  in welchem 
die Lauterbach entspringt und ihre Verwü» 
slung war schrecklich; die andere fußte bei 
den Quellen der Neisse und richtete nicht 

geringeren Schaden an. Unter den weg. 
gerissenen Gebäuden bemerkt Man eine 
ganze Schmiede mit 8 Arbeitern, welche 
sammtlich in den Fluchen ihr Leben einbüß
ten. Von allen Bewohnern euies Bauer» 
Hofs rettete man nur ein Mädchen, welches 
auf eiti  Sommerhauschen geflüchtet war.  
In einem Hause befand sich eine Mutter 
mit zwei Kindern, ihrer Schwester und der 
Mutter »hres Mannes; als der Mann, 
welcher im nächsten Dorfe arbeitete,  das 
Unglück erfuhr,  eilte er nach Hause, fand 
aber seine Wohnung mit seiner ganzen Faun» 
lle von den Fluthen verschlungen. 

M u s i k - N a c h r i c h t e n .  
In den vornehmen Gesellschaften in Rom 

ist von einer neuen musikalischen Wunder
erscheinung die Rede; diese ist  die Mäh-
rige Slgnora Aepina, Tvnsetzerin einer 
OxerÄ bulka, unter dem Titel:  
ra ct 'vns Zivrnsta,  welche den I5ten Mai 
auf dem Theater Valle gegeben worden. 
^  Die S«gnora selbst dirigirte das Or
chester.  .  

Aus Elberfeld meldet man Folgende!: 
Die schone« Tage eineS hohen, seltene» 
Genusses, eines herrlichen Festes der Ton
kunst und der Gastfreundschaft sind vor
über! Das große >heinische Musikfest hat 
wahrend der Pfingstfeiertage uns einen ho
hen Genuß gewahrt.  Die städtische Be» 
Horde hatte Alles ausgeboten, was nur sur 
bequemen und angenehmen Zuganglichwt 
zum Festlokale verlangt werden konnte. 
Eine neue Verbindungsstraße war n» we» 
nig Tagen, wie durch einen Zauberschlag, 
geschaffen, und die benachbarte Louifenstra» 
ße, deren beide Hauserreihen sich bereits 
erheben, aber doch noch im Bau begriffen 
sind, wenigstens so weit gereinigt und ge. 
ebnet worden, daß Wagen bequem und si
cher durch dieselbe ab- und zufahren konn. 
ten. Einen »n der That prächtigen Saal 
hatte man auS der Reitbahn des Hrn. 
Hauser zu schaffen verstanden. Alle Sitze 
waren sehr bequem und die Einrichtung 
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des Orchesie>-8, so wie die Beleuchtung des-
selben und des Saales eben so zweckmäßig, 
als von außerordentlich guter Wirkung für 
Auge und Ohr. Trotz der sehr niedriges 
Eintrit tspreise (für beide Abende 2 Thlr. ,  
für einen Abend i^Thlr.)  waren dix Auf
führungen doch nicht so besucht,  als man 
hatte billig erwarten sollen. Alle,  die Künst
ler sowohl,  als die Zuhörer,  waren in der 
höchsten Spannung, und das verlorne Pa
radies,  Oratorium von H. L. de Marcs, 
in Musik gesetzt von Fr.  Schneider,  ist  in 
seiner musikalischen, selbst in seiner poeti ,  
Komposition von steigender Wirkung. Der 
Instrumentisten waren izo. Die Chöre 
wurden von mehr als 200 Stimmen aus
geführt.  Die erste Hymne der neue» gro
ßen Messe von L. v.  Bethoven ist in ihren 
riesenmäßigen Tonschwingungen mehr für 
den hohen Raum eines Doms berechnet,  
wo ihr mächtiges Rauschen und Wogen 
vom Orgeltone getragen und zusammenge
halten werden kann. Beethovens Sym-
phouie in L moii wurde glänzend durchge
führt und die Ouvertüre zu Mozarts Don 
Juan und die zum Oberon von E. M. v. 
Weber so ergreifend gegeben, daß mit dem 
letzten verhallenden Tone der zweiten ein 
hundertstimmiges Da ihre Wieder
holung begehrte — Am dritten Tage fand 
eine große Spazierfahrt nach der Barmer 
Allee statt ,  und am Abende war großer 
Ball  im Saale des Museums. (B. N.) 

„Der wissenschaftliche Lehrer am 67N1-
N23luiri .  i l lustre zu Mitau, Herr Rath L i  n-
demann, der mit ausgezeichneter Vorlie
be sich mit der Pflanzen-Kunde beschäftigt,  
h a t  d i e  g l ü c k l i c h e  I d e e  g e f a ß t ,  e i n e  5 i o r a  

risnciica in getrockneten Exemplaren 
centurientweise an Liebhaber abzulassen, die 
Centurie in Mappen, mit l i thograohirten 
Namen nach dem Linn^eischen Systeme';  
zugleich mit der Angabe, ob die Pflanze 
osficincll ,  ob als Färbe» oder Futter»Kraut 
zu gebrauchen, ob sie perennircnd u. s.  w.,  

zu dem äußerst geringen Preise i  Rbl.  50 
Kop. S.  M. Die ganze k'lora Ourlancii-
Cii wird etwa 7 Centurien umfassen. — Der 
große Werth, den diese ?iora für den Arzt,  
Pharmaceuten, Ockonomen, Forstmann, 
Lehrer,  wie für Jeden, der sich für die Na
tur unfers Vaterlandes interefsirt  haben 
muß, selbst in den angränzenden Provin
zen, ist  zu einleuchtend, als daß es noch 
eines Wortes bedarf.  (O.«P.»B )  

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach der hiefelbst verstorbene In» 

validen-Soldat Tönnis Petrow in ei
nem von ihm unterm' l4ten November 
1826 errichteten und am 26stev April d. 
I.  pubiicirten letztem Willen seine Stief
t o c h t e r  A n n a ,  v e r e h e l i c h t e  M i c h e l  s o  n ,  
zur Universalerbe seines hinterlaffenen 
Vermögens eingesetzt hat,  von dieser letz
teren aber in ehelicher Assistence ihret 
Mannes des hiesigen Arbeiters Michelson, 
UM ein xroclama sä convocsncios crecii-
tores et kaerecZes nachgesucht Und diesem 
Ansuchen auch deferiret worden; als citi-
ret und ladet dieser Rath alle diejenigen, 
welche an den Nachlaß des mehrbesagten 
Invaliden'Soldaten Tönnis Petrow erst
lich ex jure ksereciitatis und zweitens 
ex jure creälti piLnvris vel 
duscunczue ti'tulis vel c»ii3siz irgend ei
nige Ansprüche machen zu können sich ge
trauen, hiemittelst  und Kraft dieses aus. 
gesetzten ^rociüNi's zum ersten, zweiten und 
dritten Mal und also peremmrie, daß sie 
sich und zwar die Ersteren und wenn sie 
das Testament anzustreiten gesonnen sein 
sollten, binnen einem Jahre und sechs Wo» 
chen a äutc, die Letzteren aber binnen sechs 
Monaten 2 c^o, allhier zu Rathhause 
gebührend melden, ihre Forderungen und 
Ansprüche mittelst  doppelt  einzureichenden 
Eingaben angeben und selbige gehörig be. 
fcheinigen, oder im VerabsäumungSsalle 
und nach vollzogenen dreien Acclamati». 
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aea von 14 zu 14 Tagen dessen gtwärti» Einem hiesigen resp Publikum zeige ich 
gen, daß ihnen oer Weg Rechtens ver.  hiermit ergebensi an, daß ich mel« LoM 
schlössen und sie mit ihren Anjpruchen uns verändert habe und im H^lje me>. 
Forderungen weiter nicht qcymt werden »es verstorbenen SchwiegcrvaterS ^errn 
sollen. Gegeben unter Bewölkung des Taube (slüheres Polid^ns) wohne. Auch ist  
J iggels dieser Stadt.  Pern-ui-.Rathhatts,  in diesem Hause d,e eine Seile oben uaK 
den 9.  Juni 1827. unten zu vermietben. .f>enck c, 
/  I  .  ^  X P.F.Erohmann,Ober.Vogf. Schnc'dcr.  Mclster.  

(^nibeccj,  Lecii-.  
Von dem Pernauschen Voigtei!.  Gerich» Einem hoben Adel und geehrten Publi

ke wird hiermit bekannt gemacht,  daß das mache ich hierdurch bekannt: daß ich 
zum Nachlasse weilaud hiesigen Einwohners Gcwurzbude jetzt in das HauS deS 
Daniel Iaeobsohn gehörige unweit Uhrmachers Herrn Heermeyer in der Ko. 
des Wasserthoreö sud Nr. 1. belegene, nigsstlaße, verlegt habe. — Zucker,  Kaffee, 
hölzerne Wohnhaus mit dessen Appertineu» frische Feigen, Datteln, 
t ieu am 4ten, zren und 6ten und in dem Wallnusse, Kapern, OUven, französische» 
ans den 7ien Juli  d. I .  anberaumten et» Serif,  gruner^chweizerkase, gntes Schreib-
wanigeu Peretorge nochmals öffentlich aus» ^pler sind bei mir,  zu den billlgstei» 
geboten werden w»rd; demnach Kauflieb» Preisen zu haben. I .  P. Danckwanh. 
Haber aufgefordert werden, sich an gedach. Sehr gute Blutige! habe ich in Commissirm 
ten Tagen, «achmittags um 2 Uhr, in be- erhalten, und sind käuflich bei mir zu Habel», 
sagtem Hause einzufinden, Bedingungen ^ 
anzuhören, Bot und Ueberbok zu vorlaut.  ^  ̂  BurmesterS AZ.ttwt.  
baren und kann sich der Meistbieter bei einem —-— 
annehmbaren Bote im dritten Torge oder im 
etwauigen Peretorge mit dem Glockenschlage 545*^55 5 
4 deS Zuschlages gewärtigen. Pernau, de» - ^  

'  '  » -» Gerste,  grodt 180 » 190 — 
Bekanntmachungen. 1 --  Land-Gerste 170^180 — 

Im Packhause der Pernauschcn Port» 2 —. Hafer .  140 a 160 — 
Tamoschna wird am 8ten d. Mts. vormit» r  -> Malz .  180 s 200 — 
ragS um 11 Uhr ein Faß Terpentin, circa 1 Tonne Salz »19 — 
12 Pud 24 M, öffentlich versteigert werden. 1 — Heer»nge» 24 2 25 — 

Uktaesähr 9 Lbpsd. gut geschtlssene Fe- ^  
der», sind zu einem sehr bill igen Preise zu 
haben, und zu ertragen bei dem Verleger Die Zahl der angek. Schiffe ist  55, der 
diese! Blattes.  -abgeg. 4z. 

I s t t u  d r u c k e n  e r l a u b t w o r d e n .  
Im Naive» de? Civil» Ober »Verwaltung der Ostsee »Provinzen. 

Rath G. E. ErSe. 
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P e r n a u s ch e s' 

W o c h e n -

Sonnabend, 

Keine Schonung! 1827. 

1L27. 

l a t t. 
den 9. Juli. 

Schonung? — darf auf Schon» ng An
spruch machen, 

Wer so frech Beleidigungen haust, 
Sich erkühns, ein Feuer anzufachen, 
Das so schnell ,  so mächtig um sich greift? -> 

,  Wo es um daS Heiligste sich handelt ,  
Da ist wenn auch mancher Feuer schreit ,  
Der in Laster Tugenden verwandelt 
Zürnen wohl ein Wort zu seiner Zeit .  

Oder ist ,  den guten Ruf verlieren, 
Und seit  wann denn — sprecht! —nichts 

G r o ß e s  m e h r ?  
Leicht ist 's ,  Ehre stets im Munde sühren, 
Dem Beraubten sie ersetzen — schwer. 

Und was hat manch' Armer aufzuweisen, 
D e r  u m  A l l e s  k a m ,  a l s  s e i n e n  R u f ?  
Warum denn auch Diesen ihm entreißen,^ 
Dem snn Schicksal so viel Leiden schuf? 

Soll  der Dichter denn nur immer lo
b e n ?  

Bleibt was übrig 4hm, wennThemii 
schweigt,  

Als-in Liedern einmal auszutoben, 
Hat die Lästerzunft ihr Ziel erreicht? — 

L i e b e  d e c k e t  z w a r  d e r  S ü n d e n  
M e n g e  

Nach der Schrift ,  doch alles hat sein Ziel! 
Kommt der gute Name ins Gedränge, 
Zürnen billig Männer von Gefühl.  

Und von unberufnen Tadlern 
sprechen, 

Wenn die Schmahsucht sündigt,  ist  nicht 
fein; 

W o  s i c h  g u t e m  R u f  d e n  S t a b  z u  
b r e c h e n ,  

Wer erlaubte, steck er Schläge ein! 



Soll der D > H t  e r  d i  e,  so andre schlagen, 
— Hält Er ihnen einen Spiegel vor — 
Dieß zu thun, erst um Erlaubniß fragen? 
Wer es tha're,  war'  ein gwßer Thor. 

L e b e n  z w a r  i s t  g u t ,  u n d  l e b e n  
lassen, 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, vom 30. Juni.  

Am vorigen Sonntage, als den 26sten 
d.  M., hatte der Herr Marquis von Het-
ford, außerordentlicher Abgesandter Sr.  
Großbrittanlschen Majestät,  und beauftragt,  
abseiten seines Landesherr» den Orden 
v s m  H o s e n b a n d e  S r .  M a j i e s t a t d e m  K a i 
ser zu überliefern, Audienz bei Sr.  Ma
j e s t ä t  s o w o h l  a l s  b e i  I h r o  M a j e s t ä t  
d e r  K a i s e r i n  A l ' e x a  n d r a  F e o d o r o w -
»a im Palais zu Zarskoje-Selo; und dar
a u f  b e i  I h r o  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r i n -
M u t t e r .  

Auf Vorstellung des Hrn. FinanjMini-
sters hat der dirigirende Senat verfügt:  
den betreffenden BeHorden einzuschärfen, 
daß mit Commis (Vrtkaschtschiki),  die man 
darüber betrit t ,  daß sie ohne gehörige Zeug
nisse Handel treiben, völlig in Gemäßheit 
des §.  190 des Ergänzungs-Reglements 
für die Gilden verfahren werde, wo es 
heißt:  „Wer ohne irgend ein Zeugniß 
„Handel treibt,  erlegt an den FiskuS, die 
„im §. 189 festgesetzte Geldbuße, zwiefach, 
„und wird das dritte Mal als Falschhand-
„ler den Gerichten überliefert ." 

Mittewochen am 29. Juni erhob sich ein 
heftiger Sturm aus Osten, der gegen Abend 
süd'westlich wurde und in der Nacht das 
Wasser der Newa über die Ufer trieb. 
Kanonen ertönten. Dabei ergossen sich 
die schweren Wolken in unaufhörlichen 
Platzregen. Dieses ungestüme Wetter hielt  
auch gestern den ganzen Tag an, wiewohl 
der Wind sich wandte und gegen Avcnd all-

Werdet aber,  wenn Euch jene schmähn, 
Werdet Ihr dann in Geduld Euch fassen, 
Ihr gelassen durch die Ruthen gehn?.. .  

G- I .  Fr.Baron Ungern - Sternbcrg. 

mählig nachließ. Jetzt ist  die Luft stil l  l ind 
Alles scheint einen milden Tag zu verspre
chen, mit dem der neue Monat festlich an
trit t .  

Heute am 1. Juli  wird dgs neue The
ater auf Kamennoi.Ostrow eröffnet,  und 
zwar mittags um 1 Uhr mit einem Lustspie
le und euiem Vaudeville.  (S. P. Z )  

Am 18. Juni starb allhier,  nach zwölf
tägiger Krankheit ,  der Ingenieür»General-
L i e u t e n a n t ,  G r a f  G e o r g  S i e v e r s ,  u n  
49sten Jahre seines Alters.  

In der großen Bucharei war, nach dem 
Tode des Chans, ein innerer Krieg, zwi
schen zweien seiner Brüder,  um die Krone 
ausgebrochen. Der rechtmäßige Erbe, 
Batyec Chan, hat die Oberhand behalten. 

O d e s s a .  A m  1 2 .  J u n i  g i n g  d i e  G e 
mahlin unseres Gesandten bei der Pforte,  
des Geh.-Raths Ribeaupierre,  auf einer 
Kaiserlichen Jacht nach Konstantinopel ab. 

E h s t l a n d .  A m  5 .  A p r i l  k a m e n ,  i n  e i 
nem Kruge unweit Chudleigh-Postirung, 
drei Russen mit zwei Fuhren an; angeblich, 
um Citronen nach Petersburg zu bringen. 
Der Krüger,  dem die Leute, durch ihre 
falschen Revalschen Nachweifungen, die sie 
gaben, verdächtig wurden, schickte seinem 
Sohn nach Iewe, um den Kommandeur 
des Etappen-Kommandos auf sie anfmerk» 
sam zu machen. Sie begegneten dem jun
gen Menschen unterwegs; erhielten zwar, 
auf ihre Anfrage über den Zweck seines 
Ganges, eine unverfanglicheAntwort;  schöpf
ten aber doch Argwohn^ entdeckt zu seyn. 
Als sie nun in Iewe nicht ankamen, wur» 



de ihnen'vom Sippen-Kommando entge
gen geschickt:  und oa fand man ihre Fuh
ren ohne Begleitung; auf diese» aber ein 
Sackchen mit Bilsen.Saamen, ein Aasch-
chcn wahrscheinlich mit dergleichen ENract,  
und einen Krug mit Syrup gleicher Com-
position. Alle Nachforichunge» nach den 
diel Menschen waren vergebens. 

(Osts.-Prov. 'Bl.)  

A u s l a n d  i s c h e  N a c h r i c h t e n .  
G r i e c h i s c h e  A n g e l e g e n h e i t e n .  

I n s e l  P o r o t ,  v o m  19. Mal. 
Das heutige Blatt  der allgem. Zeitung 

von Griechenland enthält  eine Bekanntma-
chung des Präsidenten der dritten Nati
onalversammlung ;» Tröjen, worin er
klart  wird, daß diese Versammlung, nach 
B e e n d i g u n g  i h r e r  A r b e i t e n ,  a u f g e l ö s t ,  
und der Sitz der Regierungskommission 
nach Na poli  di Nomania verlegt wor-
den sev. Von den legislativen Arbeite» 
der Nationalversammlung wird i» jener 
Bekanntmachung, außer der Revision der 
Konstitution von Epidauros, nichts erwähnt; 
es sollen jedoch noch folgende Beschlüsse ab
gefaßt worden ftvn: der Klerus ist von al
len administrative» und politischen Stelle» 
ausgeschlossen; — Diejenigen, denen öf
fentliche Gelder zur Verwaltung anvertraut 
lvaren, sollen vor einer,  eigens zu diesem 
BeHufe ernannten Untersuchungscommissi
on Rechenschaft über ihre Verwaltung ab
legen; — der Präsident von Griechenland, 
Graf Johann Capo d'Istrias,  ist  ermach, 
t iget,  elne Anleihe für die griechische Na
tion von 5 Mlllione» harten Thalern ge
gen Verpfandung von Staatsgütern zu kon-
trahiren; — dem Generale Church wird 
der Oberbefehl über alle Festungen über
tragen, mit Vollmacht,  die Besatzungen 
derselben nach Gefallen zu bestimmen, und 
die Kommandanten zu ernennen; — wegen 
Dringlichkeit  der Umstände wird die Re-
glerungskommission ermächtigt,  die Mini
ster zu ernennen noch vor Ankunft des Prä

sidenten, welchem eigentlich das Ernen-
nungörecht zustchr; — zum Präsidenten des 
Senates  wurde Herr  Ranier t ,  Bruder  
des >» Ancona lebenden Hrn. Nanirri ,  
ernannt ;  auch wurde einst immig und durch 
Akiamation beschlossen, ein Schreiben an 
den griechischen Kapital» Passano zu 
erlassen und ihn auszusondern, zur Ver-
rheidigung des Vaterjandrs nach Griechen
land zurückzukehren, 'und «hm seme Dien
ste zu widmen. Wa,5 die Reformen und 
Zusätze zur  Konst i tut ion von Epidaurus au-
bclangt ,  werde« folgende a ls  die  Haupt-
punkte angegcbe»: Sicherstellung und nä
here  Best immung der  Bürgerrechte;  Be.  
schrankung der  Repräsentanten der  Nat ion 
einzig und allein auf legislative Arbeiten; 
Erwiiterung der Macht und Rechte der 
erekut 'ven Gewalt;  Abschaffung ' l ler Titel 
und Auszeichnungen; Verantwortlichkeit  
der Minister;  Errichtung von Gerichtshö
fen und endlich vollkommene und unbe
schrankte Preßfreiheit .  — In der Bekannt
machung des Prc'sidenten heißt es:  „Dec 
Regent Lapo d'Istrias ist  wiederholt ein-
geladen worden. Griechenland wird be
reits für glücklich gehalten, gestützt auf den 
Regenten, den Admiral,  und den Gene-
ralltssimuS, aus deren Tugenden wohlthä-
t ige und hei lsame Wirkungen hervorqui l 
l t» werden. Die Nationalversammlung 
hat dekretirt ,  daß eine Rational-Flotte ge
schaffen, und unserMllitar inwlrklichdienst-
thuende Truppen, in eventuell  dienende, und 
in Stadttruppen organisirt  werde. So 
wird das Vaterland seine Kräfte nach ih
re» Bestimmungen zweckmäßig concentti» 
ren und leiten; vor allen, wird dazu die 
gegenseitige Liebe Aller erfordert,  der Wil.  
le Aller,  und die wechselseitige Mitwirkung, 
damit wir zu dem vorgesteckten Ziele ge. 
langen. Griechen! die Mächtigen Euro
pas sind in Vermittlung unsrer Freiheit  
begriffen; ihre rechtliebenden Gesandten 
bemühen sich, euerm Zwingherrn begreif,  
l ich zu machen, daß rurer Väter Land nicht 



ihm gehöre, und seive Bewohner nicht sei
ne Sachen seyen, sondern vernünftige We-
sen, nach Gottes Ebenbild und Ähnlich
keit  geschaffen; aber wir haben keinx an
dere Pflicht,  als für unsre Rettung und Un
abhängigkeit  zu kämpfen. Während also 
die rechtliebenden Monarchen und d»e christ
liche Welt unsre Rechte vertheidigen, müs
sen wir,  aus Liebe zur Menschheit ,  den Frie
den anbieten/ aber zugleich auch kämpfen, 
um endlich unsre Rechte zu gewinnen, oder 
um nicht schändliche Opfer der ungerechte
sten SuitanischenRache ju werden. (B.N.) 

Die Numelioten, die Häupter und die 
Pal ikaren,  al le  insgesammt haben,  nach dem 
Tode des wackern Karaiskaki,  folgenden 
Eid geleistet:  / ,Wir nehmen Gott zum Zeu
gen, und schwören auf die heilige Dreiei-

,  nigkeit ,  mit unser» Waffen zu sterben, und 
sie nicht eher abzulegen, bis der Feind von 
dem Boden unserer Vater,  in dem ihre 
heiligen Leichen ruhen, verjagt ist .  Mir 
beschwören eine ewige Einigkeit  und brü
derliche Liebe unter uns; mit unsern Fa
milien wollen wir den letzten Gissen Brod 
theilen; Weiber und Kinder unserer Waf-
fengefährten, die im Streite ehrenvoll fal
len, wollen wir beschützen. -Wenn aber ei,  
ner diesem heiligen E-de auch nur im min
desten untreu wird, so wollen wir ihn und 
seinen Stamm mit unablässiger Much ver
folgen; entkommt aber ein solcher unserer 
Rache, so treffe ihn der Zorn des Allmäch
tigen. Möge Gott geben, daß ein solcher 
niemals  ein Glück auf  Erden genießt ,  daß 
sein Weib ihm nie  e in  Kind gebahre,  welches 
ihm in der  Stunde des  Todes beis tebn,  und 
ihm die  Augen zudrücken könne.  Endl ich 
schworen wir,  unseie Kinder und Eakel in 
einem ewigen unauslöschl ichen Haß gegen 
unsere  Unterdrücke ,  zu  erz iehen.  So wahr 
uns Gott  helfe  Amen!" (Zus.)  

K o n s t a n t i n o p e  l ,  v o m  1 1 .  J u n i .  
Die Bemühungen der  Minis ter  von Oest

r ich und Preußen,  die  Pfor te  zur  Annah
me der Aitt-age oer russischen, englischen 

und franz. Minister,  in Betreff der Paci-
fikation Griechenlands zu bewegen, sind 
gänzlich gescheitert .  Der Reis.Effendi 
hat endlich sammtlichen Minister» der ver
bündeten Höfe eine schriftl iche Note in 
Form einer Deklaration übergeben, worin 
die oft erwähnten mündlichen Antworten des 
ReislEffendi wiederholt und überdies die 
letzten Beschlüsse des Kongresses in Vero-
na, wobei bekanntlich erklart  wurde, daß 
man sich in die griechischen Angelegenhei
ten nicht mische, ins Gedachtniß gerufen wer. 
den. Herr v. Ribeaupierre hat über Odes
sa und Bucharest Kouriere mit der schritt-
lichen Verwerfung nach Petersburg erpe-

^ dirt  und aller Blicke sind nun dorthin ge
richtet.  E«n Privatschreiben, das sich je
doch nicht verbürgen läßt,  setzt hinzu, es 
werde unverzüglich ein Ferman des Sul-
tans erscheinen und alle Moslims zur Ver
teidigung ihres Glaubens unter die Waf
fen rufen. (Mg. Zeit.)  

T ü r f i s c h e  G r e n z e ,  v o m  J u n i .  
Den neuesten Nachrichten aus Konstanti-

nopel zufolge, hatte die Pforte am n.  Ju
ni durch einen von dem Seraskier Rcschid 
Pascha aus dem Lager von Athen abgefer
tigten Tatar die offizielle Anzeige von der 
am 5. Juni,  mittelst  Kapitulation, erfolg
ten Uebergabe der Citadelle von Athen er
halten. Die Verhandlungen über diese Ka-
pltnjation wurden am zo Mai, auf Be
gehren der Besatzung der Akropolis und 
mit Zustimmung des Srraskiers,  von dem 
kaiserl .  östreichlschen Korvetten-Kapitain, 
Hrn. Corner,  eröffnet,  und die Kapitulati
on selbst,  am 5- Juni,  unter Vermittelunq 
des gedachten Offiziers und des französi
schen Coittre-Admirals de Rigny, der am 
Zi.  Mai in den dortigen Gewässern ange
kommen war, abgeschlossen. Nock) am näm
lichen Tage wurde die Räumung der Cita
delle bewerkstelligt.  Zweitausend Indivi
duen jeden Alters und Geschlechts,  wovon 
die Halste krank oder von Hunger erschöpft 
war,  haben den Platz verlassen, und sind 
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an Bord östreichischer und französischer 
Kriegstahrzeuge eingeschifft  worden. Ge» 
neral Edurch hat mit den wenigen Truppen, 
welche »ach der Schlacht vom 6. Mai den 
Phalereus noch besetzt hielten, dtese Stel
lung am 28 .  Mai verlassen, und sich nach 
Salamis zurückgezogen. Die Räumung 
dieser Position erfolgte mit solcher Hast,  daß 
6 Kanonen von schwerem Kaliber von den 
Griechen in den Verschalungen zurückgc» 
lassen wurden. Einer Schiffer-Nachricht,  
die in Smyrna eingelaufen war, zufolge, 
soll  Lord Eochrane von seiner fruchtlosen 
Expedition nach den jonischen Gewässern, 
in den ersten Tagen des Juni nach Spez-
zia zurückgekehrt seyn. Er scheint zur Ab
sicht gehabt zu haben, Castell  Tornese, wel
ches sich bereits am 17. Mai an Ibra
him Pascha ergeben hat,  zu retten; ist  aber 
zu spat angekommen. (Verl.  Nachr.) 

P a r t s ,  v o m  2 7 .  J u n i .  
Briefen aus Toulon zufolge wird im dor

tigen Arsenale sehr thatig gearbeitet,  und 
zwei Linie;schiffe und zwku Fregatten wer
den in Bereitschaft gesetzt,  um auf das er
ste Signal in See zu gehen. Es ist schwer 
zu glauben, sagt der Correspondent,  daß 
die sammtlichen vorbereiteten Streitkräfte 
bloß einen Zwist mit dem Hey von Algier 
zum Gegenstande haben sollten. 

Der Prafekt des Doubsdepartements 
hat an das Museum der Naturgeschichte 
in Paris mehrere Kisten voll  von den Ske
letten der Niesenbaren eingeschickt,  die man 
in einer Höhle am Ufer des Douhs gesun
den hatte.  

Der hiesige Griechenvereiü hat der Com-
mission über die Lebensmittel,  die in Na-
poli nieveraesetzt ist ,  außer den vor unge» 
fahr drei Wochen gesandten zotausend Fr. ,  
nunmehr von neuem eine gleiche Summe 
Übermacht,  wovon ^otaus. Fr.  von dem hie
sigen Vereine, und lotausend Fr.  von den 
'n Genf und Deutschland herrühren. 

In Marseille ging das Gerücht/ der Eon-
tte.Zldiiural de Nigny habe dem Pascha 

von Aegypten erklaren lassen, er sey ange
wiesen, sich der Abfahrt der ägyptischen Flot
te nach Morea zu widersetzen. Diese Nach
richt wm de dort durch ein aus Alexandri
en angekommenes Schiff verbreitet.  

Nach und nach kommt man von dem pa
nischen Schrecken zurück, den die Censur 
in den ersten Tagen ihres Wiederentste-
hens verbreitet hatte,  indem hervorgeht,  
daß sie hauptsächlich wegen der Zügellosig-
keit  der kleinen li t terarischen Blatter,  und 
der übertriebenen raisonnjrenden Artikel 
elnigerpolttischenAeitungen eingeführtwor-
den ist ,  sie aber keinesweges beauftragt 
scheint,  dem Gebiete der Politik unerträg
liche Schranken zu setzen. 

Bei Pontenovo in Corsika lebt eine Hir
tin, die in ihrer Jugend zwei Körbe aus» 
getheilt ,  einen an einen Korporal und den 
andern an einen Sergeanten. Der Kor
poral war Augereau, vvrmalS Marschall  
von Frankreich. 

L o n d o n ,  v o m  Zv. Juni.  
Hr. Thomas Lethbridge, den man jetzt 

als das Haupt der Opposition im Unter
hause betrachtet,  sagte neulich im Parla
ment,  er könne den Hrn. Francis Burdett  
nicht ansehen, ohne daß ihm die Haare zu 
Berge standen. Sogleich wurde er in ei
ner Menge Carrikaturen mit einer Sta-
chelschweinöhaut,  statt  Haarputz, dargestellt .  

Aus Holland wird gemeldet,  daß die rus
sische, nach dem Mittelländischen Meere 
segelnde Flotte in Portsmouth anlausen 
werde und sind für dieselbe große Geld-
Rimessen im Laufe dieser Woche, ebenfalls 
aus Holland und in Dukaten, eingegangen. 

Der bekannte Hunt ist gestern in der Ge
neralversammlung der Londoner Liverymen 
(Znnftmitglicder) zum Rechnungsrevisor 
für dies Jahr gewählt worden. Er hatte 
sich da-über beschwert,  daß man über die 
städtischen Ausgaben keine Ncchnnngen druk-
ken lasse, und versprach, wenn nächstes Jahr 
keine Fonds zur Bekanntmachung derselben 
da seyn sollten, er dies auf eigne Kosten 



besorgen werde, wofern Gott seinem Han
del mit Stiefelwichse Segen verleihet.  Ue-
brigens ist es ihm „als einem Manne der 
neuen Administration" bereits ai>f ähnli
che Welse ergangen; fein mitgewählter Co!» 
lege, Hr. Hall/  h^t das Amt niedergelegt.  

Auch nach London ist  zrht eine Giraffe 
unte'weges/die von Malta aus dem Kö
nige geschenkt worden. 

Aus allen TheUen Nordamerikas gehen 
jeht Beitrage an Lebensmittel, /  Geld u. s.  
w. für die Griechen ein. Sogar von Vuf-
falo (am Erle«See) erhielt  der Griechi
sche Ausschuß in Neu-Aork 27  Faß Mehl/ 
1 9  Fässer gesalzenes fleisch und z Kisten 
mit Kleidungsstücken. D«e Mannschaft des 
amerikanischen Linienschiffs Nordcarolina 
von 110 Kanonen (jetzt im Mittelmeere) 
besteht aus lauter Engländern. 

Der General Aermolom ist vom Fest
lande hier angekommen. 

Charles Buonaparte/ ein Sohn Zucians, 
n>.ir mehrere Abende hindurch wahrend,der 
Debatten im Oberhause. Er soll  seinem 
verstorbenen Oheim (Napoleon) sehr ähn
lich seyn. 

Auf dem Getreide-Markte herrschte ge
stern große Stockung. Die Eigner zeigten 
viele Festigkeit ,  in der Meinung, daß al
les Korn unter Schloß nöthig seyn werde/ 
ehe die neue Erndte an den Markt kom
men könne; die Kaufer aber hielten sich 
zurück, weil sie bei densehr starken Zufuh
ren, worunter circa 50,000 Quarter Hafer 
schon angemeldet sind, am nächsten Mon
tage billiger kaufen zu können hoffen. Ei
ne Menge Dampfböte sind den Fluß hui-
abgesandt worden, um die .Getreideschiffe 
zeitig genug heraufzuholen, weil heut der 
letzte Tag est,  um fremdes Korn mit den 
Privilegien der nenen Kornbill  unter Schloß 
zu legen. Die neuen Koingesetze werden 
erst in der nächsten Woche in Wirksamkeit 
treten. Folgendes sind die Durchschnitts
preise der am 22. d.  abgelaufenen Woche, 
die »n der gestrigen Gazette bekannt gemacht 

worden sind: Weizen 59 Schilling ic,  Pen-
ce, Gerste 41 Sch. 2 P.,  Hafer 29  Lch. 
4 P-/ Roggen 4z Sch.,  Bohnen 50 Sch. 
IQ P.,  Erbsen 4L Sch. 5 P. 

In  den Ver .  St .  sind Nachrichten vom 
Capt .  Frankl in  vom Art t t fchn,  Meere der  
vöm Oktobe? angekommen.  Es  war Alieö 
wohl  /  a l le in  die  Neif tüden woll ten in  die
sem Sommer durch die  Ver .  S t .  nach Eng--
land zurückkehren.  

In dec vongen Woche hat die unvcr-
mulhere Erscheinung eines Dampfwagens 
ein außerordentliches Aussehen in London 
erregt.  Derselbe suhr sehr schne.ll  dmch 
die Straßen ,n der Nähe des Regentpaik?/ 
wo die Werkstätten des Erfinders/ Hrn. 
Gurney, find. D'e Maschine selber sah ei
nigermaßen aus wie eine sogenannte Bre
nk (?) an einem gewöhnlichen Wagen, wor
auf e,n Vordersitz für die Person war, die 
den Wagen leitete und di^es sehr leicht und 
Mit vieler Genauigkeit  zu thun schien. 
Hinten war ein schwerer Reisewagen, an
gehängt; der Dampfwagen m.'chle,  nach 
dem Belieben des Führers,  acht bis zwölf 
englische Meilen, (z^ bis 5^ Stunde) m 
der Stunde. Das Auffallendste war/ daß 
man keinen andern Lärm hörte/ als den ge
wöhnlich die Räder machen; man bemerk
te weder Rauch, noch Dampf. 

Die Times enthält  ein Brief an den 
Herzog von Wellington, worin er eines fol
gewidrigen Betragens, in Beziehung auf 
das berühmte Amendement/ bezüchtigt wird. 
Der Brief schließt mit folgenden Worten: 
„Ihre militai ,  ischen Großthaten bleiben 
uns unvergeßlich, aber sie können nicht als 
Entschuldigung für Ihre politischen Fehler 
gelten, die nur um so bedauernswürdiger 
sind, als durch das, was Ihre Redlichkeit  
zweifelhaft und den Glanz Ihres Ruhmes 
rrübe macht/ der Stolz Englands gede-
müthigt wird." 

L i s s a b o n ,  v o m  1 5 .  J u n i .  
Ein zweiter Brief des Kaisers Don Pe

dro an den Dr. Abrantes/ der dem Kapi-



taine eines britt ischen Kauffahrteischiffes 
anvertraut war, mußte, wie der erste,  dem 
Muusier der auswärtigen Angelegenheiten 
übergeben werden, der ihn der Prinzessin-
Regentn» überlieferte.  — Hr. v. Almeida, 
der Minister der auswärtigen Angelegen
heiten, hat sein Portefeuille provisorisch noch 
behalten. 

R o m ,  v o m  2 1 .  J u n i .  
Dem Handelsstande zu Livorno wurde 

rücksichtlich der Verhältnisse «ut den Bar
bareien von der Handelskammer die Mit» 
theUung gemacht: daß die mit der Regle» 
rung von Trlpoti  bestandenen Zwistigkeiten 
glücklich ausgeglichen seyen, und die tos-
kaiusche Flagge aufs Neue von dem groß» 
Herzog!. Konsul,  Cola, aufgezogen worden 
sey. Zugleich wurde bekannt gemacht,  daß 
cm franz. Geschwader vor Toulvn segelfer
t ig l iege, um Algier zu bloklren, und die 
Eigentümer und Kapitaine der toskani, 
schen Schiffe aufgefordert,  dte in solchenFäl« 
len üblichen Verhaltungsregeln um so stren
ger tu beobachten, als die französische Mission 
einen Zweck von allgemeinem Nutzen habe. 

Von der Nieder-Elbe, vom z. Juli .  
Der russische General-Feldmarschall  Fürst 

Wolkonski,  welcher sich mit seiner Schwe
ster a» Bord der letzthin bei Kopenhagen 
v o r  Anker gegangenen kaiserl- russis.  Fre
gatte befand, ist  dort ans Land gekommen 
und bewohnt das Hotel des verstorbenen 
Staatsministers Kaas. Der Fürst wird die 
Fürstin nach Italien begleiten und die Fre
gatte demnächst zu der unterwegs seyenden, 
n a c h  dem Archipclagus bestimmten, russischen 
Flotte stoßen. 

Vermischte Nachrichten. 
— Lady Greslley, eine vornehme Wittwe, 

erschien vor einigen Tagen, ganz außer sich, 
vor dem Gerichte vonMarlborough-Street,  
im Augenblicke, wie die Audienz zu Ende 
war, und führte Klage gegen einen irlan
dischen Bedienten, den sie den Tag vorher 
in ihre Dienste genommen hatte. '  „Dieser 

Wahrwolf,  rief sie,  ist  in mein Speisczim, 
mer eliigebrochen, wo sich die zubereiteten 
Gerichte zu einem Hochzeitsmahle befan-
den, zu welchem auf morgen 6o Personen 
geladen sind; in einem Augenblicke war al
tes vei schwunden: Braten/Ragouts,  Des
sert,  alles hat sein ungeheurer Magen ver-
jchlungen." Der Beschuldigte iäugnete 
die That gar nicht,  führte aber zn seiner 
Verteidigung an, daß die Lady verpflich
tet sey, »hu zu beköstigen, und daß er,  we
gen der Starke seines Appetits,  nicht könne 
zur Verantwortung gezogen werden; übri
gens habe die Klägerin ihn verleumdet,  
und ihren Schaden viel zu groß augegebe»; 
er habe nichts weiter gegeben als einen 
„Rost-Beef von etlichen zo Pfunv, einen 
gefüllten Truthahn, einige Fasanen und ein 
Dutzend kleiner Schüsseln, nämlich:Ham» 
melskeulen, Haascn, Spanferkel ;c. ,  das 
Ganze habe er Mit einigen zwanzig Bou» 
teillen Wein begossen." Der Richter,  wei
cher der Ansicht war,  daß eine außeror
dentliche Gefräßigkeit  weder als Verbre
chen noch als Vergehen betrachtet werden 
kann, sprach den Irländer frei.  

— Im Salzburgischen schneite es am 
7. Juni so sehr,  daß der Schnee auf den 
Bergen und Alpen eine Hohe von drei 
Fuß erreichte, daher alles Vieh von 1)en 
Alpen nach Hause getrieben werden muß
te; nur die^Schaafe und Ziegen mußten 
dem Zufalle überlassen werden, weil die Hü
ter bei den von Zeit  zn Zeit  abgehenden 
Lawinen sich nicht mehr die Alpen zu be
treten getrauten. Hierdurch geschah Zes, 
daß mehr als 1000 Schaase und einige hun, 
dert Böcke und Ziegen zu Grunde gingen. 

— In Salzburg soll  eine Zusammen
kunft mehrerer Monarchen Deutschlands 
Statt  finden. (B. N.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Bürgermeister und Rath dieser Kaiserli

chen Stadt Pernau fügen Allen so daran 
gelegen hiemit kund und zu wissen: 



Demnach der allhier verstorbene hiesige 
B ü r g e r  u n d  P o s t  -  C o m m i s s a t c  D a n i e l  
Friedrich Lagus in einem von demsel
ben unterm 6. Juni 1819 errichteten und 
am zi.  May 1827 publizirten Testamente, 
seine gegenwärtig gleichfalls verstorbene 
E y e f r a u  g e b o r e n e  D o r o t h e a  E l i s a b e t h  
Roche rt  zur Universal-Erbin seines ge-
fammten be-,  und unbeweglichen Nachlasses 
csnstlluiret und eingesetzt hat,  von den 
allhier anwesenden Erben dieser Letzteren 
aber um Erlassnng eines proclainaiiL "ä 
couv<.>^näo6 crecittors^ er kerL(lss cle-

nachgesucht und ciesem Ansu-
6)en auch inectti inls resottit ione ^ocüerni 
cisti  diesseitig deferiret worden, als citiret 
heischet und ladet Ein Wohledler Rath 
dieser Stadt alle diejenigen, welche an den 
Nachlaß des genannten Post-Commissairs 
Daniel Friedrich Lagus und seiner 
gedachten Ehefrau erstlich ex jure Kaere-
'Ut3Ü5 und zweitens ex jnre creäiti piß-
Ni>ris vel ex aliis tttulis 
vc-!. <.2lissls irgend einige Ansprüche ma
chen zu können sich getrauen-, hiemittelst  
und kraft  dieses ausgesetzten 
zum ersten zweiten und dritten Male und 
Mithin  j iereniwrie ,  daß ste sich, und zwar 
die erstereu und wenn sie das Testament 
anzustreifen gesonnen seyn sollten, binnen 
einem Jahre und sechs Wochen a swto Ku-
jus die'Letzteren aber innerhalb sechs Mo
nate a allhier zu Nathhause gebüh
rend melden, ihre Forderungen und An
sprüche mittelst  doppelt  einzureichender Ein. 
gäbe angeben und selbige gehörig beschei,  
nigen oder im Verabsaumnngsfalle und 
nach vollzogenen dreien Acclamationen von 
14 zu 14 Tagen sich dessen gewärtigen, daß 
ihnen der Weg Rechtens verschlossen und 
sie mit ikren Ansprüchen und Forderungen 

weiter nicht gehört werden sollen. Gege-
den unter Beidrückung des InsiegelS dieser 
Stadt.  Pernau-Rathhaus^, den 5.  Juli  
1827. 
/1 ^ ^ Bürgermeister Härder.  

Ssl. ,6.  
Bekanntmachungen. 

Einem hiesigen rrsp. Publ iko zcige «ch 
hiermit ergebenst an: saß ich aus Riga mit 
e iner  Quant i tä t  schön gemachten Blumen 
für Damui hier angekommen bin, uno dic
ke um gütigen Zuspruch. Meiae Wohnung 
ist >m Hause des Hrn. Kirchen-Voisicher 
B ü t t n e r .  R e h s e l d t .  

Am Mittwoch den 27. d.  M. nachmit
tags um 4 Uhr, ist  die Comttat der Hülse, 
un Saale der Bürgergesellschast versam
melt,  um über verschiedene Personen die 
Mitglieder werden wollen, zu dailotiren. 
Da es nun der Fall  t tyn kann, daß noch 
mehrere Personen den Wunsch hegen, Mit
glieder dlesei wohlthatlgen Anstatt  zu wer
den; so halt  sich nnterzeichneter Vorsteher 
verpflichtet hiermit bekannt zu machen, daß'  
solche, entweder be« ihm oder der besagten 
Comttat sich bis dahin melden mögen. 
Pernau, den 8ten Juli  1827. 

I ,  E .  D o b r o S .  
Von dem Pernauschen Port-Zollamt? 

wird hierdurch bekannt gemacht: daß da
selbst am 15. d. Mts. vormittags um ir  
Uhr fünf baumwollene Tücher,  zwölf Ar- '  
schienen fünfzehn Werschock Zwillig und 
eine stählerne Schnalle,  öffentlich verstei
gert werden. 

Ungefähr 9 Lspfd. gut geschlissene Fe
dern sind zu einem sehr bill igen Preise zu 
haben, und zu erfragen bei dem Verleger 
dieses Blattes.  

DieZahl derang. Schiffe ist57, derabg. 45. 

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

Rath G.  S .  Erbe.  
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P e r Ii a u sch e's 

W 0 ch c n-
Si'nnabend, d-n jö Juli. 

l t t  2' 

B l a t t .  

Inländische Nachrichten. 
S t .  P e t e r s b u r g .  

Z a r s k  0  i  e ^  S e l  0 ,  v o m  2 9 .  J u n i .  A m  
57. d. M. gerührten Se. Maiestat der 
Kiiser Sich mit dem Orden vom blau« 
en Hgsei 'bznde, durch die für diesen Fall  
ernannten Bkvoij iua 'chtigten^den Marquis 
von Herrfyrd, Mitglied des geheimen Ra-
thes Sr.  Großbrlttanischcn Majestät und 
Nttter jenes Ordens, und den Ritter Ge» 
orges Nayler,  Wappenkonig des Hosen, 
tandordens, ersten Wappenkonig von Eng' 
la^d, bekleiden zu lassen. 

Sobald die Bevollmächtigten, der Mar» 
qil 's  von Hertford im großen Ordeuskostum, 
und der Wappenkönig in seinein OrdenS« 
mantel,  sein Zepter,  die Beglaubigungs
schreiben und das Diplom der königlichen 
S e n d u n g  i n  d e n  H ä n d e n ,  i m  K a l f e r l i »  
ch e n Palais angelangt waren, verfügten sie 
sich in den Audienjsaal,  »ugleich mit den 
verschiedenen Personen des Gesandtschafts» 
gefolget/die ,  einzeln, die Stucke des Ko» 
sti 'ms, die Insignien und daS Statntenbucb 
deS Ordens, aus fammtnen Kissen, vor sich 
truaen. 

Darauf  näherte sich der erste Bevollmach» 
t ' g t e  M . ^ r q u i S  v o n  H e t t s o r d ,  S r .  M s »  

j e s t a t  d e m  K a i s e r ,  g a b  d e n  G e g e n s t a n d  
seiner Sendung erkennen und bot dem 
Kaiser das Statutenbuchdar.  Se. Ma« 
jesiät genehmigten die Annahme des Or« 
denö mit den üblichen Vorbehaltungen und 
gerudctcn den Bevollmächtigten darüber ein 
Cemstkat ansz' .uiellcn. 

Sofort knüpften die Bevollmächtigten 
den Hosenbandorden unterhalb des linken 
Kniees Sr.  Kaiser!.  Maiestat,  und 
b e k l e i d e t e n  d a r a u f  A l l e r h o c h s t d i e f e l ?  
ben mit den übrigen Ordensinsignien. 

Se. Majestät der Kaiser haben ge. 
r u h e t ,  ^ u r  B e z e i c h n u n g  d e S  A l l e r h ö c h .  
st e n Wohlwollens für den Chef des Gene, 
ralstaabes Sr.  Kaiserl.  Majestät Ge-
neraladjutant-Baron D«cbitsch und zur Be, 
iohnung feines/ sowohl während der Re» 
g i e n i n g  d e s  i n  G i ' t t ' r u h e n o e n  K a i s e r s  
Alexander des Ersten, als auch wah» 
rend der jetzigen Neaierung von dem er< 
s l e n  A u g e n b l i c k e  a n ,  w v  S  e .  K a i s e r l .  
M ajesiat den Thron H vch stihrer Vor. 
f a h r e n  b e s t i e g e n ,  b e w i e s e n e n  e i f r i g e n  u n d  
ausgezeichneten Dienstes,  ihn und seine 
Nachkommen in den R>lsstsch' 'n Reichs-Gra, 
fenstand zu erheben, (St,  P. Z.) 
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Aus länd ische Nächr ich ten.  
G r i e c h i s c h e  A n g e l e g e n h e i t e n .  
lieber Marseille erfahren wir durch den-

Bericht eines Augenzeugen Folgendes von 
den Thaten Lord Cochranesi Am 19. Mai.  
verließ derselbe Spezzla, am Bord der F.re-
gatte Hellas/ und traf am 21. in Chiaren-
za ein. Er bemerkte zwei kleine türkische 
Fregatten in der Entfernung,,  konnte, sich-
aber erst abends HM 9 Uhr. ihnen nähern..  
Der Angri^ begann, allein in der Dun, 
kelheit  der Nacht retteten sich die.  türkischem 
Schiffe,  doch war das eine, wie man nach, 
her erfuhr,  ziemlich mitgenommen, und hatte 
den Capttain. und zo. Mann verloren und 
70 Verwundete. Am folgenden Tage, er
blicke man eine schone türkische Brigg, mit '  
Pulver und Vorrathen beladen. Lord Coch-
rane ließ die vstreichischeKjagge ausziehen. 
Der türkische Eapitai» kam.atm Bord, und 
ward sogleich gefangen, genommen. Als 
die türkische» Offiziere, hörten, daß sich Lord 
Cochrane auf der Fregatte befinde, ergaben 
sie sich, ^in türkischer Soldat zündete ei ,  
ne Lunte an, um das Fahrzeug in die Luft 
zu sprengen, da er glaubte, die Gefange
nen würden sammtlich niedergemetzelt ,  al
lein sein Vorhaben ward vereitelt .  Lord 
Cochrane würde, wrnn er mehrere Dampf-
böte aus England hatte,  ungesäumt die tür,  
tische Flotte angreifen. <B^ N> 

K o n s t a n t i  n o p e l ,  v o m  2 6 .  J u n i :  
Nach der von Seite des Divans erfolg

ten Verwerfung der Vorschlage Englands,,  
Rußlands und Frankreichs zur Pacifikati-
on von Griechenland, zweifelt  man hier nicht) 
daß der zwischen den drei Machten geschlos, 
sene Traktat,  gestützt auf das Protokoll vom 
4  April 1826, nach erfolgter schriftl icher '  
Verwerfung, als Ultimatum in Konstant», 
nopel übergeben, und dabei der- beschlösse, 
ne Termin von 40 Tagen zur Annahme ge
setzt werden wird. Weigert sich die-Pfor
te auch dann noch dieses Ultimatum an;u, 
uchilien, so sollen die Gesandten dieser Mäch

te-Konstankinopel verlassen, und Konsuln 
nach Griechenland geschickt werden, die sich 
sogleich in Verbindung mit den griechischen 
Behörden zu setzen haben. UeberdieS sol« 
len die Flotten dieser Machte, aber ohne 
feindliche Maaßregeln zu verüben, verhin. 
dern, daß die türkischen und ägyptischen ES-
kadren. weitere Zufuhr an Truppen und 
Munition nach den msurgirten Provinze« 
bringen können. Von einem förmliche» 
Kriegszustände dieser Machte, welche sich 
überdies verbindlich gemacht haben, keine» 
Eroberungskrieg zu führen, ist  keine Rede. 
Diese Maaßregeln werden aus achtbarer 
Quelle als diejenigen bezeichnet,  die gegen 
die Pforte unabänderlich in Ausführung 
gebracht werde« sollen, und es läßt sich nicht 
laugnen, daß sie frlgenreich werden könn, 
ten. Uebrigens wird versichert,  daß Oest
rich und Preußrn diesem Traktate biß jetzt 
nicht beigetreten seyen. Herrn v. Ribeau» 
pierres Benehmen in der letzten Zeit  und 
seine Audienzen werden nach diesen Ent-
.  schlüssln viel erklärlicher.  (Mg. Zeit.)  

Ueber die seit  dem 7. d.,  stattgesunderren 
Audienzen des rusfis.  Ministers v.  Ribeau-
Pierre,  sagt die allg. Zeit . ,  erfährt man Fol
geudes:.  Man wußte schon seit  mehreren 
Tagen, daß er seine Audienzen begehrt hat
te,  allein da einem, unter russischer Flagge 
eingelaufenen Schisse, dessen Papiere nicht 
in Ordnung waren, der Hafen-Komman
dant die russische Flagge hatte abnehmen 
und Hrn. v. Nibeaupierre zuschicken lassen, 
so führte letzterer ernsthaftere Beschwerde 
darüber,  und verlangte Genugthuung, mit 
der Erklärung, daß.er,  falls die russische 
Flagge nicht wieder aufgepflanzt würde, 
seine Audienzen nicht nehmen könne. Die 
verlangte Genugthuung.wurde hieraus ge
geben, und zugleich drr Tag der Audienzen 
bei dem Großwessir aus! den 7ten und bei 
dem Sultan auf den raten frsigesetzt Er-
stere fand hierauf am 7. wirklich statt ,  und 
man war daher nicht wenig überiascht,  als,  
zwei Tage später,  die bereits bekannte, 
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förmlich abschlagige Erklärung in Betreff 
der Pacifikation Griechenlands dem russi» 
schen und allen fränkischen Minister» über» 
geben wurde. Dessenungeachtet erfolgte,  
wiewohl erst am i 4 ten ,  die feierliche Au« 
d»enj beim Sultan. Sie ist inzwischen ein 
Erelgniß/ das, ohne alle Formen zu ver» 
letzen und zugleich eine entschiedene femd» 
liche.HaltunL -anzunehmen, nicht ausblei-
den konnte. Der Dwan scheint auf den 
Umstand eln großes Gewicht.zu legen, daß 
der Abgesandte einer so großen Macht nach 
Erhaltung einer so energischen abschlagt» 
gen Antwort diese feierliche Audienz ange» 
aoimnen hat,  und es-lst  ihm gelungen, die 
ohnehin schon sehr herabgestimmten Hoff» 
nungen der Griechen dadurch fast ganz zu 
vernichten. — .Es heißt hier,  daß dteeng-
tischen und französischen Flotten sich bereits 
im Archipel aufgestellt ,  und den Befehl 
erhalten hatten, die in Navarm und Mo» 
Von eingelaufene a'gypti>che Flotte nicht 
mehr nach Alexandrien zurückzulassen. 

P a r i s ,  v o m  7 .  I u ^ i .  
Am 25. v. M. ist die Goelette Unicorn 

mit einer Botschaft des Lords Cochrane an 
den Gneche»verein in Marseille angekom» 
men. Der Lord hatte zwei.tückscheBriggs 
genommen und gemeldet,  daß die griechi» 
sche Sache eine günstigere Wendung nehme. 

Der Pariset beweist in einem Auf» 
satze, den das ci.  "-ed. enthalt ,  daß wir 
die Pest vornehmlich der Vernachlässigung 
deS Einbalsamirens der agypt.  Leichen (seit  
dem 4ten Iahrh.) zu verdanken haben, und 
räch daher zur Wiedereinführung dieser 
Sitte.  Aegypten hatte 14  Mill.  Seelen 
auf 2250 franz. QuadratmeUen (die übri» 
gen Landstrecken waren nicht bewohnbar),  
d.  h.  an 25taus. Menschen auf die deut« 
sche Quadratmelle.  Diese Mcnschenmasse 
war, wahrend der ' .Überschwemmung des 
NilS, noch mehr zusammengedrängt,  und 
man kann die Zahl derer,  die »n diesem 
Zeiträume starben, auf i  i7tauf.  anschlagen, 
die nun weder begraben, noch der nach» 

theiligen Folgen wegen — inS Wasser ge» 
worfen, noch — wegen Holzmangel — ver,  
brannt werden konnten. Man salzte sie al» 
so ein (mittelst  des Natrums),;  alles übri
ge, als die Essenzen, Harze, Binden,c. war 
bloßer Luxus. Als die Mumien sich mit 
der Zeit  sehr vermehrten unö die Leben» 
den auS dem Hause zu verdrangen drohe» 
ten, schaffte man die ältesten nach den Wü
sten und in die ungeheuer« Steinbrüche, 
die nun,^ zumal für die Priester und Koni« 
ge, in formliche Todtenkammern umgestal
tet  wurden. 2400 Jahre lang befolgte 
man diesen Gebrauch, und so lange war 
Aegypten das gesundeste Land. Auch wa» 
ren die Einwohner sehr reinlich und sorg» 
sam in der Wahl der Nahrungsmittel.  Die 
Pest würde gänzlich ausgerottet werden, 
wenn man in Aegypten das Einbalsami
re» wiederherstellte« 

Der ^onitLur meldet aus Rom, daß 
die Krankheit  des Pabstes beunruhigende 
Fortschritte mache und die Anfalle immer hef
tiger werden. DiegesammteGeWchkeitbe» 
tetsür die kostbare» Tage Sr.  Heiligkeit .  
Der Beschluß der Machte hinsichtlich Grie
chenlands.hat »n Rom eine gute Aufnahme 
gefunden. :Leo XU. sah schon seit  lange 
diesen Kampf des Kreuzes mit dem Halb» 
monde mit Kummer, und „der gemeinschaft
liche Vater der Gläubigen wünschte den 
»Augenblick herbei,  wann er sich an der Spit
ze dieses neuen Kreujjuaes gegen die Mu» 
selmänner würde stellen können." Ueber 
den Krieg gegen Algier ist  man sehr er» 
freut,  da nicht bloß die Römer, sondern 
fast alle i talienische Städte von jenen See» 
räubern viel anszustehcn hatten. 

Bei dem Unglücke, welches eine Wasser,  
Hose in Gonselin (bei Grenoble) angejiis» 
tet ,  haben 115 Menschen das Leben einge» 
büßt.  Eine reiche Frau^ Mad. Sabathicr,  
hat den Mann, de» Vater und zwei Bru» 
der verloren, und ihre Kinder mit genauer 
Noch gerettet.  



L o n d o n ,  v o m  6 .  J u l i .  
Won Kapl.  Franklin sind Nachrichten auS 

Saulte de St.  Marie/ vom 29. April  e»n. 
getroffen. Die Expedition stellte Untersu-
chungen bis 149^ 48^ westl .  L. an. Die 
Fortsetzung der Wasser-Communikation deS 
Kupferminenflusseö nach dem Mactenzie-
fiusse hat sich « wiesen befunden/wegen star
ken Nebels konnte aber das Vorhaben/ über 
daS Eiskap nach dem stillen Meere ju drin
gen/,  nicht in Ausführung gebracht werden. 

Unsere Zeitungen enthalten Auszüge aus 
Sir Walter Scotts Leben Napoleons. W»e 
es scheint,  ist  dieses Werk vom Publiko 
nicht sehr günstig aufgelrommen worden. 
Der Courier vom Sonnabende setzt den 
Auszügen folgende Einleitung vor.  „Die 
Erscheinung dieses Werkes hat überall  gro
ße Neugierde erregt/  und wir empfanden 
dieselbe anfänglich ebenfalls;  allein eine 
schleunige Durchsicht des Inhalts hat kei
nen günstigen Eindruck bewirken können. 
Wir vermuthen daher/ daß dieses neue 
Geistesprodukt wederden Ruf des Berfas» 
sers vermehren, noch irgend etwas zu der 
Masse der historischen Thatsachen der Epo
che/wovon es handelt ,  huijusügen wird. 
Es kommt uns vor,  als habe S>r Walter 
Scott  den bekanntes Thatsachen keinen neu
en Reij  tu geben gewußt.  

Die Chinesische Regierung ist in Geld
verlegenheit ,  und der Hu.pu in Peking 
(das Departement der Einkünfte) hat öf
tere Berathungen darüber gehalten. Durch 
die Ausbesserungen am gelben Flusse, den 
Aufstand der Miu-tze — Bergbewohner, 
hauptsächlich aber durch die Ausgaben jur 
Ueberwaltigung der Mahvmedanischen Aus-
rührer in der Tartarei,  ist  ein merkliches 
Deficit  entstanden. Man will  neue Stell» 
ern einführen; die Abgabe f,u- diejenigen, 
weiche Tue! kaufen, soll  erhöht werden. 
Die Behörden inQuantong beobachten über 
den lnotzamedanischen Aufruhr cm ganz!», 
ches Stil lschweigen. Es soll bereits eine 
Schlacht geliefert  und darin ein kaiserl .  Ge

neral mit seiner ganzen Mannschaft umge
kommen seyn. Der Kaiser sieht den Auf
stand als sehr bedenklich an. Geschickte 
Astrologen verkünden aus den Sternen den 
Untergand der herrschenden Dynastie.  Die 
Antworten des Kaisers auf Berichte, die 
öffentliche Angelegenheiten betreffen, sind 
sehr lkconisch, z.  B.:  „Ich weiß es" — 
„Es sey so" „Beobachte das Dokument" :c.  

Der Fußlaufer Jackson hat jeden Man» 
in Großdrittanien herausgefördert,  der eS 
unternehmen wolle,  mit ihm in die Wette 
zu hinken. Der Sieger soll  für 20 Gange 
500 Guineen erhalten. Ein Mann in Wa
les hat die Herausforderung angenommen 
und ist jetzt hieher unterweges. 

Der Herzog v. Clarence wird, in Beglei
tung vieler Seeoffiziere, zu Ende diese? 
Monats die Kriegshäfen besuchen. Einem 
von ihm erlassenen Befehle zufolge, darf 
hinführo an keinem Seemanne, der mehr 
alsein Matrose ist ,  wegen eines Vergehens 
die Peitschenlirafe, ohne vorhergegangenes 
Kriegsgericht,  vollzogen werden. 

Die l^nes bedauern, indem sie die 
Schlußrede commentiren, daß nicht aus
drücklich der Griechen erwähnt worden, und 
schließen daraus, daß der Traktat zur Net.  
tung Griechenlands noch nicht unterzeichnet 
sey. Die New-'rinie? geben zu, daß man 
allgemein eine deutlichere Beziehung auf 
die griechischen Ang.iegenheiten erwartet 
hatte,  allein mehr als das, was gesagt wor. 
den, wäre nicht gut möglich. Die Türkei 
sey ein Bundesgenosse Großbrittaniens, ge» 
gen welche eben sowohl,  alS gegen Gne. 
chenland, bis jetzt die strengste Neutralitat  
beobachtet worden. Eine Erklärung zu 
Gunsten der einen Partei unker ten Krieg, 
führenden vertrage sich mit dem bisher ein» 
geschlagenen Wege nicht.  

Am 7. d. M. hat Hr. Canning den Vertrag 
hinsichtlich Griechenlands unterzeichnet,  und 
man sieht nun der Beendigung der vorha«» 
denen Feindseligkeiten entgegen. 

In Nordamerika fängt man jetzt an, ser-



t ige Häuser,  mit Allem, was darinne» ist ,  
von einer Stelle zur andern zu bewegen; 
mit zweien ist  vor einiger Zelt  der Versuch 
bereits angestellt worden und glücklich aus
gefallen. 

M a d r i d ,  v o m  2 5 .  J u l i .  
Die Unverschämtheit  der Bettler in hie

siger Stadt,  steigt mit der zunehmende» 
Zahl derselben. In einem Laden von Eß-
tvaaren auf dem Platze äsl  HnZei» fanden 
sich am verflossenen Sonnabende z68 Bett
ler zu diesem Ende ein. Niemals hat man 
eine solche Bettelei erlebt- — Die Unru
hen im Innern dauern fort.  

S p a n i s c h e G r e n z e ,  v o m  1 .  J u l i .  
Schreiben aus Barcelona, vom 27. Iu-

vi.  Die Anführer der Banden von Car-
listen sind durch die Amnestie keineswegeS 
ganz frei geworden. Sie werden zwar nicht 
erschossen, wie die Bauer» zu Figueras; 
allein die Prozedur wird fortgesetzt,  wenn 
die Beschuldigten nicht nachweisen, daß sie 
durch höher« Einfluß zu dem Ausruhre be
wogen wolden sind. Estanys macht stets 
Fortschritte in den Bergen, und man fürch
tet überall  seine Ankunft.  Zu Cardona 
schlug man am 2zsten nachmittags den Ge
neralmarsch, und die Garnison nebst den 
königlichen Freiwilligen bivouakirten bis 
zum anvern Morgen. In der Mancha soll  
sich eine neue konstitutionelle Baude ge-
zeigt haben. 

Von der Nieder<Elbe, vom io.  ̂ uli .  
Am 29. Juni war von der großen rufst,  

schen Flotte das erste Transportschiff vor 
Kopenhagen angelangt,  und schonam Sonn
tage nach der Nordsee gesteuert.  

Dem Vernehmen nach wird sich die große 
russische Flotte auf der Rhede von Kopen. 
Hagen aufhalten nnd verproviankiren. Die 
Aufmerksamkeit der Detailhändler auf die 
Ankunft derselben ist  daher nicht wenig ge. 
spannt.  Die Flotte ist  wahrscheinlich bis» 
her von den steten Südwestwindcn an der 
Ankunft gebindert worden. 

Vermischte Nachrichten. 
Durch einen Schiffskapitaio ist  auch 

in Bremen der Rettungsdrache, von der 
Erfindung des Herrn Gustav Sperling i» 
Memel, bekannt geworden. D«e Einfach
heit  und Zweckmäßigkeit  dieses NkttungS. 
mittels laßt,  nach dem Urtheile der See-
schiffer,  üoerall  einen günstigen Erfolg hof
fen, wo überhaupt ein vom Schiffe nach 
dem Lande gelangtes Tau Hülfe gewähren 
kann. Die Uneigennützigkeit ,  welche der 
Erfinder bei Verabfolgung der gewünschte» 
Modelle an den Tag gelegt,  verdient dabei 
uoch einer öffentlichen Anerkennung. 

— Ma» hat die Bemerkung gemacht,  
daß Bonaparte nur zwei Mal persönlich 
gegen die Engländer gefochten, in feiner 
ersten (bei Toulon) und in seiner letzte» 
Schlacht (bei Waterloo.) 

Der Or. Robert in Marseille hak ein Ereig. 
niß mitgetheilt ,  welches bisher noch einzig ist ,  
nämlich von einer Frau, die drei Brüste hat,  
von denen eine am Schenkel befindlich ist .  
Sie hat drei Kinder, einö 39 Monate lang,  
daran genähret.  (B. N )  

— Die einzigen Stützpunkte, welch? die 
Griechen noch in Morea haben, sind Ha» 
polij  Monembasia und Korinth. Daß die 
ganze Westküste,  obgleich wohl bevölkert,  
IbrahlM keinen Widerstand geleistet hat,  
schreibt man dem Mangel an Anführern 
zu, die sich übrigens wohl befunden hät
ten, wenn dort der rechte Geist herrschte. 

— Die alte M-striß Coutts,  die den 
jungen Herz?!! v.  St.  Albans geheieathet,  
hat ihm auf Lcbenszeikjährlich 20,000 Pfd. 
St.  (120000 Rubrl S ) auvgefetzt,  und 
ihm, wenn er sich gut aufführt,  bei ihrem 
Tode noch mehr hoffen lassen. 

— Wie das südliche Frankreich und 
viele Gegenden Deutschlands, ist  auch t» 
Italien und SicUien durch ungeheure Ne-
gen und Uebnschwllumungea verwüstet 
worde». (Zus.) 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Don Einem Wohledlen Nathe dieser 
Kaiserlichen Stadt Pernau, wird auf an-
hero eingegangene Requisition Einer Kai
serlichen Pernauschen Port Tamoschna, die 
bestehende Verordnung, „daß schlechter-
„dingS niemand ohne Vorwissen des hie-
//sigcn Zollamtes, bei Vermeidung.gesetzli-
,/cher Beahndung,sich auf die im hiesigen 
„Hafen sowohl,  als auf der Rhede befind-
„lichen Schiffe begeben soll ," sammtlichen 
Einwohnern dieser Stadt hiemittelst  und 
kraft dieses mit dem Andeuten bekannt ge
macht/daß etwanige Kontravenienten sich 
die sie betreffeilden Folgen ihres .Ungehor
sams selbst beimessen mögen. Gegeben 
unter Be»drückung deS Jnsiegels dieser 
S t a d t . '  P e r n a u - R a t h h a n s ,  a m J u l i  
1 8 2 7 .  P .  F .  G r o h n ,  « a n ,  

^  > Oder V^gt.  
Osmdsctz, Lecr?. 

Etwanigen Kaufliebhabern wir hiedurch 
bekannt gemacht,  daß am^Lsten IuU d. I .  
Vormittags um ir  Uhr, aus Verfügung 
Eines Kaiserlichen PernaulchenOrdnungö-
gerichts,  in dem Lokale dieser Behörde 
eine Quantität Spiritus von etwa 18  An
kern, öffentlich an den Meistbietenden ge
gen gleich baarc Bezahlung.verkauft wer
den soll .  

Bürgermeister und Rath dieser Kaiserli» 
chen Stadt Pernau fügen Allen so daran 
gelegen hiemit kund und.zu wissen: 

Demnach der allhier verstorbene hiesige 
B ü r g e r  u n d  P o s t  -  C o m m i s s a i r  D a n i e l  
Friedrich Lagus in einem cvon demsel
ben unterm 6. Juni l8iy errichteten.und 
am zi.  May 1827 publizirten Testamente, 
seine gegenwartig gleichfalls verstorbene 
E h e f r a u  g e b o r e n e  D o r o t h e a  E l i s a b e t h  
Rvchert zur Universal »Erbin seines ge-
sammten be» und unbeweglichen Nachlasses 
constituiret und eingesctzet hat,  von den 
aUhrrr anwesenden Elben dieser Letzteren 
«der um Erlassung eines ;>rvclit^ul.u sä 

.convocanc^os «n-eäitors? ed ksrec^e, cl«. 
kunctoiulN nachgesucht und diesem Slnsu-

.chen auch rueäiants resolntioue lioc^iern» 
diesseitig deferiret worden, als citiret 

heischet und ladet Ein Wohledler Rath 
-dieser Stadt alle diejenigen, welche an den 
.Nachlaß des genannten Post-CommissairS 
Daniel Friedrich Lagus und seiner 
.gedachten Khefrau.erstlich ex jure Kaere-
. c i i t s t i s  und zweitens ex jure crefUi» Pix-
nnris  ve!  ex  sliis t iuiduöcunczne tüuU« 
vel caussi- . irgend einige Ansprüche ina-
chen zu können sich getrauen, hiemittelst  
und kraft .dieses ausgesetzten pi-oclsrusri« 
zum ersten zweiten und dritten Male und 
Mithin xerezutorie,  daß sie sich, und zwar 
die erstererr und wenn sie das Testament 
anznstreiten gesonnen sey» sollten, binnen 
einem Jahre und sechs Wochen 2 tl . ,rv !>n-
Itis die Letzteren aber innerhalb sechs Mo-
.nate s  ciuro allhier zu Rathhaufe gebüh
rend melden, ihre Forderungen und An
sprüche mittelst  doppelt  einzureichender Ein
gabe angeben und setinge gehörig beschei
nigen Mer im Verabsa'umungsfalle und 
nach vollzogenen dreienAcclamationen von 
24 zu 24 Tagen sich dessen gewärtigen, daß 
ihnen der Weg Rechtens verschlossen und 
sie mit ihren Ansprüchen und Forderungen 

.weiter nicht gehört werden sollen. Gege
ben unter Beldrücknng des Jnsiegels dieser 
Stadt.  Pernau-Rathhans, den 5.  Juli  
1827. 
/ i  Bürgermeister Härder.  

Lumkeckz, Lccis. 
Demnach.bei Einem Wobledlen Rache 

.dieser Kaiserlichen Stadt Dernau, der hie
sige Bürger und Kaufmann erster Gilde 
Adolph Eonrad Eonze, unter Prodi,-
»cirung isiens^iues von Einem Edlen Voig-
tei '-Gerichte allhier unterm 22sten Januar 
1826 snk ^«. 27 extradirten und unterm 
27sten Januar ej.  2.  bei Einem Erlauch
ten HochpreieUchen Kaiserlichen Lieflandi
schen Hosgerichre corroborirten Subha-
ßations, Attestes über den von demselben 



«nkerm 28sten Oktober 1825 für den Meist-
bot von Eintausend Siebenhunder Rubel 
Z^ilchS»Banko-Assignativiren- sub Iissrs 
publica bewerkstelligten Anfauf des in hie» 
stger Stadt in der Gilde »Gasse sud No° 
z;  belegenen, zum Nachlasse deS verstor
benen Bürgers und Backermeisters Io-
haunFriedrich Nvite gehörigen und 
demselben am 2ten Marz 1821- adjudicir-
ten hölzernen Wohnhauses nebst Apperti-
aentien, — stens eines Wischen demsel
ben und dem ehemaligenHerrnRathmann 
Carl George Härder,  über den ge
gen Erlegung von Viertausend Dreihun-
dert Rubel Reichs-Banko-Asstgnationen^ 
von ersterem gemachten Ankauf der letzte-
rem zugehörig gewesenen, zwischen dem-
Pernau-Strome und Saukschen Bache und' 
zwischen dem sogenannten Simo-Kruge^ 
und Saukschen Felde auf einem Stadt» 
srundzinsplatze belegenen, genanntem Ver--
käufer am Zten Februar 1788 zugeschrie-
d e n e n  e h e m a l i g e n  M a r k i n  N i k l a S  
Schmidtschen Wind»Sage-Mühle mit 
allen laut übergebener Specification dazu 
gehörigen Gerätschaften, uicht minder 
allen auf diesem Platze befindlichen sammle 
lichen Wohngebanden, Stallen, Speichern 
und Scheuern, so wie den Garten unterm 
zisten Marz 1827 abgeschlossenen und bei> 
Einem Erlauchten Hochpreislichen Kaiser» 
Uchen Lleflandischen Hofgerichte unterm^ 
zten März ej.  s .  corroborirten Kauskon-
trakts,  — um Erlassung eines 
t is über beregte Acquisitionen geziemend 
angesucht hat,  solchem periw auch meäi-
«Nde re8»lutt<>ne liociierni cisli  deferiret 
worden, als hat dieser Rath durch dieseL 
öffentliche Proklama Alle und Jede, wel
che an abbezeichnete Grundstücke sammt 
Appertil lentien irgend welche rechtöbegrün--
dete Ansprüche und Forderungen zu haben-
vermeinen, hiemittelst  aussordern wollen, 
sich binnen der Frist  von einem Jahre und 
sechs Wochen g l!al.o Iiuju-t gehörig anhe? 
ro. zu melden und ihre etwanigen Ansprü» 

che und Forderungen zu doeumenkiren und 
auszuführen, unter der ausdrücklichen Ver
warnung, daß, nach Ablauf der bestimm
ten Frist  und der darauf folgenden dreien 
Acelamationstermiuen von 14 zu 14 Ta» 
gen Niemand weiter gehört,  sondern der 

pracludiret und Proklams-Impe-
tranten hiesigem Bürger und Kaufmann 
e r s t e r  G i l d e  A d o l p h  C o n r a d  C o n z e ,  
die obenbezeichneten Grundstücke als uuan-
streitbares Eigenthum adjudiciret werden 
sollen. Gegeben unter Beidrückung des 
Stadt« Jnsiegels.  Pernau.Rathhaus, den 
4. Inn» 1827. 

^  V P.F.Grohmann,Ober-Vogt.  
LamdeLtj ,  Leer«.  .  

Demnach der hieselbst verstorbene In.  
validen-Soldat Tönnis Petrow in ei
nem von ihm unterm i4ten November 
1826 errichteten und am 26sten April  d.  
I .  publicirten letztem Willen seine Stief
t o c h t e r  A n n a ,  v e r e h e l i c h t e  M i c h e  l s o n ,  
zur Universalerbe seines hinterlassenen 
Vermögens eingesetzt hat,  von dieser letz-
teren aber in ehelicher Assistence ihret 
Mannes des hiesigen Arbeiters Michelson, 
UM ein xroclÄiira 26 corivocancios crecU-
torez  e t  kzerec les  nachgesucht und diesem 
Ansuchen auch deferiret worden; als eiti-
ret und ladet dieser Rath alle diejenigen, 
welche an den Nachlaß des mehrbesagten 
Invaliden 'Soldaten Tönnis Petrow erst
lich ex  jure  kaere lUraris  und zweitent 
ex jure credit! vi^nnris vel ex aiiis c^ui» 
dusLunc>ue  t iml iz  ve l  c -uss i s  irgend ei
nige Ansprüche machen zu können sich ge
trauen, hiemittelst  und Kraft dieses aus
gesetzten ^roci-uii 's  zum ersten, zweiten und 
dritten Mal und also xerennorle,  daß sie 
sich und zwar die Ersteren und wenn sie 
das Testament anzustreiten gesonnen sein 
sollten, binnen einem Jahre und sechs Wo» 
chen 2 die Letzteren aber binnen sechS 
Monaten 2 cla«^c>, aiihier zu Rathhause 
gebührend melden, ihre Forderungen und 
Anspiüche Mittelst  doppelt  einzurelcheuden 
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Eingabt» angeben und selbige gehörig be
scheinigen, oder im Verabsäumungsfalle 
und nach vollzogenen dreien Acclamatio, 
«en von 14 ju 14 Tagen dessen gewärli '  
gen, daß ihnen der Weg Rechtens ver
schlossen und sie mit ihren Ansprüchen und 
Forderungen weiter nicht geHort werden 
sollen. Gegeben unter Beldiückung deS 
Jnsiegels dieser Stadt.  Pei nau^NathhauS, 
den 9» Juni 1827. 
/I ^ > P.I.Grohmann,Ober.Vogk. 

(^nmdecsz, Zeci-j .  

Bekanntmachuligen. 
Aeltern, welche gesonnen sind, ihre Toch, 

tet  meiner Schul,  und ErjiehuugSaustalt ,  
die bis jetzt z Klassen gehabt hat/  anzu. 
vertrauen, mögen sich bis zum 28sten dieses 
Monats gefälligst bei mir melden. 

Th. E. Kriese. 
Eine Wohnung von jwei Zimmern, Pfer.  

destall  und Wagenrenuse für die Jahrmarkts,  
j t i k ,  w e i s e t  n a c h  G -  M a r q u a r d t .  

Mit hoher obrigkeitlicher Bewilligung 
i t ig t  Unterze ichneter  Einem resp. Publi
kum ergeben; !  an :  daß er m , t  seiner Ge. 
seUfchaf r  h ie r  angekommen is t  und d ie  Jahr.  
maittSjctt  hindurch 

theatralische Vorstelsungen 
zugeben'gcdenkt.  Sonntag, attden 17. d. M. 
wird die erste Vorstellung durch die Thea
terzettel angezeigt werde». Petnau, dea 
15. Juli  1827. 

D ^ Strohbinder,  Schauspiel-Direktor.  
Herr -Tourniaire macht Einem hiesigen 

resp Pttdilkum ergebenst bekannt,  daß er 
für die Iahrmarkkszeu einen großen wkibli .  
chcn Elephanten nebst feinem Gesellschafter, 
kinem kleinen Pferd?, zeige« wird. Der 
iste Platz kostet 1 Rudel,  der 2le 5^ Ko» 

Kindel zahlen die Halste.  

Die früher von mir bewohnt gewesenem 
untern Zimmer in meinem Hause sind vom 
isten August d.  I .  an zu vermiethen und 
sofort zu bejlehen. Pernau am 14. Iuly 
1827. Dr. 

Am 2zsten d. M, wird in unsermBür. 
gergcftllschaftö.Hausc Va l t seyn; solches 
zeige ich hiermit im Namen fammtlichc? 
Vorsteher ergebenst an. Pernau, den 14. 
Juli  1827. H. G. Schmidt.  

Unterzeichneter zeigt Einem hiesigen resp. 
Publikum hiermit ergebenst an: daßerauS 

Dorpat hier angekommen ist und für die 
Iahrmarktszeit  sein Geschäft als Scheeren-
schleifer zu treiben wünscht.  Außef dem 
Schleifen setzt er auch, wenu's verlangt 
wird, neue Klingen in alte Federmesser ein. 

E .  S t e r n , .  
wohnhaft im gewesenen Bergfekdt« 

sehen Hause. 
Einem hiesigen resp. Publiko zeige ich 

hiermit ergebenst an: daß ich aus Riga mit 
einer Quantität schön gemachter Blume» 
für Damen h-er angekommen bin, und b>l« 
te um gütigen Zuspruch. Meine Wohnung 
»st im Hause des Hrn. Klrchcu-VorsiehelS 
B u t t n e r .  N e h s e l d t .  

Am Mittwoch den 27. d.  M. nachmit
tags um 4 Uhr, ist  die Lomitäl der Hülfe, 
im Saale der Bürgergesellschast versam» 
melk, um über verschiedene Personen die 
Mitglieder werden wolle», zu ballotiren. 
Da es nun der Fall  seyn kann, daß noch 
mehrere Personen den Wunsch hegen, Mit» 
gl 'kder ditser wohllhat 'gen Anstalt  zu wer. 
den; so hält  sich unterzeichneter Vorsteher 
verpachtet hiermit bekannt zu machen, daß 
solche entweder be» ihm oder der besagten 
Eomtläl bis dahin sich meldrn mögen. Per.  
unu, den 8. Inli  1827,- I-  C- Dodros. '  

DieZählderang. Schaffe ist60, derab»j 5z.-

^  s t  z  u dr u ck e v e r l a u t» k w or d e n. 
Nameu d«r tz»^l.  Oder'Ve^'altun^ eer 0stsee. Provmttn^ 

R ä c h  G .  S  E - b e .  
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o scliün ist't, >^enn lzei lieitsr'lN Knabenspiels 

Der k'rennäse^ait  Llüt!-.e sicli  im Keim entüüllt;  

Lslä L^iele rneiäenä, I^eiliZe (?e5ü^le 

Oer I^nalzen WsnärunZ leiten; scdmer^ersüllt  

8ie jecle IrennnnZ näller bringt 6em Äele 

Des l^ockZe^ülils,  äas brausend, ungestil l t  

Ltets l^al^runZ lieisclu; be5rieäiZt «til i ,  lzessngen 

Licli  seeli^ 6ün!^t au kreunc^es ^rm 2U lisnZen. 

^ucl^ sclion ist 's ,  v^enn 6es (?eiste8 knospen seli^ellen, 

k^in I6esl 6er kreuncle Linn Izerausckt.  

O ^reim^l glüc^licl:!  6ie sicli  treu gesellen 

Dein kökern 5trel?en, sti l l  uncl unbelauselu; 

Wie scltlgAen lü'äclu^Aer dann äes Geistes Wellen! 

Wie >virä 6ann jeäer. ,scli0ne kunä Zetsusclit!  

Der k'reunäsLliatt sclionste Llutlie sicll  entssltet:  

Wenn sie,  ein l^enäkunä, (^ott  'älmlic!^ maltet.  



Des Gebens trennen ilu'e Lsnc!e, 

Oer )ungling klimmt ^um Koben ^iele an; 

l^nd wenn mit süssem 8cbmer? sm sernen Ltrands 

Oen Neimen I^iebsn seine l 'brune rann: 

8is Üo5s ja treuer I. ieb'  ?:um Dnter^sande, 

Oen Jüngling reisend sebnell  ^uin braven Xlann. 

Lr kebrt Zurück. Ibn treu und gut ?u Kndeu, 

Das mulste jedes I^ler2 für ibn entzünden» 

Ja scliön üeusst beil 'ger ?reundscba5t reiner kronnen, 

Lin l^inunels^uell ,  der <?uten nie versiegt! 

Oock schöner noeb sind, l . iebe, deine Wonnen, 

Ou I^iwmelskind, im Aetberliebt gewiegt;  

Ou (^ottssbaucb! du 8trsbl von tausend Zonnei),  

Oer beiligend das Weltenall  durcblliegt! 

lek wär'  2U kübn dicb, I. iebe, ?u besingen, 

Oein Länger muss, ein Aar, ?ur 8onn' sicli  Selsingen. 

Vocb lauscbt '  icb, als in Jünglings ^Ier?enstiesen 

8icb's regte und er xvick geheimer ^acbt;  

Wie ibn ?um ^keiligtbuin die 8cimmen rieten, 

Au5 deren Kuk das All entzückt erwacbt: 

Oleicb jenen Kräften, die verborgen «Mieten, 

k^b' krüblingsbaucb sie weckt '  xur Lrden^racbt.  — .  

?,u gleicbgestimmten mäclitigen Akkorden 

8sb seines ^er^ens kulsseblsg ick geworden. 

Liu boldes Wesen war's im ^ugend^rangen, 

Oss er gezuckt,  <lss »-» l iebend ibn umx>6ng;.  



O b  ) u l i e n s  l . e i d  e r ! ) l e i c b t e n  s e i n e  W a n Z e n ,  

An ilirem lieben fest sein lieben IiinZ. — 

Lin neues, wonnereickes i^t ibm aufAeZsnZen: 

^leut '  tausclit  er ein sicb ibren ^auberrinZ; 

Vurcli^uc^t von keil 'Zer I . isbe ^eusclien klammen, 

Lcbmil^t keider I^ers und Iiolier Linn Zusammen. 

Vald fäbrt er sie,  von Leel '^er Wonne trunken. 

In ibrer Anmutb wundeiboldem LluZi'n,  

In seiner I^i6ben Xreis,  xvo k^el?ensfuu^en 

Oer I. ieb'  und kreundsckakt il ir  entZeZens^rüb'n. 

Da weilit  sie sicii  in Vemulb, obne ?run!^en, 

Oem ek'liclr frommen, IieiliZen Lemukn. 

Wo solche I^uld und (?ute xicli  entfalten, 

Oa müssen Ilimmelslreuden sicli  gestalten» 

O Aller ^ler^en scklaZen O i r  entAe^en, '  
Oem neuen Ucluen LUcl'  am t 'ernaustrgncl '!  

Oie neue Butter küfst den treusten LsZen 

Aufs I^auxt vir;  in der neuen lockrer l^and 

Will  Zein des Loknes I^ebensZInck sie leZen; 

Lie üelit  für ^uclr 2U Oott,  der k^uck verband. 

k^in Lcbones noeli  wird, kreund, Vicü einst erwarmen: 

Z i n  b l ü ü ' n d e r  l ^ n a b '  a u f  V e i n e s  W e i b e s  A r m e n .  

Ist^uclrncken erlaubt worden. Iml^amen cierLivil-Ober-Verwaltunß clerOstseel^rovin^en. 

I^atb (Z. 8.  k^rbe. 
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B l a t t .  

den 23- Juli. 

Inländische Nachrichten. 
N a c h  r i c h t e n  a u s  G r u s i e n .  

Der Kommandirend^ des Truppen. De-
taschemcnts in Karabagh, General-Major 
Pankratjew erfuhr,  daß der frühere Gebie
ter von Karabagh, Mechti-Kuli-Chan sich 
unter den Schulz S r. Majestät des K a l» 
sers zu begeben wünsche, und sogleich zog 
er sich, am 27sten Mai,  mit jwet Batail-
tonen Infanterie,  zweien Kanonen der leich-
tcn Artillerie und vierhundert Kosaken nach 
dem Araklinschen Hohlwege. — Das Er
scheinen unserer Truppen brachte einen ficht
baren Eindruck auf das Nomadenvolk her
vor,  welches Mechti,  Kuli «Chan herbei
geführt hatte,  und begünstigte das Anlan
gen der Familie des Chan, die sich noch 
ziemlich weit jenseits des rechten Arares-.  
Ufers befand. Am zosten Mai erreichte 
Mechti-Kuli - Chan unser Bivouak unweit 
Ag - Karavanenserail  und erklärte,  daß er 
s e i n e  Z u k u n f t  d e r  G r v ß m u t h  S r .  K a i 
ser!.  Majestät anheimstelle.  I lm die 
Einwanderung von drei tausend Familien 
tu beschleunigen, die sich noch im Hohlwe
ge von Daralägutzk. befanden und dem Cha
ne nicht in unsere Grenzen folgen durften, 
wurden ein Bataillon Infanterie,  eine Ka

none und fünfzig Kosaken samint dem Mech
ti ,  Kuli - Chane selbst abgefertigt,  um jeden 
Widerstand, von Seiten der Perser,  zu 
vereiteln. 

Die Verpflanzung dieser Familie des no-
madisirenden kriegerischen Volkes zwischen 
Karabagh und Nachitfchcwan, das zu Ue-
verfallen mehr als viertausend Mann wohl-
berittener Kavallerie ins Feld stellen konn
te,  gewahrte außer andern Vortheilen hin
sichtlich des Einflusses auf die Grenzbewoh
ner,  auch noch den, daß sie unsere Kom-
mnnikation mit dem Hauptdetaschement 
sicher stellt ,  und durch die zahlreiche» Heel
den die Mittel zur Zufuhr und zur Ver.  
sorgung der Truppen mit Fleisch, vermehrt.  

Am 5ten Juni um 2 Uhr nachmittags, 
überfielen plötzlich an Zoo Sarbasen die 
Vorposten der Karabiniers,  welche den He-
rakiiusberg besetzt hatten, wurden aber nach 
einem heftigen Geplänkel,  mit Verlust,  ge
worfen. 

Der General-Adjutant Paßkewltsch lang, 
te den 8ten Juni »n Etfchmiadsin an, wo
selbst der Bruder des Sultans Asslan von 
Tschadlin vor ihm als Abgesandter der 
ganzen Völkerschaft erschien, um für selbi
ge den Schulz Sr.  Majestät des Kai» 



f e r s  j «  e r f l e h e n .  —  L a u t  A u s s a g e  d e r  a u s  
Sardar-Abada entwichenen Schadlinen, be
finden sich in jener Festung 17 bis 18 Ka
nonen, an IOOO Mann Sarbasen und bei,  
nahe 500 irreguläre Schütze» aus Masan-
daran, die sämintlich uur auf zwei Mona« 
te Mundvorrath haben. Auch sollen der 
Gainison verminderte Brodportionen zuge-
theilt  werden. 

Die Truppen und Transporte setzten sich 
alle insgesammt am roten Juni nach Gor» 
uitschai in Bewegung, welches zwanzig Werst 
jenseits Eriwan aus dem Wege nach Na-
chitschewan zu l iegt.  

Der General-Major Truston ist beauf
tragt,  auf dem rechten Ufer des Flusses San-
ga Batterien auszuwerfen und vom Herak-
liusberge her das Bombardement der Fe
stung, aus Einhörnern, zu eröffnen. 

O d e s s a ,  v o m  2 4 .  J u n i .  
Nach einer vorlaufigen, jedoch nicht zu 

verbürgenden Nachricht ist  der Friede mit 
Persien seinem Abschlüsse nahe. Der Schach 
von Persien soll ,  zufolge derselben, an un
fern glorreich beginnenden Kaiser alle 
Lander bis an den Arares,,  worunter die 
Hauptfestung Eriwan mitbegriffen ist ,  ab
treten. Man schätzt den jährlichen Ertrag 
jenes-Landstrichs an Seide allein, auf 50 
Millionen Franken. Diese Nachrichten 
haben hier sehr große Freude verursacht,  
und man nimmt an, daß dem Abschlüsse des 
Friedens entscheidende Waffenlhaten voran» 
gegangen seyen. 

— Herr Bronewskji,  Herausgeber der 
„Bri efe eines Seeofftcrs," der die
s e s  W e r k  d e m  h ö c h s t s e l i g e n  K a i s e r  A l e 
rand er I.  dedicnt hat,  ist  so g lück l i ch  ge« 
w e s e n ,  v o n  I I .  K K .  M M  d e m  K a i s e r  
N i k o l a i  P a w l o w  i t s c h  u n d  d e r  K a i 
s e r i n  A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a  k o s t 
bare Brillantringe zum Danke für die 
Huldigung zu erhalten, die er dem Anden
ken des Unvergeßl ichen dargebracht hat.  

—  B o j a n u s ,  (Kaiserlich.  Russischer '  
Etaattrath, früher Professor zu W'lna) 

schon durch sein vortreffliches Werk über 
die Anatomie der Schildkröte hoch verdient,  
ein Mann von großer Gelehrsamkeit,  selt-

'uer Beobachtungsgabe und von dem bie
dersten Charakter) ist  zu Darmstadt einer 
mehrjährigen Krankheit  unterlegen. 

(St.  Pet.  Zeil .)  
A u s l ä n d i s c h e  N a c h r i c h t e n .  
T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  4 .  J u l i .  

Von Malta ist eine engl.  Eskavre von 
acht Schiffen nach Alexandrien abgesegelt .  
Man vermuthet,  sagt die Slllg.  Zeit . ,  sie 
habe den Austrag, in Gemeinschaft mit der 
schoit.  dort befindlichen stanz Flotte,  das 
Auslaufen der ottomannisch .  ägyptischen 
Flotte zu verhindern. Allen Angaben zu
folge, sind wir auf dem Punkte, eine Ent
scheidung der griechischen Katastrophe zu 
sehen. Nach einem Privatschreiben aus 
Konstantniopel vom 14- v M., herrschte 
dort das Gerücht,  der Sultan wolle,  nach 
der bekannten Verwerfung der Pacifikati-
onsvorschla'ge Griechenlands und der Er
oberung der Akropolis,  die Griechen durch 
eine Amnestie-Erklärung zur Unterwerfung 
zu bringen suchen. 

P a r i s ,  v o m  i o .  I u l r .  
Die erschienene Schrift  des Hrn. v. Cha

teaubriand über die Herstellung der Censur 
wild mit Begierde gekauft und gelesen. 
Er erklärt ,  über den Gegenstand so wenig 
schweigen zu können^ als Hr. Wilbersorce 
über den Sklavenhandel,  und fordert d«e 
Zeitungs-Herausgeber auf,  sich an ihn zu 
wenden, wenn sie Mißhandlungen von Sei
te der Censur erfahren würden, und bezeugt 
seine Bereitwilligkeit ,  solche stets weltbe
kannt zu machen. 

Der engl.  Kaufmann Iollife hat nun
mehr die Ermächtigung zu einer regelmä
ßigen Dampfschiffahrt zwischen hier und 
London mit großen Begünstigungen e» hal
ten. 

Mehrere Seeleute, die Algier in der 
letzten Zeit  gesehen haben, behaupten, es 



sey unmöglich, dasselbe von i^er See aus 
tli l jUüehmeii,  indem es seit  der Erpeoit«on 
des Lords Ermouth vom Jahre 1816, ganz 
besonders befestigt worden. Kein anderes 
Mittel,  wird behauptet,  sey vorhanden, um 
dieses Raubnest zu zerstören, als es von 
der Landseite anzugreifen, wozu aber Lan» 
duligstruppen uoDhig sind. 

D>e Nacht zum z.  Juli ,  welche einen 
großen Theit  von Frankreich, Luxemburg 
zc. mit einem schrecklichen Sturme heim» 
suchte, hat einzelnen Gegenden ganz au» 
ßerordentliches Unglück gebracht.  In 60 
Dörfern des Departements der Nieder.  Cha» 
rente hat der Sturm die Nußbäume um» 
gerissen, und ein schrecklicher Hagel alles 
verwüstet.  Der Schaden wird auf 8 M»ll.  
Fr.  angeschlagen. An manchen Orten hat 
der Welnsiock so gelit ten, daß auf drei Iah» 
re keine Aussicht zu einer Lese »st.  In der
selben Nacht betraf 12 Dorfer im Bezirke 
von Nieder-Medoc (Gironde) ein gleiches 
Schicksat.  

Bei Gelegenheit  des Spazierganges, den 
man die. Giraffe nach St.  Cloud machen 
Ueß, hat man bemerkt,  daß dieses seltene 
Thier ein besonderes Vergnügen an den 
Blumen, und dabei eine Vorliebe für Vit 
Rosen hat,  deren Blätter eS mit vielem 
Appetite verzehrt.  

Neulich kam es an einem öffentlichen Or» 
te zu eineM Streite zwischen den Studen
ten der Rechts- und Arzneischule und Ve» 
dienstthuenden Genö'darmen. Man hörte 
rufen: Nieder mit den Genö'darmen! Es 
leben die Studenten! Man warf d»e Ti
sche um, und zerbrach Flaschen und Gläser.  
Bald kam eine Verstärkung der Gens'dar» 
men, und vier Studenten wurden verhas» 
tet  und nach der Pol 'zeipräfektur geführt.  
Es heißt,  sie seyen vor den Procurator des 
Königs verwiesen worden. 

L o n d o n ,  v o m  8 -  J u l i .  
In unfern Hafen sollen 16 Linienschiffe 

und 27 Fregatten segelfertig l iegen. 
„Da die Pforte die VelMittelung Eng» 

lands, Frankreichs und Nußlands bestimmt 
ausgeschlagen hat,  und die Mutten mit 
Waffengewalt dazwischen treten wollen, so 
mag man bedauern, daß dieser Entschluß 
nlcht etwas früher gefaßt worden, um Athens 
Fall  zuvorzukommen. Wahrscheinlich wird 
dieser Unfall  ohne großen Zeitverlust wieder 
gut gemacht werden; freilich wohl durch 
e»ne Aufopferung von Menschenleben, das 
man lieber hätte schonen sollen." D«e 
nies drucken sich über diesen Gegenstand 
folgendermaßen aus: „Wir können unfern 
Lesern den Vertrag zur Erhaltung der Grie-
cheu noch nicht mitthetlen, doch, aber auf 
das bestimmteste versichern, daß die hohen 
Kontrahrrenden ihn aufs baldigste in Wirk» 
samkeit setzen werden. Die russische Flot» 
te ist  schon nach dem mittelländischen Mee» 
re abgegangen, und die französische und eng» 
tische zusammen bilden eine Macht,  der die 
Türken keinen Widerstand leisten können. 
Möge bei de« Operationen der dreifarbi
gen^ Macht,  Eintracht den Vorsitz führen! 
Mögen die Machte, die an dieser Maaß» 
regel Theil  nehmen, durch einerlei Beweg» 
gründe geleitet und nach demselben Ziele 
gerichtet seyn! Die Verbindung zwischen 
der Türkei und Aegypten kann leicht abge. 
schnitten, und so die türkischen Truppen von 
Lebens» und Kriegsbedürfnissen entblößt 
werden. Für Griechenland muß mehr ge-
khan werden, als für die südamerikanischen 
Staaten, denn Griechenland ist der Hülfe 
bedürftiger.  Die amerikanischen Republi
ken haben das Gebäude ihrer Unabhängig» 
keit  selbst aufgesührt,  und zwar ohne ir
gend jemands Beistand." Der 
sagt:  „Den Griechen können weder sie selbst,  
noch Lord Cochranes Thaten helfen. Nur 
der Beistand der großen christlichen Mach
te kann hier wirken. Wir sind des festen 
Glaubens, daß, wenn Nordamerika jetzt 
schon vie 50 M'll .  Einwohner zählte,  wel
che eS erst m 70 Iahren haben wird, die 
Türken niemals hatten e«n christliches Volk 
zertreten dürfen, dessen Vorfahren die Welt 



mehr verdankt,  a ls  irgend einer ander» 
Nation." Das für die Griechen bestimm» 
tr  Dampfschiff Entreprize hat,  seitdem es 
aus der Hand des Baumeisters gekommen, 
nichts als Mißgeschick gehabt.  Es war 
den 24stcn v. M. von Plymouth nach dem 
M'ttclmeere abgesegelt ,  aber noch nicht 
weit gekommen, als es stark beschädigt wur
de und wieder umkehren mußte. ES ist 
am 6ten d. >n Plymonty angelangt.  

Mit  den D-peschen, welche die Regie
rung gesteni von Corfu erhalten, soll  zu
gleich die Nacht von einer in Albanien aus» 
gebrochenen Rebellion angekommen seyn. 

Ei», vor einigen Tagen Mit Erpressen 
von Paris gekommener Brief enthielt ,  daß 
das vereinigte Geschwader Rußlands, Frank» 
rcichs und Englands, welches im Mittel
meere zusammen kommen solle,  aus 39 
Kriegsschiffen bestehen und das Contingent 
jeder dieser Machte an Schiffen, Kanonen 
und Mannschaft ungefähr gleich seyn wer
de. Zu gleicher Zeit  wurden 14 britt i« 
sche Kriegsschiffe verschiedener Große, auf 
dem Seeamte an den Meistbietenden als 
alt  verkauft.  Es heißt,  daß z davon für 
Lord Cochrane angekauft seyen und sofort 
an ihn abgesendet werden solle». — Hr. 
Eyuard hat einen Aufruf an die britt ische 
Nation erlassen, worin er dieselbe zu neuer 
Unterstützung au Lebeutuntteln, Waffen je.  
für die unglücklichen Gruchen auffordert,  
und darstellt ,  daß die griechische Sache noch 
keinesweges unrettbar ve.loren sey. Auch 
theilt  er mehrere zuverlässige Berichte von 
Lord Cochrane, Gen. Church :c.  mit,  wor
aus hervorgeht,  daß vieles übertrieben wor
den. Gleich nach der Schlacht bei Athen 
ließ der Seraskier 18 Philhellenen und 
2Oo gefangene Griechen unier setneu Au
gen erdolchen. 

Bei der neuen Londoner Universität sind 
bereits eilf  Professoren und Lrhrer ange
stellt ,  worunter der Professor Meckel aus 
Halle für die Anatomie und Physiologie er» 
aannt worden iß. 

Es verbreitet sich das Gerücht,  daß der 
Pascha von Aegypten sich für unabhängig 
erklart  habe, oder erklären wolle,  auch Mo» 
rea räumen werde, was man alles mit dem 
erwähnten Traktate in Verbindung bringt.  

Seit  dem Monate Juni 1826 sind 16 
neue Pairs ernannt,  von denen 12 für und 
4 gegen die Katholiken stimmen. Die Ma» 
jorttat vsn 48 im Jahre 1825, ist  also auf 
40 reducitt ,  und unter dieser befinden sich 
27 Erzblschöfe und Bischöfe, so daß die Ma» 
jorität der weltlichen Pairs über diese Fra» 
ge nur noch aus iz besteht.  

Der Oniiier giebt folgenden Inhalt  des 
Griechenland betreffenden Traktates,  der 
am 6. Juli  hier unterzeichnet worden: Die 
drei kontrahirenden Mächte erklären, daß 
sie durch den aufrichtigen Wunsch geleitet 
werden, dem Vergießen von Menschenblut,  
das nun schon 6 Jahre im Osten dauere, 
und nach der Beschaffenheit  des Zwistes,  
noch länger dauern könnte, ein Ende zu ma
chen. Auch erheische ihr und ihrer Unter-
thanen Interesse, hinsichtlich der Schiffahrt 
und des Handels,  daß ein Zustand aushö-
re, durch welchen jene Interessen im Mit» 
telmeere ernstlich gefährdet werden. Man 
werde also zuvörderst,  Namens der drei 
Machte, der ottomannischen Regierung ei
ne einfache Vorstellung übergeben, in der 
die verschiedenen Grunde, welche die Da-
zwischenknnft gebieterisch fordern, ausein-
andergesetzt,  und ein begrenzter Waffenstil l
stand vorgeschlagen wird, während dessen 
die Mächte sich alle Mühe geben wolle», 
den griechisch türkischen Streit  beizulegen, 
so daß der Kampf ein Ende nehme. Bis 
jetzt waren alle Schritte bei der Pforte,  um 
sie den Wünschen der europäischen Mächte 
geneigt zu machen, nur von den einzelnen 
Gesandten in Konstantinopel ausgegangen. 
Eine einmüthige Vvrstellun., ,  welche das 
Resultat eines feierlichen Vertrages ist ,  
und also Einheit  der Ansichten verräth, muß 
mithin weit größeres Gewicht bei dem Sul» 
tane haben. Jene Vorschläge werden ß» 



cherltch von einer deutlichen Anzeige beglei.  
rer seyn, daß man, wofern jene Verständi
gung nicht zu Stande käme, kein anderes 
Mittel habe, als Maaßregeln, welche die 
Dringlichkeit  der Sache norhwendig machen 
wurden. Diese Maaßregeln werden sich 
aus irgend eine Operation zur Lee beschrän
ken, wodurch d,e Zusuhr von Hülfe und 
Vorräthen zur die Kriegführenden see
wärts völlig abgeschnitten wird. Die Kon» 
trahirenden haben gegenseitig^sich verbind
lich gemacht,  keinen Vergrößerungsplan 
für Alle oder für einen Einzelnen zu ver.  
folgen. Die neuliche Ablehnung aller I»-
rervention, abseiten der Pforte,  hatte nur auf 
die einzelnen Schritte der europäischen Ge
sandten Bezug. Wahrscheinlich wird die 
hohe Pforte ihren Entschluß ändern, wenn 
sie von der Alternative hören wird, welche 
die drei Mächte ihr gestellt  haben. 

Fast alle Schiffe,  welche aus Südameri
ka kommen, bringen Nachrichten von dorti
gem Zwiespalte.  In Peru nimmt die Op-
Posi t ion gegen die BoUviasche Verfassung 
täglich zu; unv Guayaquil und Afuah sind 
gewilligt,  sich von Columbien loszureißen, 
um mit Peru gemeinschaftliche Sache zu 
mache». Columbische Truppen befanden 
sich auf dem Marsche nach Quito. Ein 
bekannter Republikaner Don L. Mendez, 
sieht an der Spi ize  der großen Opposition, 
die sich gegen die politischen Pläae Boti-
vars zu bilden scheint.  Auch beim Han
delestande ist  der Besreier,  seiner Macht
sprüche halber,  verhaßt; er gehört in mer-
tantilischer sowohl als politischer Hinsicht 
zu den Anfängern, die durch Neuerungen 
auch stetö zu verbessern glauben. Briefen 
aus Caraccas vom 22. Mai zufolge, ist  die 
dritte Division seiner Armee i» Peru be
reits von ihm abgefalleu. 

M a d r i d ,  v o m  2 .  J u l i .  
Gegenwärtig ist  nichts gewisser,  als daß 

unsere Observations-Armee auseinander.  
g<ht.  

Das englisch.portugiesische Heer hat sich 

auf der Grenze Portugals zusammengrzo. 
gen und ihr etwas mehr genähert.  

In Catalonien uird Arragonien sieht es 
noch immer mißlich aus. Es gehen Tnip^ 
pen-Eorps dorthin ab. 

Aus I talien, vom 8 Juli .  
Die Bologneser Zeitung euthätt  unter 

der Ausschrist:  „Bologna, den 7.  Juli" 
solgendeu Artikel:  „Ein von Aneoua ab« 
gegangener englischer Kourier,  der in ro 
Tagen zu London ankommen muß, passute 
am 4ten 0. durch hiesige Stadt (Bologna),  
und überbringt die traurige Nachricht,  daß 
sowohl zu Smyrna, als zu Konstantinopel,  
die Türke» gegen die Rajahs von allen 
Nationen aufgestanden find, und das Ge
metzel in beiden Städte» so groß war, daß 
nur Wenige demselbeu entkamen. Er setz-
te hinzu, daß die zwei englischen, un Ka
nal befindlichen Schisse, von den Türken 
besetzt wurden, und die gesammte Mann-
schast am Bord das nämliche Schicksal ge» 
habt habe. Dem englischen Minister soll  
es gelungen seyn, sich durch die Flucht zu 
retten; das Schicksal der andern Diplo
maten war noch unbekannt.  Wir wünschen, 
daß diese unglückliche Nachricht sich nicht 
bestätigen möge, allein es sind zu viele Ver-
muthungen, welche sie glaublich .machen. 

R o m ,  v o m  z c > .  J u n i .  
Am 27sten v. M. starb der Ritter I ta-

lmski,  w>rkl.  geh. Rath, außerordentl.  Ge
sandter und bevollm. Minister Sr.  Maj. 
des Kaisers von Rußland und Königs von 
Polen am heil .  Stuhle, an einem Schläg
st usse.^ Er war so zu sagen der Senlo.r der 
europäischen Diplomatie (geb. zu Kiew am 
15. Mai 174z),  und hat während einer lan
gen Lausbahn seinem Monarchen wichtige 
Dienste geleistet.  Zwei Mal war er Ge
sandter in Konstantinopel und ein Mal 
beim Hose von Neapel;  dann bestimmte 
ihn der Kaiser Alexander,  bei der russisch-
polnischen Gesandtschast beim heil .  Stuhle, 
zu diesem so ehrenvollen Posten. — Auch 
war er einer der ausgezeichnetesten unter 
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den hiesigen Gelehrten, hauptsachlich in 
der griechischen und orientalischen Litera
tur,  und besonders berühmt durch verschie
dene Werke, namentlich die Fortsetzung der 
großen d'Hancarvilleschen Sammlung etrus. 
kischer Vase». (B. N.) 

F r a n k f u r t  a .  M -,  v o m  1 0 .  J u l i .  
Dem Fürsten Metternich soll  eine sehr 

peremtorische Note nutgetheilt  worden seyn, '  
worin erklärt  wird, daß der Pforte noch ern 
letzter Termin, bis zum Ablaufe des Mo» 
nates Juli ,  bewilligt werde, um eine ent
scheidende Antwort auf die letzten, iu Fol
ge neuer Instruktionen zu überreichenden 
Vorschlage und Vorstellungen des Oestrei-
chischen Internuntius ertheilen zu können; 
daß abtt  nach fruchtlosem Ablaufe dieses 
Termins die Operationen unfehlbar begin
nen würden. (Aus.) 

Vermischte Nachrichten. 
— D>e Gegend um Biala in der Woy. 

wodschaft Podlachien, welche vor Kurzem 
von einer großcn Menge Heuschrecken heim-
gesucht wurde, ist ,  aller möglichen ange-
wandten Mühe ungeachtet,  noch nicht da. 
von gereinigt;  die Thiere bedecken einen 
Flachenraum von 5 Quadrat-Meilen, und 
verwüsten insbesondere Gerffe und Roggen. 

— Walter Scott  sagt in der Vorrede 
zu seinem Leben Napoleons, daß ihm seit  
der Zeit ,  wo er sich als den Verfasser der 
bekannten Romane genannt habe, einige 
sehr schätzbare Materialien zu diesem Wer
ke zugekommen seyen; früher aber hätten 
ihm nur die bisher bekannten Quellen zu 
Gebote gestanden. 

Zu Anfange des vorigen Jahres be
trug die Dolkszahl der Niederlande 6 Mil
lionen 59,506 Menscheu. (B. N.) 

In Nr. 28 des Ostsee-Provinzeu-Blattes 
befindet sich ein Aufsatz über die vom Hrn. 
Rath Lindemann augeknndigte klora <-!u» 
Inic i ica ,  wozu der Herr Herausgeber dFs 
Ostfee'Provinzen-Blatts den Zusatz macht: 
Vieles dieser Art findet sich tu Luces 

Topographischen Nachrichten von der Insel 
Oesel in medizinischer und ökononuscher 
Hinsicht.  Unterzeichneter fugt bescheiden!» 
lichst hinzu: daß seine Schülerinnen schon 
seit  mehreren Iahren in ihien Herbarien 
die ehstnischen Namen der meisten pflanzen 
aus der,  ihrem Werthe nach, nvch nicht ge. 
hörig geschätzten uno gekannten: „Oekono-
misch.technischen Flora für L'v-,  Ehst- und 
Kurland von W. Eh. Friede, Riga 1805," 
notiren, ,n welchem inttresianten Welke 
elu noch Mehreres dieser Art der.  
jeuige findet,  welcher nach mehr als Nv-
menckatur trachtet,  freilich nicht eben: „was 
der Ehste von ihnen (den Pflanzen) weiß, 
glaubt und hofft ,  und wie und bei welchen 
Gelegenheiten er sich ihrer zu bedienen 
pflegt," sondern was der aufgeklärte Na-
turforicher Nützliches in der Pflanzenwelt 
entdeckt hat und benutzen lehrt.  Auch in 
Fischers Versuch einer Naturgeschichte Liv-
lands und »n Hupeis ehstnischer Sprachleh
re findet man die ehstnischen Namen vieler 
Pflanzen. — Wer auf die in Nr. 27 d. 
Wochenbl.  angekündigte 
subscnbiren will ,  thue solches bei 

Th. E. Kriese. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Etwaulgen Kaufliebhabern wir hiedurch 

bekannt gemacht,  daß am 28sien Juli  d. I .  
Vormittags um n Uhr, auf Verfügung 
Eines Kaiserlichen Pernauschen Oldnungs-
gerichts,  in dem Lokale dieser Behörde 
eine Quantität Spiritus von etwa 18 An. 
kern, öffentlich an den Meistbietenden ge-
gen gleich baare Bezahlung verkauft wer
den soll .  .  

Bürgermeister und Rath dieser Kaiserli .  
chen Stadt Pernau fügen Allen so daran 
gelegen hiemit kund uud zu wissen: 

Demnach der allhier verstorbene hiesige 
B ü r g e r  u n d  P o s t  -  E o m m i s s a i r  D a n i e l  
F riedrich LaguS in einem von demsel
ben unterm 6. Juni 1819 errichteten und 
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am zi.  May 1827 publizirten Testamente, 
seine gegenwartig gleichfalls verstorbene 
E y e f r a u  g e b o r e n e  D o r o t h e a  E l i s a b e t h  
Roche rt  zur Universal-Erbin seines ge-
sammten be» und unbeweglichen Nachlasses 
constituiret und eingesetzet hat,  von den 
«Uhler anwesenden Erben dieser Letzteren 
aber um Erlassung eines aä 
convoc^ucios crecütorss et kerecies c^e-
Fnnctoi-Iilu nachgesucht und diesem Ansu
chen auch meäiante rssolutione doclierni 
t iuti  diesseitig deferiret worden, als citiret 
heischet und ladet Em Wohledler Rath 
dieser Stadt alle diejenigen, welche an den 
Nachlaß des genannten Post»Commissairs 
Daniel Friedrich Lagus und seiner 
gedachten Ehefrau erstlich ex jure Kaere-
ciil.2tis und zweitens ex jure crecliti piZ» 
noris vel ex sliis cjuikuiicuncjue titnUs 
vel caussis irgend einige Ansprüche ma» 
chen zu können sich getrauen, hiemittelst  
und kraft dieses ausgesetzten proclarnstis 
zum ersten zweiten und dritten Male und 
mithin xere intor ie»  daß sie sich, und zwar 
die ersteren und wenn sie das Testament 
anzustreiten gesonnen seyn sollten, binne» 
einem Jahre und sechs Wochen 2 ciar» du-
jus die Letzteren aber innerhalb sechs Mo
nate a ciuto allhier zu Rathhause gebüh
rend melden, ihre Forderungen und An» 
sprüche mittelst  doppelt  einzureichender Ein
gabe angeben und selbige gehörig beschei
nigen oder im Verabsäumungsfalle und 
nach vollzogenen dreien Acclamationen von 
14 zu 14 Tagen sich dessen gewärtigen, daß 
ihnen der Weg Rechtens verschlossen und 
sie mit ihren Ansprüchen und Forderungen 
weiter nicht geHort werden solle», Gege
ben unter Beidrückung des Jnsiegels dieser 
Stadt.  Pernau-Rathhaus, den 5.  Juli  
1827. 
i I  ^ ^ Bürgermeister Härder.  

Omdeccz, Zecrs.  
Demnach bei Einem Wohledlen Rathe 

dieskr KalselUchcn Stadt Pernau, der hie
sige Bürger und Kaufmann erster Gilde 

A d o l p h  C o n r a d  C o n z e ,  u n k e r  P r o d » -
cirung istens eines von Einem Edlen Voig-
tei-Gerichte allhier unterm 22sten Januar 
1826 sub 27 extradirten und unterm 
27sten Januar ej.  2.  bei Einem Erlauch
ten Hochpreislichen Kaiserlichen Liefländl« 
schen Hosgerichte corroborirten Subha» 
stations-Attestes über den von demselben 
unterm 28sten Oktober 1825 für den Meist» 
bot von Eintausend Siebenhunder Rubel 
Reichs-Banko-Assignationen, sud 
pudliLs bewerkstelligten Ankauf des in hie-
stger Stadt in der Gilde-Gasse snk Nc?. 
Z5 belegenen, zum Nachlasse des verstor
benen Bürgers und Bäckermeisters J  o» 
han«Friedrich No lte gehörigen und 
demselben am 2ten März 1821 adjudicir» 
ten hölzernen Wohnhauses nebst Apperti-
ventien, — 2tens eines zwischen demsel
ben und dem ehemaligen HerrnRathmann 
Carl George Härder,  über den ge
gen Erlegung von Viertausend Dreihun» 
dert Rubel Reichs -  Banko - Assignationen, 
von ersterem gemachten Ankauf der letzte
rem zugehörig gewesenen, zwischen dem 
Pernau-Strome und Saukschen Bache und 
zwischen dem sogenannten Simo-Kruge 
und Saukschen Felde auf eiuem Stadt
grundzinsplatze belegenen, genanntem Ver
käufer am zten Februar 1788 zugeschrie
b e n e n  e h e m a l i g e n  M a r t i n  N i k l a s  
Schmidtschen Wind!»Säge-Mühle mit 
allen laut übergebener Specification dazu 
gehörigen Gerathschaften, nicht minder 
allen auf diesem Platze befindlichen sämmt-
lichen Wohngebäuden, Ställen, Speichern 
und Scheuern, so wie den Gärten unterm 
zisten März 1827 abgeschlossenen und bei 
Einem Erlauchten Hochpreislichen Kaiser» 
lichen Llefländischen Hofgerichte unterm 
zten März ej.  a.  corroborirten Kaufkou» 
rrakts,  — um Erlassung eines xrociaiua-
eis über beregte Acquisitionen geziemend 
angesucht hat,  solchem ^eriro auch uiecli-
ante lesolutione doctierni cizri  deferiret 
worden, als hat dieser Rath durch dieses 
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öffentliche Proklama Alle und Jede, wel» 
che an abbezeichnete Grundstücke sammt 
Appertinentlen »rgknd welche rechtLbcgrün-
dele Ansprüche nnd Forderungen zu haben 
vermeinen, hienuttetsi  auffordern wollen, 
sich binnen der Frist  von einem Jahre und--
sechs Wochen Ä c!^n liujns gehörig anhe? 
ro zu melden und ihre env^ntgen Ausprn-
che und Forderungen zu documentiren und 
auszuführen, unter der ausdrücklichen Ver» 
Warnung, daß, nach Ablauf der bestimm» 
ten Frist  und der darauf folgenden dreien 
Acclamarionsternunen von 14 zu 14 Ta» 
gen Niemand weiter gehört,  sondern der 

pracludiret und Proklams-Impe-
tranten hiesigem Bürger und Kaufmann 
e r s t e r  G i l d e  A d o l p h  C o n r a d  C o n z e ,  
die obenbezeichneten Grundstücke als nnan» 
streitbares Eigenthum adjudiciret werden 
sollen. Gegeben unter Veidrückung des 
Stadt-Jnsiegels.  Pernau.Nathhaus, den 
4. Inn» 1827. 
/ I  ^  ̂  P.F.Grohmann/Obrr.Vogf. 

Bekanntmachungen. 
Verschiedene Ansichten von St.  Peters

burg und den dortigen Gegenden, aus Eam» 
bric und Papier gedruckt,  zu Bett ,  und 
Fensterschirmen brauchbar,  sind für bill ige 
Preise zu verkaufen bei P.  Faberge. 

Bei einem Ritte aus der Stadt nach 
der ehemaligen Stubendorfssche» Mnhle 
und von dort zurück nach der Gegend des 
deutschen Kirchhofes, wurden am iy. d. 
M. zwei goldene Petschafte,  das Eine, ein 
großes mit den, in einen Carniol - Stew 
geschnittenen Buchstaben, H. A. B..  und 
ein kleineres ohne besondere Kennzeichen, 
verloren. Der ehrliche Finder wird auf
gefordert,  sie gegen eine angemessene Be
l o h n u n g  i m  H a u s e  d e s  H e r r n  C o n s u l  B e h 
rens abzugeben. 

In dem vorsiadtschln Klnbben. Locale, 
g e n a n n t :  „ D i e  V e r e i n b a r u n g  d e r  
Zünfte" wird Sonntag, als am 24. d. 
M. Ball  seyn; dieses zeigen sammtüche 
Vorsteher hiermit an. 

E i n  n e u e s  P i a n o  f o r t e ,  
welches ganz nach englischer Art gearbei» 
tet  »st und einen schönen vollen Ton hat 
s t e h t  z u m  V e r k a u f e  b e i  A .  F r .  S t ü r  m  e  r '  

Lei Unterzeichneter dieses, sind k'In-
Zel- und l 'zfel-t . ' iANol'oi-te '-j  auf ntttnatli-
clie sowotil ,  als snck iint jcilnlicke ^ie-
t k e  ^ n  K a d e n .  V e r w .  I .  I .  L t e  i n .  

Heute am 2Z. d.  M. wird im Bürgergesell« 
schafts .  Hause Ball seyn. 

H.G.Schmidt,  i .N.s.V-
.  Eine Wohnung von zwei Zimmern, Pfer
destall  und Wagenremise für die Jahrmarkts» 
z e i t ,  w e i s e t  n a c h  G .  M a r q u a r d t .  

Herr Tourniaire macht Einem hiesigen 
resp. Publikum ergebenst bekannt/ daß er 
nur noch eine kurze Zeit  den großen weibli .  
chen Elephanten nebst seinem Gesellschafter,  
einem kleinen Pferde, zeigen wird. Der 
iste Platz kostet 1 Rubel,  der 2te 50 Kop. 
derzte 25 Kop.; Kinder zahlen die Halste.  

Unterzeichneter zeigt Einem hiesigen resp. 
Publikum hiermit ergebenst an: daß er ans 
Dorpat hier angekommen ist und für die 
Iahrmarktszeit  sein Geschäft als Scheeren
schleifer zu treiben wünscht.  Außer dem 
Schleifen setzt er auch, wenn's verlangt 
wird, neue Klingen in alte Federmesser e«n. 

C .  S t e i n ,  
wohnhaft >m gewesenen Bergfeldt-

schen Hause. 

Die Zahl der ang. Schisse ist6l,dersbg-56. 

» u  d r u c k e n  e r l a  n  b r  w o r d e n .  
-r  e»il .  Ob«r.Vttwal,m»! s.r  Im N«men der Ein!» Ober 
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P e r n a u s ch e s 
I 

Woche n-
Sonnabend, 

) l a t t. 
den Z0. Juli. 

? t  n  d e n  K a i s e r .  1 8 2 7 .  

Wohl fahrest Du — Heil uns! da fort,  

Wo Aletander siehn geblieben, .  

Du Rußlands Licht und Stolj  und Hort,  

Werth, dqß Dich Deine Völker l ieben! 

Und jeder Tag giebt den Beleg, 

Wie Du Dein Kaiserwott gehalten; 

Nimm tausend Blumen auf den Weg 

Für Dein so weis '  als kraftig Walten! 

E m  P e t d r  b i s t ,  d e m  G e i s t  n a c h ,  D v ,  

D e m  H e r z e n  n a c h ,  e i n  A l e r a n . d e r ;  

Drum iauchz't  das Vaterland Dir zu: 

, .V5ie gleicht Ihr Brüder Euch einan

der!" 

Sie wurden nicht umsonst verwandt 

- Die Thra'nen, die um Ihn geflossen; 

Sie fielen auf ein gutes Laut»; 

Die Saat ist l ieblich aufgeschossen. 

Kaum auf dem Thron, bist Du der 

M a n n  

D e s  T a g s ,  u n d  u n s  i n s  H e r ;  

geschrieben; 

Das Aueland staunt Dich freudig an, 

Wer näher steht,  der — muß Dich 

l i e b e n .  

G. I .  Fr.  Baron Ungern-

Sie rnber 'g.  



Inländische Nachrichten. seine Neiterpatroulllen den Feind irgend. 
St.  Petersburg, vom 21.  Juli .  wo hatten aufspüren können. 

Willfährig dem an uns gelangten Gesu- des in Karabagh stationinen 
chedes  Geheimerathes Grafen Capo d'Ii lri» Detaschements,  ist  aus der Gegend von 
as ,genehmigen  W i r  A l l e r g n ä d i g s t  s e i -  D a s c h k - S a n a  i n  d i e  G a r t e n  v o n  D s h i b r a i -
ne gänzliche Entlassung aus dem Dienste,  lo,  funs Werste nördlich von Pechli-Tschi.  
Es  ist  U ns angenedm, ihm bei dieser Ge- rar verlegt worden. 
legenhett  Unsere volle Erkenntlichkeit  für - ^Die Truppen und Transporte fetzen ihre 
den Elser,  mir dem er gedient,  für seine Bewegung fort.  Letztere sind sämmtlich 
Anstrengungen zum Vortheile und Ruhme wohlbehalten in Gornitschai angelangt: am 
Rußlands und durch die persönliche An- i8.  Juni rücken alle Truppen vorwärts 
hangl,chke-t,  durch die er stets das Zutrau- »nd marschiren ununterbrochen weiter.  
en Unseres durchlauchtigsten Bruders,  des D^r Lieutenant Korganow, den der Gene-
Herrn und Kaisers Alexander I. ,  raladiutant Paßkewitsch an den Hochtschin. 
hochseligen Andenkens, gerechtfertigt hat,  See abgefertigt hatte,  berichtet vom 18. 
zu bezeugen und ihn zugleich Uufereö un. ^aß die daselbst versammelten iZOa 
wandelbaren und ausgezeichneten Wohl- Nomadeufamllien die Nachricht ihrer Auf
w o l l e n s  z u  v e r s i c h e r n .  n ä h m e  u n t e r  d e n  S c h u t z  S r .  M a j e s t a t  

Das Original ist  von Sr.  Kaiserl.  des Kaisers,  vernommen, und daß ein 
Majestät Höchsteigenhändig unterzeich, TheU derselben schon seme Einwanderung 
nct:  Nikolai.  begonnen habe. (S. P. Z-) 

Zarskoje-Selo, -  '  . .  ?^al,  vom 13.  Juli  
den 1.  ^lulv 1827. Kürzlich ist  hier eine neue Anstalt  zum 

D.r Eh.f d.r - .ea S-k.i°.  der Eigenen 
Kanicll-Y Sr. K ° iserI. Maj - stät, wirk, k? A "t Mr in Nev^ -s ! 
>>chc E--»!sralh Ba>u»i-nfki ist, mtt V-r. lk' /I / "y« >° Mcv-I dk^ Dk. E>-
binbuuz auf ftincm Post-», i»m ^ k?! ü '  ^ ö o n l n g ,  y a t  d a s  V a d e y a u s  e l e g a n t  

S r .  K a i s e n .  M a j e  a u s g e s c h m ü c k t ,  m i t  T h e r m o m e t e r n  u n d  B a -
Ila t  vetordner.  rometern gehörig versehen, für Lectüre, ja 

N a c h r i c h t e n  a u s  G r u s i e n .  s o g a r  f ü r  a n g e n e h m e  B e s c h ä f t i g u n g  d e s  O h -
Der Obrisl  Schipow, abkommandirt  um res durch Aeolsharfen gesorgt.  Schwimm, 

den Rückzug des Hassan, Chan abzuschnei- Apparate fehlen nicht;  im Bezirke des um-
den, entdeckte am 52. Juni einen kleineu zäunten Badeplatzes sind unter dem Wasser 
feindlichen Haufen, der bei Annäherung S'tze angebracht,  und, woran es bei allen 
der gegen ihn au5aeschikten Kosaken,schleu- hiesi^u ähnlichen Etablissements mangelte,  
lüg auf Sardar-Abada retirirte.  — Wie es ist  ein Re ttungs-Boot vorhanden, 
es verlautet,  ist  Haffan-Chan während der Ohne Zweifel hat sich Herr Böning durch 
Nacht durch die Gebirge nach Sardar-Aba. diese durchaus lobenswerthe Anlage nicht 
da gegangen und hat sich darauf an den nur um die Einwohner unserer Stadt,  son^ 
Flutz Araxes gezogen. -  Der Oinist Schi- dern auch um alle Diejenigen verdient ge. 
pow ist 'nach Ekschmiadsin zurückgekehrt.  macht,  welche in den Fluthen unseres Meer. 

Der General Major Varon Rosen traf busens ihr Heil suchen. (Zus.) 
am 14, Juni mit der 2trn Uhlanenbnga- .  Pernau, vom 29. Juli .  
d e  e i n ,  u n d  b e r i c h t e t e ,  e i  s e y  b i s  B e s c h -  S e i t  d e n  u n v e r g e ß l i c h e n  V e r l u s t e n ,  d i e  
Abarän vorgedrungen gewesen, ohne daß unser Hohes Ka iserHaus traf,  hat un-



sere Provinz kein härterer Schlag getrof
fen, als durch den unerwartetenTod desHoch-
wnrdigeu, Hochverdienten General-Super» 
lntendenlen und Präses Eines Kaiserli
c h e n  O b e r - C o n s i s t o r i i ,  D r .  S o n n t a g .  E r  
starb den 17. d M. abends nach 6 Uhr an 
der Brustwassersucht,  welcher sich zum sans-
t t i l  E » d e  d e s  n o c h  L e b e n s f r i s t  H o f «  
senden ein Nervenschlagfiuß gesellte,  in 
einem Alter von fast 62 Jahren. Was 
Er in Seinem vieljährigeu, segensvollen 
Wirkungskreise zum Heile der Menschheit  
geleistet hat,  ist  viel zu erhaben, als daß 
w i r  u n s  g e t r a u e n  d u r f t e n ,  d e m  V o r t r e f f «  
l ichen Lob deshalb durch Worte zu er« 
theile». Die Liebe und Verehrung aller 
Guten jeglichen Standes, welche sich bei sei
nem Tode äußert,  ist  ein Beweis,  daß wahr
haft frommes, auf lebendig thätigeu Glau
ben gebautes,  kräftiges Wirken und Schaf« 
fen auch jetzt noch Würdigung findet und 
daß des Gerechten Andenken in Segen 
bleibt.  Nnr eitle jugendliche Arrogant,  
die freilich in unserer Zeit  so frech und zu« 
gellos ihr Haupt erhebt,  könnte den Ho
den Werth des Hingeschiedenen anta
s t e n  w o l l e n ;  w e r  p a r t h e i l o s  ü b e r  I h n  
„rtheilt  und Ihnals eine kraftvolle Stütze 
ächter,  wahrer und reiner Grundsätze in 
Religion und Kirche, wte der Staat selbst,  
erkannt hat,  müßte mitleidig lächeln über 
das etwanige schamlose Geschwätz irgend 
einer neuen Schule. 

Ueber unseres,  in allen Stürmen der 
züngere» Vergangenheit  so einzig bewähr
ten, Sonntags Leben und Wirken küns
tig ein Mehreres.  Ganz wahr sagen die 
Rlgaischen Stadtblätter (welche nebst dem 
Ostsee-Provinzen.Blatte werden sortgesetzt 
werden) von Ihm: „ein Leben der rast
losesten mannigfachsten und gemeinnützig
sten Thatigkeit  hat geendet,  ein Geist voll  
dellesten Lichtes,  ein Gemüth voll wärmster 
L'ebe ist  zur Heimath zurückgegangen." 

Friede Seiner Asche! 
T h .  E  K r i e s e .  

A u s l ä n d i s c h e  N a c h r i c h t e n .  
G r i e c h i s c h e  A n g e l e g e n h e i t e n .  

K a r a i s k a k i  s t a r b  a u f  d e r  G o e l e t t e  
dee Generals Church. Noch hatte er Kraft 
und Besinnung, fein Testament zu machen, 
welches bewies, daß er njcht reich gewor
den war. Eine Stunde drauf verschied er 
mit Standyaltigleit  und Ergebung. Auf 
Salamis ruht feine Asche. Dieser Mann 
kannte, wie kein Anderer,  seiner Landsleu-
te Geist,  Kriegsart und Fähigkeit .  Roh 
und wlld, wie das Handwerk der Kleph-
then, das er von Jugend auf getrieben, aber 
mit^großen kriegerischen Eigenschaften aus
gerüstet,  unfähig seinen Namen zu schrei
ben, aber nach hellenischer Att voll Eifer 
für Bildung und Unterricht,  einfach im Le
ben, verschlossen im Nathe, offen in der 
That,  uneigennützig, wenn es das Oeffent-
Uche, eifersüchtig, wenn es den Ruhm galt ,  
ein furchtbarer Feind der Türken, ein Rä» 
cher der neuerwachten Freiheit  des Volkes, 
starb er im Glänze seines Ruhmes und ein 
allgemeiner und gerechter Schmerz s^'lgt 
ihm in das Grab. Sein Benehmen in der 
letzten Zeit  ist  jedoch nicht ganz klar.  Im 
Augenblicke für Griechenland ein schwer 
zu ersetzender Verlust,  wäre er vielleicht in 
der Folge ein Hlnderniß besserer Einrich
tungen geworden, denen das schöne Grie
chenland jetzt entgegen sieht.  Der Haupt
grund aller teöstendcnHoffnungdesselbenliegt 
aber darin: die Hohen Mächte haben sich 
nun einmal ;n seiner Rettnng verbunden, 
und so lange noch eine Fahne auf den Ru
ine» Griechenlands wrht,  so lange da noch 
ein Kreutz steht,  fordert die Ehre von ih
nen, daß sie dem Lande seine Freiheit  ge
ben. (Allg. Zeit  )  

Konstantinopel,  vom 1. Juli .  
Die Minister der Höfe von England, 

Frankreich und Rußland, heißt es in der 
Allgemeinen Zeunn«, haben beim Reis-El» 
fendi gegen die tü kische Deklaration, wo
mit ihre Anträge, Griechenlands Pacifika, 
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tion bttressend, verworfen wurden, weil sie ne Zeitung/"hat inaü s ichere  N^chnchren 
.mi t  gar  keiner  l ln terschr is t  verschen war ,  b is  zum 26.  Juni .  Sei l  der  abschlägigen 
Bcsci iwerde geführ t . '  Der  französische Bot»  Antwort  des  Sul tans ,  rücksicht l ich  der  Vor .  
lchas ter  erklär te  s ie  a ls  a l le  Formest  ver-  schlage der  curppäischen Minis ter ,  Griechen» 
inzeno. Hr. v. Ribeauplerre protestirte ' iands Pacisikation betressenD,.entwickelt  sich 
seinn auf das Nachdrücklichste mittelst  ei» ^ die Absicht des Dlvans immer mehr,-und 
-in- Note, daß die Angabe, die Vorschlage Alles zeigt an, daß der Sultan sich, mit 
seyen den Konferenzen in Akjerman entge- allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln, 
gen, unrichtig sey, und forderte zum Be- den Beschlüssen der europatschen Mächte 
weise den Reis-Essendi auf,  die dort ver- witersetzen wirb. Ein Airman gebietet 
handel ten  fchr is t l ichen Protokol le  nachzu-  a l len  Paschas  in  den Provinzen,  d ie  BU-
schlagen. — Die Pforte hat auf diese Vor« düng der Truppen, ohne Unterschied des 
steliungeu keine- Antwort gegeben, und die Glaubensbekenntnisses der Soldaten, was 
fremden Minister scheinen sich auch, bis zu etwas Unerhörtes ist ,  auf das Schlrellt le.  
Erhaltung neuer Instructionen, darauf zu und Nachdrücklichste zu betreiben. Gleich-
b schränken. zeitig erschien ei« Befehl an die Chefs des 

Sin yrna, vom 29. Mai.  Marine-Arsenals,  an die Direktoren der 
Am lösten d. wurden der franz. Consu- Schisssleute und an die Befehlshaber in 

laragent zu Tschesme, zwei österreichische den Schlössern längs des Bosphorus, un-
lli lkerkhancn und uoch ein Anderer in ih» verzü^lich Berichte über den Bestand des 
ren Wohnungen von d.er Ortsbehörde über» Personals und Materials einzureichen, und 
fallen, die sich ihrer Personen bemächtigte mit Eifer darauf zu sehen, daß die bereits 
und sie vor dem Pascha vo/r Scio schleppte, - begvnnenen Arbeiten schnell ausgeführt Wer
der sie in Fesseln sch lagen,  und ins Gesang, den. An die in Griechen-land kommandi-
ruß werfen ließ. Sobald der österrelchi,  »enden Paschas, Reschid und Ibrahim Pa
sche Vicckonsul zu Scio diesen Vorfall  in scha, ist  ein Hattischeriff des Sultans mit 
Erfahrung gebracht,  fertigte er feinen er- eigenen Kouriers abgegangen, woriu ihnen 
sien Dragoman an den Pascha ab, um sich befohlen wird, ihre errungenen Vortheile 
eine Erklärung über ein so regelwidriges mit Nachdruck zu benutzen, und die Insur-
Versahren auszukitten, erhielt  jedoch zur rektion (wie es ausdrücklich in dem Hatti-
Antwort:  kein Dragomann werde vorgelas- fcheriff heißt) zu unterdrücken, che andere 
scn, und man sey dem V cekonsul keine Ne- Umstände, welche sie unterstützen, eintreten, 
chenschaft schuldig. Nun begab sich dieser,  Zum Glücke für die Griechen scheint aber 
in seiner Amtsunifoim, selbst ins Schloß, dieser Befehl wenig Wirkung zu machen, 
allein die Thore wurden vor ihm geschlos- da diese Feldherren ihre Siege nicht Ver
sen, und der Pascha weiger te  sich, »hm ei» folgen können, weil die Griechen l« Mo-
ne Audienz zu geben. Der Vicckonsul be- rea sowohl als Mika, Alles verwüstet und 
gab sich hierher,  um den österreichischen zerstört haben, so daß Mangel an Lebens» 
Generalkonsul und den Internuntius von Mit te ln  die Operationen der Türken hemmt. 

I  dem Ereignisse in Kenntiuß zu setzen. Bis Den neuesten Nachrichten aus Konstan- .  
> jetzt hat der franz. V'cekonsul von seinem tinopel zufolge, rüstet sich die Pforte end-

Generalkonsul noch keinen Bescheid erhal- lich aus das Ernstlichste.  Jener schon vor 
ten; man erwartet tya aber leibst jeden vier Wochen erwähnte Firman des Sul-
Augenblick. '  tans zur allgemeinen Bewaffnung aller Mos-

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  1 1 .  J u l i .  U m s ,  i s t  i n  d i e  P r o v i n z e n  a b g e g a n g e n ,  u n d  
Aus Konstanttnopel,  sagt die Mgemei» alle Paschas sind beauftragt,  sogar die Na-
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iahs, die >'ch nicht zum Islam bekennen, ten in den geheimen Ausgaben unterrichtet 
zur Vertheidlgung beb Reiches zu be» wurde, und sie hernach un Obeihause ve» 
waffnen. Alles deutet darauf hin, büß der kannt machte. Daß die den Ver-
Sultan durchaus von keinem Vorschlage, trag aus Paris mitgetheilt  erhalten, will  
die ».Griechen betreffend, hören will .  In niemand glauben. Die zuerst erwähnte 
Odessa und Nlkvlajew dauern die Zurüstun- Zettung bemerkt ferner/ der Traktat in Be-> 
gen fort.  Noch meldet man aus Konstan- treff Griechenlands habe eine Folge, von 
tinopel,  daß man dort den Vorschlag ge« der man noch nicht gesprochen habe. Er 
macht habe, alle Ueberbleibsel des Alter- werde nämlich notwendigerweise die Vlä-
thums in und bei Athen von Grund aus ne des Lords Cochrane hindern. Da der 
zu zerstören, damit die Franken nicht wei» Zweck^der drei Machte darin bestehe, den 
rer versucht winden, den Boden von Mika Feindseligkeiten beider Theilb e»n Ziel zu 
zu betraten. stecken, so würde Lord Cochrane, wenn er 

B u c h a r e s t ,  v o m  n .  J u l i .  .  e i n  w i r k l i c h e s  C o m m a n d o  b e h a l t e ,  s i c h  m i t  
Am y. d. kam ein englischer Courier den Streitkräften seines Vaterlandes un 

aus Konstantinopel durch unsere Stadt.  Wideispruche befinden. 
Es verbreitet sich seitdem.das Gerücht,  daß Von Messina wird gemeldet,  daß das 
trotz früherer amtlichen Versicherungen Hr. Meer kürzlich bei einem heftigen Sturme, 
v. Rrbeaupierre Anstalten zur Abreise treffe.  aus der gegenüberliegenden Calabrischen 

P a r i s ,  v o m  2 0 .  J u l i .  K ü s t e ,  w e n i g e  i t a l i e n i s c h e  M e i l e n  v o n  R e g -
Unter den Gegenständen, die man vom gw, ein kleines Dorf fortgerissen und ei-

Elsaß aus der Jury für die Pariser Kunst- nen ^Hafen gebildet habe, der dort lange 
Ausstellung vorgelegt har,  bemerkt man ei- gewünscht worden sey. 
nen Korb mit Seidenwürmern, Puppen und In Tipperary (Irland) ist ein großer 
Gespinnst,  wozu man die Würmer, nach ei- Aulstand gewesen. Er fing mit einer Oran-
nem von 'yerrn Scherz in Srraßbnrg er- gisten-Prozession an, und endete damit,  daß 
sundenen Verfahren, ohne Manlbeerblät- der Pöbel die Polizeibeamten und die Eon» 
ter gezogen hat.  stables prügelte,und alle Fensterscheiben in 

Hr. Rothschild in London hat ^tausend der Stadt und in den Kasernen elnwars. 
Dukaten, zur Auszahlung des Soldes an Wie unsre Blätter melden, ereignete sich 
die Truppen, auf der russischen Flotte,  die vor Kurzem zu Montrose die außerordent-
demnächst in einem englischen Hafen ein» liche Naturerscheinung, daß es Heerings-

- treffen wird, erhalten. laich in großer Anzahl regnete, der beina-
L o n d o n ,  v o m  1 7 .  J u l i .  h e  e i n e  A c r e  L a n d e s  b e d e c k t e .  M a n  m e i n t ,  

Die 5^vv-Minies tadeln die Bekannt» daß eine Wasserhose aus dem Atlantischen 
machung des Vertrages, die Friedensstif- Oceane die Ursache dieses Phänomens seyn 
r u n g  m  G r i e c h e n l a n d  b e t r e f f e n d ,  u n d  m e i - -  m ü s s e .  
nen, daß die Leute, denen er vertraut wor- Bei Ehester wird eiue neue Brücke über 
den, dies Zutrauen gemißbraucht haben, den Dee angelegt,  deren Bogen seines 
Der bürdet die Schuld Gleichen nicht in Europa haben wird, in-
geradezu der Regierung auf,  die nicht dis- dem die Spannung 200 Fuß und die Hö-
cret genug siy. Allein der (Courier wi- he 60 Fuß betragen soll .  
verspricht dem, und meint,  daß man bei Lissabon, vom 4. Juli .  
dieser Gelegenheit ,  eben so das Vertrau- Vorgestern um 5 Uhr fuhr die Regentin 
cn grinlßbraucht habe, wie damals,  wo der zum ersten Male seit  ihrer langen Krank-
Marq. v. Londoiiderry von den Emzeihei» Heu, durch die Straßen die>er Hauptstadt-
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und ward überall  mit begeisterten Freudens« 
bezeugungen empfangen. 

Auf d«e Nachricht,  daß Don Miguel nicht 
nach Brasilien abgehen werde, hat der Mi« 
nlsier Saldanha Depeschen an den Kaiser 
Don Pedro geschickt,  und demselben die 
Notwendigkeit  vorgestellt ,  in höchsteigener 
Person noch vor dem 25.  Oktober d. I .  
in Lissabon einzutreffen. An diesem Tage 
könnte nämlich Don Miguel die Regent» 
schaft antreten. Derselbe Minister hat dem 
Capttaine des in Brest l iegenden Linien« 
schlffes,  Ioao VI.,  den Befehl zugesandt,  
die Brasilianer,  welche am Bord die An» 
kunft des Infanten Don Miguel erwarten, 
sofort nach Rio de Janeiro zurückzuführen, 
und das besagte Schiff Sr.  Maj. zur Ver» 
fügung zu stellen. Auch soll  der Minister 
den englischen Gesandten ersucht haben, sich 
in der Folge nur schriftl icher Noten zu sei
nen Mitteilungen zu bedienen, da die 
mündlichen Bemerkungen nicht so gut die 
gegenseitige Verantwortlichkeit  sicherten. 

AusdcnMaingegenben, vom2Z.Iul». 
Von den von Mastricht an den Gastge» 

ber zum Weidenbusch zu Frankfurt g.  M. 
geschickten 46 Stück Tauben, welche am 8. 
Juli  im Beiseyn eines Notars und Zeu
gen um dreiviertel auf 5  Uhr morgens in 
Freiheit  gesetzt wurden, sind in Mastlicht 
die drei ersten Tauben folgendermaßen an
gekommen: die erste in dem (für eine Ent
fernung von beinahe 50 deutschen Meilen) 
beispiellos kurzen Zeiträume von 5 Stun
den, nämlich an demselben Tage um drei
viertel aus lo Uhr, die zweite um ri ,  und 
die dritte um dreiviertel ans 12 Uhr (alle 
drei Hrn. Vos, Chef des Finanzbüreaus 
der Negierung, zugehörig.) Von den übri
gen Tauben, welche nach und nach eintra
fen, sind jedoch auch einige erst den drit
ten und vierten Tag angekommen. 

In München ist ein Brief des königl.  
bair.  Obrist .Lieutenauts Lchnitzlein einge
troffen, welcher meldet,  daß derselbe mit 
2 »Kanonen Antheil  an der Schlacht vom 

6. Mai bei Athen genommen hat.  Er ret
tete sich mit dem griech. Generallissimus 
Church auf en, Schiff.  Gegenwärtig kreuzt 
e^mit dem griech. G>oß-Admirale Cochra
ne auf dem Mittelländischen Meere. 

Von der NiedenElbe, vom 24.^iuli .  
De-n neuesten Nachrichten aus Llsveck zu» 

folge, war die Russische Flotte,  9 Ltuun. 
schiffe und iz Fregatten, am 2osten in den 
Sund gekommen und lag bei der Dreokio» 
nen-Batterie vor Anker. (B. N.) 

Vermischte Nachrichten. 
Ueber den Bericht des Herrn Fischer 

»n Oesterreich, daß bei Kalmar die Kunst 
entdeckt worden seyn sollte,  Hifer in Korn 
(Roggen oder Gerste) zu verwandeln, sagt 
die StockholMs-Post:  , ,Er möge uns ent-
schuldigen, wenn wir seine Angabe für un-
gegründet halten, denn sonst möchte die Nach
richt von einer so wichtigen Metamorphose 
wohl eher nach der Hauptstadt Schwedens, 
als an die Ufer der Donau gelangt seyn." 

(Zus.) 
-» Nachrichten aus Aleppo, vom 22. Mai 

zufolge, war die Pest seit  z Wochen derge
stalt  im Annehmen, daß täglich 4 bis 500 
Menschen stachen. Die Bestürtzung ist  au
ßerordentlich und jedermann hält  sich in 
seiner Wohnung eingeschlossen. 

— Als Merkwürdigkeit  verdient ange
führt zu werden, daß an einem Weinstocke 
in Düsseldorf bereits färbende Trauben zu 
sehen sind. — Auch aus Ungarn lauten die 
Nachrichten über den diesjährigen Wein
bau sehr günstig. Die Äeeren haben be» 
retts am Anfange dieses Monats die ge-.  
hörige Größe erreicht.  

N e u e  E r f i n d u n g e n .  
Ein periodisch in London erscheinenoeß 

Werk,  l ' I ie  IVloni l i l /kevievv,  spr icht  IN 
sehr geheimnißvollen Ausdrücken pvii euier 
neuen Erfindung, die sehr wichtig seyn wür. 
de. Es handelt  sich von einem okonomi, 
schen und schnel l  wirkenden Mit te l ,  a l le  Ar  
ten von Gegenständen und insbesondere d>c 
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K'sse! der Dampfma schinen zu erwärmen. 
Das Feuer soll  durch das Verbrennen ei,  
ner sehr gemeinen und wohlfeilen Flüssig
keit  erzielt  werden, und es soll  bereits durch 
ennge Versuche die Anwendbarkeit  und 
Zweckmäßigkeit  des Mittels erprobt wor-
ycn seyn. Die Dampfjchiffe würde» als» 
dann viel längere Reisen unternehmen 
können. 

B e r l i n .  D e r  N e g i e r u n g s - B a u i n f p e k »  
kor Sachs hieselbst,  hat dein längst ge
fühlten Bedürfnisse/ Fenster zu besitzen, wel
che einen wirklichen Verschluß gewahren, 
und wederAugwind/noch Staub und Schlag
regen durchlassen, abgeholfen, und eine 
sinnreiche Construction erfunden, wodurch 
nicht nur diesen Bedingungen aufs voll
kommenste genügt,  sondern auch noch die 
Vorthelle erhalten werden, daß neben ei
ner vorzüglichen Dauerhaftigkeit  die Flü
gel ungleich mehr Licht durchlassen und das 
Quellen des Flügelholzes durchaus nicht 
nachtheilig wirken kann. Seit  der Ein
führung der Flügelfenster waren besonders 
Franzosen und Engländer sehr eifrig be
müht,  sür den Verschluß derselben neue 
Eonstruktionen zu erdenken/welche sich aber,  
wegen ihrer  t tnzweckmaßigkei t  ke inen Etn-
gang verschaffen konnten.  

P a r i s .  Ein  Apotheker  in  Macon,  Na
mens Vat i l la l ,  ha t  e ine  Substanz erfunden,  
wodurch dem Papiere  mit  wenigen Kosten 
e ine  ausnehmend weiße  Farbe  gegeben wird ,  
und weiche zugle ich den Vorzug gewahrt , ,  
daß s ie  das  Papier  gcwiss i rm. ißen 'gegen 

-d ie  Flamme schütz t ,  indem sie  d ie  Mit thei 
lung 'des  Feuers  erschwert ,  so  daß immer  
nur  das  der  Flamme anegi  fe^te  Stück Pa?  
pier  verbrennt .  (B N )  

S ie  u»p  Du !  
Ein junger  Ehemann mußn verre isen,  e r  
schr ieb  von der  e is ten  S ta t ion zär t l ich  se t 
ner  Frau,  wagt  es  aber  mchl  s ie  zu  dutzen.  

Unter andern fragt er auch, ob sie sich auch 
glücklich fühle? hierauf antwortet sie: 

„Ich bin ganz glücklich, bis auf eine 
K l e i n i g k e i t ,  i c h  h a s s e  d a s  k a l t e  S i e .  D i r  
habe ich keine» Vorwurf zu machen, aber 
Ihnen muß die Liebe ihre Sprache von 
derFörmlichkeit  entlehnen. Amor ist uuter 
den Griechen geboren, die ihm alle entge
gen riefen: sei Du uns willkommen! Der 
h o l d e  K n a b e  e r s c h r i c k t ,  s o  b a l d  e r  m i t  S i e  
angeredet wird, denn er bildet sich ein, es 
sei von mehreren Personen die Rede, und 
w i r d  e i f e r s ü c h t i g .  D a  f r i e r t ,  w e n n  S i e  
ihm zu nahe kommt, und schlüpft schnell  in 
den Mund emes Liebenden, um sich zu er
warmen. Ja,  wenn Sie an das Herz 
klopft,  so macht 's D u ihm nicht eher auf,  
bis es Brüderschaft mit ihm getrunken hat.  
Auch das Vertrauen ladet Sie vergebens 
zu sich ein. Das Vertrauen ist an den 
Umgang mit Dir gewöhnt,  und verstummt 
in der vornehmen Gefellschaft.  Wenn die 
Zärtlichkeit  ein Herz überwältigt,  ist  Du 
das erste Wort,  welches heraiisschlüpft.  Sie 
wird erilirt ,  Assambleen sind ihr Verlaum, 
dungsort.  Werden Sie balde zurückkeh
ren? Ich wünsche blos Dich wieder zu 
sehen. Ich bin — Ihre glückliche Gat
t i n ,  d o c h  n o c h  l i e b e r  w ä r e  i c h  D e i n  

g l ü c k l i c h e s  W e i b .  
A n t w o r t .  

Ich sche, daß Sie Recht haben, und eile,  
et  Dir zu sagen, doch wäre es undankbar 
von uns beiden, wenn wir dem Sie mit 
schnöden Worten den Abschied gaben, es 
hat wenigstens verdient freundlich entlassen 



zu werden, denn es gab eine Zeit ,  wo S ie 
nuch bcr Ihnen einführte; und. obgleich 
ich vom ersten Augenblicke an. Dich anbe
tete,  so durfte ich es Ihnen nicht beken» 
vcn- Du herrschtest incc^niw in meinem 
Herzen, nur was die Lappen sprachen wa» 
ren Sie.  Sie hat das schöne Gluck mir 
erworben, welches Du mir gewahrt,  drum 
bleibe ich ihm stets gewogen; weil es bei 
Dir aber in Ungnade gefallen ist ,  so soll  
es auf ewig aus Deiner Gegenwart ver» 
bannt werden. Ohnehin hat mein Her» 
mn schon lange zugeflüstert ,  daß es nur 
nach Dir sich sehnt,  die Gewohnheit al
lein war Schuld, daß ich in meinem letz» 
ten Briefe diese'Sehnsucht Ihnen schil.  

'dene. Nun ist es aber fest beschlossen, 
daß ich an Sie zum letzten Male schreibe, 
und überhaupt nie zu Ihnen zurückkehren 
werde. 

I n  D e i n e  A r m e  f l i e h t  
D e i n  

treuer .und glücklicher Gatte  
N. N. 

Bekanntmachungen. 
Bei mir sind nachstehende gedruckte Sa

chen (jetzt erst  die Presse verlassen) zu ha» 
ben: „Der Wahrsager" ein unterhalten, 
des EeseUschafts- Spiel und „GesellschaftS-
Lieder" aus „Die Wiener in Berlin :c." 

Her Tourniaire macht hiermit bekannt: 
daß der Elephant nur noch Sonnabend, 
Sonntag und Montag wird gezeigt werden. 

Heute am zo. d. M. wird im Bürgergksell-
schafts»Hause Ball seyn. 

H. G. Schmidt,  i .  N. s. V. 
Ja dem vorstadtschen Klubben-Locale, 

g e n a n n t :  „ D i e  V e r e i n b a r u n g  d e r  
Zünfte" kmd Sonntag, als am zi.  d. 
M. Ball  seyn; dieses zeigen sämmtUche 
Vorsteher hiermit an. 

Verschiedene Ansichten von St.  Peters
burg und den dortlgen'Gegendeil ,  aus Cam-
bric und Papier gedruckt,  zu Bett ,  und 
Fensterschlrmen brauchbar,  sind für bill ige 
Preise zu verkaufen bei P.  Faberge. 

Die früher von mir bewchnt gewesciicn 
untern Zimmer in meinem Hause sind vom 
isten August d.  I .  an zu veruuethen und 
sofort zu beziehen. Pernau am 14. Iuly 
1827. ' I^t'. 

Bei einem Ritte aus der.  Stadt nach 
der ehemaligen Skubendorffschcu Mühle 
und von dort zurück nach der Gegend des 
deutschen Kirchhofes, wurden am 1 9 .  0. 
M. zwei goldene Petschafte,  das Eine, em 
grvßes mit den, in einen Carniol-Stein 
geschnittenen Buchstaben, H. A. B.,  und 
ein kleineres ohne besondere Kennzeichen, 
verloren. Der ehrliche Finder wird auf
gefordert,  sie gegen eine angemessene Be« 
lohnung im Hause des Herrn Eonsul Beh
rens abzugeben. 

E i n  neues  P i a n o f o r t e ,  
welches ganz nach englischer Art gearbei,  
let  ist  und einen schönen Völlen Ton hat,  
s t e h t  z u m  V e r k a u f e  b e i  A .  F r .  S t ü r m e r .  

Lei I^nterxeickneter dieses, sincl k' jst» 
ßel- unll  l 'afel-^ianotor^e's ant monatli .  
cke so^vol^l,  als anck »uk 
t k s  x u  I i ü d e n .  '  V e r v v .  I .  I .  S r e i ^ »  

J s t t s d r o c k e a e r l a u b t w o r d e n .  
Im NameR der Civil .  Ober-Verwaltung der Ostsee.Provinze». 

Rath G. S Elbk. . 
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P e r n a n s ch e s 

W o c h c  v  

Sonnabend, 

1L27. 

B l a t t .  

den 6. August. 

Inländische Nachricht. 
R i g a ,  v o m  28. Iuly. 

Gestern beging man die kirchliche Schluß« 
ferer einer hochehrwürdigen, in ihren Fol» 
g e n  u n s t e r b l i c h e n  L a u f b a h n -  S o n n t a g  
wurde beerdigt.  Der Trauerakl war er
haben durch seinen Sinn, feierlich durch 
das, was man der Würde leistete,  die der 
Mann im Staate bekleidet hatte,  und sei
ner höhern als Mensch; im höchsten Gra
de aber rührend durch de» mannigfaltigen 
Ausdruck des tiefsten Schmerzes, mit dem 
Taufende in und außerhalb der Kirche 
d a r a n  T h e i l  n a h m e n .  S r .  E r l a u c h t  
d e r  H e r r  G e n e r a l  -  G o u v e r n e u r  
beehrten die Feierlichkeit  mit Ihrer Ge
genwart,  ein zahlreicher Theil  des Adels,  
die Russische und die katholische Geistlich
keit  zu Riga, wohnten chr bei,  und außer 
der evangelischen Geistlichkeit  der Provinz 
und der Stadt,  begleitete ein langer Zug 
tief Trauernder die Leiche zu Fuß nach 
dem Begräbnißplatze der Kronskirche. Die 
Wtttwe selbst,  in Ihrer Weise e»n so sel- '  
tener Charakter a ' .sIhr verstorbener Gatte,  
wankte, thranenlos vor Schmerz, aber auch 
fast athem- und kraftlos,  der Leiche des 
Mannes nach, Dessen Gefährtin, »mmer 

würdig es zu seyn, Sie acht und dreißig 
Jahre gewesen ist .  Sie war in Ihrem 
stummen Gram die ergreifendste Erschei
nung von Allen. Möchte Ihr von nun 
an freudenloses Alter,  wrnigstens auch sor
genlos werden! (Zus.) 

A u s l ä n d i s c h e  N a c h r i c h t e n .  
T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  1 8 .  J u l i .  
Nachrichten aus Konstanttnopei,  vom 7. 

d.,  in der Allg. Zettung, zufolge, hatte die 
Pforte auf mehrere Anforderungen des russ.  
Ministers v. Ribeaupierre,  die Akjermanl-
sche Convention betreffend, Antworten er-
theilt ,  welche offenbar beweisen, daß der 
Divan diese Conventionen unter den jetzi
gen Umständen pünktlich zu erfüllen bemüht 
ist .  Man hoffte daher in Pera, daß, wenn 
dieFlotten Englands,Rußlands undFrank-
reichs im Archipelagus erscheinen würden, 
der Divan auch die Vorschläge, Griechen
lands Pacifikativn betreffend, annehmen 
werde. Es ist jetzt keinem Zweifel mehr 
unterworfen, daß das zum Traktate erho
bene Petersburger Konferenz.Protokoll vom 
11. April  1 8 2 6  nach erfolgter Ratifikation 
der drei Höfe gemeinschaftlich als Ultima« 
tum mit einem peremtorischen Termine von 
zo Tagen nebst den beschlossenen Exekutiv-
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maaßregeln dem Divan zur Annahme vor- Phantasie träumt nichts als Schlachten; 
gelegt wird. Binnen 2 Monaten dürsten die Regierung, friedlicher gesinnt;  denkt 
daher die Begebenhelten des Orients eine nur au Vertrage. Sie malt England als 
entschiedene Gestalt  gewonnen haben. ^ einen Riesen und wirst ihm den.Fehde-

Merkwürdig ist es,  daß nach dem Unglück- handschuh hin; wir reichen ihm lieber die 
lichen Kampfe in Attika, nicht ein einjiger Hand. Sie glebt zu, daß die Monarchen 
griechischer Soldat das Heer verlassen und und die^Völker des Krieges müde sind, und 
sich in seine Heimath zurückbegeben hat;  doch würde ihr ein allgemeiner Krieg recht 
eine solche Ausdauer im Unglücke zeugt seyn. Die Gesinnungen der ^uonläisnns 
von dem festen Entschlüsse des Volkes, die si«d mehr werth, als ihre Auseinandersez» 
Freiheit  zu erringen, oder bis auf den letz« zungen," 
ten Mann zu fallen. (B. N.) Me man hört,  wird der Pascha von Ae-

Der Eonstitutionnel giebt in einem Brie- gypten für seine Giraffe ein Paar sehr 
fe aus Konstantinopel an, der persische Bot- kostbare Pistolen bekommen, die auf der 
schafter,  der voriges Jahr in Konstantins- Kunstausstellung zu sehen seyn werden, 
pel erschienen war, und den man feierlich Der Werch derselben wird auf 5taus. Fr.  
zurückgeschickt hatte,  halte sich ia Geheim^ geschätzt.  — Neulich wurde der Akademie 
zu Scutari  auf,  und scheine hier incogni- der Wissenschaften ein Fortepiano vorge» 
to akkreditirt  zu seyn. zeigt,  welches die Musik der darauf gespiel.  

B u c h a r e s t ,  v o m  1 6 .  J u l i .  t e n  A r i e n  n i e d e r s c h r e i b t .  
Wir haben aus Konstantinopel keine neue Am 25sten d.  sind zwei Linienschiffe und 

Nachrichten. Die letzten machten eine zwei Fregatten aus Brest nach dem Mit.  
klagliche Schilderung des Zustandes Grie- teimeere abge/egelt .  Frankreich hat jetzt 
chentauds nach dem Falle der Akropolis.  eine ungewöhnlich starke Seemacht im Mit.  
In Napoli di Nomania soll  Uneinigkeit  un- telländischen Meere versammelt,  die theils 
ter den Mitgliedern der Regierung und zur Station der Levante gehört,  theils die 
Mutlosigkeit  unter dem Volke herrschen. Einschließung von Algier ausführt und die 
Der Glaube an Lord Cochranes Unterneh- zur Sicherheit  gegen die Seeräuber er.  
men war sehr geschwächt.  Ueber seine bis.  forderlichen Kreuzfahrten macht.  Das Ge
herigen Operationen trägt man sich in Be- schwader in-der Levante wird 2z Schiffe 
zug auf seine Nationalität  und muthmaaß- stark seyn. 
l ichen geheimen Auftrage, mit den seltsam- Das in Brest l iegende Schiff Johann 
fien Gerüchten. Er hatte indessen in der VI.,  welches den Infanten Don Miguel 
letzten Zeit  befohlen, die seit  Monaten aus- nach Rio de Janeiro hatte überführen sol-
zurüstende Schiffs-Erpedition auf den In.  len, macht sich reisefertig und wird ver.  
seln zu beschleunigen, und Poros zum Ver- muthlich zum 11. August seine Rückfahrt 
einigungspunkte angewiesen. (A. Z.) antreten. Ein Beweis,  daß der Prinz in 

P a r i s ,  v o m  2 8 . J u l i .  E u r o p a  b l e i b t .  
Die HuoditUenne hatte zur Belebung London, vom 27. Juli .  

unserer Seemacht aufgemuntert und ge- Die lunes sagen, es sey nicht der ge
äußert ' ,  daß wir hinter England nicht zu» ringste Grund für das, von ihrem eignen 
rückbleiben sollten. Der Boniteur be- Lissaboner Correspondenten geglaubte Ge
merkt,  daß dies bereits geschehen sey, und röcht,  daß es dem Infanten Don Miguel 
schließt mit folgenden Worten: „Die Po- werde gestattet werden, ohne vorherige Ar-
lit ik der Huoticiierins weicht etwas von rangements und die Zustimmung derHaupt-
der der Regierung ab. Ihre kriegerische , mächte, nach Portugal zurückzukehren. 
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Bei den Arbeiten an der neuen London» 
Brücke, hat man unter andern Alterthis-
mern auch eine römische Münze mit der 
Inschrift  pwn gefunden, welche man 
c u i i i z  1^ . 0 1 1  c U n i e n s i Z  entziffert ,  so daß dem» 
nach zur Zeit  der Romer bereits in Lon
don Geld geprägt worden. 

Sir Edw. Codrington ist auf dem Sch/f* 
fe Asia von 84 Kanonen und mit dem größ
ten Theile seines Geschwaders nach den 
Dardanellen und Alexandrien abgesegelt .  

Die gegenwartig in Portsmouth liegen, 
de russische Fregatte Constantin von 48 
Kanonen, ist  der Vorläufer der von Kron
stadt erwarteten russischen Flotte,  welche 
sich ungefähr 10 Tage daselbst aufhalte«^ 
wird. 

In einer hiesigen Zeitung macht ein Geist
l icher,  Vorsteher einer Pensions»Anstalt ,  
bekannt,  daß er kein Kind eines Kaufman
nes aufnehme, indem seine Anstalt  nur für 
Sohne von Gentlenien bestimmt sey. 

Der Handels»Traktat zwischen Mexico 
und den Ver. St.  ist noch nicht zum Ab
schlüsse gekommen, weil darin eine andere 
Grenzlinie als die früher zugegebene, auf
gestellt  werde» soll ,  und die Ver. St.  die 
reiche Provinz Texas zum Theil in Anspruch 
nehmen. 

Die i 'lmes versichern/ sie könnten den 
Uebertrit t  zweier,  hoch im Range stehen, 
den Personen auf die ministerielle Seite,  
des Herzogs v. Buckingham und des LordS 
Höpetown, melden. Es ist bekannt,  daß 
der erstere sehr für die Emancipation der 
Katholiken ist .  Dasselbe Blatt  besteht jetzt 
selbst darauf,  daß die englischen und fran» 
zosischen Truppen aus der Halbinsel zurück
zuziehen seyen, auf die Gefahr hin, daß 
die Servilen und Constitutionellen ihre Sa
che selbst mit einander ausfechten mögen. 
Ferner spricht diese Zeitung von bevorste
henden großen Ausgabenbeschränkungen der 
Regierung, und an der Börse hi<ß es,  daß 
zwei Eompagnien und ein Major von je

dem Fußregimente, so wie zwei ganze Rei
terregimenter eingehen sollten. 

L i s s a b o n ,  v o m  7 .  J u l i .  
Der General Intendant der Polizey be

müht sich, wie der 5?-.  wissen will ,  
die Negentin in steter Unruhe zu erhalten, 
sttzt  heimliche Zusammenkünfte,  die gar 
nicht vorhanden sind, voraus, spricht von 
schrecklichen Plänen der Rebellen, und giebt 
zu versti  hen, daß dem Staate jeden Au
genblick i  er Umsturz drohe. Er besoldet 
den Pater Macedo, der von Zeit  zu Zeit  
Artikel in einem anticonstitutionelttn Sin. 
ne abfassen muß. Das jetzige Ministeri
um ist in seinen Gesinnungen gegen diesen 
Mann, welcher unmittelbar mit der Ne
gentin arbeitet,  gerheilt .  

Nach Empfang von Depeschen seines Ho-
^es sagt das <Z. Oed. ,  hat der osterr.  Ge
sandte die Regentin um eine Audienz er.  
sucht,  und zwar im Beiseyn des diplomati.  
schen Corps. Als die Audienz bewilligt 
worden war, fragte der Gesandte, ob der 
Infant Don Miguel nach zurückgelegtem 
24sten Jahre nach Portugal kommen kön
ne, um die Zügel der Regierung zu ergrei.  
sen. Hierauf entgegnete die Negentin, 
daß sie zwar, als Schwester allen Wünschen 
des Infanten nachzukommen wünsche, zu 
mal da die Last des Regierens ihre Kraf.  
te übersteige; allein die jetzige Regentschaft 
sey keine von der Charte bestimmte Re
gentschaft,  da kein Fall  der Minderjährig
keit  vortiege; ihr sey die Regierung von 
ihrem Vater verliehen und von ihrem Bru. 
der und Könige bestätigt worden; sie müs
se die Sache demnach erst ihrem Könige 
vorlegen. 

In Folge der 'Note des österreich. Ge
sandten, den Prinzen Don Miguel betref-
send ist  eine Brigg nach Rio de Janeiro 
abgegangen, um den Kaiser von dem Ge
schehenen in Kenntniß zu setzen. Di? Ge
sandten von Frankreich und Spanien sol.  
len gleichfalls erklärt  haben, daß ihre Sou-
verainF dem Infanten die Pässe zur Rei-
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se nach Portugal nicht vorenthalten könn- Zu bemerken ist übrigens ,  daß die hier 
- ten. Alle Umsianve erwogen, sagt die ausgehobenen stellen vor der Niederlage 

La-.  <Ze k 'r . ,  scheint es,  als werde der In,  der Griechen vor Athen geschrieben sind, 
sant im Monate Oktober hier seyn und „Bei meiner Fahrt nach Oropos," schreibt 
die Regentschast übernehmen; sicher ist ,  Oberst von Heldeck, „«»ischiffte ich zwei» 
daß, wenn er nur an der Grenze erscheint,  mal das Vorgebirge Sunium (jetzt Kolo» 
die gegenwärtigen Machthaber auf kein nia),  und sah nut Bewunderung des Herr-
einziges Regiment wtrden rechnen können, lichen Tempels prächtige Trümmer, und 
Daß die Verfassung unangetastet bleiben das schöne Felsenriff,  über dem er sich er
w e r d e ,  s c h e i n t  n i c h t  g l a u b l i c h .  ' h e b t .  D i e  g ö t t l i c h e  A u s s i c h t  a u f d a s w u n »  

Wien, vom 2z.  Juli .  derbare Insclmeer, der schon geformte, 
Die Nützlichkeit  der Cirlaleschen Me- röthlichgrlbe Felsen, auf dessen mit klei-

thode, die Entfernung des Steines aus der nem Gesträuch bewachsenen Rücken die 
Blase durch Zerbohrung desselben in der weiß marmorl^n Säulen stehen, am Fuße 
Blase zu beföidern, bewährt sich immer schäumend die dunkelbraune Fluch, die eben 
mehr. Es wurde nuu eine solche Zerboh- von einem frischen Winde bewegt wurde, 
rung des Steines in der Blase, auch auf als wir vorbeifuhren, und oben drüber die 
der chirurLischen Klinik der hiesigen hohen wolkenloseazursarbeueHimmeldecke! War-
Schule vom Professor Edlen v. Wattmaun um haben migeweihte Hände dieses Hei-
vorgenommen, und mit einem glänzenden/ l igthum durch die fremdartige Inschrift  
Erfolge belohnt.  Ungeachtet die Empfind- LeUcma austriaca 1824, welche sich in ko-
lichkeit  der Blase diese Operation nicht be- lossalen Lettern aus gelblicher Oelfarbe 
günstigte,  war der Kranke doch nach 5 Siz- durch die ganze Länge des Tempels hinzieht,  
zungen von seinem Leiden vollkommen be» entstellt? Ich schämte mich als Deutscher 
f r e i t ,  indem n ich t  a l l e in  be i  de r ,  zu  ve r»  übe r  den  Mange l  an  Gefüh l ,  wodurch  die  
schiedenen Zeiten wiederholten Untersu- Anschauung des Herrlichen verkümmert 
chung ,ke inS tückchenvomSt t inemebr inde r  wurde .  Auch  sahen  wi r  be i  Oropos  die  
Blase entdeckt werden konnte, sondern auch seltsamen Flutungen des Euripus, und in 
der Geheilte (Lorenz Balkawich, ein Bau- der Ferne^ den Hafen von Aulls.  Die 
er von Hornstein, zwischen Oedenburg und Insel Euböa ist schön und sehr fruchtbar.  
Windpassing),  nicht das Mirtdeste von je- Wir lagert im Hafen von Stura vor An
ne» Beschwerden fühlte,  welche ihn früher ker.  In der Bucht des marathonischen 
im höchsten Grade quälten. Bemerkens- Vorgebirges sahen wir die kleine mara» 
Werth ist  noch, daß ine zu den Bohrungen lhonische Ebene und das Schlachtfeld, wo 
gebrauchten Instrumente, von dem chirur» die Macht des Darius der athenischen 
gifchen Instrumentenmacher Matthias Go- Tapferkeit  erlag. Jetzt bedrängen asiatische 
ckel in Wien verfertigt wurden, und, nach Horden die heilige Stadt,  und Marathon 
Versicherung des Operateurs,  Vorzüge vor wird von einem Aga und 150 Mann in 
den in Paris verfertigten haben sollen. Gehorsam gehalten. DerIammer isthier 

AusdenMaingegenden, v.27.IUÜ, aroß. Fast keine Familie,  die nicht einen 
Die Allg. Zeitung enthält  wieder einige Verlornen, wenigstens nun Vermißten, zu 

Schreiben des Obersten v. Heideck aus beweinen hätte.  Man muß die armen 
Aegina in Griechenland. Wir lassen die hungernden Familien der Athenienser se» 
hinlänglich besprochenen Unfälle vor Athen hen, deren Väter und Brüder in der Akro» 
weg, und geben nur folgendes als ein Bild polis schon gestorben sind; die armen Su
des jetzigen Zustandes von Griechenland, l isten» und Rumelivtenfamiltta rn glei» 



chein Elende. Die Kirche» muß man be- waren, und spater bei einem Kinde wieder 
suchen unv die Kapellen, an deren Schwel- angewendet wurden, der syphilit ische Krank» 
len der Jammer zu Gott um Erlösung heitsstoff auf das letztere übertragen wurde, 
fleht,  um ein Bild des Ungemachs zu se» Es beweist dies,  wie unzweckmäßig das 
hcn, wie es nur langdauernde Umwälzung Aufbewahre«.einmal benutzter Blutigel ist .  
hervorbringt.  — Ich wünsche von ganzem (Verl.  Nachr.) 
Herzen, daß dieses schone Land sich selbst ——7- ' '  
regieren möge, und sonst Niemand sich ein» Nekrolog. 
mische. Ich habe eine so ei tschiedeneNei- (Aus dem Rigaischen Stadt »Blatte.)  
g u n g  f ü r  d a s s e l b e  g e f a ß t ,  d a ß ,  h i e l t e n  m i c h  C a r l  G o t t l o b  S o n n t a g  
nicht höhere Rücksichten gefesselt ,  ich nim- wurde geboren am zZ August 1765 in dem 
mermehr zu dem Eis und Schnee der Hy- kursächsischen Stäbchen Nadeberg, wo sein 
perborer zurückkehren würde. Wo Tau- Vater Johann Gottfried, Posamentirr und 
sende nichts sehen, als Schlechtes,  sehe ich nachher Nathsherr war. Eben dieser,  dem 
den Block edlen Marmors, aus dem sich er/  wie der Mutter,  mit unvergänglicher 
jederzeit  der Apollo meißeln läßt.  Statt  Liebe und Dankbarkeit  ergeben blieb (sie
der Schellenkappen eurer Earneval-Lust- he die Zueignung zu seiner Predigt-Samm-
barkeiten, unterhg'lt  mich ein Bock meiner lung über Menschenleben, Christenthum 
Palikaren. Dem haben sie Glöckchen an und Umgang, Bd. 2.),  war sein erster Leh
den Hörnern befestigt,  die er,  ein garver- rer;  worauf er die Schule seiner Vater-
ständiger Geißbock, mit possierlichem Ern- stadt besuchte, in der besonders der Rector 
ste trägt.  Wir essen schon (i2.April)heu- Klemm ihm sehr theuer wurde. Im Mai'  
tige Mandeln. Alles Getreide steht m 1778 begann seine höhere Bildung auf der 
Aebren. Die Bohren sind schon zum Aus- Sächsischen Fürstenschule Pforte bei Naum» 
pflücken. Schon sucht man gern den Schat- bürg, wo bei klösterlicher Zucht die ge» 
ten des dichten OelbaumcS und des breit-  nauesteKenntnißdcr alten Sprachen Haupt» 
blätterigen Feigenbaumes. Diese Bäume gegeustand des Unterrichts und Studiums 
wachsen in großer Ueppigkeit  zwischen dem war. Bei allem Beengenden und zum 
Gesteine an den Wegen, welche nach dem Theil Verletzenden in der Einrichtung die» 
Tempel der Artemis und des panhelleni» ser Schule, blieb ihm die Erinnerung an 
schen Zeus hinaufführen." den fast sechsjährigen Aufenthalt  daselbst 

Vermischte Nachrichten. bis in die spätesten Jahre Werth. Im De» 
— Man wird sich aus unsern Blättern cember 1783 mit sehr ehrenvollen Zeugnis-

noch erinnern, daß der Oberhofmeister der sen entlassen, bezog er im Mai 1784 die 
vcrwittweteu Herzogt» Charlotte von Sach- Universität Leipzig, wo vorzüglich Ernesti ,  
sen.Gotha und Altenburg, der berühmte Morus, Platner und Rosenmüller seine 
Astronom v. Zach, sich der neuerfundenen Lehrer waren, und Becks philologisches Se» 
Blasenstein -  Operation zu Paris unterwer- minarium ihn unter den ersten Mitgliedern 
fen wollte.  Nach dem plötzlichen schlag- zählte.  Nach zweijährigem Aufenthalte 
flußartigen Tode der Herzogin, (ihre Lei- .  daselbst,  wurde er Hauslehrer bei den Söh-
che steht noch einbalsamirt zu Genua) ist oen Rosenmüllers,  und in demselben Iah. 
diese Operation zu Paris wirklich gefche- re Magister,  ohne seine akademischen Stü
he», und verspricht den günstigen Erfolg, dien zu unterbrechen. Die Bekanntschaft 

Im westphäl.  Anzeiger macht ein Arzt mit Herder,  welche er durch seine Bear« 
bekannt,  daß durch Blitt igel,  welche früher beitung von I .  V. Andreäs Dichtungu» 
bei einem syphilit ischen Kranken gebraucht zur Behelligung unserer Zeit  gemacht hat» 



te,  verschaffte ihm, als er eben im Begrif
fe war, in Leipzig Privat»Docent zu wer» 
den, den Ruf an dcls durch Snells Abgang 
erledigte Rectoraf unserer Domschule; die 
Vocation ist vom 25. Ja». 1788. Am' iz.  
September des genannten Jahres begann, 
mit dem Antritte dieser Stelle,  seine Wirk, 
samkeit hier.  Schon cm August 1789 er» 
hielt  S 0 nntagden Ruf als Necior an dem 
Lyceum, mit welchem, nach damaliger Ein» 
nchtung, das Diakonat bei der Krons-
Kirche verbunden war. Nach dem Tode 
des Ober - Pastors Dingelstädt wurde 
Sonntag im Januar 1791 Ober-Pa» 
stor an dieser Kirche, behielt  aber,  erst we» 
gen des Wtttwen»Jahres, nachher,  wegen 
Verzugs in der Besetzung des Rectorats,  
dies noch bis 179z bei.  Im Januar 1799 
erhielt  er die Stelle eines Assessors im L«v» 
landtschen Ober-Eonsisiorium, und wurde 
im April  d.  I .  180z, da der General-Su-
perintendent Dankwart einen Gehülfen 
wünschte, als dessen Adjunctus ihm zuge
sellt .  Bei des ehrwürdigen Dankwarts 
wachsender Schwäche leitete Sonntag selbst 
früher schon, mehr »och jetzt,  zum großen 
Theile die Geschäfte,  und trat,  nach dem 
Tode desselben, am iz.  Septbr.  1803, die 
General» Superintendent»? feierlich an. 
Bis zum Mai d. 1.1811 blieb er zugleich 
Ober »Pastor,  nur etwa vier Jahre lang 
durch Gehülfen, vorzüglich für das Predi
gen, in dem jetzigen Superintendenten 
Mayer in Reval,  und seinem nachherigen 
Nachfolger,  Grave, unterstützt.  1802 er
nannte ihn die lateinische Societät ju Je» 
ua zu ihrem Ehren.Mitglieder 1805 die 
Dorpatifche Universität zum Ehren-Doctor 
der Theologie; die li terarisch »praktische 
Bürger »Verbindung und die Kurländische 
Gesellschaft für Literatur und Kunst freue-
len sich seiner thätigen Theilnähme; die 
Provinjial.Gesetz-Commission zählte ihn zu 
ihren Mitgliedern. Im I .  182z begna» 
digte ihn der Monarch durch Ertheilung 
des St.  Annen-OrdenS 2ter Elasse, so wie 

es schon 1819 durch Zutheilung des Krons. 
Gutes Coiberg, auf zwölf Jahre, gesche
hen war. 

Mehr denn ein Mal sollte,  mehr denn 
ein Mal wollte Sonntag uns verlassen. 
Ein Ruf an die Pemkuche zu St PelerS. 
bürg, im I .  1800, wurde zwar gleich ab» 
gelehnt; mehr aber konnte es ihn reizen, 
der neugesllfteten Universität Dorpat,  als 
Professor der Kirchengeschlchte und theo
logischen Literatur,  anzugehören, wozu der 
Ruf i8oi erfolgte und 1803 wiederholt 
wurde. Näher war die Gefahr,  als 1812, 
nach dein Tode des Ober-Hospredigers »n 
Dresden, die Aussicht ihm sich öffnete,  m 
sein Vaterland zurückzukehren; vielleicht 
nur die damaligen politischen Verhältnisse 
wandte» sie ab. Noch 1816 wünschte und 
erhielt  er eine Anstellung als Cousistorial-
Rath in Danzig; abet er siegte dennoch 
über das Verlangen nach der,  in mancher 
Hinsicht anlockenden Veränderung, die Lie« 
be für den früheren, obwohl durch Man
ches ihm erschwerten und verleideten, Wir
kungskreis.  

Im I .  1789 verehelichte er sich mit 
Gertrud Hedwig Grave; die Ehe blieb kin
derlos; zwei Pflegekinder aber danken Bei
den Erziehung und Lebens-Werth. 

Dies die äußeren Umrisse von dem Le
ben des Vollendeten; im nächsten Blatte,  
was hier weiter kann gegeben werden. 
A n d r e i  J a k o w l e w i t f c h  J t a l i n s k y ,  

wirklicher Geheimerath, wirklicher Kam
merherr und Gesandter in Rom, Ritter 
des St.  Alexander-Newski.Ordens, des 
St.  Wladimir-Ordens zweiter Klasse, 
des St.  Annen-Ordens erster Klasse, des 
Polnischen weißen Adler» und Türkischen 
Mond-OrdenS erster Klasse, Eomthur 
des St.  Johanniter-Ordens. Geboren 
am 15. Mai 1743, gestorben am 27. Ju

ni 1827. 
.  J t a l i n s k y w a r  i n  j e d r r  B e z i e h u n g  e i 
ne der merkwürdigsten Erscheinungen un
serer Zeit ,  einer der wenigen Menschen, 
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welche durch Einfachheit  und Klarheit  des lungs-und Beobachtungsweise großer Aerzte 
Wissens und Thuns, durch die Ganzheit ,  über,  war auch hier 'allen vorschnellen Sy-
ihrer Erscheinung an die Alten, ja an die stemen und Mitteln abhold, und behaup-
Patriarchen mahnten. Auf einem hohen tete,  man müsse Mensche» und Staaten 
und stämmigen Körper saß ein Kopf, wel- nie auf Eine Leidenschaft erziehen, sondern 
cher dem eines alten Löwen verglichen wer» immer dahin wirken, eine Leidenschaft durch 
den könnte. Eine unbeschreibliche Fein- die andere zu mäßigen und zu leiten..  Als 
heit  und Kunst der Menschenbehandlung Gelehrter war er durch gründliche Kennt-
trat erst nach langer und aufmerksamer Be« uisse der semitischen Sprachen /  des Grit» 
obachtung aus der natürlichen Gemüthlich- chifchen und Lateinischen, und beinahe al-
feit  hervor; während die Mehrzahl in ihm ler .neueren Sprachen, durch genaue Be
den Zerstreuten, nur mit gelehrten For- kanntschaft mit den Naturwissenschaften, 
schuugen beschäftigte» Greis sah, entging der Geschichte und den verschiedenen phi-
ihm nichts^ und es war ihm keine Blöße losophischen und 'religiösen Systemen, be
abzugewinnen. Ohne viele Vorbereitun- sonders aber durch praktische Verknüpfung 
gen setzte er jeden an seine Stelle,  und es seines Wissens und Auffindung der wesent-
bildete sich ein Kreis des Vertrauens um lichen Punkte bei jeder Frage wohl ohne 
ihn, in welchen man sich unwillkührlich ge- Nebenbuhler.  Unzählige haben seiuenRath 
zogen fühlte.  Er hat dieses Vertrauen genützt,  ihn gestärkt,  aufgeklart  und belehrt 
stets auf das Heiligste geehrt,  und durch verlassen. Leider hat er außer den Erkla-
Rath und Beispiel,  der Mäßigung ,  und rungen der Hamiltonschen Vasen und ei-
Rechtlichkeit  manchen Sieg bereitet.  Bei nigen kleinen antiquarischen Abhandlungen 
der isolirten Lage Roms war ein Mann nichts Gedrucktes,  und schwerlich etwas 
wie er dem diplomatischen Korps doppelt  Druckfertiges hinterlassen. Sein Wisse» 
Werth. Auf dem gewöhnlichen Wege hätte war lebendig. Seine Bücher enthalten 
er den großen antiken Stil ,  welcher ihn so beinahe alle Randglossen von vielfachem 
sehr auszeichnete, nie erworben. Dieser Werthe, besonders für Verwandtschaft der 
machte es ihm auch möglich, aus seinen Sprachen, welche er als die lebende und 
Untergebenen eine Schule zu bilden, aus innere Geschichte jedes Volksstammes an-
welcher ihm der Freiherr von Hahn, jetzt sah. Seine, für einen Privatmann kolos» 
Gouverneur in Mitau, und Graf Stanis» sale Büchersammlung wird in Rom verstei-
laus Kossakowskji,  welcher seine letzten Iah- gert,  seine morgenländischen Handschriften 
re mit Sohnestreue pflegte, und.in dessen werden der Bibliothek des orientalische» 
Armen er starb, vorzüglich theuer waren. Instituts zu St.  Petersburg einverleibt 
Er ging von dem Grundsatze aus, das mög- werden. Seine Diener erben lebensläng
lichst gute Verhältniß zwischen der Regie- lich die Zinsen seines erworbenen Vermö-
rnng, welche er vertrat,  und der,  bei wel- genS, welches nach ihrem Absterben der 
cher er beglaubigt war, zu erhalten, und Schule von Kiew, zum Behuf einer Sttrn-
auch das Geheimste so zu betreiben, daß warte und Reisestipendien für Naturfor« 
es das Licht der Oeffentlichkeit  nicht zu scheu- scher zufällt .  Diese Verordnung seines 
en brauche. Er behandelte die Politik mit letzten Willens bezeichnet den Mann, wel-
ruhiger Besonnenheit ,  sparte seine ganze cher redlich und unverdrossen an seiner und 
Kraft auf entscheidende Momente, und feiner Zeitgenossen Bildung gearbeitet hat,  
schien sich um Begebenheiten des Tages gar und dessen letztes,  lebhaftes Gefühl ein ent
wicht zu bekümmern, so genau er sie auch schiedener Haß gegen alle Strebungen war, 
kannte. Er trug in sein Amt die BeHand, daS ewige Licht auszulöschen, oder wenig-
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stenS unter einen Scheffel zu stellen. Sein 
Gort war zu groß für irgend eine Beschra'n,  
kung, aber nie war ein Mensch duldsamer 
gegen Andersdenkende, sobald er keine Ne« 
benabsichte» oder Gleißnerei bemerkte. 
Treu und wohlwollend nach so vielfältigen 
Erfahrungen, nach ernster Arbeit  au sich 
und dem großen Baue der Zeiten, konnte 
er getrost an der dunkeln Pforte anklopfen. 
Er ist unverehelicht gestorben. Entfeinte 
Verwandte erb^n, was er von väterlicher 
Habe besaß. Er verstand nicht,  Reichthü, 
mer j« sammeln. Eine schöne Wohnung, 
geziert  mit trefflichen Gemälden und mor-
gkniändlschen Teppichen, eine zahlreiche, 
gut gehaltene Dienerschaft,  edle Gastfrei» 
hcit  waren ihm lieber.  Im große» Saa» 
le des Pallastes Pamstli ,  dessen Decke P>e» 
tro de Corrona verfertigt hat,  lebte,  em
pfing, speiste er,  wie ein Arabischer Scheikh 
rn seinem Zelte.  Die übrigen vielen Ge» 
macher wurden uur bei außerordentliche» 
Gelegenheiten geöFnet.  Von diesem Saa» 
le wird allen ausgezeichneten Gelehrten, 
welche Rom im letzten Jahrzehnte bewohn
ten oder besuchten, das Bild lebhaft ein
geprägt bleiben. Möchte einer derselbe» 
den einzigen Mann würdiger schildern, als 
diese Skizze es vermag! Der Russische 
Bildhauer Halb^g hat vor vier Iahren 
die ausnehmend ahnliche und geistvoll  ge
arbeitete Büste I talinski 's geliefert .  
Seine Leiche wird nach Livorno geführt,  
um nach Griechischem Ritus auf dem dor
tigen Begräbnißplahe beigesetzt zu werden. 

< (St.  Prt.  Zeit .)  

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Das Pernausche Brand-EollegiUm macht 

hiem't bekannt: daß die zu der hiesigen 
Lösch'Anstalt  gehörenden, von schlechter Be» 

schaffenheit  und daher unbrauchbar befun
denen ledernen Schlauche, durch neue er.  
setzt werde» sollen; und haben sich demnach 
diejenigen werkverstandigen Meister,  die 
die Verfertigung neuer Schlauche zu über» 
nehme« Willens seyn mochten, an den auf 
Montag, Mittwoch und Sonnabend i» 
nächst künftiger Woche, anberaumten Tor
gen, nachmittags um 5 Uhr auf,dem Rath. 
Hause bei obbesagten Collegio einzufinden 
und die Bedingungen zu erfahren. Per» 
»au, den 4ten August 1827. 

E .  Rogenhagen, Brandherr.  
F.  Stein, Aeltermann. 
G. Hederich, Aeltermann. 

F. G Feldmann, Notar.  

Bekanntmachungen. 
Unterzeichnete l'onkünstler empfeh

len sick Lineni hiesigen resp. I>„dUcnni 
Heltens, nncl wnnscken einige l^nter-
halniNAei» in Z?liv3k> uncl AesckItZLsenen 
(ZstiellsLkakren, ^ehen. 

kann Iis kinez, 
'.vohnhakt dei cler ZVZ»c!anie Breuls. 

Die früher von mir bewohnt gewesenen 
untern Zimmer in meinem Hause sind vom 
lste» August d.  I .  an zu vermiethen und 
sofort zu beziehe». Pernau am 14. Iuly 
1827. Or. <üsinhec<^. 

Bei mir sind nachstehende gedruckte Sa
chen (dieebenerst diePresseverlassen)zu ha
ben: „Der Wahrsager" ein unterhalten, 
des Gesellschafts» Spiel und „Gesellschafte» 

-Lieder" aus „Die Wiener in Berlin :c./ /  
Lei Unterzeichneter clieses, sincl 

Ael- nncl '1'aLel-l.^ianoforte's su5 inonstli-
che sowohl, als anch i»u5 jährliche Die
the hzhen. Vervv. I. I. 8 tei n. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e a .  

I m  N a m e n  d e r  Civil - O b e r »  Verwaltung d e r  O s t s e e  »Provinzen. 
Rath  G .  S .  E rbe .  
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B l a t t. 
den j2. August. 

Inländische Nachrichten. 
Die neuesten Nachrichten aus St.  Pe

tersburg melden, daß die russ.  Armee am 
5. Iu!l  einen bedeutenden Sieg über die 
persische Armee erfochten und dieselbe völ-
tig »n die Flucht geschlagen habe. AbbaS 
Mirza kommandirte -in Person. Unter de» 
Gefangenen befinden sich mehrere Chans. 
Das Nischegorodsche Dragonerregnnent 
hat 2 Fahnen, unter ihnen die persische so» 
genannte unüberwindliche, genommen. Die 
Festung Abbas Abbada hat sich i» Folge 
dieses Sieges an die russischen Truppen 
ergeben. Die Besatzung ist kriegsgefan
gen. Am 5. Aug. ist  in der Kirche des 
Taurischen Pallastes unter dem Kanonendon
ner der Fkstung St.  Peter und Paul ein 
Dankfest wegen dieses Sieges gefeiert  wor
den. 

R i g a .  I h r e  M a j e s t ä t ,  d i e  K a i .  
serin Mutter,  haben am 22. Juli  Al» 
lergnädigst geruhet,  Ihrer Erlaucht,  der 
Frau Marquise Paulucci,  Gemahlin un-
sers hochverehrten Herrn General-Gouver
neurs,  den St.  Katharinen-Orden, unter 
Begleitung eines höchst gnadigen Reskripts,  
i» verleihen. (O. P.-B.) 

G r i e c h i s c h e  A n g  e l e g  e n h e i i e n .  
Akrskorinth ist  durch den Oberst.  Lieuten. 

v.Heideck auf6 Monate verproviantirt  wor
den; mau behauptet,  er selbst habe sich in das 
Schloß vonKorinth geworfeu, und die Ver
teidigung desselben übernommen. 

Au Hydra sind 2 mit Mund, und Kriegs-
vorräthen befrachtete Schiffe eingelaufen; 
es ist  ein Geschenk des nordamerikanischen 
Philhellenen-Comität.  WenigeDörfer im 
Peloponnes haben sich Ibrahim Pascha un
terworfen; die unglückliche» Einwohner 
dieser Halbinsel halten sich größtentheilS 
an unzugänglichen Orten, auf steilen Ge
birgen oder in Hohlen, gleich den Thiere» 
des Waldes, auf.  — Dem Obersten Fab-
vier ist  es gelungen, 900 Mann zusammen
zubringen, worunter die meisten mit der 
europäischen Taktik vertraut sind. — Bei 
der Ankunft am Cap Kolias that man den 
Griechen zu wissen, daß man nicht Alle so-
gleich einschiffen könne. Der Oberst Fab
vier erklärte sich sogleich bereit ,  mit sei,  
nem Korps zu bivouakiren, das ihm hierin 
nicht zu widersprechen wagte. In dem Au
genblicke, wo man glaubte, daß nicht die 
gesamiute Besatzung eingeschifft  werden kön-
ne, war Reschid Pascha der erste,  welcher 



sagen l ieß,  daß sich die auf der  Küste zu
rückbleibenden Griechen verschanzen möch-
ten,  um jedem Unglück vorzubeugen.  

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  1 0 .  J u l i .  
Tue Minister  der  -yöfe von England,  

Rußland und Frankreich,  sagt  die Allg.  
Zei t ,  erwarten noch weitere Instruktionen 
auf die neulich verweigerte Deklarat ion der  
Pforte.  Unterdessen hat .  der  Rets-Effendi  
dem Hrn.  v.  Ribeaupierre,  welcher be» 
kanntl ich mit telst  e iner  Note die von der  
Pforte in der  Deklarat ion gemachte Be-
schuldigung,  daß die Pacif ikat ionsvorfchlä-
ge der  Akjermanischen Konvention entge» 
gen seyen,  mit telst  e iner  Verbalnote erwie» 
dert :  es  sey den» Divan sehr aufgefal len,  
daß Hr.  v.  Nibeaupierre diese Protestat i» 
on zur Publizi tät  gebracht  habe.  Uebri» 
gens ist ,  wie man aus Allem sieht ,  der  Di» 
van berei ts  benachrichtigt ,  daß die Höfe 
von London,  Paris  und Petersburg nach« 
stens Mit  Exekutivmit teln zur Geltendma» 
chung ihrer  Intervention beginnen wollen.  
Von einer  Abreise der  Gesandten scheint  
jedoch dabei  keine Rede mehr zu seyn.  
Man versichert ,  in  den Petersburger Kon» 
ferenzen vom Apri l  1826 sey für  den äu
ßersten Fall  die Abreise der  Gesandten sl i» 
pul ir t  worden;  al lein England und Frank
reichs besorgt  wegen der  Gährung,  die da» 
durch in der  ot tomannischen Hauptstadt  ent» 
stehen,  und den Christen Gefahr drohenkonn
te ,  hat ten sich spater  gegen diese Maaßre-
gel  erklärt .  (Verl .  Nachr.)  

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  2 1 . J u l i .  
Briefen aus Konstantinopel ,  vom 17. d.  

lassen wenig Hoffnung übrig,  daß der  Sul
tan sich entschließen möchte,  den Vorschlä
gen der intervenierenden Mächte zu wil l
fahren.  Es wurde vielmehr in Pera er» 
zählt ,  der  Sultan habe seinen Unwillen dar
über auf das Nachdrücklichste zu erkennen 
gegeben,  und im Einklänge mit  seiner  frü
heren verwerfenden Deklarat ion dem Reis» 
Effendi  ausdrücklich verboten,  in weitere Un» 
t trhaudlungen über diesen Gegenstand ein» 

zugehn.  Die Rüstungen der Pforte wer.  
den zugleich immer ernsthafter ,  ob sie gleich 
bis  jetzt  durchaus nur d«e Unterdrückung 
der  griechischen Insurrect ion zum ostensi ,  
bel« Zwecke haben.  Außer einem KorpS 
von 8 bis  10,000 Mann bei  Adrianopel ,  
s ind keine Anstal ten nach der  Dona» hin 
ergriffen,  woraus sich dann schließen läßt ,  
daß die Pforte sich von dieser  Sei te  vor 
al ler  Gefahr sicher weiß.  (Allg.  Zeit . )  

K o r f u ,  v o m  z .  J u l i .  
Am 25stcn v.  M. lieferte  Lord Cochrane 

auf der  Hohe von Candia,  der  ägyptischen,  
aus 120 Segeln bestehenden Flot te  ein Ge» 
fecht .  Nach einer  heft igen Kanonade,  die 
nicht  weniger als  48 Stunden dauerte,  ge.  
lang es ihm, dieselbe zu zerstreuen,  und 
einige von den Schiffen in Grund zu boh,  
ren.  Die griech.  Flot te  bestand nur auS 
80 Segeln.  Die ägyptische Flot te  hat te  
Landtruppen und eine bedeutende Qnanti .  
tät  Munit ion an Bord.  Die Türkische 
hat  sich nach Navarin zurückgewandt.  

P a r i s ,  v o m  2 .  A u g u s t .  
Man schreibt  aus Marsei l le ,  vom iT.  

Jul i ,  die französische Flot te  vor Algier  ha
be uuvoisichtiger  Weise 4  Corsaren auslau
fen lassen,  welche nun die fran; .  Schiffahrt  
und unsere Versicherungsanstal ten sehr in 
Angst  setzen.  Es heißt ,  z  Oelladungen,  
von Tunis kommend,  seyen schon genom
men.  Die Quelle  versichert ,  daß 2 al-
gierische Schiffe in dem Augenblicke,  a ls  
sie aus dem Hafen woll ten,  von unserer  
Flot te  genommen seyen.  

Im Gehöre von Bonlogne haben sich 
neulich 2  Bruder,  die beide dasselbe Mäd
chen l iebten,  auf Pistolen gefordert .  S»e 
erschienen ohne Sekundanten.  Der äl tere 
hat te  den ersten Schuß und tr iff t  den Geg
ner in die l inke Sei te ,  worauf dieser  wn-
thend vorspringt  und seinen Bruder gera
de ins Herz schießt ,  daß er  todt  nieder» 
sinkt .  Jetzt  weicht  die Wuth der Verzweif
lung;  weinend wirf t  er  sich auf  die Leiche 
d«e er  vergebens ins Leben zurückzurufen 
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sich bemühet .  ,  Er  entf l iehet ,  glaubt  sich ägyptischen wie der  griechischen Sache 
aber überal l  von dem Schalten des Ermor.  (denn beide werden sich künft ig gegensei ,  
deten verfolgt .  In  der »origen Woche hat  er  t lg unterstützen) nachtei l ig seyn.  Gene-
sich freiwillig der  Gerechtigkeit  ausgeliefei ' .  ral  Livron muß sich jetzt  in  London befin.  

Das Gerücht ,  daß der  Pascha von Ae- den,  wenn die französische Neuerung den 
gypten sich unabhängig machen werde,  er-  Pläneu des PaschaH günstig is t ."  — Zu Pa» 
hält  s ich.  Man «st  auf  d»e Berichte,  wel» r»s wurde behauptet ,  daß die Ankunft  der  
che der  hier  erwartete Generalkonsul  Dro» vereinigten Flot te  der  drei  großen See-
vett i  (er  is t .berei ts  von Marsei l le  abge- mächte «n den Gewässern der  Levante das 
reist)  abstat ten wird,  sehr gespannt ,  Signal  zur Unabhangigkeits-Erkläcung von 

Trotz der  vielen Wagen mit  Blutigeln,  Mehemet-  Alt  seyn werden.  (A.  A.)  
die aus Deutschland hier  ankonnnen,  sind London,  vom 4.  August .  
diese Thiere doch oft  sehr sel ten,  so s tark „Viel  hat  diese Woche,  saoen c ie  gestr i» 
werden He gebraucht .  So galt  z.  B.  vo» aen I^nnes,  über die Kriegsrüstungen der  
r igen Sonntag um zo Uhr vormit tags das Pforte verlautet ,  über den Trotz,  welchen 
Tausend 55 Franken' ,  um 12 Uhr 70 Fr. ,  sie  den großen,  jetzt  zur  Beschützung Grie» 
um 4 Uhr schon 8 5  Fr.  und am Montage chenlands vereinigten Mächten biete,  und 
war der  Preis  sogar auf  120 Fr .  gest iegen,  ihren prahlerischen Aufruf  zur Hülfe und 

Zwei französische Schiffe,  Neptun und '  Unterstützung an al le ,  die im Kreise ihreS 
Jean Bart ,  die von Marsei l le  nach Ale-  Einflusses l iegen.  Die Möglichkeit ,  daß 
xandrieu unterweges waren,  sind den Al-  ein Staat ,  w>c die Türkei  es  ist ,  im Stan-
gierern in die Hände gefal len.  Mehrere de seyn soll te ,  der  bewaffneten Dazwischen-
Corsaren dieses Volkes haben ungehindert  kunft  der  drei  großen Mächte Europa s  zu 
ihre Ausfahrt  ans dem blokir ten Algier  be» widerstehen,  die in der  hei l igen Sache der  
werkstel l igt .  Der Dey hat  einen Aufruf  Erhaltung Griechenlands vereinigt ,  und ent-
an seine Unterthanen ergehen lassen,  die fchlossen sind,  dessen völl ige Abtrennung vom 
Waffen zu ergreifen und den bedrohten türkischen Reiche in jeder wesentl ichen Hin-
Glauben gegen die ungläubigen zu verthei-  f icht  durchzusetzen,  is t  e in ungereimter  Satz,  
digen,  welche sich durch eine Landung,  der  als  daß er  nur einen Augenblick St ich hal-
Stadt  Algier  bemächtigen woll ten.  Die ten könnte.  Wir  freuen uns '  in der  That  
Einwohner f ind in Fanatismus versetzt  und über jedes Symptom einer  bl inden ohn» 
schcinen es  auf den Ausgang eines Kam. mächtigen Wuth von Sei te  der  Moslemin,  
pfes ankommen lassen zu wollen.  Vor ei» denn es bestärkt  die,  mehr als  wahrfchein-
ner  Beschießung scheint  der  Dey nicht  m liche,  Annahme, daß die,  von den verbün» 
Furcht  zu seyn;  er  versäumt nichts ,  um ei .  deten Machten angebotene Vcrmit telung 
nen Angriff  zu Laude oder zur See zu- wird verworfen werden.  Man wird sich 
rückzuweifen.  (B.  N )  erinnern,  daß sie schon ihren Beschluß an,  

In einem Schreiben aus Toulon heißt  gezeigt  haben,  in einem solchen Falle  sol-
es7 „Die Zeitungen reden von einem Pla-  gleich Consuln an die griechische Regie,  
ne des Paschas von Aegypten,  sich unab- rungzusenden undBeziehungenderFreund» 
hängig zu machen.  Hierüber wurden mir  schast  und des guten Vernehmens mit  Ver
schon sei t  e iniger  Zeit  vertrauliche Mit thei-  selben zu st i f ten.  Wir  können jetzt  auf  das 
lungen gemacht ,  und mehrmals war ich in Best immteste melden,  daß der  Pascha von 
Versuchung,  sie Ihnen zu eröffnen,  aber  ich Aegypten seinen Entschluß,  sich al ler  ser» 
fürchtete eine al lzufrühe Bekanntmachung nern Theilnahme an dem blut igen Kampfe 
konnte diesem Plane schaden,  und so der  zwischen Griechenland und dessen Unter» 



drücker zu entziehen/  angezeigt  hat .  Die
ses bisher  furchtbar  und höchst  mächtige 
Mitgl ied der  türkischen Tyrannei  ist  dem
nach zur rechten Zeit  ihren Händen ent-
rungen/  eine ziemlich entscheidende Probe 
von dem Erfolge/  den jeder Aufruf  der  er
habenen Pforte an ihre Vasallen erwarten 
dürfte .  Wir  sind benachrichtigt /  daß der  
Pascha seinen Entschluß und seine Zwecke 
zuerst  vermit telst  des kult ischen Consnls  ui  
Alexandrien zu vernehmen gegeben /  um zu 
erfahren/  in wie.weit  er  auf  die Zust im
mung der verbündeten Mächte rechnen kön
ne.  Die Antwort  ist  e inleuchtend. .  Die 
Sache l ieß nur ein Verfahren zu/  und wir  
vernehmen/ daß die brt t t ische Regierung in 
diesem Falle  mit  al ler  Beschleunigung/  die 
derselbe erforderte,  gehandelt  hat .  Wir  
haben den bisherigen Verzug beklagen/  ja  
tadeln müssen;  al lein der  Ausgang wenig» 
siens/  der  nicht  zweifelhaft  is t /  wird auch 
nicht  lange mehr verzögert  werden,  noch,  
wie wir  glauben,  unter  den Erwartungen 
der  wärmsten Freunde Griechenlands aus
fal len."  

Der Courier  enthäl t  folgende Notizen 
über den Kaiser  von Brasi l ien und die Kö
nigin von Portugal:  / /Der Kaiser  Don Pe
dro ist  e in Mann von großer Körperstärke;  
seine Tochter/  Donna Maria da Gloria/  
gegenwart ig kanm 81 Jahre al t /  besi tzt  gleich
fal ls  viele Kraft /  von der  der  Kaiser  oft  
feinen Gästen und Höfl ingen Proben zeigt .  
So kann z.  V.  die Prinzessin ein großes 
Mernes Waschbecken/  das der  stärkste Be
diente mit  Mühe aufhebt/  emporheben und 
mit  großer Leichtigkeit  ihrem Vater  dart  
reichen.  Sämmtliche Kinder des Kaisers  
haben eine braune Hautfarbe und die star
ken Züge der  Familie  Bragan^a,  mit  dem 
fanften Ausdrucke der  österreichischen Prin-
zeisinnen;  sie  haben die Augen des Vaters  
und die Haare der  Mutter .  Der Kaiser  
is t  klein/wohlgewachsen/  und nägt  daher 
beständig Reitertneseln.  Die künstige por-
tug.  Königin ist  lebhaft ,  geistreich,  kasn 

Strapatzen ertragen,  setzt  s ich über die Hof.  
et iket te  hinweg,  und hat  ein Begehren nach 
außerordentl ichen Dingen;  sie verspricht  e i .  
ne unternehmende thät ige Frau zu werden/  
ganz dazu geeignet/  das r i t ter l iche Volk 
der  Portugiesen zu rezieren.  Die Erho« 
lungsstunden,  wie sie  Kinder ihres Alters  
sonst  gerne haben,  schätzt  s ie  gering,  sie  lernt  
leicht/  und hat ,  wie al le  Bragan^a's ,  ein 
gutes Gedächtniß.  Kommt der Kaiser  nach 
Portugal/  so bringt  er  wahrscheinl ich seine 
Tochter  mit  und besucht  zugleich Frankreich,  
Oestreich und England/  welche Länder er  
öfter  zu sehen gewünscht  hat te ,  um seinem 
Volke nützl iche Kenntnisse mitzubringen 
(gleich Peter  I .  von Rußland).  Die jun
ge Königin schreibt  berei ts  sehr gut ,  spricht  
und übersetzt  französisch und kennt  die por-
tug.  Geschichte größtenthei ls .  Der Kai
ser  ist  bei  den Lehrstunden seiner  Kinder 
oft  anwesend.  Er  l iebt  die Mechanik,  und 
hat  selber  einige künst l iche Arbeiten verfer
t igt .  Er  beschneidet  seinen Kindern selbst  
das Haar und war gerade damit  beschäft igt ,  
a ls  der  österreichische Gesandte,  Baron v.  
Neumann,  ihn letzthin besuchte.  Der Kai .  
ser  bat ,  daß er  diesen kleinen Verzug ent
schuldigen möchte.  (Mau kennt  einen ähn
lichen Zug von Heinrich IV.,  hinsichtl ich 
des span.  Gesandten.)  In  der Regel  steht  
der  Kaiser  früh aus und beschäft igt  sich mit  
Lesen/  bis  das Ministerkonseil  seinen An
fang nimmt.  Hierauf rei tet  er ,  in bür-

.  gerl icher Tracht  und einem runden Hute 
aus,  und besucht  das Zollhaus,  die Arse-
näle/  die öffentl ichen Bauten/  zuweilen auch 
die Vorstädte/  und unterhält  s ich mit  den 
Leuten,  denen er  begegnet;  j . l  er  kehrt  
nicht  sel ten bei  schlicht?» Bürgern ein und 
ißt  mit  ihnen.  Der Kaiser  h.u für  al les ,  
was zum Mili tai i leben gehört ,  eine aus
nehmende Vorl iebe:  er  ist  e in treff l icher  
Reiter /  Fechter  und Schütze.  Schwierig» 
keiten reizen ihn.  Hinter  Rio de Janei
ro l iegt  ein Berg,  Carcobado,  dessen stei
ler  und rauher Gipfel  noch von Nieman



den erreicht  worden seyn soll .  Von eini-
gen Soldaten beglei tet ,  erst ieg der  Kaiser  
mit  großer Mühe mid Beharrl ichkeit  die 
stei le  Spitze,  und l ieß die kaiserl .  Fahne 
daselbst  aufpflanzen.  Hierauf befahl  er , ,  
daß dort  ein Signalposten err ichtet  und ein 
zugänglicher Weg bis  dahin angelegt  wer
de.  D>e Lebensweise Don Pedro 's  ist  sehr  
maßig und seine Gemüthsart  gütig und 
menschenfreundlich.  Bei  der  letzten Thron
rede vergoß er  Thränen,  als  er  des Todes 
semer gel iebten Gemahlin erwähnte.  

Nachrichten aus Algier ,  vom 17. Juli  
melden,daß derDey an diesem Tage Frank
reich den Krieg erklärt  habe.  

Vom 5ten.  Ueber den Friedensvertrag 
zwischen Brasi l ien und Vuenos-Ayrcs ver
nehmen wir ,  daß derselbe am 1 3 .  Mai in 
Nio de Janeiro rat if izir t  worden,  und daß 
ver  Gesandte des Platasiaates,  Don Gar
cia,  sich am 2.  Juni  in Beglei tung cineS 
brasi l ianischen Beamten nach Buenos-Ay-
res begeben habe,  von wo er  binnen 50 
Tagen die Ratif ikat ion zurückbringen wird.  
Brasi l ien behalt  die cisplat inische Provinz 
und erhält  einige Entschädigung;  die Schif
fahrt  aus dem Plataflusse wird sür  al le  Na
tionen frei  erklärt ,  von denen einige jedoch 
besondereVergünstigungen genießen werden.  

In  Paris  hat ,  wie der  8un versichert ,  
e in Courier  die Nachricht  gebracht ,  ,  daß 
die Psorte ihren Ton ändert ,  sei tdem sie 
von dem festen Entschlüsse der  All i i r ten,  
hinsichtl ich Griechenlands,  Kunde hat .  Man 
darf  also auf  die Beibehaltung des Frie
dens hoffen.  

P o r t s m o u t h ,  v o m  28. Juli .  
Der Warspite  von 74 Kanonen,  Capt .  

Dnndas,  kam diesen Morgen in 4 9  Tagen 
von Rio de Janeiro hier  an und bringt  
die höchst  erfreuliche und wichtige Nach
richt  von der  geschehenen Abjchließung ei-
n?s Präl iminar ' 'Friedens»Traktats  zwi
schen Brasi l ien und der  Plata-Union.  Der 
Argentinische.  Minister  Don I .  Garcia,  
der  mit  dem Entwürfe dls  Traktats  auf  

dem englischen Paketboote nach Rio ge
kommen war,  ging mit  der  Ratif ikat ion des 
Kaisers  am 7ten v.  M. auf unserer  Kriegs
brigg Heron wieder nach Buenos.Ayres ab.  
Beide Thelle  hat ten ihre Kräfte in diesem 
fruchtlosen und kostspiel igen Kriege erschöpft .  
Der jetzige Ausgang desselben,  hat te  die 
lebhafteste Freude »n Rio,  besonders unter  
den Kaufleuten erregt ,  die beschäft igt  wa
ren,  ihre Güter  zum Wiederanfang deS 
Handels  mit  den Argentinern zu verschif
fen.  Das brasi l ianische Staatsvapier  war 
um lo^Ct.  gest iegen.  Der Warspite  hat
te  am 6.  Januar Sydney in Neu» Süd-
Wales verlassen;  es  ist  das erste Linie ti
sch isf ,  das den Erdball  umschiff t  hat .  

M a d r i d ,  v o m  1 9 .  I u l y .  
In  Vit toria  befindet  sich ein Francisca-

ner,  der  iz  Arobas (6 Centner)  wiegt .  Er  
wird von den Einwohnern bewundert ,  die 
sich herandrangen,  um ihy zu sehen.  

L i s s a b o n ,  v o m  1 1 .  I u l y .  
Die von hier ,  auf  erhal tenen Befehl  aus 

England,  abgesegelten englischen Kriegs
schiffe,  s ind auf drei  Monate verprovian-
t i r t  worden.  

Die Verschwörung unter  den hiesigen 
Truppen soll  umfassender gewesen seyn,  alS 
man anfangs glaubte.  Die Empörer  soll
ten sich des Castel ls  St .  Georg in der  Nä
he des Nocio-Platzes bemächtigen,  die De,  
serteure waren angewiesen,  sich einstweilen 
nach Spanien zu begeben,  und man erhiel t  
die sichersten Beweise von dem unermüde-
ten Eifer  der  spanischen Apostol ischen,  die 
Flamme des Bürgerkrieges m Portugal  
von neuem anzuschüren.  Glücklicherweise 
is t ,  s tat t  der  sträfl ichen Gleichgült igkeit  des 
vor 'gen Ministeriums,  größere Thatigkett  
in den Maaßregeln eingetreten.  

In  Traz-os-Montes herrschen noch im» 
mer die stärksten Vornrthei le  gegen die 
Verfassung.  Frei l ich predigt  auch die dor
t ige Geist l ichkeit  unaufhörl ich dagegen.  

Aus den Maingegenden,  vom2. August .  
Bei  einer  am 26. Juli  zu Würzburg 



stat tgehabten öffentl ichen Weinverstci 'gerung 
ergaben sich folgende merkwürdige Resul
tate :  es wurde nämlich auf 22 Fuder i82zr 
und 10 Fuder i824r 'Wüizbulger Berg-
weli i  gar  kein Angebot  gelegt/  nnd nur auf 
1  Faß 4 Fuder 2 Eimer i82zr Steinwelr .  
wurden ^4^ G.  pr Fuder geboten und der .  
selbe auch um diesen Preis  gegeben.  

Von der Nieder-Elbe,  vom z.  August .  
Der Ober»Befehlshaber der  russischen 

Flot te ,  Admiral  Senäwin,  welcher bei  Ko
penhagen mit  seinen vornehmsten Ossizie» 
ren ans Land gegangen war,  hat  dort  meh
rere erfahrene Schiffskapitalne und Steu-
erleute angenommen, um die Flot te  als  
Lootfen durch das Kattegat  und den Ka
nal  nach Dover zu gelei ten.  Zu Helsin-
gor h 'at te  man 400 Ochse» zur Verprovi-
antirung der Flot te  in Berei tschaft  gehal
ten.  — Ein Schiffskapitain,  nach der  Ost» 
see best immt,  sagte aus,  daß er  am 27sten 
Iuly abends um 7 Uhr der  russ.  Flot te  
unter  Schlage» begegnet  sey,  wo es aber 
so heft ig aus NW. z.  W. gestürmt habe,  
daß sie wohl genöth 'gt  gewesen seyn wür» 
de,  nach Winqö,  oder nach Ser Rhede von 
Helsingör zurückzusteuern.  

Die Besatzung der  am 25.  Jul i  von der  
Rhede von Kopenhagen abgesegelten rus
sischen Flot te ,  die aus iz  Schiffen bestand,  
bel ief  s ich,  nach den von dort  eingehenden 
Nachrichten,  auf  ungefähr 10,000 Mann« 
Es war außerordentl ich,  welches Leben und 
welche Bewegung die Gegenwart  dieser  
vielen stark bemannten Kriegsschiffe in Ko
penhagen machte.  Ueberal l  in den Stra
ßen,  auf  den Platzen,  in den Laden,  wim
melte es  von russ.  Seeoffizieren,  Popen nnd 
Matrosen.  Eine große Menge Neugie
r iger  begab stch in Böten und Fahrzeugen 
nach der  Flot te ,  wo viele am Hord ver
schiedener Schiffe auf das Beste uud Zu
vorkommendste aufgenommen wurden.  

Vermischte Nachrichten. 
— Aus Schlesien erhal ten wir  Nach» 

r ichten über den Zustand der  fchlafsüchtigen 
M. R.  Erner zu Stöckigt  bei  Griffen-
berg.  Die Kranke schlaft  in  der  Regel  z  
Tage,  auch langer,  so daß sie wöchentl ich 
zwei Mal erwacht .  Nach dem jedeemnli-
gen Erwachen,  in welchem Zustande sie  
schon 4  bis  5 Stunden bleibt ,  spl ichk s ie  
mit  Anstrengung,  aber so schwach,  daß man 
ihr  nur wenig verstehen kann.  Ihre l im. 
gebungen verstehen ihre Wünsche^ohnedies,  
und reichen ihr ,  was sie zu verlangen scheint .  
S«e genießt  Butterbrodt ,  Semmel,  Reis-
suppe,  gedämpftes Obst ,  Milch und Kaffee 
ln starken Port ionen,  uns bei  jedesmal»« 
gem Empfange derselben drückt  s ie ,  mit  
Thränen in den Augen,  dankbar die Hän
de des Gebers.  Sie bedars zum Essen und 
Trinken 2 Stunden Zeit .  Ihre Auflösung 
jcheint  noch nicht  nahe zu seyn.  

— Eine Frau in Boyle,  Namens Ma
ria Concoran,  brachte vor etwa 14 Tagen 
einen Doppeimensche» zur Welt .  Das 
Wesen hat te  nur einen Körper,  al lein an 
jedem Ende befanden sich ein vollkommen 
ausgebildeter  Kopf,  Schultern,  Arme und 
Hände.  Es schienen zwei Mädchen zu seyn,  
mit  2  Lungen,  Magen;c. ,  die im Nabel  
vereinigt  waren.  Nach einigen Tagen starb 
es;  al lein in den ersten Tagen nach der  
Geburt  befand sich das Doppe^wesen,  das 
mit  beiden Munden Milch aus einem 
Schwämme sog,  sehr wohl.  Man hat  die 
Lerche dieser  merkwürdigen Geburt  nach 
Dublin gebracht .  

— Der Infant  Don Migtlel  ist  auf  
seiner  Reise nach Ems am 3.  August  durch 
Koblenz passir t .  

B i o g r a p h i s c h e  N o t i z e n .  
N a p o l e o n .  

(Aus Sir  W Srott 's  Ltben desselben.)  
In  folgenden großen Zügen schildert  Sir  

-W- Scott  am Schlüsse seines Werkes über 
Napoleon den Helden desselben:  

„Napoleons persönlicher und Privat-
Charakter  war l iebenswürdig,  ausgenom
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men in einer  Hinsicht .  Er  konnte,  wenn 
er  gereizt  wurde,  oder Veranlassung jum 
Zorne zu haben glaubte,  namentl ich wen» 
dtcse persönlich war,  leicht  heft ig und räch,  
gierig werden.  Er  war indeß,  selbst  ge
gen seine Feinde,  versöhnlich,  wenn diese 
sich seiner  Gnade unterwarfen,  besaß je
doch nicht  die Art  von Großmuth,  welche 
vor der  Offenheit  eines männlichen und 
rechtl ichen Gegners Achtung hat .  Auf der  
andern Sei te  konnte niemand die Anhäng
lichkeit  seiner  Freunde reichlicher belohnen,  
als  er .  Er  war ein treff l icher  Gatte ,  ein 
l iebevoller  Verwandter ,  und,  wenn die Poli-
t iknicht  imSpielewar,ein zärt l icherBruder."  

„Von Natur und durch Gewohnheit  s tren
ger  Rechner,  l iebte Napoleon die Ordnung 
und war ein Freund des>,  moral ischen Be
nehmens,  in welchem sich die Ordnung am 
besten kund that .  In  den Satyren des 
Tages findet  man arge Behauptungen vom 
Gegentheile ,  ohne daß diese jedoch gehörig 
begründet  wären.  Napoleon achtete sich 
selbst  ju sehr und legte ein zu großes Ge
Vicht  auf  die öffentl iche Meinung,  als  daß 
er  sich e iner  al lgemeinen oder sinnlosen Ver
schwendung hat te  hingeben sollen.  Wenn 
man seine natürl iche Gemüthsrichtung er
wägt ,  so kann man wohl annehmen,  daß,  
wenn Napoleon Privatmann geblieben wä
re,  und keine starke Versuchung zur Auf
regung seiner  Heft igkeit  oder Rachsucht  
beigetragen Hätte,  mau das al lgemeine Ur-
thei l  über ihn hat te  fäl len können,  er  sey 
ein Mann,  dessen Freundschaft  in jeder Hin
sicht  wünfchenswerth,  dessen Feindschaft  auf  
sich zu Liehen aber nicht  wohl ju rathen sey."  

„Als Napoleon sich im Besitze der  ober
sten Gewalt  befand,  auf einer  Höhe,  wel
che so Manche verblendet  uud verwirr t ,  
schien er  nur den Platz einzunehmen,  zu 
welchem er  geboren war,  uud wozu seine 
desonderen Fähigkeiten ihn berechtigtem, 
und seine glänzende Laufbahn gab »hm in 
jeder Hinsicht  einrn unbestr i t tenen Anspruch 
darauf.  Er  fuhr demnach mit  ruhiger  Ue-

berlegung und Hellem Verstände,  fort ,  die 
.  Mit tel  zu ergreifen,  welche seine Macht  

dauerhaft  machen,  dem Treiben der  Repu
blikaner entgegenwirke» und eine Monar
chie gründen syll ten,  zu deren Herrscher er  
sich selbst  best immte.  — Seine Regierung 
war,  in den äußern Verhältnissen,  glänzend,  
und,  mit  wenigen Ausnahmen,  freisinnig 
und gemäßigt  im Innern.  Der scheußli
che Mord des Herzogs von Enghien ver-
riech den Nachsinn eines Wilden:  im All
gemeinen waren indeß Napoleons öffentl i 
che Handlungen,  bei  dem Anfange seiner  
poli t ischen Lausbahn,  sehr löblich.  Die 
Schlacht  von Marengo mit  ihren Folgen,  
die Ausgleichung der  bürgerl ichen Zwlst ig.  
kei ten,  die Aussöhnung mit  der  römische» 
Kirche,  die Zurückberufung des größten 
Theiles der  Emigranten,  die Wiederbele
bung der  vaterländischen Rechtsverfassung 
— alles dies waren Veranstal tungen,  wel
darauf berechnet  waren,  der  Einbildungs
kraft  des Volkes zu schmeicheln und selbst  
dessen Zuneigung zu gewinnen." 

„Nachdem Napoleon die höchste Stufe 
menschlicher Gewalt  erreicht ,  legte er  klüg-
l icher und wohlbedächtiger  Weise,  denGrunv 
seines Thrones auf das demokrat ische Prin-
cip,  welches ihm seine eigene Laufbahn er
öffnet  und welches darin bestand,  dem Ver
dienste,  wenn es auch weiter  keine äußeren 
Ansprüchen hat te ,  Un jedem Theile  der  
Staatsverwaltung,  den Weg zum Glücke 
zu bahnen.  Dies war der  geheime Schlüs
sel  von Napoleons Poli t ik,  und sein Scharf
blick,  so wie seine Gutherzigkeit  und re
ges Gefühl  (welches beides er  in seinen 
käl teren Augenblicken besaß,)  unterstütz-
ten ihn dabei  so sehr,  daß er  nie,  in al len 
seinen Wechselschicksalen,  eine Gelegenheit  
entschlüpfen l ieß,  die Menge,  durch eine,  
zu rechter  Zeit  bewiesene Aufmerksamkeit ,  
auf  die Auszeichnung und Belohnung deS 
Talentes,  für  sich zu gewinnen,  und sich ih
ren Beifal l  zu verschaffen.  Hierauf spiel
te  er  auch in seinen Unterhaltungen,  fort



— 264 — 
wahrend an,  und verdient  eben deswegen 
das größte Lob.  Wir  wiederholen es ,  daß 
es gerade dieser  Umstand,  die Eröffnung 
einer  freien Laufbahn für  jede Arc von Ta
lente,  war,  was den Schlußstein seines Ru-
s^s uni)  die Hauptgrunt ' lage feuicr  Macht  
bi ldete."  (Fvrts .folgt . )  N.^ 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Wenn der Eommandeur des hiesige» In» 

genleur-C^mmandos Herr  Major und Rit« 
ter  v.  Ritsch er ,  unter  Mtt thei lung des« 
sen,  daß,  in Folge ihm gewordener höhe,  
rer  Vorschrif ten,  aus Mangel  der  Conduc» 
toren beim Ingenieur -  Corps,  mit  den 
gehörigen Kenntnissen versehene junge 
Leute vom Adel  oder anderem abgaben» 
freien Stande ju Junkern und Conducts« 
ren angenommen werden sollen,  — Einem 
Wohledlen Nathe dieser  Kaiserl ichen Stadt  
Pernan requir iret  hat ,  zur  öffentl ichen Kun« 
de zu bringen,  daß etwanige hierauf Re« 
flect ireude sich bei  ihm, genannten Herrn 
Major,  zur Beprüfung ihrer  Kenntnisse zu 
melden und alsdann des Weitere« sich zu ge» 
wart igen haben;  als  hat  solches hiemit telst  
öffentl ich bekannt  gemacht  werden sollen.  
Gegeben unter  Beidrückung des Insiegels  
dieser  Stadt .  Pernau»Rathhaus,  am i r .  
August  1827.  
/ 's ^ Bürgermeister  Hard er .  

Lecrs. 

Das Pernausche Brand-Collegium macht  
hiemit  bekannt:  daß die zu der  hiesigen 
Lösch-Anstal t  gehörenden,  von schlechter  Be« 
schaffenheit  und daher unbrauchbar befun
denen ledernen Schlauche,  durch neue er .  
setzt  werden sollen;  und haben sich demnach 
diejenigen werkverstandigen Meister/  die 
die Verfert igung neuer Schlauche zu über,  
nehmen wil lens seyn mochten,  an den auf 

Montag,  Mittwoch und Sonnabend in 
nächst  künft iger  Woche,  anberaumten Tor« 
gen,  nachmittags um 5 Uhr auf dem Rath,  
Hause bei  obbesagtem Collegio el! iz .ufinden 
und die Bedingungen zu erfahren.  Per .  
uau,  den 4ten August  1827.  

E.  Nogenhagen,  Brandherr .  
F.  Stein,  Atl termann.  
G.  Hederich,  Aeltermann.  

F.  G Feldmann,  Notar .  

Bekanntmachung. 

Liebhaber,  welche das in der  Akademie» 
Gasse sub Nr.  149 belegene Wohnhaus mit  
al len Appert inentlen zu besi tzen wünschen,  
können die Bedingungen darüber,  so wie 
auch den mit  der  früheren Besi tzerin die
ses Hauses abgeschlossenen Kauskontrakte,  
b e i  d e m  H e r r n  T t t u l a i r - R a t h  v .  B a r t a «  
schewttsch in demselben Hause,  jederzei t  
ersehen.  —. Auch ist  daselbst  e in gut  ein» 
gefahrenes graues Pferd,  eine Droschka 
nebst  volls tändigem, ganz neuen Pferde«Ge« 
schirre und einen russischen Kutscher-Anzug,  
bi l l ig zu verkaufen.  

Preis  GourMt.  
Last  Weizen » 270 2 zoo Rbl.  
— Roggen « 170 — 
— Gerste,  grobe 150 — 
— Land-Gerste 140 — 
— Hafer  -  120 — 
— Malz « .  150 — 
Tonne Salz « 19 —. 

— Heeringe -  24 2 25 — 

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

R ä c h  G .  S .  E r b  e .  



P  e r n a u s c h e s  

W ochc n-

Sonnabend, 

1L27.  

B l a t t .  

den 20. August, 

I n l ä n d i s c h e  N a c h r i c h t e n .  
N a c h r i c h t e n  a u s  G r u s i e n .  

Nachdem d<r General 'Adjutant  Paßke» 
witsch ein Detaschemeut unter  Kommando 
deS Geueral .Lieuteuants  KraHowskj,  zurück,  
gelassen hat te ,  um das Kloster  Etschmiads,  
in zu besetzen und die Festung Eriwan zu 
observiren,  marschir te  er  am eisten Juni  
nnt  den übrigen Truppen auf die Stadt  
Nachitschewan,  und langte am 26sten dess.  
M. mit  der  Avantgarde und der  is ten Di
vision glücklich dort  an.  Die 2te Divlsi» 
on traf  am folgenden Tage ein und schlug 
ihr  Lager unweit  der  Stadt  auf,  nach der  
Sei te  von Abbas.Abbada ju.  So waren 
die Truppen,  ohne Rücksicht  auf  die sen» 
gende Hitze,  die im Sonnenscheine auf 43° 
und im Schatten auf zo^ bis  zzo st ieg,  
von Etfchmiadsin bis  Nachitschewan in 6  
Tagen vorgedrungen und wurden wahrend 
dieser  ganzen Zeit  nicht  eher  als  am letz» 
ten Tage von den Feinden beunruhigt ,  des.  
sen Streifpartheien,zu 1500 bis2000 Mann 
stark,  in einer  Entfernung von 20 Werst ,  
unsere Bewegungen beobachteten.  Am 24.  
Juni  bemerkte man jensei tS des Araxes an 
1500 feindliche Reiter ,  die sich längs dem 

Flusse hinzogen und zugleich von einem an
dern Trupp von etwa zoo Mann,  an ver  
Mündung des Arpatschai  rechts  auf  dem 
Wege nach Makin wandten.  Am 26sten 
zeigte sich auf  der  andern Sei te  des Ara
xes die feindliche Reiterei  an zvoo Mann 
st«rk,  befehligt  von Hassan.Ehan und Nag.  
hi-Chan.  

Der  General-Lieutenant  Fürst  Eristotv 
näherte sich mit  dem Nifhegorodfchen Dra
goner.  Regimente,  zweihundert  Kosaken,  
der  Grusinischen Mil iz  und vier  Kanonen 
rei tender Art i l ler ie  dem Ausse Arares,  der  
gleichwohl seinerTiefe wegen nicht  zu durch
waten war.  Da aber die feindliche Ka
vallerie  nahestand,  so nochigten einigewohl-
gerichtete Kanonenschüsse dieselbe,  sich,  mit  

^Zurücklassung et l icher  Todten,  zu zerstreuen.  
— Wir holen von den für  die russ.  Truppen 
siegreichen Ereignissen »n Persien das Spa-
tere ergänzend nach.  — Nachitschewan 
wurde am 2 6 .  Juni  besetzt  und die Lauf,  
graben gegen Abbas.Abbada wurden in der  

.Nacht  vom isten aus den 2ten Jul i  eröff
net .  Bei  der  Annäherung des Feindes 
ging der  General-AdjutantPaßkewilsch dem» 
selben mit  einem Theile  seiner  Truppen 
entgegen .  Als derselbe mit  den  nach  S teg  



dürstenden tapfern Truppen die beide» Ge.  
uerale I lowaist j i  und Benkendorf  berei ts  
mit  dein Feinde engagir t  antraf ,  griff  er  
diesen sog eich an und beorderte den Ge.  
neral .Lieutenanr Füisten Enstow, der  auch 
eben anlangte,  zur Attaque dcs Feindes 
unserm l inken Fluge! gegenüber.  Die Be» 
wegung des General .  Adjutanten Paßke.  
witsch wurde mit  günst igem Erfolge gtkrönt:  
ohne Rücksicht  auf  das heft ige Kanonenfeu» 
er  bemächtigte sich unsere Infanterie  ei» 
neS Hügels ,  der  das Centrum der feindli .  
chen Posi t iv» beherrschte.  Als  der  Feind 
seinen l inken Flügel  geschlagen sah,  wand» 
te  er  sich zur Flucht ,  und er  wurde nun 
rasch verfolgt .  Er^ verl ieß auch die zwei» 
te  Kette  von Anhöhen,  auf denen er  sich 
erhal te» zu können geglaubt  hat te .  Die 
Infanterie  des Feindes nahm keine» An» 
thei l  an diesem Gefechte.  Er  verlor  an 
diesem Tage 2 Fahne» 400 Todte und an 
100 Gefangene,  unter  ihnen mehrere Chans.  
Unser Verlust  is t  höchst  unbedeutend.  

D>e in Abbas Abbada Belagerten hat
ten indeß einen Ausfal l  gemacht ,  waren 
aber zurückgeschlagen worden.  Die Fe» 
siung ergab sich am 6.  abends,  die feindli» 
ch n Truppen legten auf demGlacis  derselben 
die Waffen nieder und l ieferten die Fah» 
nen Ms.  Unter  den Trophäen befanden 
Ach 18 Kanonen und bedeutende Mund» 
und Kriegsvorräthe.  (S.  P.  Z-)  

N i g a ,  v o m  6 .  A u g u s t .  
Se.  Ercel l .  der  Herr  Feldmatschall  Graf  

von Sacken trafen vorgestern hier  ein,  hiel» 
tea gestern vormit tags Revue über die hi^-
^gea Truppen,  nnd reisete» um 1 Uhr wie
der  ab.  (Zus.)  

A u s l ä n d i s c h e  N a c h r i c h t e n .  
G r i e c h i s c h e  A n g  e l e g e n h e i t e n .  
Es scheint  nicht ,  daß Lord Cochrane die 

Absicht  gehabt  habe,  die Schiffe im Hasen 
von Alexandrien anzuzünden,  indem der 
Eingang in demselben schwierig nud befe» 
Kigt  is t .  Sei tdem es Cattaus,  durch Auf» 

slecknng der  österreichischen Flagge gelun» 
gen war,  die Wachsamkeit  der  ägyptisch?» 
Lootsen ;u täuschen,  muß jedes ankommen, 
de Schiff  s ich zuvörderst  nach dem neuen 
Hafen begeben,  und erst  24 Stunden nach,  
her  ist  das Einlaufen in den al ten Hafen,  
wo die Kriegsmacht  des Pascha l iegt ,  ge.  
stat tet .  (Perl .  Nachr.)  

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  2 6 .  J u l i .  
D»e Angelegenheiten im Oriente gewin» 

nen jetzt  e ine ernstere Gestal t ,  sei tdem d,e 
Pacif ikat lonS.Uebereinkunft  zwischen Nuß.  
land,  England und Frankreich ihrem ga».  
ze» Inhalte  nach bekannt  is t .  Der erste 
Zweck dieses Vertrages ist :  dem Blutver .  
g eßen in Griechenland Einhalt  zu thun,  
und wir  nähern uns daher dem Augenblik-
ke,  wo dieses edle Aiel  auf  dem festgesetz-
tr i» Wege uud trotz der  Protestat io» deS 
Divans erreicht  werde» soll .  In  Konsta».  
t inopel  hegt  man keine Hoffnung,  daß die 
Pforte die ihr  vorzulegenden defini t ive» 
Bedingnisse annehmen werde/  obgleich sra 'n.  
kische Agenten in Pera sich noch damit  za 
schmeicheln scheinen.  Die Stipulat ionen 
m Akjermann,  die sich auf  srühere Verträ.  
ge stützten,  greifen unserS Erachtens bei  
Weitem nicht  so t ief  in das innere Wesen 
ver Souverainetät  ein,  a ls  der  Traktat  vom 
6.  Jul i  1827.  Es ist  daher nicht  zu v(r .  
wundern,  wenn der  D>van unter  den jetzi
gen Umständen sich geneigt  zeigt ,  die Kon
vention von Ak/erman zu erfül len.  Allein 
der  Vertrag zur Pacif ikat ion Griechenlands,  
der  dabei  doch de» großen Vorthei l  tür  die 
europäischen Mächte hat ,  daß ein Landkrieg 
vermieden werden soll ,  bewährt  die theuer.  
s ten Interessen der Pforte und die al ten 
Vorurthei le  des Is lams dermaaßen,  daß 
die Pforte sich gewiß so lange als  möglich 
dagegen sträuben wird.  Ob sie aber  hin» 
längliche Kräfte zu einem solchen Wider
stande hat ,  is t  sehr  zu bezweifeln.  Jeder» 
mann blickt  also mit  Neugierde auf den 
Ausgang einer  Unternehmung hin,  wobei  



der gordische Knoten ohne Schwerdtschlag 
gelöst  werden soll .  

Aus Leipzig schreibt  man:  „Nach Ver.  
sicherung eines Reisenden,  der  in Handels
geschäften kürzl ich zu Bucharest  wir ,  ist  man 
sowohl an dieiein Platze,  a ls  zu ^assy,  nicht  
ohne Besorgnisse wegen der  Rückkehr tür .  
kischer Truppni  in die Fürstenthümer.  Bo» 
jaren und andere vermögende Leute t rafen 
Anstal ten,  > ihre Jamil ien und bewegliche 
Habe über die Grenze zu f luchten.  E»ne 
kinzl ich vvn den Holpodareu Ghika und 
Stouroza last  gleichzeit ig erlassene Ver» 
fugung legte indessen der  Auölührung die.  
ses Vorhabens.große Hindernisse in den 
Weg,  indem dadurch lowohl Personen als  
Kaufmannsgüter ,  die über die Grenze gc.  
Pen,  einer  strengen Kontrol le  unterworfen 
werden."  

Privalbrikfe aus Konstantinopel ,  vom 21.  
d.  wollen versichern,  daß der  Reis«Effendi ,  
nach Eingang der Nichricht ,  vom Auslau» 
fen der  russ.  Flot te  und von dem nahen 
Abschlüsse des zum Traktat  erhobenen Pe« 
tersb.  Konsci  enz.  Protokolls  vom 4.  Apri l  
1^826,  s ich qegen einen europäischen Diplo.  
maten geäußert  habe:  „Das Leben der  
Franken in Pera,  besonders al ler  Englan.  
der, stehe in Gefahr, wenn ein Traktat er>-
st ire ,  durch welchen den Operat ionen der  
türk.  Flot te  Hindernisse in den Weg gelegt  
würden.  So sehr das Gerücht  von dieser  
elenden Drohung verbreitet ist,  so wird eS  
doch sehr bezweifel t .  

Zwischen den russ. ,  engl . ,  f ranz. ,  ös tr .  
und preuß.  Ministern f inden häufige Kon» 
fereNzen stat t  und täglich kommen und ge.  
hen Kour»ere Der erst  kürzl ich von Wien 
gekommene erste kaiserl .  östr .  Dragoman,  
Hr.  Huszar,  hat  fast  tägl ich Unterredun.  
gen mit  den türkischen Ministern.  (A.  Z.)  

P a r i s ,  v o m  A u g u s t .  
Der !Vil)ni^nr macht  Bemerkungen über 

das türkische Manifest .  „Gegen ihre son» 
s"ge Gewohnheit ,  sagt  er ,  verl ier t  sich die 
Pforte in abstracte Betrachtungen.  Sie 

stel l t  e inen Grundsatz aus,  der  feindsel ig ge.  
gen Europa und eine Anschuldigung wider 
die Pforre selbst  is t .  Hat  Gott  die Vol.  
ker unter  mehrere Souveraine nach be.  
sonderen Gesetzen und mit  unverändert! ,  
chen Grenzen verthei l t :  warum hat  die 
Plorte Venn das Gesetz Gottes übertreten 
und den al ten griechisch! n Kaisern ihie Län.  
der  genommen? Gründer die Psorte ihre 
Staatbkunst  aus bloße Glaubenslehren,  so 
t r i t t  sie  gegen Alt ts ,  was nicht  moslemisch 
ist ,  fc indüllg aus,  denn l ine bloß rel igiöse 
Poli t ik wird nochwendig dahin streb,«,  die 
ganze Welt  dru,  Joche eines ei i izigtn Glau,  
bens zu unte.welfen.  Und i . t  d-r  That  ist  
d ies  auch der  Geist  des Korans.  Alles 
darin at l)met Eroberung,  und der  Degen 
heißt  der  Schlüsse!  zum H:mmel.  Die 
Pfo»te selbst  hat  dieses Princip nicht  »n 
seiner  ganzen Ausdehnung befolgen kön.  
nen,  indem sie die Ull lerworfenen,  wider 
den Koran,  der  Blut  fordert ' ,  bloß zur Un.  
terwürfigkeit  und der  Sklaverei  verdammt 
h a t .  Wie es scheint ,  wil l  der  Reis .Essen,  
d i  sagen,  daß die Psorte niemals das Recht  
d e r  Vermittelung zwischen ihr  und ihren 
Unterthanen geduldet  habe,  und doch brauch» 
t e  s i e  ja  nur den Vertrag von Earlowih,  
d e n  von Kainardschi  (der  die krimmschen 
Tataren frei  machte) ,  die vielen Verträge 
mit Rußland und endlich das Protokoll der  
Akjerll 'anischen Konferenzen zu lesen. Ue»  
bngens ist nicht allein das Recht der Da» 
zwischenkunft  zur  Grundlage des Vertrages 
gemacht;  das eigene Interesse der  verbuu.  
denen-Machte gebort  ebenfal ls  dazu.  Zwar 
versichert  das Manifest ,  daß nur die Pfor
te  dre Uebel  von dem griechischen Aufstan» 
de zu t ragen habe.  Thachrchen sprechen 
jedoch lauter  als  Noteu "  

D«e 15 Kriegsschisse-starke russische Flot .  
te  »st  den 6ten d.  M.,  morgens 8 Uhr,  Ca.  
lais  vorbeigesegelt .  Ihre Richtung war 
nach Westen.  

In  den Pariser  Theatern sind bekannt ,  
l ich bezahle Pieiser  und Klätscher.  Ei-



v s  derselben hat  die Vorsicht  gebraucht ,  
f t i t  Kurzem lauter  schön geputzte Klatsche» 
rrunen anzustel len.  Aus Artigkeit  klatscht  
nun Alles mit .  

L o n d o n ,  v o m  4 .  A u g u s t .  
„Das neueste Manifest  des Reis-Essen,  

dl ,  sagt  der  Linke,  erzählt ,  daß zu Ansan» 
ge des griechischen Aufstandes,  einige Mi» 
Ulster  befreundeter ,  wahrscheinl ich christ l i .  
cher ,  Machte,  den Türken ihren Beistand,  
um die Nebellen zu bestrasen, ,  angeboten 
hat ten,  der  jedoch abgelehnt  worden sey.  
Hoffentl ich hat  England keinen Theil  an 
diesem Anerbieten.  Sonderbar genug wird 
»n dem Manifest  behauptet ,  der  Aufstand 
der  Griechen sey eine Folge des hohen Gra-
des von Begünstigung,  der  ruhigen und be» 
haglichen Lage,  deren sie genossen.  Wir  
hören den Ir ischen Katholiken,  wegen ih-
rer  Unzufriedenheit ,  ost  den nämlichen Vor» 
wurs machen.  Und gewissermaßen ist  dies  
r icht ig.  Die Griechen waren entwürdigt ,  
verachtet ,  Beleidigungen ausgesetzt ,  a l lein 
sie  konnten sich Reichthum und Einfluß ver
schaffen.  Hatte  man sie mit  den muselmän» 
nischen Unterthanen auf gleichen Fuß ge» 
stel l t ,  so hat ten sie s ich nicht  empört ,  und 
hät te  man sie noch stärker  unterdrückt ,  so 
würden sie ju einem Aufstande wahrschein» 
l ich weder Much noch Staike gehabt  ha
ben."  
,  Der Sohn eines vornehmen Lords war 
neulich in die Themse gefal len,  und wäre 
ohne die Hülfe eines Vorübergehenden oh» 
ne Zweifel  er trunken.  Letzterer  erhiel t  a ls  
Lohnlür seinen Edelmuth 11 Rbl.  S .  

Der Capitain Higginson wird eine Flug» 
schrif t  herausgeben,  und in derselben ein 
Complott  enthüllen,  welches die Sache der  
Griechen bei  uns zu zerstören strebt .  

Die Parte» des Herzogs v.  Well ington,  
Hrn.  Peels  ic .  sieht  s ich jetzt  häufig.  

Dcr^1"l-ninA'(^t i i -<>il icl t -  Mkint ,  der  Kai« 
ser  Don Pedro werde zuversichtl ich nachPor» 
tugal  kommen, seine Gegenwart  weide die 
Verräther  zi t tern machen und die Mönche 

mit  Schrecken erfül len ,  die er  nie habe lei
den könnrn.  

Von London gehen täglich zoo Postkut» 
schen nach al len Theilen von England ab.  

Leider  sind die Besorgnisse,  die man we» 
gen Hrn.  Cannlng'ö Lebeu hegte,  nur zu 
bald in Erfül lnng gegangen! England und 
die Welt  stehen trauernd am Sarge eineS 
Staatsmannes,  der  wenige seines Gleichen 
hat te .  Er  ii» innerhalb zwei und zwanzig 
Jahren der sünfte Minister ,  im,  den Mü-
Heu und Lasten seines Amtes oder den da» 
mit  verbundenen Beschwerden unterl iegend,  
auf  seinem Posten starb.  Pi t t ,  Fox,  Li» 
verpool ,  Canning,  welche Namen! welche 
Männer!  Die al lgemeineTheilnahme,wel
che sich während Hrn.  Canning's  Krankheit  
äußerte,  die Niedergeschlagenheit ,  mit  der  
man die Trauerpost  seines Todes erfuhr,  
beweisen hinlänglich,  welches Vertrauen 
die Nation «uf ihn setzte,  welche Hoffnun
gen sie auf  ihn baute.  

UeberHrn.  Cannings letzte Stunden thei l t  
man Folgendes aus Ehiswick mit :  „Der 
letzte Schlaf ,  welcher ihn erquickte und meh» 
rere Stunden dauerte,  erfreute Alle,  die 
um ihn waren,  denn so peinl ich war sein 
Leiden,  daß man sein Schreie» auch in sehr 
entfernten Zimmern vernehmen konnte.  Als  
er  erwachte,  reichte seine Gatt in ihm Mol
ken und Eselsmilch;  sie  kam nicht  von sei
ner  Sei te .  Während der letzten Tage war 
Hr.  Canning fast  immer ohne Bewußtseyn.  
Kurz vor seinem Hinscheiden gelangte er  
einigermaßen zur Besinnung und war srci  
von Schmerzen.  Mrs.  Canning,  welche 
die Nacht  bei  ihm gewacht  hat te ,  ward 10 
Minuten vor seiner  Auflösung von feinen 
gebrochenen Worten so t ief  crgi iffen,  daß 
sie ohnmächtig wurde und ane dem Kran
kenzimmer getragen werden mußte.  Kaum 
war sie entfernt ,  alS ihr  Gatte ,  dessen Kraft  
sich gefammelt  zu haben fchien,  plötzl ich hin» 
sank;  eS erfolgte Erstarrung und er  ver
schied ohne Todeskampf.  Der Herzog v.  
Port land erfuhr die Trauerbotschaft  zuerst ,  
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und ei l te  sogleich nach Chlswick.  Der 
Schrecken,  den die Nachricht  in der  Nach,  
barschaft  und bei  der  Menge der Besuchen« 
den verursachte,  is t  unbeschreibl ich.  Selbst  
Hr.  Canning hiel t  sein Ende noch nicht  für  
so nah,  und sagte am Dienstage um z Uhr 
noch:  „Wenn dieser  Tag überstanden ist /  
mein ich/  sol ls  schon besser  werden!" In 
lichten Zwischenräumen,  wo sein Geist  nicht  
durch Schmerzen und Fieber niedergedrückt  
war,  wünschte er ,  man möge,  als  seine letzte 
Bit te ,  das Gesuch anden König gelangen las ,  
sen,  daß das gegenwart ige System der 
Staatskunst ,  sowohl in den innern,  als  in 
den äußern Angelegenheiten,  beibehalten 
werde.  Ohne seinen eigenen Tod zu be
achten,  bedauerte er  nur das mögliche Un,  
glück,  daß in dem k.  Conseil  Aenderungen 
eintreten und die Maaßregeln aufhören 
könnten,  die er  auf  die Bahn gebracht ,  
und von denen Englands Ehre und Glück 
und das Heil  Europa's  abHange.  Diese Sor
gen in den lei- ten Augenblicken zeugen von 
dem edlen Ehrgeize und der  Vaterlands
l iebe,  welche ihn beseel te .  Für seinen ei ,  
genen Ruhm (heißt  es  in der  6s?.)  hat  
Hr.  CaaninL genug gelebt .  Principien,  
die lange Zeit  in seinem Geiste reif ten,  hat  
er  entwickelt  und zum Nachdenken für  fei
ne Landsleute zurückgelassen;  er  hat  die 
edelsten uud folgenreichsten Plane einer  eng
l ischen,  europäischen,  ja  einer  universalen 
Poli t ik gebildet ,  und unter  der  Zust immung 
der erleuchtetsten Staatsmanner in Wirk
samkeit  gesetzt .  Allein er  hat  nicht  lange 
genug für  sein Land gelebt ,  in welchem er  
unersetzl ich is t ;  doch wird der  Geist ,  den 
er  geweckt ,  nicht  mit  ihm erlöschen.  Gro
ße Manner leisten noch im Sterben ihrem 
Vattr lande den Dienst ,  daß ste durch die 
al lgemeine Trauer,  die Kraft  und die Ein-
müthigkeit  der  Meinung bewähren,  welche 
sich für  sie  ausgesprochen hat .  

Hr.  Canning hinterläßt  drei  Kinder,  zwei 
Söhne und eine Tochter ,  die Marquise v.  
Elanricarde.  Von den Söhnen ist  der  äl

teste Kapitain in der  Marine,  der  jüngste 
befindet  sich in Aorkshire.  

Es ist  in  mehr als  einer  Hinsicht  be-
merkenswerth,  daß Hr.  Canning in dem
selben Schlosse,  ja  in demselben Zimmer,  
verstorben ist ,  wie der  berühmte Fox.  

M a d r i d ,  v o m  2 6 .  J u l i .  
Der Pater  Clri l lo ist  von seiner  Inspec-

t ions-Reise wieder zurückgekehrt ,  und hat  
vorgestern dem Staatsrathe beigewohnt.  
—> Am loten d.  M.,  meldet  das 

(^otninei-ce,  is t  e ine Compagnie,  nebst  
ihrem Hauptmanne und den Offi j i rcn,  mit  
Waffen und Gepäck,  aus Vigo (Gall izien),  
wo sie in  Besatzung lag,  nach Portugal  ent
wichen.  Zwei Tage darauf sind mehrere 
Offiziere und für  l iberal  gel tenoe Bürger 
arret ir t  worden.  

S p a n i s c h e  G r e n z e ,  v o m  3 1 -  J u l i .  
In  Catalonien,  sagt  die 6»?.  cle Tran

ce,  sieht  es  sehr schlimm auS.  Die Auf
stände dauern fort .  Das Feldgeschrei  der  
Unruhest if ter  is t :  Es lebe die Inquisi t ion! 
Nieder mit  der  Polizei!  Außer den 6  Re.  
gimentern,  welche dem Marquis  v- Cam
ps Sagrado zur Verfügung gestel l t  Wörde»,  
sol len noch 4  bis  5taus.  Mann nach jener 
Provinz marschiren.  

L i s s a b o n ,  v o m  2 9 .  J u l i .  
Der Kriegsminister ,  General  Saldan-

ha,  ist  seines Amtes entlassen.  Die Ursa.  
che dieses Ereignisses wird der  Camari l la  
zugeschrieben,  wovon die Prinzessi in umge
ben is t ,  die sich in der  letzten Zeit  der  Kö
nigin Mutter  genähert  zu haben scheint .  

Die Entlassung des Hrn.  Saldanha ist  
e in großes und sicherl ich folgenreiches Er-
eigniß.  Sie hat  al lgemeines Mißvergnü
gen,  sogar Besturtzung erregt .  Jetzt  ist  Hr.  
Carvalho,  der  Finanzminister  ucd ein spe
ziel ler  Freund des Gen.  Pamplona,  provi
sorisch mit  dem Portefeuil le  des Auswär
t igen beauftragt .  

L i v o r n o ,  v o m  2 7 .  J u l i .  
Gestern aus Cadix eingegangene Brie

fe melden,  daß daselbst  das gelbe Fieber 
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ausgebrochen sey,  worauf die franzosische 
Besatzung außerhalb der  Stadt  verlegt  wor
den ist .  Hier  eingelaufene Schiffe aus 
Gibral tar  sind einer  strengen Quarantaine 
unterworfen worden.  

VonderNieder.Eibk,vom 14 August .  
Der Gras C.ipo d^Isir ia ,  welcher am i<7.  

August  in Hamburg Angekommen war,  «st  
am inen d.  mit  dem Dampsschiffe Wm. 
^oll i ffe  nach England abgegangen,  um über 
London nach Griechenland wetter  zu reisen.  
Der Graf besuchte in Hamburg N^nuin» 
de» ,  als  den kaiserl .  ruisischen G sandten 
Hrn.  v.  Struve.  

Vermischte !)^achrichlen.  
— Eine Stunde von Mailand befindet  

sich ein merkwürdiges Echo.  Ein Pistolen
schuß,  den man aus einem Fenster  eines al» 
ten Schlosses abfeuert ,  wird 40 bis  60 Mal 
deutl ich wiederholt .  E«n Englander hat
te  den Einfal l ,  diesen Wiederhall  in seinem 
Park nachzumachen.  Das al te  Schloß word 
aufs Genaursie aufgenommen, und darnach 

. v o n  d e n  e r s t e n  e n g l .  B a u v e r l t ä n d i g e n  e i n  
ähnliches in dem Park aufgesührt .  Nach 
vielen Arbeiten und Kosten steht  das Schloß 
fert ig da.  E>ne zahlreiche Gesellschaft  wird 
eingeladen,  und nach einem glänzenden 
Mahle,  stel l t  s ich der  glückliche Engländer 
stolz an das wunderbare Fenster ,  feuert  ab,  
al lein nicht  der  geringste Wiederhall  läßt  
sich hören.  Aus Verzweiflung erschoß sich 
der  Mann mit  dem zweiten Pistol .  

— Ein Theil  der  Rumeliot ischen Trup« 
pen,  weiche im Peloponues waren,  haben 
sich in den Golf  von Korinth eingeschiff t ,  
um den griechischen Generalen des nörd,  
l ichen Griechenlands Hülfe zu bringen,  wel
che die Türken »n der  Stadt  Missolunghi  
eingeschlossen hal len.  

— General  Church hat  in Griechenland 
die Armee in kleine Banden vertheUt,  und 
damit  al le  Pässe von Termopil is  und der  
Gebirge besetzt ,  damit  der  türkische« Ar« 

mee keine Vorräthe und Verstärkungen zu» 
kommen können.  Kolokotroni  hat  die Li-
nie von Argos bis  zur Landzunge von Ko
rinth besetzt ,  um den Türken al le  Commn-
nikation abzuschneiden.  — Mau versichert ,  
Raschid Pascha sei) zum Kapudan Pascha,  
und der Topol sey zum Scratk ier  besörrer t  
worden.  D>e Türken stehen m der vvll» 
kommensten ttnthätigkeit  be» Athen; I lna» 
him Pascha ist  noch immer in El>5 und 
macht  die nöthigen Ansta l ten ,  um über  den 
Gol f  v«n Lepaii to zn gehen.  

— Heilung deS Schl^gfiusscs. Eme von" 
diesem l iebe! befal lene Frau zu Glakgow 
wurde von eiuem Matrosen, der hinzukam, 
sogleich geheil t ,  indem er  ihr  einige Kor.  
ner  gewöhnlichen Salzes in den Mund steck,  
te .  Er  erzählte  dabei ,  dies sey das Mit .  
tel ,  welches man in Madagascar und an.  
drrn Gegenden des Orients  haufia anzu.  
tyendea pflege.  lBerl .  Nachr.^ 

B i o g r a p h i s c h e  N o t i z e n .  
N a p o l e o n .  

(Aus S»r W. Seott 's  Leben desselben.)  
(Fortsetzung.)  

„Sein Ehrgeiz war eine gewisse gemil
derte Selbst l iebe,  die zwar erhaben >n ih .  
ren Wirkungen und Folgen war,  bei  der  
jedoch,  wenn man sie genau zeri tgte,  fast  
nichts  a ls  Egoismus im Schnulzt iegel  zu» 
rückblieb.  Die Leser müssen iudeß nicht  
glauben,  daß diese SribstUebe NapolevnS 
den gemeinen und gehässigen Charakter  hat .  
te ,  der  die Menschen,  im Privat leben,  aus.  
geblasen,  tyrannisch und betrügerisch macht ,  
oder der ,  unter  einer  mildern Form, ihre 
Anstrengungen sich auf die Unlernehmun. 
gen beschränke» läßt ,  weiche zu ihrem ei-
genen unmittelbaren Nutzen bei tragen,  und 
das Herz gegen al le  Gefühle der  Vater» 
landsl iebe oder des gesel lschaft l ichen Wohl,  
wollens verschließt .  Napoleons Egoismus 
und Selbst l iebe war weit  edlerer  und er .  
habenerer  Art ,  wenn gleich auf  ähnliche 
Beweggründe gebaut ,  so wie die Flügel  
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des AdlerS,  welcher sich zur  Sonne erhebt ,  
s ich nach denselben Grundsätzen bewegen,  
wie die,  auf denen der  Hayn nicht  einmal 
über den Zaun des Hühnerhofes f l iegen 
kann.  Um unsere Ansicht  mehr ins Klare 
ju setzen,  müssen wir  hinzusügen,  daß Na« 
poleon Frankreich l iebte:  denn Frankreich 
war sein Eigenthum. Er dachte darauf, ,  
wie er  demselben wohlthun woll te ,  denn 
der Nutze» kam immer wieder auf  den Kai» 
ser  zurück,  es  mochte nun verbesserte  Ein« 
r icbtungen erhal te« oder sein Gebiet  ver
größern.  Er  stel l te  wie er  selbst  behaup
tete,  sowohl das Volk als  den Beherrscher 
von Frankreich dar:  in seiner  Person wa« 
reu dessen Freihei ten,  Große und Ruhm 
vereinigt ,  und er  war verpfl ichtet ,  so zu 
handeln,  daß zu gleicher Zeit  der  Kaiser  
und daS Reich ein Ansehn erhiel ten.  Der 
Beherrscher und der  Staat  konnten indeß 
getrennt  werden,  was auch am Ende wirk
l ich geschah,  und der  egoist ische Character  
Bonapartes fand,  auch uach dieser  Tren
nung,  noch Unterhaltung und Interesse an 
der  kleinen Insel  Elba,  auf welche feine 
Anstrengungen damals beschränkt  waren.  
Wie das Zauder-Zelt  in tauseud und einer  
Nacht  konnten sich seine Talente so aus« 
dehnen,  daß sie eine halbe Welt  mit  al len 
ihren Sorgen und Schicksalen umfaßten,  
und sich wiederum den Angelegenheiten ei^ 
nes kleinen Felsens im Mittelmeere und 
seinen eigenen Verhältnissen anpassen,  a ls  
er  sich auf  jenen zurückzog.  Wir  glauben,  
daß,  so lange Frankreich Napoleon als  fei
nen Kaiser  anerkannte,  er  freudig sein Le
ben für  dasselbe hingegeben haben würde:  
al lein wir  zweifeln sehr,  daß,  wenn er  durch 
das bloße Erheben seines Fingers,  es ,  un
ter  den Bourbons,  hät te  glücklich machen 
können,  er  (wenn nicht  das Verdienst  zu 
seinem eigenen,  persönlichen Ruhm gereicht  
dät le)  den Fmger erhoben haben würde.  
Mit  einem Worte:  das Gefühl  des Selbst-
Interrsse war der  Mit telpunkt  eines K>ei» 
ses,  dessen Peripherie nzch Belieben euvci .  

ler t  oder verengert  werden kann,  während 
der  Mittelpunkt  selbst  immer fest  und un
veränderl ich bleibt ."  

„Auf den Egoismus Napoleons kann man 
auch die al lgemeine Neigung zum Betrüge 
zurückführen,  welche feine öffentl iche Poli
t ik,  und,  wenn er  von Gegenständen sprach,  
bei  denen sein eigener Charakter  in Be
ziehung kam, auch seine Privatunterhaltung 
bezeichnete."  (Die Forts ,  folgt  )  

Gerichtliche' Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe dieser  Kai

serl ichen Stadt  Pernau wird es hierdurch 
t»r al lgemeinen Kenntniß sämmtlicher hie
siger  Einwohner gebracht ,  daß der  Schorn
s t e i n f e g e r  -  G e s e l l e  J o h a n n  H e i n r i c h  
Mahn ecke,  nachdem er  seine Brauchbar
keit  durch gehörige glaubwürdige Attestate 
beurkundet ,  hieselbst  a ls  zweiter  Brandmei
ster  angestel l t  und berei ts  in E»d und Pfl icht  
genommen worden is t ,  das hiesige Publi
cum demnächst  in der  Reinigung der Schorn
steine sich nunmehr» ohne Bedenken von 
genanntem Brandmeister  bedienen lassen 
kann.  Gegeben unter  Beidrückung deS In-
siegels  dieser  Stadt .  Pernau«Rathlaus,  
am i8ten August  1827.  
/ 1 s  ^  X  B ü r g e r m e i s t e r  H ä r d e r .  

8ec»s. 

Am 6ten September nachmittags um 2 
Uhr werden verschiedene Mobil ien in dem, 
dem Herrn Titulair  -  Rath und Rit ter  
von Bartaschewitz zugehörigen,  Hau
se,  gegen sofort ige baare Bezahlung öffent
l ich versteigert  werden.  Pernau,  den 18.  
August  1827.  mancladuni  
Nr.  274.  I .  F.  Forbriecher,  SecrS.  

Wenn der Commandeur des hiesige» In-
genieur- .Commandos Herr  Major und Rit
ter  v.  Ritsch er ,  unter  Mit thei lung des
sen,  daß,  in Folge ihm gewordener höhe» 



rer  Vorschrif ten,  aus Mangel  der  Condue» 
toren beim Ingenieur-Corps,  mit  den 
gehörigen Kenntnissen versehene junge 
Leute vom Adel  oder anderem abgaben-
freien Stande zu Junkern und Conducto-
ren angenommen werden sollen,  — Einem 
Wohledlen Nathe dieser  Kaiserl ichen Stadt  
Pernau requir iret  hat ,  zur  öffentl ichen Kun-
de zu bringen,  daß etwanige hierauf Re-
flect ir lnde sich bei  ihm, genannten Herrn 
Major,  zur Beprüsung ihrer  Kenntnlsse zu 
melden und alsdann des Weitere» sich zu ge
wärt igen haben;  als  hat  solches hiemit telst  
öffentl ich bekanut  geinacht  werden sollen.  
Gegeben unter  Veidrückung des Insiegels  
dieser  Stadt .  Pernau-Rathhaus,"  am 11.  
August  1827.  

^  ̂  Bürgermeister  Hard er .  

Bekanntmachungen. 
Von dem pernauschen Quart ler»Collegio 

wird hiemit  bekannt  gemacht:  daß die Lie
ferung der ,  dem hier  befindlichen,  MUitaie 
für  das Jahr,  vom isten Oktober dieses 
Jahres vis  eben dahin 1828 zu verabfol-
gcnden,  Lichte verpodra 'dir t  werden soll ,  und 
daß die Torge am 25sten August ,  is ten und 
!5ten September a.  c .  abgehalten werden.  
Daher diejenigen,  welche diese Lieferung 
übernehmen wollen,  an genannten Tagen,  
Nachmittags um z Uhr,  in dem Sefsions-
zimmer besagten CoUegii  sich einfinden mö
gen.  Pernau,  den i6ten August  1827.  

C.  E.  Rothschild,  Quart ier-Herr .  
F.  Stein,  Aeltermann.  
E.  G.  Hederich,  Aeltermann.  

Das pernausche Quart ier-Collegium macht  
hiemit  bekannt:  daß wegen des dem Mi-
li taire in dem Jahre,  vom isten Marz 1828 
bis  eben dahin 1829 zu verabreichenden 

Brennholzes die Torge auf den 2)sten Au,  
gust ,  i5ten September und izten Oktober 
d.  I  ,  sowie der  etwanige Peretorg auf 
den 2vsien letzt  genannten Monats  festge
stel l t  worden.  Es haben sich demnach die
jenigen,  die Viesen Pvdiäo abschließen möch« 
ten,  an ginannten Tagen,  Nachmittage um 
3 Uhr auf dem Ratbhaufe in dem Sessi-
onszimmer ermeldeten Collegii  einzi is inden.  
Pernau,  den 16.  August  1827.  

C.  E Rothschild,  Quart ier .Herr .  
F.  Stein,  Aeltermann.  
C.  G.  Hederich,  Aeltermann.  

Liebhaber,  welche das in der  Akademie-
Gasse snk Nr.  149 belegene Wohnhaus Mit  
al len Appert inentien zu besi tzen wünschen,  
können die Bedingungen darüber,  so wie 
auch den mit  der  früheren Besi tzerin die
ses Hauses abgeschlossenen Kaufkontrakt ,  
b e i  d e m  H e r r n  T i t u l a i r - R a t h  v .  V a r t a -
fchewitsch in demselben Hause,  jederzei t  
ersehen.  — Auch ist  daselbst  e in gut  ein
gefahrenes graues Pferd,  eine Droschka 
nebst  volls tändigem, ganz neuen Pferdege
schirre und einen russischen Äutscher.Anzug,  
bi l l ig zu verkaufen.  

Prets  Courant .  
Last  Weizen .  270 a zvo Rbl.  
— Roggen - 170 — 

Gerste,  grob» 150 — 

--  Land »Gerste 140 — 

— Hafer - 120 — 

-  Malz 150 — 

Tonne Salz - -9 — 

— Heerjnge- 24 a 25 — 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  
Im Namen der Civil.Ober.Verwaltung der Ostsee-Provinze«. ^ 
^  R a t h  S .  S .  E r b e .  



 ̂25. 

P  e r  »  a n s c h e s  

W o c h e n -

Sonnabend, 

l a t t. 
den 27. August. 

»W/V/X/V/V/V/X/VB 

I n l ä n d i s c h e  N a c h r i c h t .  
R i g a .  

E t w a S  ü b e r  S o n n t a g ' s  T o d  u n d  
Lebe n. .  

Es gicbt  St immungen des menschlichen 
Herzens,  in welchen die Seele,  wie von ei
nem Hellern Lichte er leuchtet ,  in  Ahndun» 
gen Zukunft iges auffaßt ,  von deneu sie s ich 
nicht  abbringen laßt ,  weil  ein unerklärl i 
ches Etwas ihr  die Wahrheit  davon zu ver
bürgen scheint .  So haben sich manche 
Menschen Jahr und Tag ihres Todes vor» 
hergesagt ,  — und sie haben sich nicht  ge
irr t .  Es giebt  aber auch eine Vorhersa» 
gung des Todes,  eine Setzung des Lebens» 
zieles,  die mehr aus einer  Operat ion des 
Verstandes hervorgeht ,  oder eigentl ich auf 
Schlüssen beruht .  Da irret  sich derMensch 
fast  immer,  und es geschieht  ganz anders,  
als  er  meinte,  daß es geschehen müßte.  
Manche Menschen haben sich ein frühes 
Lebensziel  gesetzt ,  wozu sie den Grund her
nahmen von gewissen Verhältnissen ihres 
Lebens;  sie meinten,  unter  diesen Umsian» 
den könnte es  nicht  anders seyn,  a ls  daß sie 
früh enden würden;  sie glaubten auch wohl 
fest  daran,  — aber tauschten sich.  

S o n n t a g ,  d e r  U n v e r g e ß l i c h e ,  s p r a c h  
vor 24 Iahren in seiner ,  bei  Gelegenheit  
der  Uebernahme der Superintendur,  gehal
tenen Rede sich also aus:  (siehe seine For
mulare,  Reden und Ansichten bei  Amts
handlungen,  den z .  Theil ,  1807,  S .  9z.)  
, / Ich habe meine Laufbahn früh begonnen;  
daspstegtauchfrühzu enden.  Esset)!  wenn 
ich nur an der  Hand der Pfl icht  sie  gehe bis  
an 's  Ziel ."  — Nun! hier  mag er  nicht  so 
geradehin gesprochen haben,  wie man wohl 
zuweilen spricht;  hier  mag er  einen be-
si immten Gedanken gefaßt ,  und sich seinen 
frühen Tod wahrscheinl ich vorgestel l t  haben; .  
— er hat  sich getauscht ,  zu unserer  Freu
de getauscht;  denn er  war doch lange der 
Unsere,  wenn auch für  unsere Wünsche im
mer nicht  lange genug;  seiner  Jahre Segen 
waltete in einem la 'ngern Abschnit te  über 
Livland,  als  er 's  erwartet  haben mochte;  
sein Lebensziel  war weiter  hinausgesetzt ,  
a ls  er 's  unter  so vielen Sorgen und An
strengungen zu erschauen glaubte.  — Er 
fahrt  fort  in jener Stel le:  „Und Ware auch 
mir  das Härteste best immt:  al lmahlig mich 
hinsterben zusnhlen;o!  kanndiesauch nurein 
J a h r  v o n  v o l l e r e r  W i r k s a m k e i t  v o r h e r  
erkaufen — ich zi t tere - -  doch ich nehm' 
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such.dies LcoZ hin;  ich habe eS ja  gtse» entschlossene Stel lung und Thätigkeit  der  
hen , 'w»e auch da L-ebe t röstet!"  — Nun! .  unfrigen,  Ibrah-m Pafcha überal l  Hinder.  
auch dies Mögliche/  und leider  oft  Wirk- nisse getroffen,  auf^ die er  nicht  gerechnet  
Uche unter  den Ausreibungen und Gesund» hat te .  Zuerst  griff  er  Megalospeleou,  daS 
Heu zerstörenden Einwirkungen im Gelehr,  festeste Kloster  «m Peloponnes,  an,  und 
ten.Berufe,  ist  bei  Sonntag verhütet  ward zurückgeschlagen.  Dann wendete er  
worden,  — und deß »missen wir  uns freu» sich in daS Gebiet  von Keri tas ,  und traf  
en.  Er  blieb ein Jüngling an Lebensge- dort  auf  Nlkitas  und Genaios Kolokotro« 
f ü h l ;  f e i n  G e i s t  t r i e b  n o c h  » i n n r e r  n e u e  n i .  I h r  m a n n h a f t e r  W i d e r s t a n d  v e r e i t e l «  
Blüthen,  und die Zerstörung versuchte s ich te  sein Vorhaben,  das dahrr .  ging,  die rei .  
an »hm vergebens,  dem Kräft igen,  bis  denn fen Feldfruchte und das Vieh aus der  Ge» 
der  Allgewalt  des Todes Jeder zuletzt  er .  gend nach Tripolizza zu entsühren,  wo,  we.  
l iegen muß.  gcn der  Unsicherheit  und Verödung deß Lan,  

In  Beziehung auf Sonntag's  mora.  des großer Mangel  herrscht .  Der unkrie-
l ischen Charakter ,  stehe hier  noch ein Wort ,  gensche Theil  der  Einwohner verläßt ,  wo 
das er  Sei te  55 über sich selbst  spricht ,  und er  vordringt ,  die Landstraßen,  und was er  
daß gleichsam seine Leichenrede aus seinem tr iff t ,  is t  bewaffnet .  Kiutachi  hat  sich nach 
eigenen Munde ist ,  und ihn mit  Jeder.  dem Innern von Griechenland gewendet ,  
mann aussöhnen muß.  Er  sagt:  „Frühe um tS zn unterwerfe«.  Es wird von 4000 
Sonne,  f l l lher  Schein und frühe Hitze ha-  entschlossen en Leuten vertheidigt ,  und ihnen 
den an mir  gereif t .  Solche Früchte ha« Zeit ,  Anstrengung und Mannschaft  genug 
den sel ten den Reiz der  Lieblichkeit /  zu kosten.  D'e  byzantinische Flot te  ist  zum 
welchem Andere gelangen können.  Mit  zweiten Male nach Navarino gegangen,  und 
Temperament und Erziehung,  wie die mei .  hat  den 4 griechischen Briggs das Mee? 
nigen,  so früh in 's  Geschaftsleben eiugetre.  überlassen,  die Lord Cochrane dort  ausge.  
ten,  und in einem fast  ununterbrochenen stel l t  hat ,  den korinthischen Meerbusen zu 
Gedränge von Arbeiten und Ansprachen,  sperren.  
zuweilen auch von Sorgen,  ja  selbst  von Ge» Konstantinopel ,  vom 25.  Jul i« 
fahren selbst  zu mir  selbst  gekommen, bin Der in London am 6ten Iul» in Betreff  
ich frei l ich nicht ,  was ich gerne feyn möch« der  Pacif ikat ion Griechenlands geschlosse» 
te .  Aber laßt  mir  das Selbstgefühl ,  daß ne Traktat  der  Höfe von London,  Paris  und 
die Nähe mich anders giebt ,  a ls  manchmal Petersburg ist  nun feinem ganzen Inhalte  
wohl t ie  Ferne mich zeigen möchte.  Wie nach der  Pforte kein Geheimniß mehr,  
ich zuweilen auch that  und- sprach,  gemeint  Allein ste  is t  dadurch nicht  geneigter  gewor-
habe ich 's  nie anders,  a ls  redlich »ind herz.  den.  D>e Grundsätze dieses Vertrags an.  
l ich mit  den Personen,  wie m>t den Sachen."  zueikennen,  und man versichert ,  daß,  sobald 

Ja!  so dachte,  redete und handelte  der  die Vollziehung desselben beginnen- werde,  
große Mann bis  ;u seinemTode.  (N St .)  der Divan den Ministern dieser  z  Höfe 

ihre Pässe zusenden wolle.  Bekanntl ich hat .  
Ausländische Nachrichten» ^  hjx Abberufung der  Gesandten vermi) .  

G r i e c h i s c h e  A n g e l e g e n h e i t e n .  g e  p e s  P e t e r s b u r g e r  P r o t o k o l l e  v o m  4 t e n  
K o r f ü ,  v o m  2 4 .  J u l i .  M r i l  1 8 2 6 ,  v o n  S e » t e n  d e r  H o f e  e r f o l g e n  

Ueber die Plane und Erlöge von Coch» sol len,  fal ls  die Pforte die Ve-mit telungs» 
rane und der  unter  seiner  Fühunig stehen» '  antrage verwerft ,  al lein England und Frank» 
den Macht  wissen wir  noch nichts  mit  Be» reich nahmen n,  der  Folge diese Klause!  
st immtheit .  Im Peloponnes hat  durch die zurück.  I»  Smyrna hat  der  Traktat  noch 
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mehr Sensat ion als  hier  erregt  und die beben,  welches seine Verwüstungen auch 
englischen Kaufieute sehr beunruhigt .  — auf die Umgegend erstreckte,  größtenthei ls  
Hr.  v.  Ribeaupierre hat te  von dem Neis» jerstort  worden.  
Essend» eine Konferenz in Rücksicht  des,  Die stel lvertretende Negicrungs.ssommis» 
Servien betreffenden Art ikels  der  Konven- f ion Griechenlands Halle Poros endlich am 
klon von Akjerman begehrt ;  aber  der  Reis-  28.  Juni  verlassen,  und ihren Silz  »ach Na« 
Effendi  bezeugte seinen Wunsch,  diese Ver-  polt  dt  Romania verlegt ,  wo,  Nachrichten 
Handlung nur durä)  Dragomans geführt  aus Slüyina zufo-ge,  neuerdings ernsihaf-
zu sehen;  vcrmuthlich weil  s ich Hr.  von te  Uuruhcn,  veranlaßt  durch einen Befehl  
Ribeaupierre gegen die Aeußernngen des des Grueral l isf imus Church,  (der  sich auf  
Neis-Effendis ,  Rußland habe in Akjerman « Salamis befindet)  dre» Sulioten wei-en sub-
versprochen,  die griechische Frage fal len zu ordinat ionswldrigen Benehmens erschießen 
lassen,  feierl ich verwahrte.  Dem zufolge i» lassen,  s tat t  gefunden haben sollen,  die 
scheint  noch keine Konferenz stat t  gefunden nur durch das zufäl l ige Erscheinen cngli« 
zu haben.  — Man bemerkt ,  daß ein Zug scher Kriegsschiffe auf  der  dort igen Rhede 
Arti l ler ie  nach der  Donau geführt  worden beschwichtigt  worden waren.  Die Sulio-
ist ,  um die dort igen Festungen in bessern ten,  welche unter  Anführung ihres Lands,  
Vertheidigungsstaud zu sehen.  manneö Gnva die Festung Palamedes be-

— Der Seraskier  Reschid Pascha hat  den fetzt  hal ten,  sol len,  über den erwähnten Be-
bisherigen Kriegsschauplatz^» Att ika verlas.  fehl  entrüstet ,  dem General  Church den 
fen,  und sich nach Albanien gewendet ,  wo Tod geschworen haben.  
Unruhen ausgebrochen seyn sollen.  Diese Nach langer Unterbrechung,  ist  wieder 
Nachricht  wird hier  für  sicher ausgegeben,  ein Blat t  der  Allg.  Zeit .  Griechenlands an-
— Man erwartet  hier  tagl ich die l ieber-  gekommen, welches den yriech.  Bericht  
reichung des Ult imatums der drei  Höfe,  über den Fall  der  Akropolis  von Athen ent-
Die Pforte ist  berei ts  von dem Inhalte  hal t .  Nach dem Falle  der  Akropolis ,  er» 
der  Konvealion vom 6.  Iul .  unterr ichtet ,  l ieß der  Gen.  Church eine Proklamation 
Alles zeigt  an,  daß sie darübe:  entrüstet ,  an die Griechen,  in welcher er  dieselben 
aber doch auch beunruhigt  is t .  Doch hält  von Neuem zum Kampfe auffordert ,  sie  is t  
man sich überzeugt ,  da^ sie es  aufs Aeu» dem Berichte über den Fall  der  AkrvpoliS 
ßerste ankommen lassen werde.  (A.A.)  angefügt .  — Dasselbe enthal t  auch einen 

Türkische Grenze,  vom iz .  August .  Bericht  des Lords Cochrane über seine E?-
In Poros und N^uplia sind in der  ersten pedinon nach den ionischen Gewässern im 

Halste des Jul i  zwei amerik.  Kauffahrtei» Monate Mai.  Der Groß Abmiral  nahm 
schiffe mit  Lebensmitteln und Kleidung^- bei  diesem Gelegenheit  ein türkisches mit  
stücken für  die Griechen angekommen. — K.irgs.  und Mundvoi rächen beladenes 
Der Gen.  Drovuuett l  s ieht  mit  kaufend KanssNhrteischiff .  Alle Gefangene,  darun-
Mann in Att i la ,  und Lessini  bei  Missolon« ter  der  Kiutzuk. 'Aga von Palras,  ein Com-
ghi  ist  von Dtmo Celio besetzt .  missa ' r  des Kiutajers ,  mit  seiner  Familie ,  

In  Syrien richtet  die Pest  große V?r-  wurden unangefochten mit  ihren Sachen 
h e e r u n g e n  a n ;  i n  A l e p p o  u n d  D a m a s k u s  e n t l a s s e n ,  a u f  d i e  B e d i n g u n g ,  d a ß  f ü r  s i e  
s terben die Einwohner zu Tausenden an ei ,  christ l iche Gefangene freigelassen würden,  
uem Tage.  Die Stadt  Tokat ,  in der  Stat t» Der General  Church befindet  sich zu Sa
halterschaft  Siwas in Kleinasien (wegen lamis und organisir t  ein Truppenkorps,  um 
der reichhalt igen,  in ihrer  Na'he l iegenden damit  einen neuen Versuch aeaen Negro» 
Kupsergruben bekannt) ,  is t  durch em Erd- pontzu machen.  DerOberstFabvierwohat  



in Methana,  wo er  ein unabhängiges Le« 
den führt ;  er  soll  erklärt  haben,  die Befeh
le des Generals  Church,  dessen schlechten 
Anordnungen man den Verlust  der  Akro-
polis  Schuld giebt ,  nicht  anerkennen zu 
wollen.  Die.  Sfakkioten.  welche keinem 
Vorschlage Gehör geben woll ten,  haben sich 
aus Furcht  vor Soliman,  dem neuen Pa« 
scha von Candia,  »ach der  Festung Cara-
bufa geflüchtet ,  von wo aus sie der  türkt-
scheu Schiffahrt  Abbruch zu thun suche«.  

P a r i s ,  v o m  1 8 .  A u g u s t .  
In  der macht  ein Einsender den 

Vorschlag,  Algier  ganz und gar  zu zerstö
ren, was mit 2tausend Reitern und 2Ztau, 
send Mann Fußvolk ein leichtes seyn wür
de.  Die Landereicn,  18 Mill ionen Hec« 
taren ungefähr,  sol l ten in zwei Dri t teln 
den Einwohnern verbleiben,  das übrige 
aber meistbletend verkaust  werden.  Ganz 
Europa würde sich darüber freuen,  Frank
reich durch einen Krieg sich verjüngen,  und 
eine vortreff l iche Colonie erwerben u.  s .  w.  

Am iz.  Jul i  war Lord Cochrane mit  
der  griech.  Flot te ,  von Alexandrien kom-
mend,  m Poros angelangt .  Mit  Ausnah« 
me der Fregatte ,  die sogleich wieder in 
See stach,  wurden die andern Schiffe ent-
waffnet .  

Auf der  Kunstausstel lung befindet  sich in  
dem 2isten Saale die mechanische Drucker
presse des Hr.  Gault ter-Laguionii? ,  die er« 
s ie  dieser  Art ,  die man in Frankreich an
gefert igt  hat .  Sie l iefert  2taus.  Vogen 
in der  Stunde,  und kann den ganzen Tag 
von einem einzigen Manne in Bewegung 
gesetzt  werden.  Daneben sieht  man die 
Art ikel  aus den verschiedenen Fabriken der  
Herren Firmin Didot ,  Vater  und Sohn,  
welche eine volls tändige Druckerei  darstel« 
len:  Formenschneiderei ,  Gießerei ,  Stere« 
vtyp-D> uck,  Papierfabrik,  Druckerei  u.  s .  w.  
Die erste Maschine zur Anfert igung un» 
endlichen Papiers ,  ^st  in  den Dldotschen 
Fabriken eingeführt  worden.  Sie l iefert  
in der  Minute 27 Fuß Papier  zu einer  

Brei te  von 4 Fuß,  d.  ist  in  24 Stunden 
40,775 Berl iner  Fuß Papier  (z  Stunden 
24 M>n. Weges) .  Unter  den typographi
schen Meisterstücken,  die dieses Haus aus« 
gestel l t  hat ,  bemerkt  man den ersten Band 
von Homer,  Text  nebst  Uebersetzung,  a ls  
Probe für-eine beabsichtigte Sammlung al» 
ler  griech.  Schrif ts tel ler  nebst  Uebersetzun» 
gen.  

Am vorigen Frei tage haben sich zu Bou-
logne zwei Engländer auf Pistolen duell i r t .  
Einer  derselben,  ein Geist l icher ,  hat  den an
dern im Schenkel  schwer verwundet .  Der 
Strei t ,  welcher das Duell  veranlaßte,  war 
beim Vil lardspiel  entstanden.  

Die von Brest  nach der  Levante abgegan
gene französifÄe Flot te  ist  am 5ten d.  in 
der  Höhe von Adra (7 Meilen von Gra» 
nada) gesehen worden.  

Die Nachricht  von dem Vermit telungS-
Vertrage,  der  gegenwart ig von sammtli-
chen contrahirenden Mächten rat if izir t  is t ,  
hat  die Griechen mit  Muth und Hoffnung 
belebt .  Ibrahims Truppen und die tür
kische Armee machen keine Operat ionen 
mehr.  Lord Cochrane 's  Schiff ,  Unicorn,  
vom Kapt.  Chrystal ,  e inem Neffen des Ad-
miralS,  befehligt ,  is t  am 8ten d.  von Mar
seil le  nach Naüplia abgesegelt .  

L o n d o n ,  v o m  14. August .  
Man spricht  berei ts  davon,  Hrn.  Can-

ning ein prachtiges Denkmal zu setzen.  
Die russische Korvette  Krotty,  geführt  

vom Baron Wrangell ,  is t  von einer ,  vor 
jwei  Iahren unternommenen Reise um die 
Erde,  gleichfal ls  in Portsmouth angekom» 
men.  Von der im dort igen Haien l iegen
den russ.  Flot te  gehen 4 Linieufchiffe (Asow 
von 80 Kanonen,  Haugud,  Ezechiel  und 
Alexander Newsky,  jedes von 74 Kanonen,)  
und 4 Fregatten (Helena von 46 Kanonen,  
Prevonine von 48 K. ,  Kruzier  von 46 K.,  
Constantin von 48 K-,)  sobald der  Wind 
sich ändert ,  nach dem Mittelmecre ab;  die 
übrigen 9  Sch'ffe kehren nach Kronstadt  
zurück.  
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Ein Schreiben aus Gibral tar  meldet ,  
daß,  dem französischen Blokirungsgeschwa-
der zum Trotz,  8  Corsaren aus Algier  und 
Oran ausgelaufen sind,  welche sogar z  Pri
sen tn den Hafen eingebracht  haben.  Aus 
Smyrna schreibt  man,  daß zwei Regimen
ter ,  welche der  Pascha von Aegypten gegen 
die Wechabiten ausgesandt ,  zu diesen über
gegangen seyen.  

Gestern Morgen wurde entschieden aus
gemacht ,  daß Hr.  Canning eine so einfache 
Privat-Bestat tung als  nur möglich haben 
solle .  Die nächsten Freunde des Verstor
benen werden ln zwölf  Trauerkutschen fol
gen.  Hr.  Canning wird,  am schicklichsten 
Orte,  in der  Westminster-Abkey zu Pi t l ' s  
Füßen beerdigt .  — D>e Aufforderung des 
Dupin,  eine Denkmünze zu Ehren Ean» 
ning's  schlagen zu lassen,  hat  in England 
große Freude erregt .  

„Wenn man uns aufforderte,"  heißt  es  in 
den l ' i lnez,  „Männer vorzuschlagen,  um 
eine sogenannte Torp.Verwaltung zu Stan
de zu bringen,  so waren wir  nicht  im Stan
de,  der  Aufforderung zu genügen.  Was 
deu Herzog von Well ington betr iff t ,  so glau
ben wir ,  daß ihm jetzt  sein Posten offen steht ,  
wenigstens sehen wir  nicht  ab,  warum er  
ihn,  wenn Lord Goderich Premierminister  
is t ,  wrniger  annehmen soll te ,  a ls  wenn Hr.  
Peel  diese Würde bekleidet .  Die Torys 
mögen uns die Liste des Ministeriums,  daS 
sie s t is ten wollen,  geben,  denn,  ernst l ich ge
sprochen,  könnten wir ,  wären wir  selber  
Torics,  kein Ministerium aus ihnen ma
chen." — D«e minies behaupten auch,  und 
zwar mit  großer Zuversicht ,  daß in unserer  
Poli t ik gegen Portugal  ganz auf der  von 
Hrn.  Canning betretenen Bahn fortgegan
gen würde.  „Wenn,  sagen sie,  andere eu
ropäische Regierungen einwil l igen,  mit  
Großbri t tanien Bürgen der Krone Portu
gals  für  die junge Fürst in,  und wider je
den Umsturz der ,  von seinem Bruder aus
gegangenen Ckarte durch Don Miguel ,  zu 
werden,  so würde jede,  wider eine solche 

Garantie  gerichtete Thätl ichkeit  der  bri t -
t ischen Regierung augenblicklich das Recht  
zur Einmischung geben.  Es ist  dieses aber 
nur eines von den vielen Mit teln,  durch 
welche sich eine solche Sicherstel lung,  wie 
sie eben so wesentl ich sür  das Interesse der  
spanischen Nation,  als  unseres portugiesi
schen Verbündeten seyn dürfte ,  erreichen 
l ieße.  Es braucht  unfern gegenwärt igen 
Ministern nicht  erst  gesagt  zu werden,  wie 
leicht  sich der  konst i tut ionelle  Geist  in Spa-
nien zum Schutze Portugals  wider die 
Drohungen deS Hauses Bourbon benutzen 
l ieße."  

Die nach dem Mittelmeere segelnde Ab
thei lung der  Flot te  des Admirals  Senä-
win ,  wird vom Admirale Heiden befehligt  
werden.  

Se.  Maj.  hiel ten gestern im Schlosse zu 
Windsor große Evur,  wo Visc.  Goderich 
Ihnen vorgestel l t  wurde,  und zum ersten 
Lord der  Treasury ernannt ,  Ihre k.  Hand 
küßte,  gleichwie auch Hr.  Herries,  der  die 
Siegel  als  Kanzler  der  Schatzkammer er
hiel t ,  und Lord Wm. Bentinck als  ernann
ter  Ober-Stat thal ter  von Indien.  Se.  
Maj.  hiel ten geheimen Rath,  in welchem 
Hr.  Herries und Lord Bentinck vereidigt  
wurden.  Man vernahm auch,  daß der  Her
zog von Port land zum Präsidenten des Con-
sei ls  erklärt  worden.  Der König kehrte 
darauf um 5 Uhr in seine Privatwohnuug 
zurück,  wohin sich auch Vlsc.  Goderich,  der  
neue Premierminister ,  begab,  und eine lan
ge Unterredung mit  Sr .  Maj.  hat te .  

Vorgestern erfolgte Hrn.  Canning's  Lei .  
chenbestat tung.  Die gestr igen Zeitungen 
sind mit  Nachrichten davon angefüll t .  Die 
Herzöge von Clarence und Süsser  folgten 
unmittelbar  hinter  dem, mit  sechs Pferden 
bespannten,  Leichenwagen.  

Vom 18.  Die Zusammensetzung des ge
genwärt igen Ministeriums ist  folgende:  
Lord Goderich,  Premierminister  und erster  
Lord des Schatzes;  Hr.  Huskisson,  Mini
ster  der  Kolonien;  Hr.  Herries,  Kanzler  



de? Schatzkammer;  Hr.  Charles Grant ,  
Präsident  des Haudelöbürcau'S;  Hr.  W. 
W- Wynn,  Präsident  des Eontrvl l-Büreau's  
für  Indien;  der Herzog v.  Port land,  Prä-
ßdenl  des Geheimenraths;  der  Gras v.  
Carl is le ,  Siegelbewahrer;  Hr.  Tierney,  
Müuzmeister;  der  Ma-quis  v.  Anglesea,  
Großmeister  der  Art i l ler ie;  Hr^ Sturges 
Bourne,  Departement der  Forsten und Wal» 
der;  Lord Lyndhursi  (Copley),  Lord Kauz« 
ler ;  Lord Bexley (Vansit tar t) ,  Kanzler  
des Herzogthums Laneaster;  Lord Palmer,  
stone,  Krlegsminlster;  Lord Dudley and 
Ward,  Minister  des Auswärt igen;  der  
Marq.  v.  Lansdowne,  Minister  des In
aern.  Der Oberbefehl  des Heeres ist  dem 
Herzoge von Well ington angeboten,  Se.  
Herrl .  wird bei  Uebernahme desselben kei
nen Si tz  un Geheimenrathe haben.  Im 
Kabinette  sind jetzt  nur  4  Stimmcn gegen 
die Emancipation der  Katholiken.  

Ulisre Hasen sind der  Einfuhr al len frem
den Korns verschlossen^ Hafer  ausgenom
men, welcher gegen eine Abgabe von 4 
Sch für  die nächiten drei  Monate aus dea 
fernen Häfen,  und bis  zum i .  Octbr.  für  
die nähern zulässig is t .  

Vom 19.  .„Mit  der  größten Zufrieden
hei t"  meldet  der  (Kurier ,  „kündigen wir  
dem Vaterlande an,  daß Se.  Herrl .  der  
Herzog v.  Well ington das gnädige Anerbie
ten des Heer «Befehls  von Sr .  Maj.  au-
genommen hat .  Wir  vernehmen,  daß die 
Mit thei lnng desselben an den Herzog,  der  
auf dem Lande ist ,  durch den MarquiS von 
Anglesea geschah,  der  gestern Abend mit  
der  Antwort  zurückkam." 

S p a  n  i  s c h  e  G  r  e n z e ,  v o n »  8 .  A u g u s t .  
In  Catalonien sieht  es  unruhig aus:  Ban

den durchstreifen das Land,  von denen nicht  
so recht  zu sagen ist ,  was sie e igentl ich wollen.  

L i s s a b o n ,  v o m  1 .  A u g u s t .  
Der Graf v.  Vil laf lor  hat ,  durch sein Be» 

tragen in den letzten Tagen,  viel  an Po» 
pulari tät  verloren.  Der Seeminister  soll  
sein Versprechen gehalten und den Wunsch 

des Volkes an die Regentin haben gelan« 
gen lassen.  Die Absetzung Carvalho's  rst  
nur  ein Vorspiel  für  die noch ferner  zu er» 
wertenden.  Nichtsdestoweniger ist  es  fast  
ruhig,  größtenthei lö deswegen,  weil  keine 
der  beiden Parteien zu weit  gehen mag,  
zumal da man noch nichf weiß,  wie man rn 
Porto die Entlassung Saldanha's  aufneh
men werde.  

Es ist  von Sei ten des Polizei»Inten» 
danten eine Proklamation an al len Ecken 
der  Straßen angeschlagen worden,  worin 
es.heißt ,  daß er  von dem Iust izminlsler  den 
Befehl  der  Negennn erhalten,  daß nicht  
mehr als  8  oder 9  Menschen sich auf  den 
Straßen versammeln und.eintrctendcnFallS,  
mit  Mil i täirwache auseinander getr ieben 
werden sollen.  

Sämmtliche Behörden in Porto (drr  
Gouverneur,  der  Volksrichter ,  der  Corre-
gidor, der Kanzler und die Richter cle ka-
rs)  haben der  Regierung den Wunsch der  
Einwohner bekannt  gemacht .  Mit  dem Be
merken,  daß di? Ruhe keinen Augenblick 
gestört  und kein einziger  Mensch beleidigt  
worden ist .  Die Milt tairchess haben,  wie 
verlautet ,  ihrersei ts  eine Vorstel lung ein
gereicht ,  und zu erkennen gegeben,  daß dle 
Truppen in dieser  Angelegenheit  die Mei
nung der Bürger vollkommen thei l ten.  Ge
wiß ist  die  Regierung daS Spiel  von Ka
balen;  die ersten Beamten haben sich ver
schworen,  die Rückkehr Don MiguelI  auf 
den nächsten Oktober vorzuberei ten.  Ein» 
sichksvolle Personen zi t tern 'schon vor den 
Folgen einer  Reaction.  

.Aus der Schweiz,  vom 15.  August  
Mehrere Schweizer-Kantone und ein 

großer Theil  von Ober«Ital ien,  Verona,  
Bovolone,  Zevio :c . ,  haben im Anfange 
d. M. sehr von Regengüssen und Hagel» 
wettern gel i t ten;  die Obsterndte «st  an vie» 
len Orten.ganz vernichtet ,  die Weinberge 
sind beschädigt ,  auch an Gebäuden ist  viel  
Schaden geschehen,  und ans dem Züricher 
See versank ein Schi f f .  Ja der Schweiz 



waren die Hagel/Zücke so groß,  daß man 
eine Menge erschlagener Krähe» und ande-
rer  Vogel  auf den Feldern fand.  In  Zug 
w!ll  man wahrend eines solchen Unwetters  
in der  Nacht  vom zten auf den 4ten,  Erd
stöße verspürt  haben.  Ein fürchterl icher 
Sturm hatte  den See über einen Theil  
der  Stadt  getr ieben;  bemerkenswerth is t ,  
daß der Sturm nur etwa eine Stunde dau
erte,  und sich nichr über dri t tehalbtausend 
Fuß von der  Erde erhob,  denn auf dem 
2625 Fuß hohen Gaisboden,  am Zugersee,  
wurde von dem Sturme nichts  bemerkt .  

Aus den Maingegenden,  v.2O.August .  
Die  Gebrüder Barone v.  Rothschild 

werden im September in Frankfurt  zusam, 
m e n k o m m e n ,  uud dann die Chefs der  Ban-
quierhauser  von Wien und Frankfurt  aus 
der  Handlung treten.  Das Frankfurter  
H a u s  wird der  Sohn des Baron v.  Roth
sch i ld  in  Wien, welcher sich jetzt schon  lan
g e r  i »  Frankfurt  befindet ,  übernehmen; 
d a s  Wiener Haus aber aufhören,  und nur 
e i n e  Commandite dort  bleiben.  Der Chef 
d e s  letztgenannten HauseS hat  Güter  in 
Frankreich angekauft ,  und wird sich in  Pa-
r»S  niederlassen. — Die Arbeiten an e i 
n e m  Kanäle zur Vereinigung der Donau 
m i t  dem Rheine sollen,  wie man aus Bai
ern meldet ,  im nächsten Jahre beginnen,  
und man wil l  behaupten,  die Armee wer
d e ,  wie einst  die römischen Legionen in Frie-
denszeiten,  zu dieser  Arbeit  benutzt  werden.  

Vermischte Nachrichten. 
— Am 18.  August  morgens gingen bei  

Kopenhagen drei  k.  russische Kriegsbriggs 
in der  Rönne vor Anker,  und am 1.9 dess.  
M.,  eine aus dem Kattegat  angekomme» 

-  ne  russische Fregatte .  
— N.ich den letzten aus Is land einge

troffenen Nachrichten,  is t  daselbst  im Fe-
bruarmonate ein neuer Vulkan ausgebro-
chrn,  poch ist  dadurch dcu dort igen Bewoh
nern kaum ein Schaden erwachsen,  da der  
Vulkan tu einem Eisberge,  Skcidaraae 
Jvkel  genannt ,  größtcutheUs von Wüste

neien und Gletschern umgeben,  l iegt .  Ein 
größerer  NachtheU entsteht  für  das Klima 
des ganzen Landes durch das von den Po.  
largegenden bei  den Küsten angetr iebene 
Meereis ,  welches sich in diesem Jahre in 
ungewöhnlicher Menge gesammelt  hat .  Es 
wird dadurch Kalte und Dürre verursacht .  
Auch herrscht  eine bösart ige Epidemie auf 
Is land,  welche besonders viele Kinder hin,  
wegraff t .  Die islandische Fischerei  sol l  in  
diesem Jahre von großer Bedeutung ge
wesen seyu.  

- -  Während des diesjährigen Wollmark-
teS in Königsberg sind im Ganzen 747 
Centner Wolle zum Ankauf abgewogen wor
den.  Nach den eingegangenen Nachrich
ten ist  der  Preis  der  feinen Wolle in die
sem Jahre gegen das vorige um io pCt.  
gest iegen,  die übrigen Sorten sind sich aber  
im Preise gleich geblieben.  

Biograph ische  No t i zen .  
N a p o l e o n .  

(Aus Sir  W. Srott 's  Leben desselben.)  
(Fortsetzung.)  

„Es ist  nicht  weniger bemerkbar,  daß 
Napoleon,  ob er  gleich selbst  e in Soldat  
uud zwar ciu ausgezeichneter ,  war,  nie den 
Truppen und Generalen,  die nut  Erfolg 
gegen ihn kämpften irgend ein Lob ange-
deihen l ieß.  Wenn er  seiner  Siege er-
wähnt,  so er thei l t  er  sehr oft  der  Tapfer
keit  uud dem Benehmen der Besiegten Lob
sprüche.  Dies war eine doppelte  und fei
nere Art ,  sich selbst  und seine Truppen zu 
loben,  von denen jene Feinde überwunden 
worden waren.  Denjenigen,  von denen er  
wiederum geschlagen worden war,  gesteht  
er  nie das geringste Verdienst  zu Er  sagt ,  
daß er  die preußischen Truppen sich nur bei  
Jena gut  habe schlagen sehn,  wie die Rus
sen nur bei  Austerl i tz .  Die Heere beider  
Völker, die er in den Feldzügen von 1812 
und 181z sah und deren Arm er fühlte ,  
und vor denen er  sich so schimpfl ich bei  
Moskau und Leipzig zurückzog,  bestanden,  
seinem Ausdrucke zufolge,  nur aus Gesin-



dcl .  Auf eben diese Weise kann man sicher 
seyn,  daß,  wenn er  ein Gefecht  beschreibt ,  
,n  welchem er  siegreich war,  er ,  wie die al« 
ten Gnechen (und viel leicht  mit  Recht)  sich 
rühmt,  daß das Glück dabei  keinen Antheil  
gehabt  habe,  wahrend sci i le  Niederlagen,  
gänzlich und ausschließlich,  der  Wuth der 
Elemente,  dem Zusammentreffen einiger  
höchst  außerordentl ichen und unerwarteten 
Umstände,  der  Nachlässigkeit  e iniger  seiner  
Stel lvertreter  und Marschälle ,  oder end
lich der  Hartnäckigkeit  des feindlichen Ge» 
nerals  beigemessen werden,  der>aus lau
ter  Beschränktheit  durch Umstände siegte,  
welche eigentl ich seinen Untergang herbei ,  
geführt  haben soll ten.  Mit  einem Wor
te:  von einem Ende von Napoleons Wer
ken bis  zum andern findet  man kaum ein 
Beispiel ,  wv cr  sich selbst  e ines einzigenFeh-
lers ,  oder einer  Thorheit  anklagte,  ausge
nommen solcher Art ,  wie die Menschen,  da 
sie aus übertr iebenem Vertrauen und Groß-
muth entspringen,  sie  insgeheim als  Ver
dienste für  sich gel tend machen,  während sie 
sich das Ansehn geben,  als  geben sie s ie ,  a ls  
Gegenstände des Tadels ,  preis .  Wenn man 
Napoleons eignen Worten glauben wil l ,  so 
muß man ihn sür  ein durchaus sehlerfrei .  
es  und keines Versehens fähiges Wesen 
hal ten.  Thut  man jenes nicht ,  so muß mau 
ihn durchaus für  einen Mann erklaren,  der  
da,  wo fein eigener Ruf ins Spiel  kam, 
sich bei  feinen Berichten eine gänzliche Nicht
achtung al ler  Aufrichtigkeit  und Wahrheit  
ju Schulden kommen l ieß."  

(Der Schluß folgt . )  s^B. N.)  

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Am 6ten September nachmittags um 2 

Uhr werden verschiedene Mobil ien in dem, 
dem Herrn Tirulair  -  Rath und Rit ter  
von Bartaschewitz zugehörigen,  Hau

se,  gegen sofort ige baare Bezahlung vffent .  
lich versteigert werden. Pernau, den 18. 
August  1827« -^cl  .  
Nr.  274. I .  F.  Forbriecher,  SecrS.  

Bekanntmachungen. 
Von dem pernauschen Quartrer-Collegio 

wird hiemit  bekannt  gemacht:  daß die Lie
ferung der,  dem hier  befindlichen,  Mll i tair  
für  das Jahr,  vom if ien Oktober dieses 
Jahres bis  eben dahin 1828 zu verabfol« 
genven,  Lichte verpodrädnt  werden soll ,  und 
baß die Torge am 25stcn August ,  is ten und 
izteu September a-c.  abgehalten werden.  
Daher diejenigen,  welche Kiese Lieferung 
übernehmen wollen,  an genannten Tagen,  
Nachmittags um z Uhr,  in dem Sessions« 
i tMli ier  besagten Collegii  sich einfinden mö» 
gen. Pernau, den i6ten August 1827. 

C. E.  Rothschild,  Quart ier-Herr .  
F.  Stein,  Aeltermann.  
E.  G.  Hederich,  Aeltermann.  

DaSpernäuscheQuart ier-Cvlleglum macht  
hiemit  bekannt:  daß wegen des dem Mi-
litaire in dem Jahre, vom isten Marz 1828 
bis eben dahin 1829 zu verabreichenden 
Brennholzes die Torge auf den 25sten Au,  
gust ,  iz ten September und izten Oktober 
d.  I . ,  sowie der  etwanige Peretorg auf 
den Losten letzt  genannten Monats  festge
stel l t  worden.  Es haben sich demnach die
jenigen,  die diesenPodräd abschließen möch
ten,  an genannten Tagen,  Nachmittags um 
3 Uhr auf dem Ratbhause in dem Sessi» 
onszimMer ermeldeten Collegii  einzufinden.  
Pernau, den 16. August 1827. 

C. E.  Rothschild,  Quart ier-Herr .  
F.  Stein,  Aeltermann.  
C.  G.  Hederich,  Aeltermann.  

.Sonntag,als  am28.August ,wird im vor» 
städtschen Klubben-Lokale (die Vereinbarung 
derZnnste)  „Kinderball"  seyn;  solches zeigen 
sawmtliche Vorsteher hiermrr ergebenst  an.  

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

Rath  G.  S .  Erbe .  



36. 
P e r n a u s c h e s  

1827.  

W o c h e n -

Sonnabend, 

B l a t t. 
den 3. September. 

Was ich möchte, 1827. 

Nach meinem Tode umzugehen,  /  
Das müßte doch so schlimm nicht  sein;  
Ich fände dürft '  ich 's  — unbesehen 
Mich nur zum Schutz der  Unschuld ein.  

Wie war '  ich dann die l iebe Jugend,  
Bei  ihrer  Unerschrockenst ,  
Bei  der  noch ungeprüften Tugend 
Zu unterstützen,  gern berei t!  

Betrügern an den Kartentischen,  
Und wo ein Schel  m im Spiel  nur ist ,  
Eins ungesehen auszuwischen,  
Hiel t  ich für  meine Pfl icht ,  a ls  Christ .  

Die Gauner,  die sich ins Vertrauen 
Argloser  Seelen eingeschwarzt ,  
Erfül l t '  ich oft  mit  leisem Grauen,  
Fand'  ich sie  s icher und beherzt .  

Ich machte,  wenn es mir  gefiele,  
Nicht  sel ten freche Lügner stumm, 
Würj '  ungesehn die Richterstühle 
Der Rechtsverfälscher plötzl ich um; 

Das Tintenfaß nach dessen Kopfe,  
Der nicht  getreu der  Wahrheit  bleibt ,  
Und wüthete in dessen Schöpfe,  
Der falsches Zeugniß niederschreibt .  

D e n G u t e n  a b e r  u n d  d e n  R e i n e n  
An Herz und Sinnen woll te  ich 
Im Traum als  Schutzgeist  oft  erscheinen,  
Und niemals l ieß '  ich s ie  im Stich.  

Das Herz der  Zweifler  und Verzagten 
Füll t '  ich mit  hoher Zuversicht ,  
Und al len falschlich Angeklagten 
Brächt '  ich des Glaubens Trost  und Licht .  

Eröffnete den Lebensmüden 
Die Aussicht  in die beßre Welt ,  
Wo allen,  die von hinnen schieden,  
Des Irr thums Nebelbinde sa 'Ut;  

Gelei tete ,  die überwunden,  
Hin,  wo (von keiner  Noch gedrangt)  
Nach dieses Lebens Prüfungsstunden 
Das Dreimalheil ig sie empfängt .  

G- I .  Fr.  Baron Ungern Sternberg.  
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I n l ä n d i s c h e  N a c h r i c h t e n .  
St.  Petersburg,  vom 19.  August .  
Am 16.  d.  M. um 11^ Uhr morgenS 

ward die glückliche Niederkunft  Ihro Kai» 
serl .  Hoheit  der  Großfürst in Helena mit  
d e r  j u n g e n  G l o ß s ü r s t i n  K a t h a r i n a  M i »  
chailowna,  der  Residenz durch 201 Ka
nonenschüsse vo» den Wallen der  Festung,  
kund gegeben.  

Vom 2zsteN; In  aller .  Kirchen st iegen 
gestern Lobgesänge und erneuerte inbrün
s t i g e  D a n k g e b e t e  f ü r  d a s  W o h l  S r .  M a »  
je stak des Kai  fers  empor,  DEN dieser  
Tag vor einem Jahre zum Beherrscher und 
Wohlthäter  so vieler  Mil l ionen weihen 
sah.  Vom frühen Morgen an tönte der  
Feierruf  der  Glocken.  Möge er  eine lan-
ge Reihe von Iahren hindurch diesen Tag 
auszeichnen und die Freude wiederhailcn 
in den treuen Herzen glücklicher Völker.  

Den Tag über waren al le  Schiffe auf  
der  Newa und deren Armen mit  bunten 
Flaggen,  abends al le  Theile  der  Stadt  und 
lhre Umgebungen mit  Lampen i l lnminir t .  
Ungeachtet  der  vorgerückten Jahreszei t  
strömte das Publikum den Landhäusern und 
Promenaden zu.  (St .  Pet .  Zeit . )  

Die im Ingenieurschlosse (vormals Mi» 
chailowschen) befindliche Hauptingenieur-

-schult ,  is t  zur  Bildung von Ingenieur-Of
fizieren err ichtet  und zu diesem Zwecke in 
fünf Klassen eingethei l t ,  von denen zwei,  
eine obere und niedere sür  Offiziere,  und 
dre ' ,  eine obere,  mit t lere und niedere ( letz
tere aus zwei Abtheilungen bestehend) für  
Kadetten best immt f ind.  Daselbst  werden 
al le ,  zur  Bildung eines Ingenieurs,  nö-
thigen Gegenstände vorgetragen.  Die Of
fiziere erhal ten ihren Unterr icht  auf  Ko
sten der  Krone,  und außerdem Gehalt  und 
Quart ier« Gelder nach ihrem Range;  die 
Kadetten (Condukteure genannt)  werden 
ganz auf Kronskosten unterhalten.  In  die
se Anstal t  werden junge Leute vom Adel  
«sd von andern freien Klassen ausgenom

men,  al lein sie  müssen nicht  jünger als  14 
und N i c h t  älter  als  18 Iahie,  dazu von 
guten Si t ten seyn,  Fähigkeiten besi tzen und 
schon vorläufig eine anständige E»i>ehung 
erhal ten haben.  Die Annahme geschieht ,  
nach Beendigung eines jährl ichen Kursus,  
im Ansänge des Oktobers,  und die Aspi
ranten,  welche wahrend dieser  Zeit  sich e in
gefunden,  müssen sich e iner  Prüfung un
terziehen,  nach der  s ie  at test ir t  und mit  
Rücksicht  auf  ihre Kenntnisse in  eine von 
den Kadettenklassen aufgenommen werden.  
Um in die niedere einzutreten,  s ind fol« 
gende Elementarkenntnisse erforderl ich:  
der  Katechismus,  al lgemeine Kenntnisse aus 
der Weltgeschichte und Geographie,  die 
Rechuenkunst  gründlich,  die Anfangsgründe 
der  Geometrie  und der  Algebra,  die Rus
sische Sprache so weit ,  um sich r icht ig münd» 
l ich und schrif t l ich ausdrücken,  und die 
Französische oder Deutsche,  um ins Russi
sche übersetzen zu können.  Nach Verlauf 
jedes Jahres,  wird für  Offiziere und Ka
detten,  zur Prüfung in den ihnen vorge
tragenen Gegenständen,  ein Eramen ange
stel l t ,  welchem zufolge,  f ie  nach Verdienst  
auS der  nieder» in die höhern Klassen ver-
setzt  werden.  Jeder erhäl t  hierbei  den 
Vorrang einzig und al lein nach den bewie
senen Fortschri t ten.  Diejenigen aber,  die 
den Kursus in den Offiziers ,  Klassen be
schlossen haben,  werden im Ingenieurkorps,  
wie auch in Sappeur-  und Pivnicr-Batai l-
tonen angestel l t ,  und treten den Dienst  als  
Fähnriche oderSekondelieutenants  an,nach 
Maaßgabe ihrer  erworbenen Kenntnisse.  
Die in der  Anstal t  ledigl ich zur Erlangung 
nützl icher Kenntnisse zugebiachte Zeit  wird 
in jeder Hinsicht  a ls  wirkl icher Dienst ,  folg
l ich den Offizieren zur Erhaltung von Pen
sionen und zur Belohnung mit  dem St .  
Georgien,  und St .  Wladimir-Oiden,  nach 
ausgedienten Iahren,  angerechnet .  Indem 
die Vorgesetzten der  Schule solches hier
mit  bekannt  machen,  fordern sie die Aspi» 
rantcn auf ,  sich in  derselben vom 17 .  Sep
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tember bis  jum i .  Oktober zu melden und 
zwar mit  folgende» Zeugnissen:  

Die Edelleute mit  denen über ihren 
Adelsstand,  von der  Heroldie,  oder von .der  
Depntlr t tn.Vkrsammlnng; die Sohne der 
Staad- und Obcr-Osfiziere mit  den Dienst ,  
l is ten ihrer  Vater ,  im Original ,  oder »n 
vidimirten Kopien,  und die Söhne der 
Kausieute is ter  und 2ter  Gilde,  mit  Zeug» 
nissen über ihre Entlassung aus dem Kauf,  
mannsstande und der  Bewil l igung,  in den 
Kriegsdienst  einzutreten.  Diesen Zeugnis,  
sen müsse» noch folgende vier  beigefügt  
werden:  

1.) Ein Taufschein,  von einem Cousisto-
r ium ausgestel l t .  

2 .)  Ein ärzt l icher  Schein über Einim
pfung der  Pocken.  

z . )  Von der Krön,  oder Privatanstal t ,  
in welcher der  Aspirant  bis  dahin 
erzogen worden,  ein Attestat  über den 
ihm ertheUten Unterr icht ,  über seine 
Fortschri t te  und Aufführung.  

4.) Em Zeugniß,  ob die Aspiranten selbst  
oder ihre Eltern unbewegliches Ver
mögen,  d.  h.  Bauern oder Häuser,  
besi tzen.  (St .  Pet .  Int .  Bl .)  

N a c h r i c h t e n  v o n  d e m  a b g e s o n d e r 
t e n  K a u k a s i s c h e n  K o r p s .  

Am i7ten Jul i  berichtete der  von dem 
General-Adjutanten Paßkewitsch eingesetzte 
Naib von Urdabad,  daß ein zahlreicher per
sischer Neitertrupp einen Ueberfal l  im Schil
de führe.  Demnach detaschir te  der  Ge
neral-Adjutant  Paßkewitsch dorthin,  sowohl 
zur  Vertheidigung der Einwohner als  auch 
um eigenen Vorthei ls  wil len,  den Gene
ral ,  Major Fürsten Wadbolskji  mit  dem 
T'f l ischen Infanterieregimente,  zwei Re» 
glmenter  Kosaken des Schwarzen Meeres 
und 6  Kanonen der  Kompagnie Nr.  z  der  
Donischen rei tenden Art i l ler ie ,  und erthei l-
te  ihnen die Ordre,  am 19.  Jul i  in Urba
da einzutreffen,  den 20.  dazu anwenden die 
Angelegenheiten daselbst ,  nach Möglichkeit ,  
in  Ordnung zu bringen und am 21.  zurück

zukehren.  Zur fernern Sicherstel lung des 
Pla.-es,  versprach der  Naib von Nachitsche-
wan,  Echsal  Chan dort  einen Theil  des 
Nachitschewanschen Sarbasen -  Batai l lons 
zusammenzuraffen,  zu dessen Bewehrung 
der General  Adjutant  Paßkewitsch mit  dem 
Fürsten Wadbolskji  400 eroberte persische 
Fl inten und eine 4 '  psündige Kanone ab
fert igte,  die zu Abbas»Abbada genommen 
worden war.  

An eben diesem Tage sandte Abbas>A!i  
Sultan von Iaidshil in,  einer  der  Aeltesten 
von Scharul ,  an den General-Adjutanten 
Paßkewitsch 35 Grusinen,  die,  a ls  Troßbu
ben,  von uns entwichen waren Ein Be
weis der  ungeheuchelten Ergebenheit  die
ses Sultans für  uns.  -

Die Truppen des Haupt.DetaschementS,  
mit  Ausschluß des Chersonschen Grenadier-
regimentes,  4  leichter  Kanonen und 120 
Kosaken,  weiche die Garnison von Abbas-
Abbada ausmachen,  wurden am 2z.  Jul i  
in Karababa zusammengezogen,  wo das 
Klima zuträglicher is t .  Dieses leuchtet  
auch aus der täglich bedeutend verminder
ten Anzahl  Kranker.  Am 24.  Jul i  traf  
das Detaschement des Generalmajors Für
sten Wadbolskji  aus Urdabad wieder ein 
uud vereinigte sich mit  den Truppen des 
Haupt«Detaschcments.  (St .  P.  Z.)  

Ausländische Nachrichten. 
G r i e c h i s c h e  A n g e l e g e n h e i t e n .  

K o r f u ,  v o m  5. August .  
(Aus dem Oesterr .  Beobachter .)  

Am Morgen des 1.  August  gegen 10 Uhr 
erbl ickte man von den Hohen der Insel  
Zante,  die Fregatte  Hellas,  und eine gro
ße Brigg,  welche gegen die Strophaden 
und I thaka steuerten,  wo sie zwei  türkischen 
Korvetten begegneten,  worauf man zu Zan
ke mehrere Stunden hindurch,  und zwar 
bis  gegen 2 Uhr nachmittags das Kano-
nenfeuxr dieser  Kriegöfahrzeuge vernahm. 
— Am Morgen des 2ten gegen 9  Uhr,  sah 
man die Hellas der  Insel  Zante gegenüber,  -



und nahe bei  Krionero segelte  gleichzeit ig,  
die  von Lord Cochrane 'b Nes jen  befehligte 
Brigg,  St .  Georg,  welche eine türkische 
Koivette  von24 und einen türkischen Schoo» 
ner von iO Kanonen m»t sich führte,  welche 
beiden Fahrzeuge (wahrscheinl ich in dem 
Gefechte am vorhergehenden Tage) von 
Lord Eochrane,  der  sich am Bord der Hel ,  
las  befand,  genommen worden waren. '  Die 
Korvette  war am Segel-  und Tauwerke 
stark beschädigt ,  und man brmerkte,  daß auf 
dem Verorcke derselben gearbeitet  wurde,  
um sie wilder  auszubessern,  der  Schooner 
war jedvch ganz gut  erhal ten,  und hat te  die 
türkische Flagge unter  der  griechischen auf» 
gezogen.  Alle diese Fahrzeuge steuerten 
sodann gegen das Kastel l  Tornese.  

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  1 5 .  A u g u s t .  
Eine starke Abthnlung der franz.  Flot te  

befindet  sich vor Algier  und der  franz.  Ad,  
miral  de Nigny erwartet  tägl ich ein Avis-
sch'ff  von dort ,  mit  der  Nachricht ,  daß die 
Zwist igkeiten mit  dem Dey ausgeglichen-
seycn.  In  diesem Falle  wird sich die dor» 
t ige franz.  Division unverweil t  in  den Ar» 
chipel  begeben,  um sich mit  dem erwarte
ten russischen,  und dem schon im Archipel  
s tat ionir ten engl .  Geschwader zu vereini
gen,  und das in Konstantinopel  vorzulegen
de Ult imatum der drei  Machte zu unter
stützen.  Der engl .  Admiral  war neulich in 
Poros,  wo er  länger als  eine Woche ver
weil te;  gegenwärt ig befindet  er  sich in Na» 
poli  dl  Nomania,  von wo er  nach Smyr-
na zurück erwartet  wird.  Lsrd Cochrane 
befindet  sich zu Poros,  und die ihn verfol
gende ägyptische Flot te  ist  nach Alexandri
en zurückgekehrt .  Am 18.  Febr.  hat  die 
provisorische Regierungs .  Commission die 
Meerbusen von Eretr ia  und Malea,  so wie 
den ganzen Umfang der  Inscl  Negropon-
te in Blokadestand.  erklärt ,  weil  die dama
ligen Umstände es forderten.  Da nun aber 
auch die Festung von Athen in die Gewalt  
der  Feinde gefal len is t ,  und die griechi
schen Heere die Schluchten des öst l ichen 

Griechenlands zu ihrer  Sicherheit  besetzen 
müssen,  so erklart  die provisorische Kom
mission^ in der  Absicht ,  jene Blokade wei
ter  auszudehnen,  al le  Häfen und Küsten 
von Atl lka,  des Eretr ischen Meerbusens,  
den ganzen Umfang der  Insel  Negroponte 
und der  benachbarten Inseln,  und endlich 
die Küsten des Meerbusens von Malea,  
in Blokadestand.  Es ist  zugleich der  See» 
macht  Befehl  er thei l t ,  diese Blokade auf.  
recht  zu erhal ten.  (B.  N.)  

B u c h a r e s t ,  v o m  ? o .  A u g u s t .  
Aus Konstantinopel  sind Briefe bis  zum 

zten d.  hier ,  s ie  enthal ten aber nichts ,  a ls  
Gerüchte al ler  Art .  Ein englischer Cou
rier  soll  die  Anzeige von der  nahen bevor
stehenden Uebergabe des Ult imatums der 
z  intervenirenden Machte gebracht  haben.  

P a r i s ,  v o m  2 5 .  A u g u s t .  
Touloner Briefe lassen vermuthen,  die 

russ.  Flot te  werde dort  vor Anker gehen 
und sich daselbst  mit  Vorrathen versehen.  

In  der jetzigen Kunstausstel lung stehet  
man zum ersten Male Haarputz und Perü
cken.  Bisher war den Friseuren diese Eh
re versagt .  

Hr.  Huskisson hat  Hrn.  p.  Vil lele  einen 
Besuch abgestat tet .  

L o  n d  o n ,  v o m  2 1 .  A u g u s t .  
Durch den Eintr i t t  des Herzogs v.  Wek» 

l ington in die Administrat ion,  dürste die 
Opposit ion im Oberhause sehr schwach wer
den.  Wie es scheint ,  wird nur der  Mar
quis  v.  Londonderry dem Ministerium ge
genüberstehen.  

Die nach dem Mittelmeere absegelnden 
russischen Schiffe werden unter  dem Befeh-
!e des Admirals  Grafen v.  Heyden ste
hen.  Jedes Linienschiff  hat  700 und jede 
Fregatte  500 Mann an Bord.  

Die Ernennung des Herzogs v.  Well ing
ton zum Oberbefehlshaber der  Heeres
macht ,  wird al len Parteien angenehm seyn,  
und ist  überdies der  Verfassung gemäß,  
welche zwischen berathender und vollziehen
der Gewalt  einen unterschied macht ,  nach 



dem Grundsätze,  daß der  Arm 'nicht  die Der Graf Capo d ' Is tr ia  dürfte  seine Rei ,  
Stel le  des Kopfes einnehmen dürfe.  Hr.  seroute über P^rts  uud Neapel  nach Cor» 
Hernes ist  zwar als  Kabinets  -  Mitgl ied fu nehmen.  
vereidigt ,  hat  aber die Siegel  als  Schatz-  Der ^oni- iei-  widerlegt  die Behauptung 
kanzler  noch nicht  erhal ten.  Wir  wünschen,  franz.  Blat ter ,  als  habe Don Pedro,  durch 
daß seine Ernennung den geringstmöglichen sein Bleiben in Brasi l ien als  dort iger  Kai-
Verzug erleide.  An dem Gerüchte,  a ls  ser ,  in Folge seines mit  seinem Vater ,  Don 
habe Lord Palmersion das Finanzdeparte» Ioao vi . ,  geschlossenen Vertrags,  auf al le  
ment  erhal ten,  ist  kein wahres Wort .  Ansprüche auf den portug.  Thron verzichtet .  

Der berühmte Maler  Gerard ( in Paris)  Nachrichten bei  Lloyds zufolge,  wird die 
wird demnächst  ein lebensgroßes Bildniß Blockade vonAlgiersehr schlecht  beobachtet ,  
von Canning vollenden,  wozu der  Verstor-  Nach dem wird Hrn.  Cannings sei
dene 8 Mal gesessen hat te .  Es ist  von Lord ne Nachlussenschaft  eher  unter  als  über 
Granvii le  bestel l t .  ^ 4000 Psd.  Sterl .  seyn;  man hatte  sie  l r« 

Am Sonnabende hatten der  Fürst  Ester ,  r ig auf circa 20,000 Pfd.  St .  geschätzt ,  
hazy,  der  Marq.  v.  Palmella,  der  k.  spa-  Madrid,  vom 17.  August .  
nische Gesandte Gras v.  Alcudia, .  der  k.  Am uten halben,  mit  Ansnahme des 
preuß.  Freih.  v.  Bülow und der  k.  s izi l .  Hrn.  Calomarde,  al le  Minister  ihre Ent» 
Graf  v.  Ludolf ,  Geschäfte mit  Lord Dnd- lassung eingereicht ,  die der  König jedoch 
ley im auswärt igen Amte.  An demselben nicht  angenommen hat .  Der König hat te  
Tage kam der i tal ienische Courier  Cotini  hierauf eine lange Conferenz mit  dem Her-
ini t  Depeschen von Sir  Fred.  Adam im zöge v.  San-Carlos.  
Colonial-  Amte an.  — Gestern war Cabi-  unsere Regierung hat ,  wie verlautet ,  zur  
netsrath im auswärt igen Amte von 1  bis  freundschaft l ichen Aufnahme der russischen 
halb 5 Uhr.  Auch hat ten gestern der  Mar» Flot te  in Mahon (Menorca )  Befehl  er ,  
quis  v.  Palmella uud der  Graf  v.  Vil la-  thei l t .  
real  eine lange Conserenz mit  Lord Dud- Spanische Grenze,  vom 17.  August ,  
ley im auswärt igen Amte.  Der Befehlshaber zu Vic soll  von 1000 

Or.  PH. Pett ,  der  Lehrer  des Hrn.  Can- Mann Freiwil l iger  nicht  mehr als  150 ha-
ning,  wird Bischof werden.  ben zusammenbringen können,  und ihre Aen-

Am i8ken d.  musterte  Admiral  Sena- ßernngen waren zum Theil  von solcher Art ,  
win inPortsmouth die vierLiuienschisse und daß zu fürchte« stand,  s ie  möchten^ wenn es 
vier  Fregatten,  welche gestern unter  dem Ernst  würde,  zu den Rebellen übergehen.  
Admiral  Grasen Heyden nach dem Mittel« Diese Banden suchen jetzt ,  wie verlautet ,  
meere abgegangen find.  Der Gras hat  sei-  e inen Stülzpunkt ,  z .  B.  die Festung Cards,  
ne Flagge vom St .  Andreas auf den Afow na,  deren Besitz  bekanntich dem Generale 
von 74 Kanonen,  als  brauchbareres Schiff ,  Mina im Jahre 182z so sehr nützl ich war.  
verpflanzt .  Admiral  Senawin wird mit  Es finden sich unter  diesen Banden so wie 
dem St .  Andreas,  vier  andern Linienschif» unter  den k.  Freiwil l igen Elemente aus der  
fen,  vier  Fregatten mid einer  Corvette  nach ehemaligen Glaubensarmee,  so daß ihre 
Kronstadt  zurückkehren.  El» Transport ,  Vereinigung gefahrl ich erscheint .  Man 
schiff  kam am iz .  aus Kronstadt  an.  Am verspricht  die baldige Ankunft  von Linien» 
Frei tage wurde den Besatzungen zweimo. t ruppen aus dem Innern.  
naüicher Sold gezahlt ;  es  ist  bei  ihnen Lissabon,  vom 5.  August .  
Gebrauch,  f lf ,  wenn sie im Hafen sind,  mo- Das englische Dampj 'boot ,  Herz.  v.Aork 
natl ich abzuzahlen.  war am z.  nach einer  unglaublich kurzen 



Fahrt  von 84 Stunden aus London ange
kommen und hat te  die Nachricht  von dem 
zwischen Don Pedro und Buenos Ayres ge
schlossene» Fl ieden überbracht .  — D«e bri t-
t ischen Truppen l iegen in den Dörfern um 
die Hauptstadt in einem Umlauge von 5 
Leguas.  Viele Soldaten sollen in Folge 
des Marsches bei  der  großen Hitze erkrankt  
sepn.  Es hieß auch,  die Halste der  Trup-
pen würde das Land verlassen.  

B r e s l a u /  v o m  27. August .  .  
Gestern,  an dem Jahrestage der Schlacht  

an der  Katzbach,  wurde das von der  gesamm-
ten Provinz dem verewigten Feldmarschall  
Fürsten v.  Blücher und der  Armee crr ich» 
tete  Denkmal mit  Tagesanbruch in al ler  
St i l le  enthüll t .  Der Platz,  auf  welchem 
das Denkmal steht ,  (der  bisherige Salz-
ring) der  sei t  Kurzem von al len Buden be» 
freu, ,  einer  der  freundlichsten Plätze der  
Stadt  geworden ist ,  erhiel t  zusolye löuigl .  
Genehmigung,  den Namen: Blücher.Platz.  
Abends wurde im Theater  eine dialogisir-
te  Scene „die Schlacht  an der  Katzbach" 
in Beziehung auf diesen Tag gegeben.  Auch 
war zei t ig eine,  unter  der  Direktion von 
Loos in Berl in meisterhaft  entworfene uad 
ausgeführte,  Denkmünze auf die Errichtung 
dieses Denkmals eingegangen.  Das Mo
nument,  dessen Bildhauerarbeit  von Rauch,  
dix Architektur  aber vou Langhans is t ,  er
scheint  eben so großart ig als  kunstreich aus
geführt .  D>e Statue ist  nach der  besuch
testen Sei te  des Platzes,  nämlich nach der  
Straße zu,  welche von dem großen Ringe 
nach dem konigl .  Palais  führt ,  gerichtet .  
Sre steht  auf  einem Piedestal  von Granit ,  
dessen Vordersei te  die vergoldete Inschrif t :  
^111'  60^1'  Vä-

trägt .  Vier  freistehende Ad
ler  an den vier  Ecken,  Laubgewinde,  die 
sie verbinden,  t ragend,  umgeben dieses Po
stament und stehen auf einer  hervortreten
den Unterlage,  deren Frieß mit  vier  eher
nen Tafeln und Löwenköpfen a« den Ecken 
bekleidet  is t .  Tue vordere Sei te  enthäl t  dle 

Inschrif t :  VLKI 
OLM ttkkkk Olk 

LIKK. 
Aus denMaingegenden,v.  26. August .  

D»e aus Griechenland zuiückgekehrten 
bairr tschen Offiziere haben vier  griechische 
Knaben mitgebrach?,  (darunter  einen Sohn 
desheldenmüthigen Vertheidigrrs  vou Mis« 
solonghi ,  Botzaris) ,  welche in München die 
Wohlthaten einer  civi l is ir ten Erziehung ge
nießen sollen.  

Vonder Nieder-Elbe,  vom28.August .  
Aus Stockholm schreibt  man:  „Da der 

Pascha von Tripolis  noch einige al te  Rück,  
stände,  d.«e er  von unserer  Regierung zu 
fordern sich berechtigt  häl t ,  »n Anregung 
gebracht  hat ,  so wird man ihn viel leicht  
durch Beweise vom Gegentheile  auf ande
re Gedanken bringen müssen,  und wenn daS 
nicht  helfen sol l te ,  so ist  unsere Regierung 
vorberei tet ,  unserer  Schiffahrt  den nöthi-
geu Schutz zu verleihen."  

Vermischte Nachrichten.  
— In dem Dorfe Sammerheim bei  

Heidenheim in Baiern ist  e in Bauermäd« 
cheu von 17 Iahren,  welche nun schon meh
rere Wochen lang predigt  und deelamirt ,  
zur  Buße ermahnt,  und bibl ische Sprüche 
reci t i r t .  Wenn der Augenblick der  Begei
sterung kommt,  erstarr t  ihr  ganzer Körper,  
sie  weiß nicht ,  was um ihr  vorgeht ,  agir t  
mit  deu Händen,  und spricht  sehr laut  und 
deutl ich die Worte,  und zwar so auS,  wie 
sie gedruckt  werden.  Ihre Predigten ent
hal ten Ermahnungen zur Buße,  haben den 
besten Zusammenhang,  und sind mit  den ge
wähltesten Stel len aus der  hei l igen Schrif t  
durchflvchteu.  Dazwischen reci t i r t  s ie  die 
passendsten Lieder.  Hat  sie ausgepredigt ,  
so erwacht  sie wieder,  redet  ihren gewöhn
lichen bäuerischen Dialect ,  und weiß nicht  
daß sie gesprochen hat .  Sie hat  noch 9  Ge
schwister ,  die ,  wie ihre Eltern,  arm sind.  
Dcl  die Besuche aus der Nähe und Ferne 
zu häufig wurden,  so werdea jetzt  uur  we-
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rüge "versoiira zu der Sprechenden ins HauS Streben nach der Obermacht und dem 
gelassen,  übergroße Menschenmassen sam» Gebrauch derselben, der Versuchung wider« 
m i n  s i c h  v o r  d e n  F e n s t e r n .  D i e  ä r z t l i c h e  s t a n d e n ,  d e r e n  m e h r e r e  z u  b e g e h e n ,  s o  w ü r »  
Hülse will  nicht fruchten,  und das Mag» de ihm niemand haben widersprechen ton.  
netisiren hat  das Mädchen zurückgewiesen, nen.  Und dieß ist  kein geringer Raum. — 
Merkwürdig ist  es,  daß in demselben Orte ScinNegterungssystem Wardurchausfalsch,  
uoch zwei Kinder von 9 und 11 Jahren,  Es begriff  die Knechtschaft  Frankreichs in 
einem reichen Bauer» angehörig,"sich in sich und bezweckte die Unterjochung der 
einem ähnlichen Zustande befinden. In der ganzen Welt .  Dem erster» erwies eu in.  
Zeit  der Begeisterung beten sie,  doch nichts deß Vieles,  um es für daß Iuweel zu ent« 
Verwirrtes,  und sobald sie erwachen, wis» schädigen, welches er  ihm geraubt Er 
sen sie nichts mehr davon. — D»e Sache gab »hm eine regelmäßige Negierung, 
ist  übrigens,  so merkwürdig und unerklär» Schulen,  öffentl iche Einrichtungen, Ge, 
bar sie auch bis jetzt  geblieben ist ,  doch richtshöfe und ein Gesetzbuch. In Ita» 
vicht neu; auch in Preuß. Provinzen hat  l ien regierte er  mit  ähnlichem Glänzend 
mau vor einigen Jahren dergleichen Er» auf eine ähnliche,  wohlthätige Weise.  D«e 
scheinungen und namentlich auch unter dea guten Fvlgen, welche seine Negierungs-
Landbewohnern gesehen.)  - -  weise und sein Charakter für andere Läii» 

B i o g r a p h i s c h e  N o t i z e n .  d e r  h a t t e n ,  f ä n g t  m a n  a l l m ä h l i g  a n ,  z u  
N a p o l e o n .  ( S c h l u ß . )  e m p f i n d e n ,  o b g l e i c h  s i e  u n s t r e i t i g  n i c h t  v o n  

„Buonapartes Fehler gehörten — um ?er Art  sind,  wie er sie hervorzubringen 
so zu schließen, wie wir angefangen habe» beabsichtigte.  Seine Einfälle,  welche dar» 
— mehr dem Herrscher und Poli t iker,  als  «us hinzweckten,  die Uneinigkeit  auszu» 
dem einzelnen Manne an.  Sehr weiblich gleichen, welche,  in manchen Staaten,  zwi.  
sieht es geschrieben, daß wenn wir sagen, lchen den Beherrschern und den Beherrsch» 
daß wir keine Sünden haben, wir uns te» obwaltete,  haben sehr viel  dazu beige» 
selbst  betrügen, und die Wahrheit  nicht tragen, das Vasallenjocb zu erleichtern,  die 
in uns ist .  Es war die ungeregelte Ge» Fürsten uno das Volk aufzuklaren,  und 
walt  der Ehrsucht,  welche ihn zur Geißel haben zu vielen bewunderungswürdigen 
von Europa machte;  es waren seine Be» Ergebnissen gesuhrt ,  welche darum nicht 
mühungen, diesen selbstischen Grundsatz zu weniger dauerhaft  feyn werden, daß sie 
verbergen, welche ihn dazu veranlaßten,  langsam und ohne Kampf hervorgegan. 
die List  auch mit  der Gewalt  zu verbinden gen sind uud noch hervorgehen. Am 
und ein regelmäßiges Betrugssystem ein» Schlüsse des Lebens Napoleon Buona» 
zuführen,  um diejenigen zu hintergehen, partes müssen wir bemerken, daß er ein 
wesche er  nicht zu unterjochen im Stande Mensch war,  welcher die beiden äußersten 
war.  Wäre sein eigenes Naturell  kalt  und Prüfungen, die höchste Macht und das 
grausam gewesen, wie das des Octavins,  unaussprechlichste Elend, ausgestanden hat .  
oder hätte er  der Heftigkeit  seines Tem. te,  und daß,  wenn er zuweilen anniaßend 
peraments,  wie andere Despoten,  den Zü- erschien,  als  ihm noch die bewaffnete Macht 
gel schießen lassen,  so würde seine geheime einer halben Welt  zu Gebote stand, oder 
Geschichte,  wie die seiner Feldzüge, mit  unverständig klagsüchtig,  als  er »n den en-
blutigen Buchstaben geschrieben seyn. Wenn, gen Raum von St .  Helena eingekerkert  
stat t  zu behaupten,  daß er nie ei» Verbre» war,  so können die,  deren Schrit te sie nie 
chen begangen, er sein Selbsilob auf die über den Mittelweg des Lebens geführt  
Behauptung beschränkt hätte,  daß er bei  dem haben, sich wohl kaum ein Urtbeil  über 
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die Stärke der Versuchungen, denen er 
unterlag,  oder über die Geisteskraft ,  wel-
che er  denen entgegensetzte,  denen er zuwider-
siehe» im Standewar,  einUttheilanmaßen." 

A u f f o r d e r u n g !  
Auch die einfachste Blume, die auf ei ,  

neu Grabhügel gefetzt  wird,  auch der Tod» 
tenkranz,  den die Hand der Liebe darauf 
windet,  schmücken den Hügel Entschlafener.  
Aber sie verwelken die Blumen, und die 
Spur des Grabes geht leicht verloren im 
Strome der Zeiten.  Darum setzt  man ge
liebten Todten Deukmaale von E j und 
Stein,  und ist  wenigstens dadurch sicher, ,  
die Grabstatte langer vor Vergessenheit  
zu bewahren. Schon ist  es,  wenn die Lie
be und der Dank des Einzelnen geliebten 
Todten eine solche Verehrung zoll t ;  schö
ner aber ist  es,  wenn einer ganzen Gemein
de,  einer ganzen Stadt,  eines ganzen Lan
des Dank und Verehrung sich also aus
spricht gegen Hochverdiente und Weife auch, 
nach ihrem Tode. Darum glaubt man 
ganz im Geiste einer dankbaren Gemeinde 
zu handeln,  wenn man hiemit  Stadt und 
Land auffordert  zur Errichtung eines wür-
d e v o l l e n  D e n k m a a l s  a u f  S  v  n  n  t  a  g '  s  d e s  
Unvergeßlichen, Ruhestatte.  Die Ver» 
ehrung und der Dauk, den wir alle gegen 
ihn im Herzen bewahren, verstärken sich da
d u r c h  i m  A u s d r u c k e ;  w i r  e h r e n  n i c h t  i h n  
sowohl dadurch;wti  ehren darin uns selber.  

So kommet denn, und vereiniget Euch 
Alle,  Ihr ,  seine zahlreichen Verehrer,  und 
stif tet  ihm ein Denkmaal auch durch ein 
äußeres Zeichen, auf daß noch lange an 
seiner Urne unsere Thranen fl ießen mögen, 
weil  wir wissen,  es ist  Sonntag's  Tod» 
ten-Urne; auf daß die Nachwelt  auch, nicht 
die Kunst des Denkmaals bewundere,  son
d e r n  e i n  M e r k z e i c h e n  h a b e ,  w o  d e s s e n  
Gebeine ruhen, dem auch die Nachkommen 

sich eben so zu Dank verpflichtet  fühlen wer
den, wie wie uns dazu verpflichtet  fühlen.  

Dem Geschäfte der Entgegennahme von 
Beitragen, zur Errichtung dieses Denk
maals,  haben sich bereitwill ig unterzogen: 
für die Stadt,  der Herr Ober -  Consistori-
ums-Assessor Baron v.  Budberg,  der so
wohl «n seiner Wohnung, als auch jeden 
Donnerstag in der genannten Behörde zu 
finden seyn wird;  sodann das Handlungs
haus A. G. Sengbusch et  Comp ;  für 
das Land, das Ober-Eonsistorium selbst .  

(Der Ned. der Rig.  Stadtbl .)  
G e r i c h t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g .  
Am 6ten September nachmittags um 2 

Uhr werden verschiedene Mobilien in dem, 
dem Herrn Titulair  -  Rath und Ritter  
von Bartaschewitz zugehörigen, Hau
se,  gegen sofortige baare Bezahlung öffent
l ich versteigert  werden. Pernau, den 18.  
August 1827.,  uiariciatuiu,  
Nr.  274. I .  F. Forbriecher,  Secrs.  

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Das dem Herrn General .  Major Für

sten Watpolsky, von 1826 ab,  auf 12 
nach emander folgende Jahre zur Arrende 
A l l e r h ö c h s t  v e r l i e h e n e  K r o n g u t  T a g g a «  
inoise,  ist  für die noch übrige Arrende-
Frist ,  gegen gehörige Sicherstellung, in 
Disposit ion oder Subarrende zu vergeben. 
Ueber die näheren Bedingtmgen ertheil t  
der Landmarschall  der Provinz Oesel,  
Herr von Buxhöwden, und Unterzeich
neter Auskunft .  i  

Riaascher Kreisfiskal C. Goldmann. 
Gute Petersburger Talglichte in größter 

Auswahl,  so wie auch gelbe und graue 
Kasansche Seife,  sind zu den bil l igsten Prei
sen zu haben, bei  I .  M. Tebell .  r  

Eine Gelegenheit  von zwei Zimmern, 
Stallraum und Wagenfchaul r ,  is tzuvermie-
then; zu erfahren bei Marquardt.  1  

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

Rath G. S.  Erbe.  
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P e r Ii a n s ch e s 
Ii  

W o c h e n  

Sonnabend, 

1L27. 

Blat  t .  
den tl). September. 

Inländische Nachrichten. 
St.  Petersburg,  r>om 26.  August.  
Der Kriegsiunuster,  General  der Infan-

terie Graf Tatischtschew, ist  auf seine Bit
te,  Krankhei t  halber,  von diesem Posten 
entlassen; der General .Adjut.  GrafTscher,  
nyschew aber,  zum Kollegen des Chefs deS 
Generalstaabes,  und bis zu weiterer Verfü
gung zum Verweser des Kriegsmnnsteri-
ums ernannt.  

A l l e r h ö c h s t  c v n f i r m i r t e  S t a t u t e n  f ü r  
die neuorganisirte Grenzzoll-Wache, vom 
5.  August 182^7. Dieselbe besteht für die 
Europäische Grenze sür^eden Zollbezirk aus 
einer Brigade,  Halbbrigade oder Separat-
kompagiue,  überhaupt aus:  4 Brigaden, 7 
Haibbrigaden und 2 Separatkompagnien,  
zusammen aus z i  Kompagnien.  

Die Bezirke für die Brigaden sind: Iur« 
bürg (Georgienburg),  Grodno, Nadzivil  

Dubossary; für die Halbbrigaden: 
Et .  Petersburg,  Reval,  Riga,  Libau, Odes
sa,  Theodosia,  Taganrog; für die Separat-
kompagnien: Archangelsk und Kertsch-Ie-
nüale.  Das Personale b.esteht aus 6 Bri
gadekommandeurs,  ziKompaguieiikom man, 
deurs,  i iy Aufsehern,  156 Aussehergehül-
sen,  2018 Grenzrellern,  1227 Zußwächtkrn/ 

und Z7 Schreibern,  deren Besoldung und 
Quartiergeld stch in Allem auf 239,182 
Rubel belauft .  

— Zum Andenken Allerhöchst  Ihrer 
K r ö n u n g /  h a b e n  S e .  M a j e s t ä t  d e r  
Kaiser geruhet,  durch einen Ukas vom 
22. August,  ein neues „Ehrenzeichen des 
untadelichen Dienstes" zu st if ten.  Es be» 
steht in einer offenen Schnalle von vergol
detem Silber,  die von Mili tairpersonen 
am Georgen-,  von Civilpersonen am Wla-
djmir -  Bande, getragen wird.  Die Schnalle 
ist  mit  einem Eichenkranz geschmückt,  in.  
dessen Mitte die Zahl der Dienstjahre be
zeichnet ist .  Dies Ehrenzeichen wird er
worben durch fünfzehn- bis vierzigjährigen 
Dienst  im Ossiciersrange.  Auch alle Rit
ter deß Georgen» und Wladimir-Ordens 
erhalten es für 25 und 35 Jahre untade!» 
hasten Dienstes.  .  -

Durch außerordentl iche Gelegenheit  ist  
die betrübende Nachricht eingegangen, daß 
dix Stadt Abo, Jahrhunderte lang die 
Hauptstadt des Großfinstenthums Finnland, 
und bis jetzt  der ehrwürdige Musensitz des
selben, in einen Alchenhausen verwandelt  
ist .  Ja  der Nacht vom 24. auf den 25.  
a.  St .  ist  das Unglück geschehen. DaS 
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Feuer,  durch Unvorsichtigkeit  entstanden, 
griff ,  vom Sturme begleitet ,  so verderblich 
um sich,  daß in 7 Stunde« die Stadt zu 
beiden Seiten des Flusses zusammt der 
Brücke in Flammen stand. Als Ruine ra
gen jetzt  der uralte Dom, das Hofgericht,  
das Universitc ' tsgebaude, das Rathhaus,  
die Apotheken, das Posthaus und die Bu-
den aus dem tauchenden Schutthaufen her
v o r  u n d  e r i n n e r n  a n  d a s  g e w e s e n e  A b o .  

— Außel der imInAenieurschlosse befind
lichen Ingenieurschule ist  hier auch eine Ar,  
t i l lerieschule zur Bildung von geschickten 
Arti l lerie 'Offizieren errichtet  und zu die
sem Zwecke in 5 Klassen eingetheil t ,  von de
nen zwei,  eine obere.uud niedere für Of
fiziere,  und drei ,  eiue obere,  mitt lere und 
niedere,  jede dieser zwei letzleren auS 2 
Abtheilungen bestehend, für Junker be
stimmt ist .  Daselbst  werden alle zur Bildung 
eines Arti l lerie-Offiziers uöthigen Gegen
stande vorgetragen. 

Alles Uebrige findet hier wie in der In
genieurschule statt .  

K e r t s c h ,  v o m  2. August.  
Gestern am isten d.  M. wurde,  zufolge 

Allerhöchsten Befehles,  der hiesige Quaran-
taine-Hafen, in Gegenwart  des stellvertre
tenden Generalgouverneurs von Neu-Neu-
ßen, Gch.-Nathes Grafen Pahlen,  feier
lich eröffnet.  (5.  ä '0.)  

Ausländische Nachrichten. 
K o n s t a n t l n o p e l ,  v o m  9. August.  

Dic Pforte,  heißt  es in der allgemeinen 
Zeitung, scheint  seit  Bekanntwerdung des 
Interventionstraktats eine imposante Stel
lung annehmen zu wollen,  und alle mit  den 
Bevollmächtigten der drei  kontrahirenden 
Mächte statt  f indende Berührungen deuten 
darauf hin,  daß der Sultan keineswegeS 
eine« offenen Bruch scheut,  vielmehr da
durch seine Nation zu elektrisiren hofft .  
Der Reis 'Effendi erklärte öffentl ich,  die 
Zeit  sry gekommen, wo der Pforte nichts 
Anderes übrig bliebe,  als  Hand ans Werk 

zu legen, um die diplomatlschen Winkel,  
züge durch männliches Auftreten in ihrem 
ganzen Lichte kennen zu lernen. Die Pfor
te wisse,  was sie wolle,  doch waS die sieHe-
lästigende Vermitteluug eigentl ich beabsich
t igte,  wäre vielleicht in dem .Rathe det  
Vermitt leofelbstnochunbekannt.  DieOeff-
uung der sieben Thürme würde das Pro,  
blem lösen, und der Charakter des Groß-
sultanß bürge dafür,  daß sie geöffnet wür
ben (?) ,  sobald die Bevollmächtigten de» 
Traktat  der Pforte ofsiciell  mitzutheileu wa
gen soll ten.  Die Bevollmächtigten der drei  
Höfe scheinen wirklich einigermaßen eine 
Erneuerung des uralten Gebrauchs der 
Türken zu besorgen; wie man vernimmt/ 
soll  Hr.  Stratford-Canning fchoir seit  ei
niger Zeit  im Besitze des Traktats seyn, 
(ein anderer Bericht,  sagt,  er  habe ihn am 
6.  August erhalten und die Pforte habe 
ihn schon früher besessen).  Hr.  von Ri-
beaupierre soll  ihn vor einigen Tagen er
halten haben, beide Gesandten gedenken 
jedoch keinen Schrit t  zu thun, bevor nicht 
auch Graf Guilleminot Theil  daran neh
men kann. Sie glauben durch gemein
schaftl iches Wirken die Ausführung der 
Drohung des Sultaus zu vermeiden. Die 
Formirung der regulären Truppen geht 
ununterbrochen fort ;  man versichert ,  der 
Aktivstand der regulären Armee belaufe 
sich schon auf 8o,oOO Mann. Der Sul
tan betreibt  rastlos die veuen Anordnun
gen, und die früher gezeigte Abneigung 
der Türken gegen alles Neue scheint  sich 
gelegt,  uud in eine Art  Neuerungssuchtver-
wandelt  zu haben. Sämmtliche englische 
Unterthanen in Smyrna haben dem Hrn. 
Stratford-Canning eine Bittschrift  zuge
sandt,  worin sie ihre gefahrliche Lage schil
dern und um Verhaltungsregeln ansuchen. 

(Berl .  Nachr.)  
Die Nachricht von einem Ausstande in 

Albanien bestätigt  sich.  Der Seraskier Re-
schid Pascha ist  dadurch veranlaßt worden, 
mU dem größten Thette seiner Truppen At-
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t ika t» verlassen,  und sich dorthin zu wen. cirkulir t ,  an ein bekanntes Bankierhaus in 
den. Unterdessen dauert  der,  unter den Odessa gemeldet und darin seinen Vorsatz-
Griechen ausgebrochene bürgerliche Krieg angekündigt,  inEnglandiindandernLändern 
fort ,  und'stalt  von obigem Ereignisse den eine große Anleihe für Rechnung Griechen« 
Nüven zu ziehen, den es unter ander» Um- lands zu versucht«.  Er spricht in diesem 
ständen haben müßte,  klagt jede Partei  die Briefe,  (dessen Aechtheit  wir jedoch ganz 
andere der Herrschsucht an.  Man kann zu verbürgen uns nicht getrauen) von sei« 
sagen, daß sich die Griechen bis zu der durch ner doppelten Eigenschaft:  eines russischen 
die Monarchen wahrscheinlich zu bewirken» Ministers und eines griechischen Präsiden-
den Entwlckelnng stets gleich geblieben sind; ten,  fordert  den Bankier auf,  seine griechi.  
selbst  der so ersehnte Graf Capo d 'Istr ia schen Glaubenöbiüder dahin zu vermögen, 
wird große Mühe haben, den Parteihaß daß sie an der Anleihe Theil  nehmen, und 
zu vernichten,  und einen etwas geregelten stell t  »hm frei ,  unter welchen von beiden 
Zustand herzustellen.  — Der zum Il l t ima. Benennungen er die Garantie begehre,  
tum gestempelte Traktat  vom 6.  Juli  d.  Einige wollen noch hoffen,  daß dieErfchei» 
I .  ist  von den Gesandten Englands,  Ruß« nung dieses derPforte so gefährlichenStaats.  
landS und Frankreichs noch nicht gemein« mannes in Griechenland im Augenblicke 
schaftl ich übergeben worden. Hr.  Sttat-  der Entscheidung vielleicht noch eine^Sin-
ford -  Canning soll  bis  jetzt  al lein die dazu nesänderung des Divans herbeiführen ksnn-
nöthigea Instruktionen erhalten haben. te.  Allein bis heute ist  dazu sehr gerin« 

Bis heute ist  die gemeinsame Uebergabe ge Wahrscheinlichkeit  vorhanden. — Aus 
des Ultimatums der drei  Hofe an die Pfor» Alexandrien melden die letzten Berichte,  
te ,  deren Stimmnng jedoch noch immer,  daß die Abfahrt  der großen Expedition nach 
die in ihrem Manifeste vom 9.  Juni an Morea durch das Abrathen des englischen 
den Tag gelegte ist ,  noch nicht erfolgt ,  und vielleicht auch des französischen ConsulS 
Hr.  Stratford»Canning scheint  der erste bis jetzt  sey verzögert  worden. Es heißt  
Gesandte zu seyn, der die dazu nothigen zwar,  sie sey seitdem dennoch abgesegelt ,  
Instrnktiooen erhielt .  Unterdessen lassen allein der Pascha scheint  von dem Pacifika-
die über Odessa aus St .  Petersburg ge« t ionsvertrage Kenntniß erhalten zu haben, 
kommenen Berichte in Hinsicht des ernsil i-  und fürchtet  für seine Flotte.  Von dem 
chen Willens des Kaisers Nikolaus,  die Eintreffen dieser Flotte hangt das letzte 
Pacisikation Griechenlands auf dem bekann« Resultat  des diesjährigen Feldzuges ab,  
ten Wege, und in jedem Falle zu bewirken, und es ist  natürl ich,  daß die Pforte AlleS 
keinen Zweifel  mehr übrig;  sie fchejnen den anwendet,  Am dieses Eintreffen vor AuS-
Divan doch etwas zu beunruhigen. Die führung der von den Mächten beschlösse« 
bekannte Aeußerung des Hrn.  v.  Ribeau- nen Intervention zu bewirken. Bleibt  die 
Pierre:  t ' ineervention sstera ou xar cintz,  Flotte aus,  so kann sich Ibrahim vielleicht 
ou psr trois,  ou pur äeux, ou psr Dne Nicht einmal während des Winters in Mo-
ruissznce,  und die Aufnahme, welche Graf rea halten,  oder er  muß sich wenigstens an 
Capo ' Istr ia in der russischen Residenzstadt die Küsten ziehen, und die beabsichtigte 
gefunden, läßt  auf eine ernstl iche und fe- Waffenruhe tr i t t  in Morea von selbst  ein.  
sie Willeusmeinung des russisches Monar- Der Zeitpunkt der Eatwickelung ist  also .  
chen schließen. Doch wie dem auch sey,  nahe bevorstehend. (Mg. Zeit .)  
Graf Capo d 'Istr ia selbst  hat seine Abreise Die über die freie  Schiffahrt  in daS 
nach Griechenland mittelst  eines lakoni.  Schwarze.  Meer angefangenen Berathun-
schen Briefes ,  welcher hier in Abschriften gen,  worüber das Akjermanfche Protokoll  



sich nicht deutl ich genug ausgesprochen hat ,  beschlossenen Maaßregeln abwarten,  und 
sind dem Vernehmen nach ganzlich abge» alsdann doch den Pacifikationsvertrag an» 
krochen worden. Hr.  v.  Ribeaupierre hat  uehnien durfte.  (Allg.  Zeit .)  
sich dadurch veranlaßt g/sehen, seinem Ho» Paris,  vom i .  September.  
fe die Sache zn berichten,  und Verhaltungs,  Die sagt,  sie widerspreche den 
befehle zu begehren. Die übrigen Mini-  übrigen Zeitungen, welche Don Pedro's  
ster und Geschäftsträger sollen gleichfalls  Ankunft  verkünden, nicht deshalb,  weil  sie 
an ihre Höfe darüber Mitteilungen ge- dieses Ereigniß fürchte,  indem die Auf
macht haben. rechthaltnng des allgemeuienFriedensnicht 

T ü r  k i  sch e G r e n z e,  vom 20.  August.  davon abHange, sondern bloß,  weil  sie es 
Aus Coisu meldet die Allgemeine Zei-  nicht für wahrscheinlich halte.  — Das am 

tung unterm 5.  August,  daß Lord Cochra» 29.  Januar in Brest  angekommene Linien,  
ue am isien d.  M. bei Zante auf eine Ab» schiff  Don Ioao Sixto,  welches den In,  
theilung der tülkischen Flotte gestoßen sey,  fauten Don Miguel nach Rio bringen soll-
und dieselbe mit  solchem Ungestüm ange- te,  hatte seine Rückreise auf den 25.  Au
griffen habe,  daß der Feind sich zur Flucht gust  festgesetzt .  
gezwungen sah,  und acht Kriegsschiffe . in DasStrafnrtheil  gegenMaubreuil ,wel-
Lord Cochrane's  Händen blieben. cher den Fürsten von Talleyrand gemißhan-

Der vf.  Baill»),  welcher wahrend seines delt ,  ist  iq zweiter Instanz von 5- auf 2jah-
Aufenthalts  in Griechenland durch die edel» r ige Haft  herabgesetzt  worden. 
müthige Sorgfalt ,  welche er  der leiden- Ein über Marseil le eingelaufenes Schrei
ben und unglücklichen Menschheit  widme» ben aus Konstantinopel vom 26. Juli  meint,  
te,  eine so ehrenvolle Rolle spielte,  soll  im daß die türkische Regierung dem Verlan-
Begriff  stehen, nach seinem Vaterlande zu- gen derverbündeten Machte ohne Schwcrdt-
rückjukehreli .  — Der Oberst  Washington, streich nachgeben'  werde.  
Abgeordneter des nordamerikanischen Phil» London, vom 1.  September.  
Hellenen « Comitats,  soll  an den schweren Nachrichten aus Lissabon melden, daß 
Wunden, die er bei  dem letzten Aufruhre Alles vollkommeu ruhig war,  und Graf v.  
»n Nauplia erhalten,  gestorben seyn. - -  Villafior die gute Meinung des Publikums 
Die griechische National -Regierung hat in großem Maaße wieder gewonnen hatte,  
die Local -  Regierungen der drei  Inseln,  nachdem er lant  erklart ,  daß er sich in dem 
deren Schiffe die griechische Marine bil» Geiste des,  durch die Polizei  (selbst  per» 
den, aufgefordert ,  sich zur Beendigung der sönlich bei  der Regentin) schwer verlanm» 
Unruhen zri  Nauplia ins Mitt t l  zu legen, Veten Volkes (als ob-solches nach einer Re-
und die zwei nachstgcl^genen Inseln,  Hy» volntion und republikanischen Einrichtung 
dra und Spejzia haben sogleich mit  Voll» strebte),  sehr geirrt  habe,  und Vorstellun» 
machten versehene Deputirce geschickt;  die gen wider die vielen Verhaftungen bei der 
vpnJpsarawerden bald nachfolgen. ,  Regierung gemacht hatte.  

"  B u c h a r e s t ,  v o m  1 8 .  A u g u s t .  D e r  I n g e n i e u r  C h s .  T o d d  i n  B o l t o n ,  
Obwohl übereii isi i l i imende Berichte aus- hat  ein Modell  zu einer neuen Art  Ket-

Konsiantluopil  versichern,  daß die Pfortt  tenbrücke verfert iL^, welche große Erspar-
auf den Grunds^izen ihrer bekannten De- niß gewahrt .  Mau kann eine Brücke,  die 
klaration beharren,  und das Ultimatum der ivoo Fuß lang ist ,  aus einem einzigen Bo-
drei  Machte zurückweisen werde,  so glau» gen verfert igen.  Nach der Meinung des 
ben hier doch noch Manche, daß der Di» E> findet s  wülde eine 2OLoFuß lange Brük» 
vau den Augenblick der Ausführung der ke der Art ,  nicht viel  mehr als der Them
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se-Gäng kosten,  obgleich dieser kaum ivoo Geröcht verbreitete,  daß derselbe dem In-
Fuß lang ist .  sanken Do» Miguel < von Seiten dek Ku-

Die.Parthie Schach zwischen dem Lon- fers und Königs,  seines Bruders,  seine 
doner und Edinburger Sck)achkluhb, wel-  Ernennung zum Regenten von Portugal 
che bereits  drei  Jahre und vier Monate uberbringe.  — Einem Privatbriefe aus 
gedauert  hat ,  ist  noch nicht zu Ende. Rio vom 5.  Juli  im zufolge,  hatte 

Die l ' ime» sagen, daß es „die veracht-  der Kaiser die größten Anstalten zur traf-
lichste Lüge" sey,  daß Hr.  Brou,jham je t igeu Fortsetzung des Krieges getrosten,  
als  Candidat zum Amte als Kanzler der als  unerwartet  Hr.  Garcia und zugleich 
Schatzkammer gegen Hrn.  Hernes gestell t  Nachricht von den höchst bedenklichen Um» 
worden. — Der Lull  sagt,  er  wer- standen in Portugal ankam, was den Kai.  
de am nächsten Sonntage ein neues Mi? ser zur Annahme der sehr bil l igenFriedens» 
nlsterlum ohne Whigs ankündigen. — Der vorschage,  uut dem geheimen Vorsätze,  her« 
Llsnncnü behauptet ,  Hr.  Tierney schreibe nach nach Portugal hinüberzugehen, bcwog. 
die Artikel  in den l ' inieL. — Seit  eiui .  Weiterhin trafen solche Nachrichten von 
gen Tagen fand man ziemlich räthselhafte den Krankheitsumstauden feiner Schwester 
Artikel  in den für ministeriell  geltenden Zei-  der Regentin ein,  daß er sie schon für feit-
tungen, die Stellung der Whigs im ge- dem verstorben halten mußte und deshalb 
genwärtigen Kabinette zu der der übrigen mit  der Ernennung Don Miguels zum Re-
Mitglieder betreffend. Die große Span» genten geeil t  haben soll ,  dem aber die ge» 
uung im Publikum über diese Verhältnisse,  uaueste Befolgung der Charte zur streng» 
die stch selbst  au der Börse durch Erregung sten Pflicht gemacht worden scy.  
bedeutender t inruhe und Ungewißheit  kund- Die Hazardspieler sind durch eine elier-
gab,  scheint  sich doch ziemlich in die allge- gische Maaßregel des Lord Mayors in ei» 
meine Ueberzeugung von der Hauptsache,  nen heilsamen Schrecken gesetzt  worden, 
daß nämlich das Ministerium im Ganzen Auf erhaltene Winke l ieß derselbe neulich 
nach wie vor seinen bisherigen Grundsäz» eine solche Hölle (so nennt man hier die 
zcn treu bleiben werde,  aufgclöset  zu haben, geheimen Spielhauser,  wo junge Leute vee» 

Die Reisende Mß. Hannah Kilham, führt  und um das Ihrige gebracht werden) 
wird zum zweiten Male nach Afrika abge- in der Throgmorton-Straße bei der Stock-
hen. Sie ist  mit  den Sprachen der Schwar- bvrfe,  unvermuthet des abends um halb 
zeu genau bekannt und hat  zwei Wörter» zehn Uhr überfallen.  Allein die Spieler 
bücher darüber zu ihrem Gebrauche ver» mußten ebenfalls  eine» Wink bekommen ha» 
fert igt .  Zu Sierra Leone gedenkt sie eine ben, denn man fand zwar den Spielt isch,  die 
Schule zu errichten,  und zur Verbreitung Karten und die brennenden Lichters al lein 
des christ l ichen Glaubens unter den Ne» keinen Menschen, nicht einmal den Auf» 
gern mitzuwirken. Wärter.  Der Lord.Major-Hat öffentl ich an-

Neulich entführte ein lZjahriges Mäd» gezeigt ,  daß er eine Liste der Kuudeu je» 
cheu, Miß Richard,  einen 15jährigen Iüng- neS Hauses in der Tasche habe,  und die 
l ing,  den Sohn eines angesehenen Ir lan» Spieler,  wenn sie ertappt worden waren, 
dischen Advokaten,  nach G>etna-Green, wo unfehlbar als Spitzbuben nach dem Zucht» 
sie getraut wurden, Sie ist  indessen nach Hause geschickt haben würde.  
Dublin unter Gewahrsam abgeführt  wor« Madrid,  vom 24. August.^ 
den. Gestern hieß es hier allgemein,  daß Don 

Neulich kam ein vyu Rio nach Wien Pedro mit  seiner Tochter Donna Maria 
bestimmter Courier hier an,  worauf sich daö da Gloria) am2o. im Tajo angekommen sey. 
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DaS spanische Ministerium handelt  un
ter der Leitung des Hrn.  Calomarde in völ
l iger Eintracht.  Nichts scheint  einen Mi-
ulsterwechsel anzudeuten.  In der Haupt
stadt ist  Alles ruhig,  allein die Berichte auS 
Catalonien erregen Besorgniß.  

L i s s a b o n ,  v o m  1 9 .  A u g u s t .  
Hier herrscht die vollkommenste Nuhe..  

W«r erwarten mit  jedem Tage die Aukunft  
Don Pevio's .  Unsere StaalSpapiere sind 
in die Hohe gegangen. Die Verhältnisse 
zwischen diesem Laude und Spanien sind 
noch unverändert  dieselben. 

W i e n ,  v o m  Z i .  A u g u s t .  
Gestern wurde hier in Wien Severin v.  

Iaroscinski,  Mörder des AbbePlank, dnrch 
den Strang hingerichtet .  Er war 34 Iah-
re alt ,  im k. russis.  Gouvernement Podoli-
en geboren, kathol.  Religion,  verheirathet ,  
Güterbesitzer,  nnd schon ik seiner frühen 
Jugend ein Verschwender.  ^Sein süderli-
ches Leben und seine Verschwendungen für 
Wollust  und Spiel  brachten ihn dahin,  sei
nen 70jährigen Freund und Lehrer zu er ,  
morden, um 6roo Gulden, welche derselbe 
besaß, in seine Gewalt  zu bekommen. 

Aus den Maingegenden,v.  1.  Septbr.  
Man hat Grund zu glauben, daß'sich 

vornämlich sür feine Wollen eine günstige» 
re Conjunctur an den bevorstehenden Woll ,  
Märkten zeigen werde.  Auch heißt  es,  daß 
sich aus Frankreich diesmal zahlreichere 
Einkäufer,  als  je zuvor,  einfinden werden, 
indem die Vorzüglichkeit  der veredelten 
deutschen Wollen bei den französischen Fa
brikanten immer mehr Anerkennung findet.  

I i i  München hat ein Brauer in seinem 
Keller eine Dampfmaschine angelegt,  durch 
welche er Bier und Wasser 40 Fuß hoch 
treiben läßt.  Die Maschine erspart  eine 
Menge Arbeiter,  ohne daß ihr Unterhalt  
etwas kostete,  denn dasselbeFeucr,welchesdie 
Braukessel  erwärmt,  heizt  auch den Dampf
kessel  dieser Maschine.  

Vermischte Nachrichten. 
Nach einer neueren Berechnung be

finden sich in Europa 8185 Städte,  10084 
Flecken und 549,79? Dvrfer.  

Die erste Nation,  welche den christ
l ichen Glauben annahm, ist  die Armenische; 
schon im I .  276 war das Christenthum die 
Religion 5es Königs,  der Prinzen und der 
Btwohner von Armenien.  

— In verschiedenen Gegenden derVer-
einigten Staaten hat man mittelst  einer 
hydraulischen Presse eine Vorrichtung er
funden, durch welche ein zvo Pfund fchwe-
rer Batten Heu so zusammengepreßt wird,  
daß er nur einen Umfang von 12 Eubik-
fuß einnimmt. Für Handels- und Kriegs
schiffe,  die weite Reisen machen, ist  diese 

-  Erfindung sehr nützlich.  
— Der SchnelUäufer C. GieseausDan-

zig,  welcher durch seine Schnell igkeit  be
deutende Wetten in England gewann, bie
tet  eine Wette an,  daß er in 7 Tagen 
von Leipzig „ach Petersburg laufen wolle,  
und fordert  jeden Liebhaber und Schnell
läufer auf,  mit  ihm zu wetten oder ihn zu 
begleiten.  

— Am 20. August erschien in tondoa 
vor dem Lordmayor eine Dame in der 
sonderbaren Absicht,  die eheliche Treue ei
ner Freundin zu beschwören, deren Mana 
so entsetzlich mit  Eifersucht geplagt war,  
daß ihn nichts,  als  die eidliche Aussage 
dieser Dame beruhigen konnte.  Sie lei
stete den Eid,  und beide Parteien verlie
ßen, vollkommen befriedigt ,  das Gericht.  
»  Nach der neusten,  officiell  bekannt 

gemachten Zählung, betragt sich die Be-
völferulig der Stadt Mexiko auf 76,008 
Personen männlichen und 75,92z Personen 
weiblichen Geschlechts; .  in Summa also 
auf 151,931 Seelen.  

Etwas über Albrecht Dürer. 
-  Bei der jetzt  begonnenen Sammlung zu 
einem Denkmale Albrecht DürerS, mag 
folgende Mittheilung über die Lctcasver-
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Haltnisse dieses großen Künstlers von dop» 
peltem Interesse seyn. Schwerlich ver-
laßt wohl ein gebildeter Reisender/  ge
schweige denn ein Kunstfreund, Nürnberg,  
ohne nach Albrecht Dürers Wohnung zu 
wallfahrten und mit  ehrfurchtsvoller Em,-
verung die Statte zu betrachten,  wo des 
großen Mannes mannigfache,  geniale Scho» 
pfungen ins Leben traten.  DaS Hans liegt 
am Thiergartnerthore und bildet  die Ecke 
der,  nach Dürer benannten,  Straße.  ES 
hat ein eben so spießbürgerliches Ansehen, 
ist  jedoch höher als  das Hans »Sächsische; 
besonders schaut der Giebel,  mit  einem klei ,  
uen Dachfenster,  über die Stadtmauer weit  
inS Freie hinaus.  Dieses Dachfensterlein 
ist  eine Mahnung für alle böse Frauen, und 
man soll te dergleichen, wo sie sich vorfin
den, hieherführen,und ihnen erzählen,  daß 
der große Maler,  so oft  er  von seiner zänki
schen Ehehälfte,  der schönen Agnes Frey,  
bis zum Unerträglichen gepeinigt  wurde,  
sich unter daS Dach hinauf flüchtete,  und 
auS dem Fensterleiu in GotteS weite Na
tur hinausschauete,  um wieder Athem zu 
schöpfen und sich zu erholen.  Indeß war 
dies nur ein Pall iat ivmittel ,  und Agnes 
Frey hatte wirklich die Genugthuung, ih-
ren Ehemann tum Thiergartner-Thore hin.  
aus tragen zu sehen. (Er starb 1528 am 
6.  April ,  57 Jahre alt) .  Einfach und rüh.  
rend schreibt  darüber Will ibald Pirkheimer,  
sein bester Freund: „Ich Hab'  wahrlich an 
Albrechten der besten Freund'  einen, so auf 
Erdreich gehabt Hab, verloren,  und dauert  
mich nichts höher,  als  daß er eines so hart-
seligen Todes gestorben ist ,  welchen ich nach 
dem Verhängtiiß Gottes «jemand denn 
seiner Hausfrau zusagen kann, die «hm sein 
Herz eingenagen, und dermaß gepeiniget 
hat ,  daß er sich desto schneller von hinnen 
gemacht hat ,  denn er war ausgedvrrct  wie 

.ein Staub, dürft  keinen guten Muth mehr 
suchen oder zu den Leuten gehll .  Also hat  
daS böse W"b sein Sorg,  das ihm doch 
wahrlich n,t  Roth gethan hat .  Zudem hat 

sie ihm Tag und Nacht zu der Arbeit  ha 'r-
t iglich gedrungen, allein darum, daß er daS 
Geld verdient,  und ihr das l ieß,  so er  starb.  
Den sie allweg hat  verderben wollen,  wie 
sie denn noch thuet,  unangesehen, daß ihr 
Albrecht bis in die 6ooo Gulden Werth 
gelassen hat .  Aber da ist  kein Genügen, 
und in Summa ist  sie al lein seines TodeS 
ein Ursach. Ich Hab sie selbst  oft  für arg,  
wöhnisch sträfl ich Wesen gebeten,  und sie 
gewarnt,  auch ihr vorhergesagt,  was daS 
Ende hiervon seyn wird,  aber damit Hab 
ich nit  anders,  als  Undank erlangt.  Dann 
wer diesem Mann wohlgewollt  und um 
ihn gewest,  dem ist  s ie femd worden, daS 
wahrlich den Albrecht mit  dem Höchsten be
kümmert,  und ihn unter die Erden gebracht 
hat .  Es soll  einer l ieber ein Bübinn, die 
sich sonst  freundlich hielt ,  haben, denn solch 
nagend, argwöhnig und keifend fromm 
Frauen, bei der er weder Tag noch Nacht 
Ruhe oder Fried haben könnt." (B.N.) 

Todesanzeige. 

Einsern Verwandten und Bekannten Per,  
nau's  zeigen wir den erfolgten Tod unse
rer gellebtesten Mutter,  der verwitweten 
Rektorin Helena Agatha Scherwinzky, 
geb. Haller,  hiemit an.  Nach einer acht« 
tägigen Krankheit  endete sie,  zu unserem 
schmerzlichen Verluste,  ihr uns unvergeß-
lich theures Leben in der Nacht voni22sten 
auf den 2zsten dieses Monats in einem 
Alter von 69 Iahren und 4 Monaten,  
herzlich beweint von ihren von Kummer 
tief  gebeugten Kindern und untröstl ichen 
Großkindern.  Riga,  den 29 August 1827. 

Die Kinder der Verstorbenen. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Von Einem Wohledlen Ralhe dieser Kai

serl ichen Stadt Pernau wird hiemittelst  zur 
öffentl ichen Kenntniß gebracht,  daß von 
M i c h a e l i s  d .  I .  a n ,  e i n e  C a n j e U i s t e n .  



S'tcAe beim.Rathe vscanr wird,  etwa« 
nige hierauf Reflectirende demnächst sich 
mit  den gehörigen Zeugnissen über ihre Fä
higkeit  zum Diti lste und über ihre sonstige 
Führung anhero zu melden und alsdann 
sich das Weitere zu gewärtigen haben. Ge
geben unter Beidrücknng des Iusiegcls die
ser Stadt.  Pernau-Rathhauö, am 8ten 
Scptbr.  1827. 
/  7 X Börgermeister Härder.  

(^Lnidecc^, Leers. 

Bekanntmachungen. 
Von dem Pernauschen Stadt-Cassa>Colle» 

gio wud hiemit bekannt gemacht:  Daß die 
l t tberbleibset  derNoß-Watk-Mühle,  welche 
unter demStadtguteSauck, auf dem ehemaiS 
jogenanuienPoppsland befindlich und daselbst  
zu besehen sind,  am lyten Septbr.d.I .  Vor
mittags um 11 Uhr allhter,  öffentl ich ge
gen baare Bezahlung, durch Meistbot,  ver
kauft  werden sollen.  Liebhaber werden des

halb ersucht,  sich an Ort  und Stelle von 
der Beschaffenheit ,  dieser Roß-Walk-Müh-
le,  in Kennlniß zu setzen,  und am^ bestimm
ten Termin allhier:  den Bot dafür zu ver
lautbaren,  und wenn solcher annehmlich 
befunden wird,  den Zuschlag zu gewärtigen. 
Pernau»Rathhaus,  den zi .  August 1827. 

H .  H ä r d e r ,  O b e r . C a s s a h e r r .  
Wm. Sarnighausen, Notär.  

Von dem pernauschen Quartier-Eollegio 
wird hiemit  bekannt gemacht:  daß die L>e--
serung der,  dem hier befindlichen, Mili tair  
für das Jahr,  vom isten Oktober Dieses 
Jahres bis eben dahin 1828 zu veravfol-
genden, Lichte verpodrädirt  werden soll ,  und 
daß die Torge am 2)sten August,  isten und 
i5ten September s .  c.  abgehalten werden. 
Daher Diejenigen, welche diese Lieferung 
übernehmen wollen,  an genannten Tagen, 

Nachmittags um z Uhr,  in dem StsfionS-
jimmer besagten Collegii  sich einfinden mö
gen. Pernau, den i6ten August 1827. 

C. E.  Rothschild,  Quartier-Herr.  
F.  Stein,  Aeltermann. 
C. G. Hederich,  Aeltermann. 

Wir ersuchen alle Diejenigen, denen wir 
früher gestattet  haben, die Leichen ihrer 
Verwandten und Freunde in unserer,  auf 
dem hiesigen deutschen Kirchhofe belegenen 
Kapelle auf kurze Zeit  abzufetzen,  dieselben 
nun innerhalb vierzehn Tagen wieder her
auszunehmen; widrigenfalls  wir uns ver
anlaßt finden werden, sie auf unsere Ko
sten versenken zu lassen.  

Jacob Jacke et  Loinx. 1  
Eine kleine Britschka mit  der Deichsel  

wie auch mit  Fehmern zu fahren,  ist  bi l l ig 
zu verkaufen beim Rath v.  Welß.  l  

Das dem Herrn General-Major Für
sten W5tpotsky, vvn 1826 ab,  aus 12 
nach einander folgende Jahre zur Arrende 
A l l e r h ö c h s t - v e r l i e h e n e  K r o n g u t  T a  S a a 
rn oise,  ist  für die noch übrige Arrende-
Frist ,  gegen gehörige Sicherstellung, in 
D i s p o s i t i o n  Subarrende zu vergeben. 
Ueber die näheren Bedingungen ertheil t  
der Landmarfchall  der Provinz Oesel,  
Herr von Buxhöwden, uud Unterzeich
neter Auskunft .  2 

Nigascher Kreisfiskal C. Goldman». 
Gute Petersburger Talglichte in größter 

Mbwahl,  so wie auch Lelbe und graue 
Kafanfche Seife,  sind zu den bil l igsten Prei .  
sen zu haben, bei  I .  M. Tebell .  2 

Eine Gelegenheit  von zwei Zimmern, 
Stallrauin und Wagenschauer,  istzuvermie.  
then; zu erfahren bei Marquardt.  2 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a n b t  w  0  r d e n .  
Name« der Civil  «Ober» Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

'Rath G. S.  Erbe.  
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P e r n a u s ch e s 

W o c h e n -  >  

Sonnabend, 

1L27. 

B l a t  t .  
den 17. September. 

I n l ä n d i s c h e  N a c h r i c h t e n .  

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

Von Gotteö Gaadco 

Wir Nikolai  der Erste ,  

Kaiser undSelbstherrscher v»n ganzRußland 

u.  s .  w.  u.  s .  w.  u.  s .  w.  

Drei Jahre nacheinander istUnser Reich 
ke»ner Rekruten-Aushebung benöthigt  ge-
wescn, und die wirthschaftl ichen Beschäfti
gungen Unsrer geliebten Unterthanen im 
Schooße ihrer Familten sind wahrend die
ser Zeit  durch nichts unterbrochen worden. 

Inzwischen haben der gewöhnliche jähr
liche Abgang der Leute;  die Verabschie» 
dung der Krieger,  welche den festgesetzten 
Termin des Dienstes ausgedient haben; 
die Entlassung derjenigen, welche hohen 
Alters und Krankheit  wegen zum weiteren 
Dienste unfähig geworden, und endlich die 
Verabschiedung, die Wir zum Zeichen be-
sonderer Gnade am 22. August 1826 und 
1827 gewährt  haben, bei  Unsern Armeen 
und Flotten eine beträchtl iche Lücke her» 
deigefuhrt .  

Um diese auszufül len und den Bestand 

U n s r e r  T r u p p e n  s t e t s  i n  d e m  g e h ö r i g e n  
Verhältnisse mit  dem Stande des Reichs 
zu erhalten,  haben Wir unumgänglich nF, 
thig befunden, im Laufe des gegenwarti .  
gen Jahres eine Rekruten-Aushebung ins 
Werk zu setzen,  und in Folge dessen be.  
fehlenWir:  l . )  Im ganzen Reiche von 
jeden fünfhundert  Seelen zu zwei Rekru
ten auszuheben. 2.)  Diese Aushebung 
nach Grundlage der bestehenden Gesetze 
und des besonderen,  hiemit  zugleich an den 
dirigirenden Senat erlassenen Anordnungs» 
Ukases zu bewerkstell igen.  In diesem Uka. 
se haben Wir,  zur bestmöglichen Erleich
terung Unsrer geliebten Unterthanen, un
ter andern befoh len,  bei der Bestimmung 
des Macißes der Rekruten einzig auf die 
Notwendigkeit  Rücksicht zu nehmen, und 
die Zahlung des Geldes zur Bekleidung und 
zum Proviant gegen sonst  s>ettachtl ich her.  
abzusetzen,  z .)  I» die Vertheilung der 
Rclruten dieser Aushebung die angesiedel
ten Regimenter ver 4 Kavallerie-Divisio
nen nicht mit  einzuschließen, ind^m alle die
se Regimenter,  welche bereits  von der all .  
gemeinen Rekruten.Aushebung keine Leu. 
te nehmen, nach den genommenen Regeln 
über die angesiedelten Truppen, sich aus ih.  



ren eigenen Regiments«Bezirken vokljäh» 
!ig machen müssen. 

Gegeben auf Ielagin.Ostrow am s6.  
August im Jahre von Christ i  Geburt  1827, 
und Unsrer Negierung im jweiten.  

Das Original ist  von Sr .  Kaiserl .  
Majestät  Höchst eigenhändig also unter-
zeichnet:  

N i k o l a i .  
A N e r h ö c h s t e  U k a s e  a n  d e n  d i r i g i -

r e n  d e n  S e n a t .  
Vom 26. August.  Die im gegenwärti-

gen Jahre anbefohlene Rekruten-Aushe
bung von jeden fünfhundert  Seelen zu jwei 
Mann, durch Unser Manifest  vom heuti-
g e n  T a g e  b e k a n n t g e m a c h t ,  b e f e h  l e n W i r ,  
nach folgender Grundlage ju bewerkstell i-
gen: 1)  Mit der Aushebung den isten 
November dieses Jahres den Anfang »u 
machen und sie durchaus im Laufe von jwei 
Monaten,  Grusien und Bessarabien wie 
früher ausgenommen, zu beendigen. 2.)  Der 
dtrigirende Senat hat  die Verfügung zu 
treffen,  daß binnen diesem Termine auch 
alle von den frühern Rekrutirungen rück
ständigen Rekruten gestell t  werden, z  )  Re
kruten werden nicht unter 18 und nicht über 

'35 Jahre alt ,  und nicht unter 2 Arschin z  
Werfchok Maaß angenommen. Rücksicht» 
Uch der körperlichen Gebrechen hat  man 
nach den Regeln;« verfahren,  die bei  der letz
ten Rektulirung beobachtet  worden. 4.)  Die 
Annahme geschieht in den Gouvernements-
und Kreisstädten nach der gegenseit igen Ue» 
berelnkulift  der Civilgouverneure^mit den 
Gouvernements Adelsmarschällen.  5.)  Die 
Annahme der Rekruten-Quittungen wird 
zugelassen.  6  )  Zur Bekleidung der Re
kruten wird von den Abliefrrern Geld nach 
denjenigen Dreisen genommen,  welche ge» 
genwärtig,  mit  nur möglicher Eruiederung 
der Preise,  die Sachen dem Kommissariat  
ju stehen kommen,  nämlich drei  und vier» 
»ig Rubel auf jedenAl  kluten.  7.)  Anstatt  
des aus jeden Rekruten kommenden Pro-
v»auts in Natur,  wird von den Ablieferet» 

Geld nach den Marktprcisen genommen, 
die in jedem Gouvernement während der 
Rekrutirung bestehen werden. 8.)  Die 
V e r f ü g u n g  i m  M - l i t a i r s a c h e  h a b e n  W i r  
dem Ches Unsers Generalstaabes über
tragen, die sörderfameBewerkstell i tzung und 
Beendigung dieser Rekrutirung zu dem 
b e s t i m m t e n  T e r m i n e  a b e r ,  ü b e r l a s s e n  W i r  
der Sorgfalt  des dirtgireaden Senats.  

D a  W i r  e s  f ü r  g e r e c h t  h a l t e n ,  d a ß  d i e  
Rekruten.  Leistung, zur Erleichterung Nn. 
srer getreuen Unterthanen, für alle Stän
de, welche derselben unterworfen sind,  gleich 
v e r t h e i l t  w e r d e ,  s o  b e f e h l e n  W i r :  

i . )  Daß auch die Hebräer Rekruten ta 
Natur stellen sollen.  2.)  Daß die Geld-
sieuer,  mit  welcher sie statt  dieser al lgemei
nen Rekruten.Leistung belegt worden, auf
gehoben werden soll ,  z .)  Bei Empfang 
der Rekruten von ihnen die bloß für die
se Rekrutirung erlassenen (s.  Senats »Zei-
tuvg Nr.  z6) Regel» zu beobachten.  

W i r  s i n d  ü b e r z e u g t ,  d a ß  d i e  B i l d u n g  
und die Fähigkeiten,  die sie sich im Mili
tärdienste erwerbe», nach ihrer Rückkehr 
aus demselben nach Ausdienung der ge
setzlichen Jahre,  sich ihren Familien,  zu 
größerem Nutzen und bessern Fortschrit ten 
in ihrer Ansäßigkeit  und häuslichen Wirth-
schaft  mitthellen werden. (St .  P.  Z.)  

A b o ,  d e n  2 7 .  A u g u s t .  
„Dienstag um 9 Uhr abends brach eine 

Feuersblullst  bei  einem Krämer Hellmann 
auf dem sogenannten Annigas»Berge aus.  
Die hohe Lage und ei» starker Wind ver
ursachten,  daß das Feuer mit  unglaubli
cher Geschwindigkeit  um sich griff ,  so daß 
binnen wenigen Stunden schon drei  V»er-
tbeUederStadt i»  Flammen standen. Die 
hierdurch veranlaßte Veiwirrung und daS 
unbeschreibliche Gedränge verursachten,  daß 
fas t  alle Waarenlagcr  und al les  bewegliche 
E>genthum der Einwohner ein Raub der 
Flammen ward.  Nur die sogenannte Neu-
jmdt oder die kleine Strebe von dem So-
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cietatS'Gebauöe bis an daS Schiffs-Werft legte ohne den Empfang zu bestätigen, die 
sind gerettet, so wie ein Haus an der An» Note bei Seite. Die Frist zur Eiklaiu g, 
mgaS »Zollstelle, zo bis 40 Hütten be» dem die früher aus dreißig Tage bestimmt war/ 
Klosterberge uns ein Wachthaus bei der ist auf fünfzehn verkürzt, so daß dieselbe 
Nylands-Zollstelle. Alles Uebrige, die.ei, beute über acht Tage ablauft. Man er-
aentliche Stadt ist bis auf den Grund ver»' zahlt, Hr. Stratford. Canning habe den 

.bralnit. Von circ» iczOO Häusern stehen k. k. Internuntius von Ockenfels ersucht, 
nur noch die Schornsteine, wie Gespenster dem Divan die Annahme der Vorschläge 
da, und mehr als zehntausend Men» der drei Machte anzurathen, allein dieser 
schen wandeln, starren Blickes und ver. habe diesen Antrag abgelehnt. Auf eine 
zweiflungsvoll zwischen den Ruinen umher, anrathende Vorstellung des preußischen Mi> 
von denen die Meisten, nahrungslos und nisters, Hrn. v. Miltitz soll der Reis »Es» 
ohne Kleider, Halbwilden ähnlich, ihrem fendi gestern geantwortet haben, das Ut. 
künftigen Schicksale entgegen gehen. Be« timatum sey ein Wechsel, der nicht einge» 
schreiben läßt sich dieser Anblick nicht; mau löst werden wurde. So stehen die Sachen 
muß selbst sehen, um dieses B>ld in seiner bis heute, und Mit gespannter Neugierde 
ganzen Gräßlichkeit kenne» zu lernen. sieht man dem 31. August als dem Tage de5 

(Revals. wöch. NachV.) Ablaufs der Frist entgegen. 
— Die Pforte scheint es auss Aeußerfie an. 

Ausländische Nachrichten. ' kommen lassen ^» wollen; es sind Befehle 
^ ^ zu großen KriegSrüstungen gegeben. — Die 
Ko nst an t» n op el, vom^i. August. ägyptische Armada, hundert Segel stark, 

Am löten d. haben die Botschafter der jst »ach den neuesten Nachrichten endlich 
Höfe von Rußland , England und Frank- am zi. Juli ausgelaufen. Vermuthlich 
reich durch ihre DragomauS der Pforte ward dieser Expedition halber von den Mi. 
den am 6. Juli zu London unterzeichneten nistern der drei Machte der Termin zur 
Traktat, mit Begleitungsnoten, uderrei. Annahme des Ultimatums auf 15 Tage ver-
«hen lassen, worin der Termin zur Annah. kürzt; allein sie dürfte die Küste von Mo. 
me der darin enthaltenen Anerbietungen rea dennoch erreichen, che die Intervent:, 
a u f  v i e r z e h n  T a g e  f e s t g e s e t z t  i s t .  —  o n  e i n t r e t e n  k a n n .  E i n i g e  v e r m u t h e n ,  d i e  
Am isten August ist die ägyptische Flotte, Pforte werde den drei Ministern gar kei» 
hundert Segel stark und mit 4000 Maun ne Antwort geben. Ein solches Schwei. 
Landtruppen an Bord, von Alexandrien aus» gen würde indessen von keinem wesentli. 
gelaufen, um sich nach Navarin zu begeben, chen Einflüsse feyn; da die von den Mini-

Vom 22sten. (Durch außerordentliche stern abgefaßte Begleitungsnote folgende 
Gelegenheit.) Die Verhandlungen, Gne. drei Hauptpunkte enthalten soll: ,.) An-
chenland betreffend, nähern sich ihrem En» erbietung der Vermittlung; 2.) Aufforde, 
de, und der Tag der Entscheidung rückt rung zur Einstellung aller Feindseligkeiten 
heran. Am 16. dieses übergaben die Mi» gegen die Griechen, z.) Bestimmung ei. 
visier von England, Rußland und Frank, ner Frist von 15 Tagen, innerhalb welcher 
reich gemeinschaftlich die zum Ultimatum die Pforte sich über die von den drei Hö» 
erhobene Konvention vom 6. Juli 1827. sen gemachten Eröffnungen;» erklären ha. 
Bei der Übergabe befragte der Reis.Et» be, und nach deren Verlauf, bei einem ganz, 
fendi die OragomanS über den Inhalt >h. lichen Schweigen oder einer ausweichen» 
rer Note, worauf diese erwiederte», daß den Antwort von Seite der Pforte, alle 
sie ihn nicht wüßten. Der Reis. Essend» Unterhandlung mit derselben abgebrochen, 
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und zu den Maaßregeln geschrit ten wer.  Meer zu begeben und wird bei seiner An. 
de» solle,  die der Londoner Traktat  vom 6.  kunft  in allen Hafen im Archipel bekannt 
Juli  vorschreibt .  machen,daß sein Encheincn daselbst  i )  Pro.  

S y r a ,  v o m  6. August.  tektion des russ.  Scehandels,  und 2) Auf. 
Aus Alexandrien,  von wo eine englische rechlhaltung der strengsten Neutrali tät  in 

Kriegsbrigg uii tBriesen des englischen Eon, Bezug der in Streit  begriffenen Parteien 
suis und einiger Kauflcute für Lord Esch- lediglich bezwecke. '  Man erkennt bei  die-
ra»e hierher kam, vernimmt man, daß die ser öffentl ichen Verkündigung des russischen 
ägyptische Flotte,  8o Segel stark und mit  Kabinets die Absicht desselben. Den ruf.  
6000 Mann regulärer Truppen an Bord,  sischen Kauffahrern ist  auf das Strengste 

.zur Abfahrt  nach Modo» bereit  tag,  und untersagt,  irgend eine Ladung für Rechnung 
von dort  aus angeblich Hydra angreifen der Türken, Griechen oder Aegyptier an 
soll te.  Die hierher gelangte Nachricht,  daß Bord ju nehmen, und angesagt,  daß,  im 
England, Frankreich und Rußland der Psor» Falle elner Überschreitung dieses allerhöch» 
te eine Note zn Gunsten der Unabhängig» sten Befehls,  jedes russische Schiff ,  das mit  
keit  Griechenlands überreichen wollten,  hat  Truppen, Lebensmitteln oder irgend einer 
t lnbefch-elbliche Freude erregt,  und man Gattung von Waffen und Kriegsbedürsnis» 
spricht nun von nichts als  von dem uns er» sen,  welche einer oder der andern in Streit  
wartenden goldenen Zeitalter!  Unter den begriffenen Parteien angehören, beladen 
europäischen Geschwadern herrscht große angetroffen wird,  confiscirt  und der Kapi» 
Bewegung. Der englische Admiral  ist  nach tain des Schiffes vor ein Kriegsgericht ge.  
Smyrna gesegelt ,  und heute gingen eine stell t  werden solle;  sowie denn in Folge die.  
englische Fregatte und eine Brigg,  eben. ser strengen Neutrall täts 'Grundsätze der 
falls  nach Smyrna bestimmt, hier vor An» russische Admiral  nicht zugeben darf ,  daß 
ker.  Bon Ibrahim Pascha hört  man nichts,  ein unter dem Schutze der russischen Flot» 
Kiutay.Pascha hat  in Negroponte.  eine Zu» te segelndes Kauffahrzeug vou einer der in 
sammenkunft  mit  mehrere« türkischen Be- Streit  begriffenen Parteien visi t ir t  werde, 
fehlshabern gehabt.  (Allg.  Zeit .)  ^ Paris,  vom 7,  September.  

T ü r k i s c h e  G r e » j e ,  v o m 2 .  S e p t b r .  F ü n f  h i e s i g e  Z e i t u n g e n  e n t h a l t e n  g l e i c h .  
Der Handel,  welcher seit  der griech.  In.  zeit ig ein Schreiben.des Generals Gour» 

surrektion in Odessa,  wie in allen Häsen gaud, in dem er mit  ven heftigsten Aus.  
des Mittell .  Meeres darnieder lag,  und drucken gegen Walter Scott ,  die Erzählung, 
völl ig zu erlöschen drohte,  nimmt mit  der als  habe er den engl.  Minister» Napole» 
Nachricht einen neuen Aufschwung, daß die ons Plaue verrathen, als  eine schändliche 
verschiedenen, bereits  im Archipel kreuzen- Verla 'umdung von sich weist .  Alle Projek» 
den Eskadren der ersten Seemächte sich ver» te,  die Napoleon zu einer Entwelchung von 
einen und vermehrt  werden sollen,  um mit St .  Helena gefaßt oder die man ihm vor» 
strengem Ernste Hem Unwesen der Seeräu» geschlagen haben soll ,  seyen leere Erdich.  
der zu steuern.  Die englischen und fran» langen. Napoleon habe nie an so etwas 
jösifchen Eskadren in jenen Gewässern sind gedacht,  und würde sich in solchem Falle 
fast  vollständig,  die russische Flotte muß gauz^andeis gegen Hudson Lowe betragen, 
in Kurzem erscheinen. In Odessa,  sagt er  wurde >hn nämlich einzunehmen versucht 
die Allg.  Zeit . ,  wollte man wissen,  daß Fol» haben. Nie habe er ' (Gourgaud) etwaS 
gendes die Instruktionen des k.  russischen gesagt,  das seiner unwürdig fey,  nie einen 
Contre-Admirals Gras Heyden seyen: Der engl.  Minister gesprochen, nirgend existire 
Contre-Admiral  hat  sich in das Mlttelländ. eine Zeile von ihm, die als eine Aussage 
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anzusehen sey.  Scotts Buch sey eine ver« 
unglückte,  lo Jahre zu spat gekommene 
Vertheidigung des Betragens der engl.  
Minister,  die bereits  nach Verdienst  ge» 
würdigt worden ic.  

Der berühmte Perkins hat  der Akademie 
der Wissenschaften Modelle ju einer von ihm 
erfundenen Art  von Dampfkesseln vorge
legt,  durch welche die Wirksamkeit ,  Wohl-
feilheit  und Gefahrlosigkeit  der Dampfma
schine bedeutend vergrößert  werden. Ei
ne Commission von 6 Akademikern wird die 
darüber verfaßte Denkschrift  prüfen.  

Deri^oniceui-meldet:  „Am25. muß daS 
franz.GcfchwaderinMiloseyn, das engl,  war 
bereits  dortund-das russ.  hatman die Meer
enge von Gibraltar  passiven sehen, s o  daß nun 
die Seemacht der drei  Staaten vereinigt  und 
zum Agiren bereit  seyn kann. Man weiß,  
d a ß  dem P a s c h a  von Aegypten bereits  an
g e k ü n d i g t  wurde, daß die Machte keine 
Absendung von Verstärkungen nach Grie
chenland mehr dulden werden. Auch hat  
Rußland der Pforte anzeigen lassen,  daß 
d e r  geringste Unfall ,  welcher den Gesand
t e n  oder den Unterthanen der drei  Mach
te  in Konstantinopel zustoßen würde, daS 
Signal zum Einmarsch des russischen Hee-
r e S  in die Türkei sey.  Eine russische Flot
t e  l iegtvor dem Bosphorus,  von der Sei
t e  deS schwarzen Meeres." 

In einem Briefe des Hrn.  Eynard,  da-
t ir t  Paris,  den 6.  Septbr.  1827, berichtet  
derselbe den deutschen und schweizerischen 
Griechenvereinen, daß,  nach einem Schrei
ben deS Grasen Viaro Capo d 'Istr ia aus 
Korfu,  vom 8.  August,  die Griechen über 
den am 6ten Juli  abgeschlossenen Vertrag 
voller FreuKe, die Türken in Albanien hin
gegen niedergeschlagen seyen. Cochrane 
hat  eine türkische Corvette von 24 Kano
nen und eine Goelette genommen. (Hier,  
von ist  amtliche Anzeige in Korfu einge-
qangrn.)  Die Unordnungen in Nauplia 
baden aufgehört .  Der baiersche Obrist  v.  
HeMck ist  zum Befehlshaber des CastellS 

Palamedes ernannt worden. Die franzö. 
sifche Flotte,  welche anf der Höhe von Kor
fu erschienen war,  wird sich mit  dem eng
lischen Geschwader vereinigen, und mit  dem
selben gegen Ende des Augusts im Archi-
pelaguS eintreffen.  Der Augenblick zu der 
Befreiung von Hellas,  schreibt  Eynard,  sey 
nahe,  doch solle-w'an nicht unterlassen,  den 
Griechen durch Zusendung von Lebensmit
teln beizustehen. Die drei  großen Machte 
würden dieses menschenfreundliche Opfer 
mit  Vergnügen sehen. 

L o n d o n ,  v o m  8 .  S e p t e m b e r .  
Die sagt:  Die Er« 

nennung Don Miguels zur Regentschaft  
wird uns von Verfälschen Stellung befrei
en^ in welche uns Portugals Aufruf ver
setzt  hat;  wir sind für seine Verfassung, die 
Don Pevro's ,  nicht Englands Werk ist ,  
kclneswegeS verantwortl ich.  Beliebt eS 
Don Pedro,  die Charte zurückzunehmen, 
oder die Regierung einem Prinzen zu ver» 
trauen, den die Consti tutionellen mit  Miß
trauen betrachten,  und dessen Namen ih
ren Gegnern zum Sammelpunkte gedixnt 
hat ,  so »st  dies eine Sache,  die nur Portu
giesen,  nicht die Engländer angeht.  Wir 
protestiren gegen die Ansicht,  als  erheische 
Englands Interesse unsere Dazwischenkunft  
in den Regierungöangelegenheiten Portu
gals.  Großbrlt tanien hat ,  als die Nati
on, welche den ausgebreitetsten Handel be
treibt ,  zugleich das größte Interresse an 
dem Wohlergehn aller übrigen Völker;  in 
diesem Sinne nimmt es auch an Portugals 
Wohl Antheil ;  aber es kann uns auf kei-
ne Weise interessiren,  die dortige Regie
rung zu beaufsichtigen. 

In Portsmouth ist  für das Erperimen-
tir« Geschwader der Befehl eingegangen, 
sich sofort  fegelfert ig zu machen. Die Be-
stimmung dieser Schlffe ist  noch unbekannt.  

R i o  d e  J a n e i r o ,  v o m  5 .  J u l i .  
Um alle Leiden Portugals mit  der Wur

zel auszurotten,  die Parteien zu vereini
gen, ferneren Cabaleu Einhalt  zu thun, und 



302 --

zugleich de» Brasil iern zu zeigen, daß ee 
ihnen Wort halten wolle,  faßte der Kaiser 
Don Pedro einen ganz neuen Entschluß. 
Er ließ die Anstalten zur Reise einstellen,  
und beschloß, seinen Bruder,  den Insan.  
ten Don Miguel,  im Falle die Insantis 
stürbe oder zu krank wäre uud die Regent» 
Ichaft  niederzulegen wünschte,  zum Regen» 
ten von Portugal zu ernennen. Die Prin
zessin hat  schon langst  den Wunsch geäußert ,  
sich zurückzuziehen; so daß wir,  sie mag le
ben oder tovt seyn^ in Folge der getroffe
nen Schrit te,  den Infanten Don Miguel 
mit  Nächstem als Regenten von Portugal 
schien werden. Dem Infanten «st die ein» 
z«ge Bedingung auferiegt,  die consti tutio» 
nelle Charte aufrecht zu erhalten,  wie der 
Kaiser sie bewill igt  hat ,  oder wie dieselbe,  
seiner Zeit ,  von den Cortes noch modifi« 
eir t  werden dürste.  

B a r c e l l o n a ,  v o m  z c > .  A u g u s t .  
Del Estanys legt dem Transporte der 

Lebensmittel  für die Truppen große Hin
dernisse in den Weg. Er soll  2cxx>  Mann 
kommandire»,  und hat  auS Bcrga und 
Pich die königl.  Truppen vertrieben. Ein 
Bürgerkrieg drohet mit  seinen Schrecke». 

Aus den Maingegenden, vom Sept.  
Ce.  Maj.  der König von Baiern wird 

in Blberich,  der Residenzstadt des Herzogs 
von Nassau, zu einer großen Jagd erwar» 
tet .  und wird bei dieser Gelegenheit  auch 
Frankfurt  besuchen. 

AuS Nürnberg meldet der dort  erschei-
«ende Korrespondent unter dem.9.  Sep
tember:  Der aus Rio de Janeiro über 
London nach Wien an Se.  k. H. den In» 
sanken Don Miguel abgesandte Kourier,  
Marq.  v.  Pereira,  k.  portug.  Minister in 
Brasil ien,  welcher die Ernennung dieses 
Prinzen zum RegeutenPortugals überbringt,  
traf  vorgestern hier e»n, und seil te,  nach 
eingenommenem Mittagsmahle,  die Reise 
nach Wien fort .  

Vonder Nieder.Elbe,  vom i l .Sept.  
Am 2ystell  v.  M. passmen drei  russische 

Kriegßfregatten,  vvnder Nordsee kommend, 
bei  Kopenhagen vorbei nach der Ostsee.  

Nachrichten zufolge,  welche auS Rio de 
Janeiro,  vom 15. Juni,  am 7.  August in 
Bremen eingetroffen waren, ist  kein Zwei
fel  über den Abschluß des Friedens zwi
schen Brasil ien und Buenos »Apres mehr 
vorhanden. 

Vermischte Nachrichten. 
Ein Schreiben aus Iassp über Ki-

schenew meldet,  daß den zten August eine 
zweite Feuersbrunst  diesen Ort  heimgesucht 
und an 500 Hauser in Asche gelegt habe.  
Der Schaden beider Brände wird auf 20 
Mtll .  Rub. angeschlagen. 

— In ungewöhnlicher Ausdehnung hat 
ssch seit  einem Monate im Regierungsbe
zirke von Potsdam eine epizootische Krank» 
hclt  unter den Pferden gezeigt ,  welche bei  
näherem Zusammenstehe» derselben auch 
ansteckend wird.  Sic fängt mehrenthetlS 
m,t  Frost  an,  aus welchen bald Hitze folgt ,  
die zwei bis drei  Tage dauert .  Dann ent
steht Anschwellung, Thränen. und Schleim
ausstuß der Augen, das Maul ist  sehr heiß,  
Gaumen und Zunge schwellen an,  und be» 
vielen zeigen sich Blasen und wunde Stel
len in der Maulhöhle,  welche das Pferd 
am Fressen hinderu.  Dahn werde» oie 
kranke» Pferde steif  in den Gliedern,  wel-
ches täglich zunimmt; sie zi t tern beim Ge
hen und beim Aufhören der Fieberhitze 
entsteht oft .Geschwulst  und Kälte der Fü-
ße vom Kniegelenke abwärts,  mit  Kraftlo,  
sigkctt  und Abmagerung. Bei völl iger 
Schonung der kranken Pferde wird das 
Uehel nur höchst  fel ten tödtl ich und die Ge» 
ntfl lng erfolgt  in 5 bis 10 Tagen; durch 
A»l 'rrengung aber geht es in Entzündung 
und Vereiterung der Lunge über.  Die Be
handlung muß/ nach einer Empfehlung der 
Regierung, während des fieberhaften Zu. 
standcs durchaus kühlend seyn, daher bei  
heft igem Pulsireu und Flankenschtagen gleich 



anfangs stark .Ader zu lassen und eine Auf» 
läsung hon Salpeter und Salmiak in Klei« 
wasser zu gebrauchen ist .  Letzteres oder 
Mehltrank kann (wie bei  der Maulseuche 
deS Rindviehes) so lange Gaumen und 
Zunge noch schmerzhaft  sinH, al lein zur Nah« 

.  rung benutzt  weiden. 

— Als Georg U. sich einst  über den Ge« 
neral  Wolfe (der bei Quebee fiel)  in AuS-
drücken großer Bewunderung aussprach/ 
machte Jemand die Bemerkung: daß er 
toll  sey.  „So?" erwiederte der Konig sehr 
schnell /  „so wünschte ich,  daß er einige von 
meinen Generalen bisse." 

— Man hat allgemein behaupten wol» 
len,  daß Sir  W. Scott  in seinem Leben 
Napoleons einige neue Aufschlüsse über die 
Schlacht von Waterloo aus des Herjvgs 
von Wellington Mitteilungen gegeben.ha» 
be.  DieS verhalt  sich indeß nicht so.  Sir  
Walter suchte al lerdings von dem Herzoge 
einiges Nähere über diese merkwürdige 
Schlacht zu erfahren,  allein dieser begnüg» 
te sich damit/  ihm, auf seine Frage ;n ant» 
Worten: „Nun, die Franzosen deckten uns 
heil loS zu,  aber wir sie noch besser!" 

K n n s t » N a c h r i c h t .  
N e a p e l .  A m  5 .  J u n i  w u r d e  i n  P o m »  

peji ,  in Gegenwart  der Königl.  Familie,  
eine neue Ausgrabung vorgenommen, bei  
der man ein Haus entdeckte,  das theilweiS 
schon untersucht worden war,  uud in wel.  
chem man angefangen hatte,  einen sehr schö-
nen Vrunncn von Mosaik,  mit  Muscheln 
eingefaßt,  abzuräumen. Mitten aus dem 
Bassin dieses Brunnens erhebt sich eine 
kleine Marmorsäule,  auf welcher ein Ge
nius aus Bronze steht ' ,  welcher in der l in» 
ken Hand einen Vogel mit  ausgebreiteten 
Flügeln halt .  Aus dem Schnabel dieses 
Vog-lö strömte das Wasser in das Becken; 
eine maimorne, hinten in der Nische an» 
gebrachte Larve,  spie ebenfalls  einen Was» 

^ serstrahl auS. Neben dem Brunnen fand 
man eine kleine bronzene Bildsaule in siz» 
zender Stellung, in der l inken Hand einen 
Korb und den Kopf mit  einer Mütze be» 
deckt.  Sie stell t ,  wie es scheint ,  einen phrys 
gifchen Schäfer in einer kurzen Tunika dar,  
gehört  indessen nicht auf den Pl^tz,  wo sie 
gefunden wurde.  An dem Fußgestclle sieht 
man ein Basrelief ,  ein haldnacktes,  schla» 
fendes Kind darstellend, das in der einen 
Hand einen kleinen Korb halt :  seine Ge» 
wänder haben einen ganz eigenthümlichen 
Schnitt  und neben ihm liegt eine umge
stürzte Vase.  —' Die Wände des Zimmers 
sind mitsehrzierl ichen Malereien geschmückt,  
die,  wie es scheint ,  die Geburt  des BachuS 
darstellen.  Auf dem Vorplatze stand ein 
Ofen von verrostetem Eisen nebst  einigen 
Stücken von bronzenen Gefäßen. In zwei 
Zimmern/ »eben dem Vorplatze entdeckte 
man einige «ndere interessante Gegenstan-
de,  worunter vorzüglich zwei starke goldene 
Armbander,  eine kleine si lberne Münze, 
mehrere zierl iche Gefäße von Bronze und 
ein sehr großer Kandelaber von demselben 
Metall .  Der König hat  sogleich Befehl 
ertheil t ,  den Brnnnen sorgfält ig wieder 
herzustellen,  al le vom Rande unter das Ge» 
stein gefallenen Muscheln wieder einzusetzen,  
die bronzenen Statuen in das Miss« Lor-
Konica zu bringen und sie durch Copieen 
aus Porzellanerde zu ersetzen,  und endlich 
die gemalten Wände und den Brunnen mit  
einem Dache zu versehen, um sie vor dem 
Verfall  zu schützen. (B. N.) 

^ " » 

Gerichtliche Bekanntmachung. 

Von Einem Wohledlen Nathe dieser Kai» 
serl ichen Stadt Pernau wird hiemittelst  zne 
öffentl ichen Kenntniß gebracht,  daß von 
M i c h a e l i s  d .  I .  a n ,  e i n e  C a n z e l l i s t e n »  
Steile beim Nathe vacanr wird,  etwa» 
nige hierauf Rtfiectirende demnächst sich 
mit  den gehörigen Zeugnissen über ihre Fa» 
hlgkeit  zum Dienste und über ihre sonstige 



Führung anhero zu melden und alsdann 
sich das Weitere ju gewärtigen haben. Ge
geben unter Beidrückung des Jnsiegels die» 
ser Stadt.  Pernau-Nathhauö, am 8tea 
Seprbr.  1827. 

Bürgermeisier Härder.  
0»il idec^,  Lecrs.  (1 .̂8.) 

Bekanntmachungen. 

Von derepischenDichtung: „EuphiloS 
und Maria/" von Th. .E.  Kriese,  sind 
noch einige Exemplare zu haben bei 

M a r q u a r d t .  z  
Von demPernauschenStadt-Cassa Colle-

gio wird hlemit  bekannt gemacht:  Daß die 
Ucberbleibsel  derRoß.Walk-.Mühle,  welche 
unter demStadtguteSauck/ aus dem ehemals 
fvgenanntenPoppslaud befindlich und daselbst  
zu besehen sind/ am i9ten Septbr.d.J.  Vor» 
mittags um i i  Uhr allhier/  öffentl ich ge» 
gen baare Bezahlung, durch Melstbot,  ver.  
kaust  werden sollen.  Liebhaber werden des» 
halb ersucht,  sich an Ort  und Stelle von 
der Beschaffenheit  dieser Roß-Walk-Müh, 
le,  in Kennlniß ju setzen,  und am^bestimm
ten Termin allhier:  den Bot dafür zu ver.  
lautbaren,  und wenn solcher annehmlich 
befunden wird,  den Zuschlag zu gewärtigen. 
Pernau. Nathhaus,  den zi .  August 1827. 

H .  H ä r d e r ,  O b e r - C a s s a h e r r .  
Wm. Sarnighausen, Notär.  

Das pernausche Quartier-Collegium macht 
hiemit  bekannt:  daß wegen des dem Mi-
litaire in demJahre,  vom isten Marz 1828 
bis eben dahin 1829 ju verabreichenden 
Brennholzes die Torge auf den 25sten Au, 
gust ,  i5ten September und izten Oktober 
d.  I - ,  sowie der etwanige Peretorg auf 
den 2vsien letzt  genannten Monats festge.  
stell t  worden. Es haben sich demnach die.  

jenigen,die biesenPodrad abschließen möch. 
ten,  au genannten Tagen, Nachmittags um 
Z Uhr auf  dem Ratbhaufe in dem Srssi» 
onsjimmer ermeldeten Collegü einzufindln.  
Pernau, den 16.  August 1827. 

C. E.  Rothschild,  Quartier-Herr.  
F.  Stein,  Aeltermann. 
C. G- Hederich,  Aeltermann. 

Wir ersuchen alle Diejenigen, denen wir 
früher gestattet  haben, die Leichen ihrer 
Verwandten und Freunde in unserer,  auf 
dem hiesigen deutschen Kirchhofe belegenen 
Kapelle auf kurze Zeit  abzusetzen,  dieselben 
nun innerhalb vierzehn Tagen wieder her» 
auszunehmen; widrigenfalls  wir uns ver.  
anlaßt finden werden, sie auf unsere Ko. 
sten versenken zu lassen.  

Jacob Jacke et  Lomp. s  
Eine kleine Droschka ist  bi l l ig zu ver

kamen beim Rath v.  Weiß.  2 
Das dem Herrn General .  Major Für

sten Wktpolsky, von 1826 ab,  auf 12 
nach einander folgende Jahre zur Arrende 
A l l e r h ö c h s t  v e r l i e h e n e  K r o n g u t  T a g g a »  
moi sc,  ist  für die noch übrige Arrende-
Frist ,  gegen gehörige Sichcrstellung, i i» 
Disposit ion oder Subarrende zu vergeben. 
Ueber die näheren Bedingungen ertheil t  
der Land^iarschall  der Provinz Oesel,  
Herr vou Buxhöwden, und Unterzeich
neter Auskunft .  z  

Nigafcher Kreisfiskal C. Goldmaun. 
Gute Petersburger Talglichte in größter 

Auswahl,  fo wie auch gelbe und graue 
Kasansche Seife,  sind zu den bil l igsten Prei
sen zu haben, bei  I .  M. Tebell .  z  

Eine Gelegenheit  von zwei Zimmern, 
Stallraum und Wagenschauer,  istzuvermie-
then; zu erfahren bei Marquardt.  z  

Schiffe sind augek. 67 und abgeg. 64.  

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

Rath G.  S .  Erbe.  
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P e r Ii a n sche s 

W o ch c n-
Sonnabend, 

1627. 

B  l  a  t  t .  

den 24. September. 

Inländische Nachrichten. 
St.  Petersburg,  vom iz.  Sept.  

Der AUnhöchste hat die heißen Gebete 
der getreuen Unterthanen Rußlands erhört. 
Se. Maj. der Kaiser sind erfreut »vor. 
den durch die Geburt eines Sohnes/ des 
G r o ß f ü r s t e n  K o n s t a n t i a  N i k o l a j e »  
witsch. Am ytcn d. M-, früh MorgenS 
nach 5 Uhr, verkündigte der Kanonendon
ner von der Peter. Vaulsfestung die glück« 
ltche Entbindung Ihrer Kaiser!. Ma« 
jestär. — Möge Gott die für Rußland 
segensvollen Tage des A ll e rd u rch l a u ch« 
trgsten Kaiserpaars erhalten! Mo« 
ge er daS erhabene Haus, durch welche? 
Rußland befestigt und berühmt gemacht ist, 
stärken und verherrlichen! (S- P. Z.) 

AuS Reval sind bereits zur Milde« 
rung deS unglücklichen Schicksa!s der Ab« 
gebrannten, an baarem Gelde 5950 Nu« 
bel und zwei Fahrzeuge mit Kleidungsstük« 
ken, Victualien, Wäsche u. s. w. beladen, 
nach Abo abgesandt worden; fortwährend 
«ber gehen noch Beiträge zu diesem End« 
»wecke ein. — Diese Unterstützung haben 
die Verunglückten vorzüglich den so erfolg« 
reichen Bemühungen deS Herrü Snperin« 

tendenten Maper, deS Herrn Ober.PastorS 
Holmbcrq, des Herrn VicariuS Katyll, der 
Herren Consuin und :^ath5hcrren Glrard 
und Berg; dem lob!. Corps der Schwar« 
zenhäupter  und der  D i rect ion  des  dorti ,  
gen Theaters z.u da«kcn. (Zus.) 

— Gegenwärlüi studiren auf der Kai
serlichen Universität zu Dorpat: 452; — 
von denen sich widmen: der Theologie 8k, 
der Rechtswissenschaft 79, der Medieiv 158, 
der Philosophie 134. Gebürtig sind: auS. 
Livland 198, aus Ehsttand 79, auS Kur« 
land 98, aus den russischen Gouvernements 
6i, aus dem Auslande,16. (O.'P «B.) 

Auslandische Nachrichten. 
G r i e c h i s c h e  A n g e l e g e n h e i t e n .  
Der dritte griechische Nationalkongreß 

hat de« Grafen Johann Capo d'Istria zum 
Gouverneur von Griechenland auf sieben 
Jahre ernannt und durch diesen Schritt 
die ganze Erekunvgewalt in seine Hände 
gegeben. Als solcher wird er Griechenland 
nach den bestehenden Gesetzen regieren. 

K v n s t a n t « n o p e l ,  v o m  2 2 .  A u g u s t .  
Es verbreitet sich eine Nachricht, welche 

mehrere angesehene Familien in große Be» 
stürzung versetzt hat. Die Albaneset ha» 
den sich geweigert, den Karatsch (Sold) 



anzunehmen/ den mau ihnen jährlich schickt.  
Sie erklärten/ daß sie keine von den neu
en Steuern anzuerkennen brauchten.  Tue 
Slavonier haben sich gleichfalls  empört  und 
machen mit  den Albänesern gemeinsame 
Sache.  

Der neueste österreichische Beobachter 
sagt:  / /Nach zuverlässigen Privatbrufen,  
aus Konstantinopel/  ist  die türkisch -  ägypti-
sche Flotte/  89 Segel stark/  am 31- Juli  
aus dem Hafen von Alexandrien ausgelau
fen.  Mit  den bereits  in Navarin l iegen
den Schiffen wird diese Flotte bis auf 140 
Segel anwachsen. Sie hatte 5 bis 6000 
Manu Truppen an Bvrd^" -

Die ägyptische Flotte/  welche von Ale
xandrien auslief ,  um nach Navarin zu se
gein/  bestand aus dreierlei  Kriegsschiffen/ 
Konstantinopolitanischen/ Tun isischen und 
Aegyptischen. Die letztern sind auf euro
päische Art  gebaut und ausgerüstet .  Be« 
merkenswert!)  ist ,  daß sich auf den ägypti
schen Schiffen der französische General Le-
tel l ier  und die sranzös.  Off iz iere  befanden/ 
welche von Marseil le auf der daselbst  ge,  
bauten Korvette ankamen. (A. Z.)  

Vom 26. Obgleich man hier allgemein 
weiß,  daßbinnen 5 Tagen der dem Tuvan 
gesetzte Termin abgelaufen ist /  so wußte 
doch noch Niemand etwas von dein defin»,  
t iven Entschlüsse des Sultans;  allein man 
glaubte/  daß er bei  seiner bekannten Er
klärung vom 9.  Juni beharren W i r d e .  Die 
Minister der aluirten Höfe,  welche täglich 
Konferenzen hielten,  schienen jedoch bei  
ihren Maaßregeln diesen Fall  schon vor
gesehen zu haben. Ein förmlicher Frie
densbruch soll  übrigens,  wenn es irgend 
möglich ist ,  vermieden werden. (B. N.) 

Vom Zi. Vor einigen Tcuen sind z bis. 
4000 Mann Infanterie und Arti l lerie von; 
hier nach d?n Dardanellen abgegangen. 
Indessen bleibt  Alles ^n der vollkommen
sten Ruhe, und unter den verständigen Leu
ten ist  die Meinung vorherrschend, daß es 
mcht zu einem förmlichen Bruche kommen. 

werde.  In einem Monate wissen wir un-
streit ig mehr.  — Eine Depesche des engli .  
schen Geschäftsträgers am persischen Hofe 
an Hrn. Stratford-Canning berichtet ,  wie 
man hört ,  die gänzliche Niederlage des 
persischen Heeres am rechten Ufer des Ara-
xcs.  Der Verlust  der Perser an Todten 
und Verwundeten wird auf 40,000, der 
der Russen auf 11,000, beides wahrschein
lich sehr übertri-ebe»/ angegeben. 

Dem Vernehmen nach war in der Kon
vention vom 6.  Juli^ begleitenden Note/  
welche die Dragomans der betreffenden Hö
fe am 16. Aug. dem Reis-Effendi überga
ben, ein Waffensti l lstand vorgeschlagen, und 
die Drohung beigefügt /  daß die drei  Mäch
te sich genötyigt  sehen würden/ alle Mit
tel  anzuwenden, um »hren Zweck zu errei
chen. Gestern nach abgelaufenem Termi
ne erwiederte der Reis-Effendi mit  stolzem 
Tone/ daß die Psorte/  sich auf ihre Dekla
ration vom 9.  Juni beziehend/ sich in kei
ne wettere Unterhandlung über diesen Ge
genstand einlassen könne. Es wird versi
chert/  daß der Snltan es aus das Aeußer-
ste/  selbst  aus einen Bruch, ankommen las
sen »volle.  Die Wahrscheinlichkeit  dieses 
Entschlusses scheint  das Einschiffen der Fa
milien der drei  Botschafter veranlaßt zu 
haben. Heute befinden sie sich bereits  an 
Bord.  Unterdessen ist  die Hauptstadt ru
hig.  An den Dardanellen werden große Ver-
thndigungsanstaltcn getroffen.  "  (A. Z.)  

B u c h a r e s t ,  v o m  1 .  S e p t e m b e r .  
Die aus Alexandrien ausgelaufene äayp-

tische Expedittonloll  in so schlechtem Zustan
de uyn, daß man glaubte,  sie werde auf 
jeden Fall  ^or zwei Monaten keine mili tai-
rischen Operationen beginnen können. Ue-
brigens »rar in Konstautinopel die Meinung 
A l l g e m e i n ,  daß die Pforte auf das vorge
legte Ultimatum der drei  Höfe entweder 
gar keine oder abermals eine abschlägige 
Antwort  ertheilen,  d.iß aber der Friede unt 
den Mächten dadurch nicht gestört  werden 
würde.  (Allg.  Z-eit .)  



P a r i ? ,  v o m  1 5 .  S e p t e m b e r .  -
Am 7M1 vormittags um iO Uhr traf 

der Pnuz von O:aii>en, über Doornik kom-
uiend, in Lille ein,  und stattete dem Köni
ge sogleich einen Besuch ab.  Anderthalb 
Stunden später kam der Dauphin daselbst  
an.  Der König beehrte abends das Schau
spiel  mit  seiner Gegenwart/  und reiste den 
folgenden Morgen nach St .  Omer ab,  wo-
selbst  er  vorgestern Abend angekommen ist .  
Von der k.  Familie ist  gegenwärtig Nie
mand in Paris,  als  der Herzog von Vor» 
deaux. 

Aus den Departements laufen die Nach
richten über den Buchhandel sehr betrü
bend; bei weitem mehr als die Halste der 
Pressen stehet st i l le.  

Die Sperre wiederholt  ihre frühere Hoff» 
uung, daß die türkisch-griechischen Angele
genheiten,  ein friedliches Ende nehmen wer» 
den. Im Mittelmeere befinden sich jetzt  
50 Kriegsschiffe der verbündeten Machte.  

Der .Vlonirenr bezweifelt ,  daß die Tür« 
ken, trotz ihrem scheinbaren Hoch-muth,  es 
werden bis auf das Aeußerste ankommen 
lassen.  Der Divan habe von jeher die Ge
wohnheit  gehabt,  der aufgeblasenen Sprache 
Fügsamkeit  des Betragens folgen zu las
sen.  Offenbar trotze/r  auf die Mäßigung 
der europäischen Machte.  „Allein,  fahrt  
der ZV!oi>ileur fort ,  bedenkt er  nicht,  daß 
dieser acht christ l iche Charakter stch mit  ei
ner Ausrottung von Christen nicht verein
baren lasse? daß selbst  diese Mäßigung dem 
Unwillen mehr Starke verleihe,  und daß 
d-ejenige Kraft  am meisten zu fürchten sey,  
die am längsten sich zurückgehalten hat  ? 
Er wird die Sache naher ins Auge fassen.  
Schon ist  Aegypten nur dem Namen nach 
sein.  Was die Griechen, von Glauben und 
Rache.entzündet,  gewagt haben, können an
dere '  aus Ehrgeiz thun, u.id auf Aegypten 
würde Syrien bald folgen. Welchen Be
sitz in Europa,  Numelien ausgenommen, 
darf die Pforte wahrhaft  als  den ihrigen 
betrachten? Gestern Hütten wir,  Albanien 

sey unter den Waffen,  morgen vielleicht 
erzähl man uns,  in Thessalien sey ein zwei
ter  All-Pascha aufgetreten.  Mitten unter 
diesen wankenden Getreuen, diesem fort
schreitenden Einslurz,  wahrend drei  mäch» 
t igeFlotten ihm ->te Verstärkungen abschnei
den, und ein furchtbares Heer am Pruth steht,  
kznnte ein treuloser oder thorichterNathge» 
bcr eö wagen, dem Dioan einen Trotz an» 
zurathen.,  wodurch seine Unfälle sogar lä
cherlich'werden würden ? Morea und der 
Archipelagus stnd aus immer für ihn da
hin! Alles läßt  voraussetzen,  daß er einem 
tieferen Falle vorbeuge» werde.  Die Da-
zwischenkunft  der drei  verbündeten Machte 
will  diesen Sturz von ihm abhalten; al
lein unsinnige Nathgeber werden jene un
vermeidliche Epoche nur beschleunigen." 
.  „Die Ereignisse in ^Cat. , lonien,  sagt die 

belehren uns über die Natur der 
Volksbewegungen. Zuerst  reizt  man die 
Menge fnr einen Zweck auf;  allein bald 
wählt  ste sich einen andern,  und stürzt  mit  
demselben Ungestüm, trotz dem Widerstre
ben ihrer ersten Führer,  darauf hin.  Die 
Parteien ermuthlgt  der Erfolg,  und die 
ersten Leiter werden nicht selten die zwei-
ten Opfer." 

L o n d o n ,  v o m  1 5 .  S e p t e m b e r .  
Der bekannte Oberst  Blacquiere hat  ein 

Schleiden »n,den einrücken lassen,  
worin er die von den Herren Maillet  und 
Poiret  gegen den General  Church und die 
Engländer vorgebrachten Beschuldigungen 
widerlegt.  Der Streit  zwischen Grivas 
und Phvtomara entsprang einzig und al» 
lem aus Mißhell tgkeiten wegen der Ein
nahme Missolunghis uud der unzeit igen 
Versetzung des Congresses nach Aegina,  
womit der Gen. Chnrch gar nichts zu thun 
hatte,  indem er und Lord Cochrane ihre 
ganze Aufmerksamkeit  der Akropolis ge
widmet hatten.  Daß Capt.  Hamilton den 
Gen. Church der griech.  Regierung em
pfohlen habe,  ist  eine reine Erdichtung, da 
dieser, . in Folge der förmlichen Einladung 
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von Seiten der Regierung und mehrerer t i t ionen für feine Sache,  als nur möglich,  
Mili tatr .Chess,  welche in dem, vor mehre» in der nächsten Parlaments»Session eiazu-
ren Jahren auf den ionischen Inseln vrga» kommen. 
n i s i r t e n ,  g r i e c h i s c h e n  R e g i m e n t  u n t e r  i h m  M a n  v e r n i m m t ,  d a ß  d i e  I n s e l  F e r n a n »  
gedient hatten,  erschienen ist .  Sehr na.  do.Po, jetzt  zu unserer afrikanischen Sta-
törllch ist  es ,  daß die franz.  Philhellenen t ion bestimmt, erst  kürzlich von Spanien 

-  den Obersten Fabvier und seine Verdien» an unsere Regierung abgetreten worden« 
ste-hervorheben; aber so gegründet diese (Aufgegeben hatten sie die Spanier schon 
auch feyn mögen, so ist  Fabvier doch in seit  langer Zeit .)  
keiner Hinsicht in Griechenland beliebt,  und Zu Ansänge des Jahres 1825 hatte die 
eS wurde nie daran gedacht,  ihn an die Kaufmannsflotte der Vereinigte« Staaten 
Spitze des Heeres ju stellen.  Die angebli» 1,398,163 Tonnen Tracht,  und die von Groß» 
che Feindseligkeit  des Lord Cochranes und brit tanien und Ir land 2,298,836, des gan» 
Gen. Churchs gegen ihn ist  durchaus grund« je« brit t ifchen Reiches aber 2,542,216Ton
los.  Die Unfälle am 6.  Mai sind ledig- nen.Tracht.  Die Tonnen Tracht der Kauf
lich der großen Uebermacht der Türken und mannsfiotte der Verein.  Staaten ist  also 
besonders ihrer Reiterei  zuzuschreiben, wo- zwar kleiner,  als  die unfrige,  aber größer 
ran es den Griechen gänzlich fehlte.  Daß im Verhaltniß der Bevölkerung, und noch 
der Gen. Church dem Obersten Fabvier weit  größer im Verha' l tniß des Neichthumö, 
Besehl ertheil te zu capituliren,  ist  grund» als die deS brit t ischen Reichs.  
los,  da die Vorrathe zureichten^ und die '  U»ber die naher» Umstände der Nieder-
Wälle seit  einigen Monaten nicht beschos- läge der Chinesen ist  man nicht hinlänglich 
fen worden waren. Wäre derPaclfikations,  unterrichtet .  D«e Nebellen eroberten d«e 
vertrag früher bekannt gewesen, so wäre Stadt Kaschgar durch einen unterirdischen 
die Akropolis noch in denHänben der Grie» Weg. Die kleine Bucharei ,  der Schau
chen. Daß der Seraskier die Belagerung platz dieses Ausstandes,  ist  über 200 Mei» 
von Korinth hat  ausheben müssen, ist  so len lang und über idc> breit ,  und enthalt  
gut wie gewiß, und Ibrahim wird sich etwa eine Mill ion Einwohner.  Wie e5 
ebenfalls  gern aus einem Lande zurückzie- scheint ,  sind diese entschlossen,  sich unabhän» 
hen, an welches sein Vater Blut und Schäz- gig ;n machen, und wahrscheinlich würde 
ze nur verschwendet hat .  der Krieg bald ein Ende haben, wenn die 

Der chinesische General  Kin-tse-ang, der chinesische Regierung jenes zugestehen wollte,  
bei  dem Gesechte gegen die Rebellen in Hr.  W. Jacob macht jetzt  auf Befehl 
der kleinen Bncharei  gesellen ist ,  ist  zur Be- der Negierung abermals eine Reise nach 
lohnung, nach seinem Tode, zu einem „Aus- dem Continent (er  ist  über Hambürg nach 
seher des Prinzen wählend dessen Minder» Kopenhagen, Mecklenburg u.  f .  w. abge» 
jährigkelt" ernannt worden. Sein äUe» gangen),  um noch mehrere Lander in Be» 
sier Sohn soll  am kaiserl ichen Hose erzo» ziehmig auf ihren Ackerbau Zustand zu stu-
gen werden, uno seine Familie nach Ver» diren.  
lauf von hunderlda'aiger Trauerzeit  nach Am 8ten d.  morgenS sah man auf ver 
der Hauptstadt j i l i i 'ckkviümen. Außerdem nach Camden Town führenden Landstraße 
erhalt  sie jahrlich tausend Tchls (etwa 2000 eine Dampfkutsche mit  ungcsähr 12 Passa,  
Rub. SUb.) gieren inwendig nnd aiiswendtg,  dahinrol» 

Der katholische Verein in Ir land soll ,  len.  Sie ging durch Kentish Tows den 
trotz al ler  Abmahnung von ministerieller  Hügel von Highgare hinauf,  mit  einer 
Seite,  beschlossen haben, mit  so vielen Pe- Schnell igkeit ,  mit  welcher die Kutlch? un» 
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gefähr iz  Meilen in der Stunde Mückle- über gewisse ungereimte Stipulationen, un-
gen kann. Auf dem Gipfel  des Berges an» ter  welchen England und Frankreich über 
aekommen, drehte der Führer sein schwer» die gegenseit ige Räumung Portugals und 
fäll iges Fuhrwerk um, und letzteres fing aa Spaniens übereingekommen seyn soll ten.  
,n einer Bewegung von ungefähr 4 Mei» Dasselbe Blatt  sagt:  seine Nachrichten aus 
le» pro Stunde, hinunter zu rollen.  Bald Konstantinopel geben ihm allen Grund, zu 
nahm indessen die Schnell igkeit  zu;  daS stauben, daß die Pforte nachgeben werde.  
Fuhrwerk stieß mit  solcher Heftigkeit  ge» Fremder Hafer bleibt  nach dem alten 
gen einen gepflasterten Rinnstein,  daß ein Korngesetze zulässig gegen eine Abgabe von 
Rad brach, und dadurch der Dampffahrt  4 Sch. pro Quarter« Die Einfubrgefälle 
ein Ende gemacht wuede. Man holte nun für Korn unter Schloß sind diese Woche 
ein Pferd herbei,  welches die Maschine gesteigert  um 2 Sch. für Waitzen,  z  Sch. 
auf den übrigen fünf Rädern uach Hause für Roggen uud 1^ Sch. für Gerste.  
l iehen mußte.  Dies »st der erste große Briefen aus Alexandrien vom 22. Juli  
Versuch, der mit  einem Dampfwagen an» zufolge,  hatte Capt.  Hamilton eine Audienz 
gestell t  worden ist .  Das Fuhrwerk ist  viel  beim Pascha begehrt .  Er soll  demselben 
breiter  und zweimal so lang, als die ge- die Absichten der verbündeten Mächte amt-
wohnlichen Landkutschen; trotz seines Um» lich angezeigt  und die Gefahr vorgestell t  
fange? war es  indessen vollkommen in der haben, welcher seine Flotte in Morea aus» 
GewM des Führers,  hiS die Fehlerhaf» gesetzt  seyn möchte.  In der Flotte,  wel» 
t igkeit  der Maschinerie oder das Gewicht che zum Auslaufen bereit  lag,  befanden 
deS Kastens zeigten,  daß die Räder nicht Ilch 2 Linienschiffe und 10 bis 12 Fregat-
siark genug waren. Es muß indessen an- len,  mit  6006 Mann Landtruppen. 
gefühlt  werden, daß die Räder von einer Rio de Ianeiio,  vom 27. Juni,  
allen Landkutsche genommen zu seyn schie« Die Vermählung des Kaisers mit  der 
ven, und daß deshalb der Versuch kein ent-  Prinzessin Maria Anna von Baiern,  Schwe» 
scheidender genannt werden kann. Der ster des Königs (und Zwill ingsschwester der 
Rauch, der in ziemlicher Menge emporstieg,  Gemahlin des Erzherzogs Franz Carl  von 
schien die Passagiere nicht zu belästigen.  Oesterreich),  wird nicht mehr bezweifelt .  
Im Ganzen fiel  der Versuch so glücklich Das Bildniß der Prinzessin ist  bereits  ein» 
aus,  als man bil l igerweise erwarten konnte,  getroffen.  
und^man zweifelt  nicht daran,  daß,  mit  den Madrid,  vom 1.  September,  
gehörigen Verbesserungen, Dampfwagen Die k.  Freiwill igen und die ehemaligen 
und Kutschen in Gang kommen werden. Offiziere des Glaubensheeres stoßen von 
Der unermüdliche Perkins ist  der Erfinder allen Sei-ten zv den Rebellen; unter letzte» 
dieser Kutsche.  Der Dampfwagen gehört  ren befinden sich mehrere,  die im vorigen 
übrigens nicht dem Hrn. Perkins,  sondern Mai begnadigt worden waren; 8 ihrer 
dem Hrn. Gurney. Letzterer sagt heute Häupter sollen,  sich bereits  zu Generalen 
in dem K70ininZ>eKroniLle:  Der Wa« gemacht haben. Die Gueril las nehmen in 
gen sey nur acht Eentner schwer,  kein Rauch der Gegend von Gerona,  Villafranca und 
sichtbar,  und der Unfall  beim Hinunterfah» Figueras zu.  In Valencia,  wo große Gäh» 
ren von dem Berge nur durch Nächlässig» rung herrscht,  ist  auch eine brandschatzende 
reit  des Dirigirenden entstanden, der,  wie Bande aufgetreten.  
eS stets berghinunter geschehen muß, die Die gegen die Rebellen in Catalonien 

zu hemmen unterl ieß.  .  bestimmten Streitkräfte belaufen sich be» 
Hie^wrs-j  widerlegen cm Skadtgerücht reits  auf 20 Batail lone Fußvolk und is  



Schwadronen Kavallerie.  Zur Erhaltung 
der Truppen hat mau sich genöthigt  gese-
Heu, außerordentl iche Maaßregcln zu er» 
kreisen.  Die Chefs sind bevollmächtigt ,  
aus allen öffentl ichen Kassen, ohne Unter
schied,  sich Gelb zu schaffen.  

Am 28sten v. M. erhielt  der König bei 
dem Lever einen Bericht über den Zustand 
in Catalonien,  in welchem es offen hieß,  die 
Ncdellen seyen bereits  zu der Anzahl von 
i4taus.  angewachsen, im Besitz vielen Gel
des und in ihren Bergen fast  unangreifbar.  
Iep und der Carrajol  sind beredt,  geschickt 
und tapfer;  das Landvolk und dle k.  Frei
will igen stehen ihnen zu Gebote.  

Der Aufruhr soll  sich schon bi5 nach Va» 
lencia verbreitet  haben. Unter den einge
brachten Gefangenen besteht fast  die Hälfte 
aus Ausländern,  als:  Franzosen/Italienern 
st id Deutschen. Am 8ten d.  müssen 15000 
Mann k. Truppen in Eatalonren beisam
men seyn. 

Die Nachrichten ausCatalonien haben die 
Regierung bewögen, die Errichtung einer 
gegen die Aufruhrer bestimmten Heeres
macht von i8tauf.  Mann zu befehlen,  über 
welche der Graf d 'Espanna den Oberbe
fehl erhalten hat .  

Spanische Grenze,  vom 5.  Sept.  
Aus Handelsbrie/en geht hervor,  daß in 

Navar 'ra ein Aufstand von der Art  des ca-
kalonischen besürchtet  wird.  Die Carli» 
ft tn haben Manresa wieder verlassen,  nach
dem sie den Ort  mit  ^tausend Piaster ge-
brandschatzt  hatten.  

Die k. Truppen, die zur Unterdrückung 
des Aufstandes bestimmt worden, genügen 
nicht mehr,  zumal wenn sie sich vereinzeln.  
Die Zahl der Banden, welche die Ebenen 
von V'ch und Ripoll  inne haben, beträgt 
i2kaujend.  Sie sollen Lerida genommen 
haben. D>e Franzosen sind bis jetzt  von 
ihnen respeccirt  worden.-  Die Verwirrung 
»n der Provinz »st unbeschreiblich.  

W i e n ,  v o m  1 1 .  S e p t e m b e r .  
Zwei Schreiben aus Poros vom 15. und 

17.  Juli  bringen nähere Nachrichten über 
die unruhigen Auftri t te in Nanplia,  .und 
sagen, daß in dein Augenblicke des StrcitS 
zwei förmliche Verbindungen der ersten 
Staatsbeamten und Häuptlinge gegen ein
ander bestanden haben. Die eine Partt t  
ist  die der Gebrüder Stauro und Theodo« 
rokt Griva,  von denen der eine FeslungS-,  
der andere Stadtkommandant ist ,  die an--
dere nennt sich Vrüdervcrein,  und besieht 
meist  aus Rumelioten und Demokraten uud 
eine dri t te Partei  ergriff  das gemrine Vc'lf ,  
welches die Reichen, die es Sterl ingfref-
fer schimpft ,  mißhandelte.  Am 10. Juli ,  
z Stunden nach Sonnenuntergang, begann 
der Streit ,  als sich die Patrouil len beider 
Parteien,  der Kommandanten und der He-
tairia begegnetem D>e Stadt l i t t  unge
mein durch das Bombardement.  Einige 
Mitglieder des Senats waren eben in ih
rem Sitzttngs«Saale versammelt ,  als  eine 
Bombe vom Palamedes hereinfiel ,  und ei
nem der Senatoren die Schulter,  einem 
andern den Arm wegriß.  In der Nacht 
vom igten dess.  M. fand eine zahlreiche 
Familie durch das Platzen einer Bombe in 
dem Hause,  wo sie wohnte,  ihren Tod. 
Dergleichen Vorfälle gab es mehrere.  Doch 
scheint  am 15. Juli  die Ruhe wieder her.  
gestell t  gewesen zn seyn, wenigstens erwäh
nen die Schreiben keines Vorfalls  nach 
dem iz.  Juli .  Ohne Besorgnis;  war man 
jedoch noch nicht,  da beide Parteien,  wie 
es scheint ,  noch unversöhnt und unüberwun
den wareu. Man sprach von einer Pro-
scriptionsliste,  auf welcher mehr als 150 
Namen ständen. Kolokotroni befand sich 
in Nauplia und warder Hetairia beigetre
ten,  ebenso Const/Mefaxa und Dr.  Bail-
ly.  Der Hauptzweck derHeträrischen Aeint 
zu seyn, sich in den Besitz der festen Plätze 
im Peloponnes zu setzen,  und den Mores» 
ten,  d.  h.  den aristokratischen oder oligar-
chlschen-Archonten,  welche stets gegen die 
Mili tair» Chefs zusammengehalten haben, 
Gesetze vorschreiben und dieselben zwingen 



zu können, sie nicht von den Vortheilen 
auszuschließen, welche durch die Dazwi» 
schenkunst der Mächte für Morea erzielt  
werden dürften.  (Oestr .  Beob.)  

AuS den Niederlanden/ oom iz.  Sept.  
Vom zisten August bis zum zten d.  sind 

zu Groningen 2 1  Menschen gestorben. Die 
Anzahl der Kranken ist  dort  sehr groß und 
auch in Frieslaud ünd Oberyssel  nimmt die 
Zahl derselben bedeutend zu.  Ein Privat-
fchreiben aus Groningen vom istend. mel
det,  der Gesundheitszustand sey dort  nichts 
weniger als  günstig;  man habe beider ge
ringeren Hitze eine weniger bedeutende 
Anzahl von Kranken, als  im vorigen Jah
re,  erwartet;  die Krankheiten hätten sich 
twar später gezeigt ,  aber ausgedehnter und 
bösartiger.  

Aus den Maingegenden, vom 15. Sept.  
Se.  Maj.  der König von Vaiern hat an 

feinen? verflossenen Geburts-  und Namens-
feste noch einen besondern Orden, den bai-
erschen Ludwigs.Orden, für Staatsdiener 
gestif tet ,  welche 5 0  Jahre in Hof-,  Staats- ,  
Kriegs- oder kirchlichem Dienste gestanden 
haben. Bei den M'li tcnrpersonen wird 
jedes Jahr eines mitgemachten Feldzuges 
doppelt  gerechnet.  Das Ordenszeichen be
sieht aus einem goldenen, mit  der Konigs-
krone bedeckten Kreuze,  mit  dem Brustbil
de des Königs auf weißem Email  und dem 
Namen Sr.  Maj.  Auf ver Rückseite be
findet sich ein grün emaill ir ter  Eichenkranz.  
Die Mitglieder des Ordens von einem' 
niederen Range erhalten eine goldene Eh-
reninünze.  Sowohl das Kreuz,  als diese 
Münze, werden an einem karmoisinrothen 
und 'himmelblau eingefaßten Bande im 
Knopfloche getragen. 

Von der Nieder-Elbe,  vom 18. Sept.  
Am 8ten September hat man nicht bloß 

in Soroe auf Seeland, sondern auch an 
mehreren Orttn Fühnens und Iütlands bei 
veUein Mvndschei 11 e  einesder sch 0 nsten N 0 rd -
Uchter beobachtet ,  was um diese IahreS- '  

zeit  äußerst  selten ist  und einen sirengen 
Winter bedeuten soll .  (Es ist  bekanntlich 
auch in Pernau gesehen worden.)  

Vermischte Nachrichten. 
— Eine kleine,  im Jahre 1789 heraus-

gegebne, Schrift ,  giebt die Anzahl d<r 
die sogenannten Theegärten um London her
um am Sonntage Besuchenden a u f  200,000 
an.  Nach der Berechnung des Verfassers 
werde jährlich auf diese Weise 1,300,000 

Pfk verzehrt .  Er theil t  die Besucher in 
Beziehung aus ihren Zustand beim Nach-
hausegehen in folgende Klassen ein;  Nüch
tern 6 0 ,000; seelenvergnügt 9 0 ,000; ange
spitztes,000; zum Taumeln besoffen 10,000; 

im Thran 1 5 , 0 0 0 ;  5 0 0 0  haben genug. Zu
sammen 200,000. 

— Die in mehreren Französischen und 
Deutschen Zeitungen erwähnte Abtretung 
der Ortschaften Merten uud Belingen von 
Seiten Preußens an Frankreich,  ist  gegen 
Verzichtletstung der Franzosischen Negie
rung auf den Leyenschen zwischen der.Saar 
und der Blies gelegenen Distrikt ,  in Ge
mäßheit  eines diesfäll igen beiderseit igen 
Einverständnisses erfolgt .  

— Oessentl tchenNachrichtenzufolge,  sind 
in mehreren 'Gegenden von Baiern und 
Schwaben kürzlich die Getraidepreise ge
stiegen, nachdem ans der Donau eine ziem
lich -starke Ausfuhr begonnen hat .  

— In der Nähe von Christ iania ist  seit  
dem 24sten August eine große Seeschlange 
gesehen worden. Man hat,  um sie zu töd-
ten oder einzufangen, eine Belohnung von 
100 Species ausgesetzt .  Am isien dieses 
Monats wurden sünf Augenzeugen dieser 
merkwürdigen Erscheinung darüber poli ,  
zeil ich abgehört ,  nach deren Aussagen das 
Thier den Kopf,  der dunkel oder schwarz 
aussah,  über das Wasser erhoben hakte und 
in wenigstens zehn Beugungen (Bogen, 
Buckeln) fortgeschossen war.  Zwischen den 
Bogen war eine Entfernung von etwa 20 

Ellen und der Theil  des Thiers,  der in den 
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Bogen über dem Wasser war,  hatte eine und in den Berti».  Staat ,  finden diese neu« 
Lg'ngc von ungefähr sechs Ellen,  so daß die c« Maschinenallgemeinen Beifall .  (B.N.) 
gdnje Länge auf wenigstens 250 Ellen (?) Bekanntmachungen, 
angeschlagen werden kann. Die Dicke schien Don dem Pernauschen Stadt»Cassa-Col« 
die,  einer Wassertonne.  Es schoß in ei-  l jglo ^ird hiermit  bekannt gemacht:  daß 
ncr Fahrt ,  wie wenn ein Mann bei st i l lem die Erleuchtung der Stadt»Laterne» von 
Wetter rudert  und veranlaßte dadurch ein dem isten Octvber d.  I .  aus die nachlol.  
bedeutendes eintöniges Rauschen, wle von genden sechs Monate,  an den M'ndestlr ' r .  
einem starken Seegänge. ES zeigten sich dernden, mittelst  öffentl ichen SluslwkS, ver.  
keine Flossen an deui Thiere,  auch wurde gcbxn werden soll .  Es werden demnach 
kein Schwanz gesehen. Das Rauschen schien alle Liebhaber zu dieser Pacht,  dessen Min-
d u r c h  den  Kopf verursacht zu werden. Die destbot» Summe, in monatlichni Quoten,  
Bo^en waren beweglich,  d.  h. ,  was in dem baar bezahlt  wird,  aufgefordert ,  sich am 
emen Augendllcke Uder dem Wasser erschien,  2/sten,  28steu und 2ystcn d.  Mts.  nvlhi-
war im nächsten unter demselben. Zwei grnsallS auch im Peretorg am zoster» die« 
Zeugen erklärten,  völl ig gewiß zu seyn, daß .  ses Monats -  jedes Mal morgens n  
was sie gesehen, ein zusammenhangendes uhr,  beim Stadt.  Eassa.  Cvllegio ein-u,  
Ganze gewesen sey und nicht aus mehre.  finden, daselbst  ihren mindesten Bot m 
ren Thieren bestanden habe.  D«e Entfer-  verlautbaren,  und von dem dieserhalb an» 
nung, in welcher das Thier an mehreren gefert igten Contracr,  be» dem Notair  Sar
ve? folgenden Tage bei ruhigem Wasser nighausen Kenntniß zu nehmen, wobei der 
betrachtet  werden konnte,  betrug einmal Mindestfordernde,  wenn derselbe seine Lei.  
nicht mehr alS 120 Faden. stungen erfüllen zu können anerkannt und 

Neue Erfindung. '  .  die Forderung annehmbar befunden woe-
Ein gewisser I .  M. Cooper von Giant-  den, den Zuschlag zu gewärtigen hat .  

hall  (Vermont in Nordamerika) hat  eine Pernau»RathhauS, den 22.  Sept.  1827. 
ganz neue Maschine erfunden, vermittelst  H. Härder,  Ober-Eassaherr.  
welcher von v.t tr  Menschen ein ununterbro- Wm. Saraighausen, Note,  
chener Strahl Wasser von dreiviertel  Zoll ,  In dem vorstädtschen Klubben. Lokale 
auf die horizontale Weite von 120 und auf wird Sonntag,  als  am 2;sten d.  M. Ball  
die senkrechte Höhe von 90 Fuß getrieben seyn. Sämmtliche Vorsteher zeigen dieses 
werden kann. Die Maschine hat  die Form hiermit  ergebensi  an.  
eines Rades,  welche in5 Wasser gelegt Mein Haus in der Vorstadt am Dache 
wird.  Wie es scheint ,  wird sie in sehr vie- belegen, von 5 Zimmern nebst  Stallraum, 
len Fällen die Feuerspritzen uunöthig ma- Wagenschauer :c., bin ich willens zu ver-
chen. Es sind in England und auch in Frank- kaufen oder zu vermiethen. Das Näher er
reich bereits  Reisende angekommen, welche sährt  man bei der Wittwe Strohbinder.  r  
sie einzusühreu gedenken und die obigen Von derepischenDichtung: „Euphil?» 
Proben vor einer Menge von Zuschaueru und Maria," von Th. E. Kriese, f ind 
damit bestanden haben. Der Erfinder h a t  n o c h  einige Eremplare zu haben bei 
s c h o n  t t n e  g r o ß e  F a b r i k  d a v o n  a n g e l e g t  M a r q u a r d t .  »  

Ist  zu drucke» erlaubt worden.  

Im Name« der Civil «Ober, Vtwgltvag der Ostsee-Provinzen. 
Rath G. E. Erbe. 



 ̂4c». 
P e l n a i! s ch e s 

W o ch c  n-
Sonnabend, 

s l  a t  t .  
den l. Oktober. 

Inländische Nachrichten. 
O d e s s a ,  v o m  1 0 .  S e p t e m b e r .  

Ein Theil  der stehenden Magazine in 
unsrer Stadthalterschast  ist  in fl iegende um
gewandelt  worden, und die bisher aus C>» 
vilbeamten bestehenden Administrationen 
der Verpflegung und der Hospitäler haben 
MUitairchcfs erhalten.  Es heißt ,  daß das 
Wtttgensteinische Korps sich konzentriren 
und mehrere Verstärkungen von leichter 
Kavallerie und reitenden Batterien im Lau» 
fe des Monats erhalten solle.  Eine Hu-
sareu-Division,  die eigentl ich zu dem Sak» 

Renschen Korps gehört ,  ist  von Orel  nach 
Kischenew aufgebrochen. So wenig man 
hier auch an Krieg glauben will ,  da die 
Erfahrung schon einige Male gelehrt  hat ,  
daß alle Anstalten und Vorbereitungen zu 
mili tairischen Bewegungen nicht immer 
Feindseligkeiten zur Folge haben, so sehr 
scheint  doch diesmal ein ernstl icher Bruch 
mit  der Pforte bevorzustehen, da,  wie man 
erfahrt ,  die Türken ihrerseits  bedeutende 
Verstärkungen an Truppen und Kriegsma
terial  nach ihren Donaufestungen senden, 
was früher,  bei  der drohendsten Stellung 
unserer Armeen, nie der Fat!  war.  Pri ,  
vatbriefe aus Petersburg sprechen von der 

nahen Abreise uiisers geliebten Kaisers aus 
der Hauptstadt,  um sich nach Bessarablett  
zu begeben. Wir hoffen alsdann auch das 
Glück zu genießen, den erhabenui Monar
chen in unsern Mauern zu sehen. — Ein 
Theil  der Flotte von Sewastopol,  2 Fre» 
gatten und z Briggs,  l iegt  in unserm Ha» 
fen vor Anker;  die Bauart  der Schiffe,  
wie das Material  selbst/entsprechen gunz 
der davon gehegten Erwartung. Sie sind 
nach nordamerikanischer Art ,  von hartem 
Holze gebaut,  u>,d scheinen für die Ewig
keit  bestimmt. Man betrachtet  mit  Recht 
die Flotte des schwarzen Meeres als unse
re eigentl iche Seemacht,  da die in den nor
dischen Hafen angefert igten Schiffe aus 
Nadelholz bestehen, und nur für eincn kur
zen Dienst  berechnet sino.  Der Gras Pah-
len,  unser Civilgouverneur,  welcher sich lan
ge in Amerika aufhielt ,  hat  die vor An
ker l iegenden Schiffe in Augenschein ge
nommen und der Schiffsbau -  Administra
t ion seine ganze Zufriedenheit  zu erkennen 
gegeben. Das Wetter fangt an stürmisch 
zu werden, unv man müßte eilen,  zu ernst» 
l ichen Operationen zu schreiten,  wenn man 
dieses Jahr noch mit  Erfolg etwas gegen 
d i e  P s o r t e  t h u n  w i l l .  .  ( A l l g .  Z e i t )  
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N a c h r i c h t e n  v o m  a b g e s o n d e r t e n  
K a u k a s i s c h e n  K o r p s .  

Der Generall ieutenant Kraßowskji ,  wel
cher erfahren,  daß der Feind das Etschmi-
adsinsche Kloster,  durch die bei demselben 
aufgeführten Batterien,  sehr zu drangen 
anfmg und selbiges umlagerte,  rückte ge
gen ihn aus dem Lager und traf ihn unter 
Anführung des Abbas Mirza auf beiden 
Seiten des AbaraNflusses,  10,000 Mann 
Infanterie und bis 15 ,000  Mann Kaval» 
lerie stark.  Obgleich nur 3000  Mann stark,  
beschloß er  doch,umliichiEtschmiadsin zu ver
l ieren,  gerade auf den Feind loszugehen. 
Der Feind fügte dem Troß aus 22  Stück 
Geschütz großen Schaden zu; starke Hau. 
sen feindlicher Kavallerie und Iusanterie 

.warfen sich mit  unbändiger Hitze auf die 
Unsrigen, wnrdeii  aber durch das Feuer 
unserer Arti l lerie und mit  dem Bajonette 
stets mit  großem Verluste zurückgetrieben. 
Zwei Werst  vor Etschnuadsin wurde der 
Feind noch einmal geworfen.  Am Ende 
des Treffens war kein Kartätschen-Schuß 
Mehr übrig.  Der Verlust  des Feindes er
streckt sich an Getvdteten und Verwunde
ten bis auf 3000 .  Mann. Von unserer 
Seite sind geblieben,der Kommandeur des 
Knmmschen.Ins.  Regiments,  Obrist l teu-
tenant Golowin und der Major Beloser,  
4  Oberoffiziere und67y Gemeine,  vermißt 
werden 134 Gemeine.  

Nach der Ankunft  in Etschnuadsin erfuhr 
der Generali ieutenant Kraßowßkji ,  daß der 
Feind in der Nacht die Batterien abge
nommen und 'sich auf die Hauptmacht zu
rückgezogen habe,  auch daß die Besatzung 
von Etschmiadsin mit  unerschütterl icher Fe
stigkeit  al le vom Feinde gemachte Angriffe 
abgeschlagen habe.  

Uebex den Brand zu Abo. 
Die Feuersbl linst  zu Abo brach Dienstags 

am 2Z .Ang. Um 9 Uhr abends -n VerWöh-
nuna des Bürgers Hellmann an der Anni-
gasstraße,  während dessen Abwesenheit  aus,  

indem die Leute b'eim Talgschmelzen un
vorsichtig gewesen war^n, und verbreitete 
sich mit  Schnell igkeit ,  da auf dem Hofe 
eine Menge brennbarer Stoffe umherlag.  
Von dem ragenden Berge der Aningais-
straße,  der mehrere Theile der in der Tie
fe l iegenden Stadt beherrscht und mit  klei
nen hölzernen Häusern bebant war,  flogen 
die Flammen, zu denen bald ein starker 
Wind sich gesell te,  die Straße entlang, über 
den Flusi ,^ auf das Wohngebände des Pro
fessors Hällström, den Thurm der Kathe
drale,  das Universitätsgebäude und so von 
Haus zu Haus.  Der Dom wurde eben 
mtt  Kupferplatten gedeckt und an schadhaf
ten Stellen ausgebessert .  .Das ganze Ge
bäude war deshalb mit  Baugerüsten umge
ben. Diese loderten schnell  aus,  und von 
hier stürzte sich die Feuersäule auf nahbe-
legene hölzerne Häufer und drang durch die 
Fenster des Bibliotheksaales in das Uni-
versttätsgebäude. Innerhalb weniger Stun
den hatte das furchtbare Element, 'mensch
licher Anstrengungen spottend, sich fast  a l< 
ler Gegenden der unglücklichen Stadt be
mächtigt .  Schrecken und Verwirrung be
täubten die Tausende von Menschen, die 
sich vergebens erschöpften,  der allgemeinen 
Verheerung Einhalt  zu thun, besonders da 
das Feuer sehr bald die einzige Brücke der 
Stadt ergriff  und dadurch den Tumult  und 
die Rettungslosigkeitvermehrte.  Die Feu
ersbrunst  wüthete bis zum Donnerstage,  
und man kann sich einen Begriff  von der 
Gewalt  derselben machen, wenn gesagt wird,  
daß glimmende und brennende Papiere an 
zo Werst  weit  durch die Luft  geführt  wur
den. Soviel  bisher bekannt,  haben vier
zehn Personen das Leben verloren, sind 780 
Häuser abgebrannt, und außer diesen noch 
die Kachedralkirche,  die Univers i tä t ,  das 
Hofgericht (mit dem größten Theile seines 
Archives),  die Hotels des Präsidenten des
selben und desLandeshauptmanns,  das Naty-
haus,  das Stadthaus u.  s.  w. In dem 
Universitätsgebäude ist  die '  ganze" Biblis  



— 315 ^ ^ 

othek von 40,000 Bünden, nebst  vielen keit  auf unserer Rhede und eine so qere» 
Manuskripten und Büsten ein Raub der gelte Verbindung mit  den griechischen Nach-
Flammen geworden. Dasselbe Schicksal  balinfeln,  als  im gegenwärtigen Augen» 
traf das Museum, das Münzkabinet,  die blicke,  wo die Geschwader der drei  verbün-
phy'lkalische.nnd chirurgische Instrumenten- deten Machte sich vereinigen sollen.  Ge-
sam -ulung, die Buchdruckerei ,  Apo'theke und stern trafen hier 2 russische Flegarten ein;  
Orangerie nebsi  den Geoauoen «in v^lani.  Admiral  Heyoen vereinigt  sich bei  Milo 
scheu Garten der Akademie.  Die andern mit  den englis.  und französ.  Geschwadern,  
zur Kaiserlichen Universität  gehörigen Noch war kein einziges von Alexandrien 
Gebäude/ zu denen das Feuer-nicht gelang- kommendes türkisches oder ägyptisches Fahr» 
tt /sind das klinische Insti tut  und die Stern- zeug in den Gewässern von Navartno er
warte auf dem Gipfel  des Wuortfelfens,  schienen. 
wiewohl auch dorthin Feuerbrände gesio- Tri  est, vom 17. S 'ptember.  
gen waren und die Fensterscheiben so ge» Nach Briefen aus Kon.lantint 'pel  ging 
gklht hatten,  daß man sich ihnen nicht nä- daselbst  das Gerücht,  daß Napoli  di  Ro, 
Hern konnte.  Schauderhaft  ist  von dort  nunia von den Engländern im.Namen der 
aus der Anblick der verödeten Stadt,  die drei  Mächte in Bksitz genoinmcn werden 
ein weites Feld von Ruinen und starren solle,  l ieber die Intervention derselben, 
Schornsteinen darbietet ,  wo sonst  an 14,000 zu Gunsten der Griechen, war die Haupt-
Menschen wohnten und sich thätig regten,  stadt nicht sehr ruhu, und in übler Stim-
uud von denen sich über 11,000 in weni-.  mung. Es soll ten türkische Truppen gegen 
gen Augenblicken heimathlos befanden. die nördliche Grenze marschieren.  

Auf den unrerthänigsten Bericht,  den der Konstantinopel,  vomzi.  August.  
Generalgouverneur,  gleich beim Empfange Nachrichten aus Syra bis zum 22. Au-
derUnglücksbothschaft ,Sr.  Majestät  dem gust,  melden noch nichts von eiuer Ankunft  
K a i s e r  e r s t a t t e t e ,  h a t t e n  S r .  K a i s e r l .  d e r  ä g y p t i s c h - t ü r k i s c h e n  F l o t t e / M a n  f ä n g t  
M a j e s t ä t  d i e  G n a d e ,  u n v e r z ü g l i c h  d e n  a n  z u  g l a u b e n ,  d a ß  d i e  e n g l i s c h e  F l o t t e  s i e  
Staatssekretair  des Großfürstenthums Finn» schon vor dem Eintri t te der eigentl iche!! 
land, Grafen Rehbinder,  aus St .  Peters-  executiven Maaßregeln zurückgewiesen ha-
burg nach Abo abzufertigen und demselben ben könnte.  
zugleich eine Summe von 100,000 Rubeln,  Paris,  vom 22. September,  
zur vorläufigen Unterstützung der Hülfsbe- Vorgestern früh hier eingegangene Esta.  
dürft igen,  einzuhändigen. Außerdem er» fetten aus Konstantinopel vom isten Sept.  
theil ten Se.  Ka iferl .  Majestät  Aller-  bringen die Nachricht,  daß der Reis-Effen-
g n ä d i g s t  d i e  E r l a u b n i ß ,  d i e  i n l ä n d i s c h e n  d i  d i e  V e r m m e l u n g  d e r  d r e i  M ä c h t e ,  G r i e -
Mehlvorräthe unter die ärmste» Volksklaf-  cheuland betreffend, aufs bestimmteste ab« 
sen ausspenden zu lassen.  gelehnt habe. ,  mit  dem Zusätze,  die Pforte 

So tri t t  neben das Unglück und dessen werde bis an das Ende der Welt  gegen 
Gräßlichkeit  die Nächstenliebe in himmU- das Ultimatum prvtestiren.  Unsere Cour-
scher Gestalt  und erfüll t  das erste und höch, se sind auf diese Nachricht gestiegen. — Aus 
sie der Gebote.  (St .  Pet.  Zeit .)  Alexandrien wird gemeldet,  daß auf Vor-

^  slellung unsers Generalkonsuls,  Hrn.  Ma« 
Ausländische ^tachrichten.  t ivoire,  der Pascha versprochen habe,  die 

G r i e c h i s c h e  A n g e l e g e n h e i t e n .  b e i d e n  i m  d o r t i g e n  H a f e n  b e f i n d l i c h e n  a l .  
'  K o r f u ,  v o m  1 1 .  S e p t b r .  g i e r i s c h e n F r e g a t t e n n i c h t a u s l a u f e n z u l a s s e n .  

.  Noch nie sah man eine solche Lebhaftig- Der bekannte griechische Gelehrte Mu-
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stoxidi (aus Korfu gebürtig) ist  auf dem hat man eine Goldader entdeckt/ welche 
Wege hieher.  Wie verlautet,  wird er Ge- wohl 500 Menschen Beschäftigung geben 
schalte für den Grafen Capo d'Istria ver» kann. Das Gold soll  von ausnehmender 
sehen. Reinhett  seyn. 

Auf der Kunstausstellung befinden sich Mehrne Truppen befinden sich gegen
schottische Baumwollengespinnste aus der .  warttg auf dem Marsche nach Seehafen. 
Manufaktur des Hrn. Carlos Goinbert zu Das Erperimentir- Geschwader  unter Sir 
Paris,  an welchem man selbst durch das Mi» Thos. Hardy, welches Gerüchte, als es in 
kroskop nichts Flaumiges und Ungleiches Lissabon lag, nach Griechenland bestimmt 
wahrzunehmen vermag. Um diese uner- hatten, wird jetzt schon aufs neue vonPorts» 
hörte Mätte zu erzielen, bedient er sich der mouth ausgelaufen seyn und sind diesmal 
Gasirung; er laßt nämlich das Gespinnst die meisten Schiffe auf sechs Monate ver-
ju zwei verschiedenen Malen durch dteFlam- proviantttt .  — Am i8ten d. kam zu Pvrts-
men von Wasserstofgas ziehen, um es da» mouth eine nach dem Mittel!.  Meere be-
durch vollkommen zu glatten. Er hat zu stimmte russ.  Kriegsbrigg aus Kronstadt an. 
diesem BeHufe eine so vortreffliche Vor» Der Courier bemerkt,  über die türkisch-
richtung erfunden, daß die feinsten Gespinn- griechischen Angelegenheiten: „Wir be» 
sie welche verwebt werden, durch diese Zu» fürchten kein kriegerisches Resultat.  Die 
bereitung nicht das Geringste an ihrer Halt- drei verbündeten Mächte werden der Pfor» 
barkeit  und Festigkeit  verlieren. Die so te gewiß nicht Krieg erklaren/ denn, so fest 
zubereiteten Gespinnste werden zur Fabri» sie auch zur Erfüllung ihrer gegenseitigen 
katlon neuer Zweige verwendet,  die einen Verbindlichkeiten entschlossen sind, so we-
so gleichartigen und regelmäßigen Fade» mg werden sie durch kriegerische Maaßre-
haben, daß man kaum errathen kann, aus geln ihre Absichten durchzusetzen suchen, 
welchem Stoffe sie gewebt sind. — Von Wie laßt sich unter solchen Umstanden den-
dem Uhrmacher Paillet ,  siehet man Volti-  ken, daß die Pforte sich mit der verbünde-
Presto's,  die dazu dienen, beim Fortepiano» ten Seemacht Englands/ Rußlands und 
Spielen das Umblättern zu ersparen. Ein Frankreichs, in Feindseligkeiten einlassen 
leichter Druck auf eine Kupferplatte unter werde? Die Folgen eines solchen Schul
dem Pult wendet das Blatt  rasch um. tes würden ihr selbst zur Last fallen: abet 
(Keine neue Erfindung )  ' s ie wird die Gefährlichkeit  ihrer Lage ein-

Dcr Graf von Volignac, einer der er- scheu und, nach einigem prahlerischen Srräu-
sten Schaafjüchter in Frankreich, bedroht ben, sich in Bedingungen fügen/ denen sie 
Deutschland/ iudem er in einer Bittschrift  in keiner Hinsicht sich zv widersetzen im 
an den Minister Corbiere auf ein Verbot Stande ist ." 
der deutschen Wolle antragt.  Zugleich Man schreibt aus Livorno vom 5. Sep-
schlagt er em Privilegium sür die Feintuch- tember: „Unsere letzten Briefe aus Ale, 
fa.bnkanten vor,  um die französische seine xandrien find vom 15. Juli .  Der agyp-
Wolle zu begünstigen. tische Handel leidet beträchtlich, indem die 

Der rnssische Gesandte hat,  nach mehre- griechischen Kaper täglich reiche Prisen, 
ren Conferenzen mit dem Munster des selbst im Angesichte des Hafens machen und 
Auswärtigen und dem engl.  Gesandten/ kaum ein Schiff unter zehn undurchsucht 
einen Courür nach St.  Petersburg abge- durchkommt. Hrn. G.,  von hier,  wurden 
fertigt.  Capo d'Istria ist u,  Brüssel.  jüngst 30,000 Pfd. St.  die er zun: Ankauf 

London, vom 22. Saptember. von Baumwolle nach Alexandrien mitnahm, 
Im Flusse Tigre (?) in Süd - Carolina, durch einen griechischen Kreuzer geraubt." 



Sir W. Scott,  hat,  zur Widerlegung des einem 2 Stunden von- hier entfernten Dor-
bekannten Gourgaudschen Schreibens, eine fe nördl.  von ^Badalona, gewagt.  Man 
Note über die Evmmunlkation des Generals wundert sich übrigens, daß diese Leute, 
mit Sir Hudson Lowe und den Commissa- welche täglich Grausamkeilen und Mord-
rien der drei alli irten Machte, namentlich thaten gegen ihre Landsleute verüben, sich 
einen Bericht des Baron v. Stürmer an gegen die Franzosen ganz anders beneh-
den Fürsten v. Metternich, und ein Schrei- men. 
ben des Hrn. Goulbourn an den Grafen Lissabon, vom 7 Skpt.  
Bathutst in hiesige Blatter einrücken las- Des Wellesley von 74 Kanonen, Captt.  
sen, wodurch seine Angaben in der Lebens- Mattland, und der Warsptte von 74 Ka
beschreibung Napoleons aufs kräftigste un- nonen Kapt.  Dundas, sind in drei Tagen 
terstützt werden. Der (Kurier bemerkt aus Portsmouth hier angekommen, 
hierüber: Sir Walter schlägt den.General Aus den Maingegenden, vom 2z. Sept.  
mit euiem Hiebe zu Boden, sowohl durch Wiener Briefe melden, daß die letzte 
die Höflichkeit  seiner Antwort,  als die ent- Pyst aus Konstantinopel die Nachricht von 
scheidende Beschaffenheit  der von ihm an- außerordentlichen Knegsrüstuirgen, welche 
gegebeneu Thatsachen. der Sultan anbefohlen, mitgebracht habe, 

Briefe aus Konstantinopel brachten die und daß der Großvezier ein Heer bei A-
Nachrlcht in Umlauf, die Pforte habe dw dnanopel zusammenziehe, das der Sultan 
Intervention der drei Machte verworfen. seM befehligen werde. Die Schlösser 

Vom 2z. An der Börse hieß es gestern, am Bosphorus und die Dardanellen wer-
die Gesandten hatten am 5ten d. M. fru- ge„ aus das Schleunigste in Vertheidi-
he Konstantinopel verlassen. gungsstand gesetzt,  und auf ein Jahr ver-

Madrid, vom 8. September. proviantirt .  Seitdem die Minister der 
Vorgestern um 5  Uhr ist aus Cataloni- verbündeten Mächte das Ultimatum über-

en ein außerordentlicher Courier mit der geherr haben, null  man eine Unzufrieden-
Nachncht angekommen, daß die Aufrührer he,t  unter den neuen Truppen und eine Be
alle lhre Streitkräfte auf Lerida und Tor- wegun" unter den ehemaligen Ianitscha-
tosa richten, in welchen beiden Platzen sie ^n und den Anhängern ihres Systems be-
so ausgebreitete Verbindungen haben, daß merken, und die vielen Verhaftungen un-
beide wohl bald in ihre Gewalt gerathen jxr beiden als eine Folge davon ansehen, 
werden. Ein von Saragossa abgegange- — In Frankfurt sind zwei Griechen von 
nes/ nach Catalonien bestimmtes Reiterre- London angekommen um sich nach München 
glment,  ist  nach Plünderung der Casse da- z» begeben. — Auf die Nachricht von der 
vongelausen und haufenweise zu den Re- Verwerfung des Ultimatums waren in 
bellen übergegangen; nur die Offiziere und Frankfurt die Staatspapiere um iz pEt. 
einige Unteroffiziere blieben zurück. jm Course gesunken. 

Spanische Grenze, v.  l i .  Sept.  ^  m ^ 
Schreiben aus Barcelona, vom 9. Sep- Vermischte Nachrichten. 

tember. Die Aufrührer schalten nnd wal- Durch einen kaiserl .  Ukas .ist  eine 
ten in allen Ortschaften nach Belieben, temporaire Expedition bei der Nvwgorod-
Hier ist  ein buntes Gewirr von Flücht- schen Gouvernementsregierung errichtet,  
l 'ngen aus der gelammten Provinz. Die um die unbeendigten Sachen aus den v/r-
RebeUen haben das ganze Gebirge, die gangenen Iahren, welche laut dem Berich-
Ebene von.Tarraqona und die Ostkülie te des Revisors in Nowgorod, Sen.ttor 
ilnie,  uno haben sich bereits bis Mongar, Baranow, durch die Nachlässigkeit  und Ver-
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wahrlosung des vormaligen Civilgouver-
neurs dasrlbst,  Sherebzow, sich in Unord
nung und Verwirrung befinden/ durch;»» 
gehen und zu entscheiden. Die Erpediti ,  
on muß ihr Geschält  unfehlbar in drei Iah-

.  ren beendigen. Und da jene Unordnung 
und Vernachlässigung durch die Smglosig-
kelt  des Gouverneurs eingerissen,,  so sind 
die Unkosten für besagte Expedition nach 
Beendigung derselben von ihm einzutrei
ben. Diese Prozedur ist  für alle kom
menden Fallen dieser Art gleichfalls 'festge
setzt,  und solches den Gouverneurs vorlau
fig eröffnet worden. 

— Der dirigirende Senat hat einige 
^mildernde Verfügungen hinsichtlich der Ver

brecher erlassen, die künftig zur Verban
nung nach «S ib i r i en  verurtheilt  werden. 
So sollen keine 70jährigen Verbrecher,  vor 
ihrem Transporte dahin ,  eine Körperstra
fe,  und überhaupt keine, an Gebrechen lei
denden Individuen, der Desertion wegen, 
wenn sie keines andern Verbrechens über
wiesen sind, der Verbannung nach Sibiri
en unterworfen werden. 

— Ein Hr. Amadee Tissot zu Paris hat 
eine neue Geige erfunden und angekündigt,  
seine Verbesserungen erstrecken sich bis auf 
den Bogen, den er mit Frauenhaar be
zieht,  und sagt: dieses Haar giebt sanftere 
Töne als das Roßhaar,  wer daran zwei
feln wollte,  würde sich versündigen. 

— In Paris wird jetzt ein Büchlein feil
geboten, in dem man Anweisungen zum 
Rauchen und zum Schnupfen,-ohne den 
Schönen zu mißfallen.,  findet.  

— Zur Vorbeugung der häufigen Un
glücksfälle,  welchem die Arbeiter in Wind
mühlen durch die Kamm- und Triebräder 
ausgesetzt sind, hat man in Westphalen ei
ne Vorrichtung erfunden, die bereits in den 
Windmühlen zu Drensteinfurt und Wall» 
stedde (Regierungsbezirk Münster) ange
bracht und als zweckmäßig anerkannt ist .  

— Der BuchdruckerFrenckel in Abo ver
liert  bei dem Brande anHäusern undDr^k-

ker -  Eigenthum aller Art für mehr als 
400,000 Rubel.  

— Am i4ten Juni war in Saim-Louis 
am Senegal eine Hitze, dergleichen man 
dort seit  vierzig Iahren nicht erlebt hatte.  
Schon am Morgen konnte ma» das Ge
sicht und die Hände nicht der freien Lust 
aussetzen, ohne fast versengt zu werden. Ei
ne Strohhütte fing Feuer,  und da zum Un
glücke ein Sturm wehte, so lag binnen ei-
nerStunde der dritteTheil derStadtinAsche. 

-  Ueber den Grafen Capo d'Istria.  
(Aus dem Artikel des Boniteurs: Ueber 

die Vermittlung der griechischen Sache 
.  durch England, Rußland und Frankreich.) 

In der bestehenden Lage der Griechen 
galt  es,  als Haupt der Regierung einen 
Mann aufzustellen, der,  zu den Griechen 
gehörig, und doch über das Getreide der 
Parteien erhaben, mit ihren Bedürfnissen 
ebenso wie mit der Lage von Europa be
kannt und'im'Stande wäre, sich das Ver» 
trauen der Nation, und dieser durch seinen 
Dazwischentrit t  das Zutrauen der europ. 
Machte zu erwerben und zu sichern. Schon 
lange waren die Augen des Volks auf den 
Grafen Capo d'Istria gerichtet.  Er wurde 
mit geringem Widerstände der Parteien 
Conduriottl  und Colocotroni,  fast einstim
mig, zum Gouverneur von Griechenland 
auf 7 Jahre gewählt und mit Prärogati
ven bekleidet,  die ihm zux Begründung und 
Ausbreitung feines Ansehns nöthig sind. 
Indeß ohne Mittel von großer Bedeutung 
in dem zerrütteten Laude auftretend, wür
de eri,  statt  die Verwirrung zu heben, sie 
nur vermehren; der Parteikampf, statt  sich 
zu beruhigen, würde nur aufgeregter und 
verwickelter werden. '  Die National »Ver
sammlung beschloß daher,  ihn zu einem An-
lehen von 5 Mill .  Thalern zu ermächtigen, 
das, unter leidlichen Bedingungen verwirk
licht,  ihn in den Stand setzen muß, dem 
ersten und dringendsten Bedürfnissen dje 
Spitze zu bieten und seiner Regierung ei.  
nen Einfluß j» sichern, unter dem sie sich 
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der Hülfsmittel und Einkünfte des eigenen .  fraglicher finden; indeß ist möglich, daß es 
Landes, dadurch aber der Parteien bemei- feinen milden Tugenden eher,  als der ge
stern und sie leiten kann. Schon hieraus meiniglich mit Dursi nach Macht und EH-> 
geht hervor, daß die innere Gesittung von re verbundenen Thatkraft gelingt,  das Zu« 
Griechenland meist auf dem Grafen Capo trauen des Vdires zu gewinnen,  ̂ die Par-
d'Istria und auf den Mitteln beruht,  die teien zu versöhnen und eine öffentliche 
er"zum Vehufe derselben mit sich führt.  Macht zu gründen, die stark genug ist ,  die 
Zugleich erscheint er als Organ der ver- Uebelthater zu züchtigen, die Vorragende» 
unttelndcn Mächte, welche durch ihre Stel- zu zügeln und das Volk zu schützen. Dem 
lunq und die Natur der Verhältnisse ge- edlen Grafen selbst sind die Schwierigkei-
vöthigtsind, sich in den wichtigsten, das In- ten, die seine Persönlichkeit  und die Lage 
nere betreffenden, Dingen auf ihn zu ver- von Griechenland seinen redlichen Absichten 
lassen, und durch ihn zu wirken. Die Wich- entgegen stellen, so wenig entgangen, als 
tigkeit  aber,  weiche dadurch diesem Staats-^ die Natur des Tausches, den er einzugehen 
manne zu Tbeil  wird, macht nöthig, über im Begriff ist  und es gehört von Seite die-
.ihn, seinen Character und sein ganzes Ver- ses würdigen Mannes nicht gewöhnliche 
haltniß uns weiter zu verbretten. Der Entäußerung und Liebe für die Heimath 
Graf Caps d'Istria ist  ein Mann von be- dazu, die seinen Iahren und seines nicht 
bewährter Rechtschaffenheit  und Einsicht,  festem Gesundheit zusagende ehrenvolle^Ru-
Eigenschaften, die ihm das Vertrauen des he zu verlassen, um in ein solches stürmi-
Kaisers Alexander gewannen und bis in sches Meer der Noth.und Gefahr zu sten-
i ie Zeiten bewährten, wo Rußland anfing, ern, zumal die Gefühle des Ehrgeizes sei-
ouf seinen Einfluß in Konstantinopel zu nem Geiste so fremd sind, wie das Trachten, 
verzichten und die Griechen ihrem Schick- nach Einfluß oder Gewinn. Doch die Er-
sale zu überlassen. Mehr für die Erwä- wägung der höchsten Nothv in welche sein 
gung und abgezogene Betrachtung der Din- Vaterland gesunken und die Möglichkeit  
ge, als für eine viel umfassende Sphäre es zu retten, ließ ihm jede Bedenklichkeit  
praktischer Thatigkeit  geeignet,  hat er doch als untergeordnet erscheinen, und er ent-
durch die große Schule der Erfahrung, in schloß sich, die ihm übertragene Leitung 
welcher Rußland wählend seiner Dienste ftiner Angelegenheiten zu übernehmen, wenn 
geprüft wurde, Gelegenheit  gefunden, sich es mit Genehmhaltung, zugleich aber auch 
in Auffassung und Lösung politischer Aufga- unter der Gewahr des Monarchen gesche
hen zu üben und was seinem Geiste an Ue- hen könnte, dem er bis dahin zu Diensten 

.Verlegenheit ,  seiner Thakigkeit  au Energie verpflichtet war.  Was er von diesem ge
gebricht,  ersetzt er zum Theil durch eine sucht,  ist  ihm geworden. Daß er,  um an 
Unbefangenheit  des ttrtheils und durch ein die Spitze von Griechenland zu treten, eh-
großes Wohlwollen' ,  welches aus edelmü« renvoll des russischen Dienstes entlassen 
thigem Bestreben für das öffentliche Wohl, worden, ist  zur allgemeinen Kenntniß ge
entsprungen, sich eben so auf Personen wie kommen, weniger,  daß er zu gleicher Zeit  
auf Sachen erstreckt. .  Allerdings würden von dem mächtigen Beherrscher des Nor 
viele für d ie  spröden Stoffe,  d ie  es in dens ein Handschre iben  empfing, worin ihn 
Griechenland zu bilden giebt,  und für die dieser zu der Würde eines Präsidenten von 
in wilder Gährung begriffenen Leidenschaft Griechenland Glück wünscht,  und seine Hoff
ten eine überragendere Persönlichkeit ,  und nung für das. Wohl von Griechenland, so 
die herben Eigenschaften eines ohne Scho» wie den Entschluß für dasselbe zu handeln, 
nung durchschneidenden-Gewalthabers zu- ausdrückt.  (Der Beschluß solgt.)  



Wissenschaft!.-  und Kunst Nachrichten. 
Boutonö neues Diorama, das Innere 

der Peterskirche in Rom, soll  seinen^ältern 
Darstellungen nicht nachstehen. Man steht 
au der Thür der Kirche und blickt hinein: 
ine, welche das Bild gesehen haben, wol» 
len behaupten, daß es denselben Eindruck 
mache, wie das Original,  nämlich, daß man 
Anfangs die Kirche verha'l tnißmaßig klei
ner finde, sobald man aber eine Zeitlang 
darin verweilt  habe, und den riesenhaften 
Maaßstab ver Verhältnisse inne werde, von 
diesem Irrthume zurückkomme. Hr. Bou« 
ton hat 'auf eine sehr geschickte Art,  den 
ganzen Mit t le rn  Theil des Gemäldes in ei
nem gewissen Halbdunkel gehalten und das 
Licht auf den Vorder- und Hintergrund 
fallen lassen: besonders bewundere man die 
Täuschung, welche der marmorne Fußbo
den hervorbringt,  an welchem man deut
lich bemerkt,  wie er durch das Betteten der 
vielen Andächtigen abgenutzt ist .  Eine Men
ge Betender sind im Hintergründe zu sehn: 
ganz Dorn, dem Beschauer zunächst,  steht ei
ner der wachthabenden Schweizer,  auf fei
ne Hellebarde gestützt und un Begriff,  seine 
Polizeirunde anzutreten. 

Die Erzählungen von H. Clauren 
(Carl Heun), die das zu London heraus
kommende k'arAed nie NM, in das Engli
sche übersetzt,  fast in allen Jahrgängen ge. 
liefert  hat,  sind so beifällig aufgenommen 
worden, daß sich ein Herr Haas in London 
veranlaßt gesehen hat,  H. Claurens No
velle: „Der Kirchhof zu Schwytz," in 
daß Englische zu übersetzen, und unter dem 
Titel ' '  2 Hwisz d/  
ren, als selbstständiges Werk herauszuge
ben. Mehrere englische Journale, na, 
mentlich das Review, das I^e' .v 
Hlvntlilx ZVIaZ., 1a deUe^sserriklee, Ute-

rary eknönicle u. a. ,  lassen dem Überse
tzer alle Gerechtigkeit  wiederfahren, und er-
theilen dem deutsche» Dichter,  in den 
schmeichelhaftesten Ausdrucken, ihren unge-
tbeilten Beifall;  besonders äußert sich letz» 
leres,  das, bei fernerer Bekanntschaft,  das 
englische, über die alte und neue Welt 
ausgebreitete,  lesende Publikum, den, durch 
seine angenehmeErzählungsgabe sich über
all  empfehlenden H. Clauren, immer lie
ber gewinnen werde. (B.N.) 

- Bekanntmachungen. 
Am yten dieses Monats,  wird in unserm 

Bürgergesellschafts- Hause Ball  sevn,und 
zwar: 

für die in Abo abgebrannten 
U n g l ü c k l i c h e n .  

Die Vorsteher dieser Klubbe bitten sämmt-
l i c h e  M i t g l i e d e r  u u d  A b e n d g ä s t e  s i c h  a n  
diesem Abende zahlreich einzufinden, 
damit durch das einkommende Entree-
Geld auch von unserer Seite eine kleine 
Beisteuer zur Rettung der erwähnten Not
leidenden möglich gemacht werde. - Der 
Eintrit t  ist  Jedem sich zur Gesellschaft 
Qualifizirenden gestattet,  und jede, auch 
die kleinste Gabe über das gewöhnliche 
Entrse, wird mit.  Dank entgegengenom
men werden. Billette sind von 5 Uhr an 
bei der Kasse zu haben. Pernau, den '1.  
Okt.  1827. 

Einem hiesigen resp. Publikum zeigeich 
hiermit ergebenst an, daß ich meinen bis 
j e r t  g e h a b t e n  S c h ä f f e r ,  N a m e n s  W a l d ,  
mann, abgelassen habe. Ich bitte,  daß 
Niemand demselben etwas auf meinen Na
men verabfolgen lasse, inlem ichfürNichts 
aufkommen werde. 

F r e y ,  F u h r m a n n .  

I s t  z u d r ü c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  
Im Namen der Civil  - Ober« Verwaltung der Ostsee»Provinzen. 
^  R a t h  G .  S .  E r b e .  
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Sonnabends 

^v>v^v/>/vxv/v/v 

K o n s t a u t i n o p e l ,  v o m ? ; .  S e p t b r .  z u b r e c h e n .  A u c h  i s t  e i n e  g r o ß e  Q u a n t i t ä t  
D»e Pforte soll  die Nachricht erhalte« Mundvorräthe nach den Donaufestungen 

haben, daß die ägyptische Flotte aus der Abgegangen. 
Hohe von Milo mtt den kombinirten Es- Die zu Anfang August 's aus Alexandrien 
kadern zusammengetroffen sey, und derAuf, ausgelaufene türkisch - ägyptische Flotte »st 
forderung, stch ztlräckzuzieheu, Folge ge« überhaupt 89 Segel stark und hat 4- bis 
leistet habe. Die ägyptische Flotte soll  -5000 Mann Truppen an Bord. 
hierauf bei Makri vor Anker gegangen Türkische Grenze, vom 27. Septbr.  
seyn. (Nachrichten von Triest «nd Ancona Handelsbriefen aus Tuest vom l8ten d. 
melden dagegen, daß die ägyptische Flotte zufolge, wollte man do> t  die wichtige Nach, 
mit allen Transportschiffen in Navariuo richt haben, daß die ägyptischen Truppen 
eingelaufen sey, und daß vor diesem Ha» sich anschickten, Moiea zu verlassen, und 
fen 6 bis 8 ägyptische Schiffe kreuzen.) Der erklärte sich in diesem Sinne die Bewegun« 
Divan versammelte sich vorgestern und ge» ^gen Ibrahim Pascha s gegen die Küste, 
stern und die Berathungen dauerten lange. Ein von Livornv in Triest angekomme-
D»e Anstalten, welche die verschiedenen nes Handelsschiff hat ausgesagt,  daß es am 
fremden Botschafter zur Abreise ihrer ,5. Sept.  in den Gewässern von Cengo dem 
Familien getroffen hatten, sind eingestellt  Geschwader des Kapudan-Pascha (eigene» 
worden; man vermuthet daraus, daß die lich Kapudan.Beg, Tadir Pascha) 22 Sc» 
Pforte eine gemäßigtere Sprache als bls» gel stark begegnet sey; ver Kapudan» Beg 
her angenommen h^be. Ohne eine Ver» habe den Kapital» des gedachten Handels« 
starkung durch die ägyptische Flotte kann schlffes auf einer Schaluppe an Bord sei« 
sich Ibrahim Pascha nicht in Morea hal» nes Admtralschiffes bringen lassen, von wo 
ten. Die Pfoite scheint sich deshalb zur sich beide hierauf an Bord einer Fregatte 
Nachgiebigkeit  zu entschließen. Inzwischen begeben hätten, auf der sich Ibrahim Pa» 
werden mehrere Kolonnen regnlairer In» scha befand. Der Kapitam habe bei die« 
fanterie mobil gemacht,  um mit einem'be» ser Gelegenheit  erfahren, daß die besagte 
deutenden Artilleriepark nach Llvadien auf» Eskadre tu diesen Gcwässern die ägypti» 
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sche Flotte erwarte,  um sich mit ihr ;u ver,  
einigen D>e ägyptische Flotte soll  sich/ 
einigen Nachrichten zufolge, noch am 22. 
Augull im Hafen von Makrt (an der Kü-
sie von Karamanien) befunden habe. 

P a r i s ,  v o m  2 9 .  S e p t e m b e r .  
Gestern ist  der Marq. v. V'llareal von 

hier nach Wien abgereist .  Er wird den 
Infanten D.o» Miguel nach Lissabon be
gleiten. 

Bei der ersten Vorstellung der Somnam» 
bule, eines Stückes, das in Parts so gro
ßes Aussehn macht,  wußte man noch nicht 
den Namen des Verfassers; bei der zwei
ten fand man indcß auf dem Anschlagzet
tel ,  daß es aus Hrn. Scribeö fruchtbarer 
Feder geflossen ist .  

In D'jon steht jetzt ein Apfelbaum in 
voller Blüthe; er hat bereits einige fast rei
fe Früchte. 

Aus Marseille wird gemeldet:  daß die 
Bäcker in dieser Statt  ein Beispiel von 
Großmuth gegeben haben/ das ihnen zur 
Ehre gereicht.  'Sie sind nämlich überein
gekommen, die Schulden eines, vor Kur
zem gestorbenen, Zunftgenossen zu bezahlen, 
der eine Frau und nenn Kinder hinterlas
sen hat.  Damit haben sie sich ikdeß noch 
nicht begnügt,  sondern auch unter sich eine 
Summe Geldes zusammengebracht,  um die 
Wittwe in den Stand zu setzen, ihr Ge
schäft fortzuführen und fo ihre Familie zu 
ernähren. 

L o n d o n ,  v o m  Z O .  S e p t .  
Hr. v. Kolioff,  Secretcur bei der russif.  

Gesandtschaft in London, ist  am 25sten hier 
eingetroffen. An demselben Tage hat der 
Graf Pozzo di Borgo einen Eilboten nach 
St.  Petersburg abgefertigt.  

Am Abende des 25sten, gegen ic> Uhr/ 
ist  hier,  in Havre und mehreren Ortschaf» 
trn, ein glänzendes Nordlicht gesehen wor
den. Während der ganzen Dauer dieser 
Erscheinung, war die Magnetnadel in be
ständiger Bewegnng. Seil  20 Jahren hat 
man in Paris kein Nordlicht gesehen. (Den

selben Abend war das Nordlicht in London 
sichtbar.)  

Aus Cadir schreibt mau, daß zwischen 
dem spanifchen Seebefehlshaber Don Se
raphin und den englischen Schleichhändler-
schtssen fast täglich Gefechte statt  finde». 
Die Handelshäuser in Gibraltar haben schon 
bedeutende Verluste erli t te»/ und hinter
einander die Schiffe Cochitula,  Perlet,  In-
riilcible und Lord Nawdon eingebüßt,  vie
le kleinere Fahrzeuge, die wegen Desrau-
dirung oder Mangel an gehöugen Papie
ren in Beschlag genommen sind, ungerech
net.  Zwei Häuser berechnen ihren Scha
den auf zootausend Piaster.  Anderntheils 
beschwert man sich in Cadir über die Frech
heit  der engl.  Schmuggler,  welche sogar 
die spanischen Wachtschiffe angegriffen ha
be»/ bei welcher Gelegenheit  neulich meh
rere Spanier getödtet worden sind. Don 
Seraphin hat geschworen, jedes Fahrzeug 
der Art,  das seine Flagge insultiren wür
de/ sogleich in den Grund zu bohren. 

Die Notizen, welche der Abfassung der 
Kornbill  zum Grunde gelegt werden sollen, 
find aus den besten Quellen entnommen, 
und dieser Gegenstand zieht ganz besonders 
die Aufmerksamkeit des Präsidenten des 
Handelsbureaus (Hrn. Chs. Grant) und 
Hrn. Huskissons auf sich, der sie im Un
terhause unterstützen soll .  Man wird alle 
mögliche Vorkehrungen treffen, sich einen 
glücklichen Erfolg der Maaßregel zu sichern. 

Man ifi  der Meinung, daß der Umstand, 
daß die ägyptische Flotte segelfertig gele
gen, um nach Morea abzugehen, es gewe
sen sey, was die drei Botschafter in Kon-
stantinopel zur Verkürzung des Termins 
für die Antwort der Pforte auf vierzehn 
Tage bewogen habe, und daß die Hinde
rung der Ueberfahrt jener Flotte mithin 
das erste seyn würde, was sie bewirken möch» 
ten. Einige wollen sogar wisse??, der Pa» 
scha sey willens, sich der Qbei Herrlichkeit  
der Pforte zu entgehen, habe den Botschaf
tern unter der Hand selbst Kunde davon 
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gegeben, auf welcher Hohe seine Flotte an. 
zutreffen seyn mochte, und sctn Admiral 
habe Befehl,  den christlichen Geschwadern 
Nicht den mindesten Widerstand zu leisten. 

Der Groß »Admiral Cochrane und der 
General Chnrch schreiben, daß, seitdem die 
Griechen e> fahren haben, daß die drei ver-
kündeten Machte sich ihrer annehmen, sich 
ihre bisherigen tollkühn?» und verzweif-
lungsvollen Handlungen sehr mäßigten und 
es sey bemerkbar,  daß ein besserer Geist sie 
nun beseele.  

Der Fürst Esterhazy hat am 27. abends 
einen Courier aus Ko./tantinopel erhalten. 
Die-Botschafter waren noch do:t .  — Durch 
Dover sind in größter Eile zwei Staats 
boten nach London gegangen. — Aus G«-
bra l ta r  wird vom 6ten d. gemeldet,  daß das 
kaiseil ,  russis Geschwader am Nachmittage 
des vorigen Tages in das Mittelmeer ein« 
gesegelt  war.  — Der 6!nde meldet die 
Ankunft der ägyptischen Flotte in Rhodus. 

Der Kapt.  Franklin, Dr. Nichardson und 
Lieut.  Bach von der arktischen Land-Erpe-^ 
dition sind aus Neu-Aork in Liverpool an
gekommen. 

Das neue Schiff Georg IV. ist  daß größ
te in der britt ischen Marine. Es wurde 
vor fünf Iahren, unter Sir Nob. Gep
pings Autsicht,  von Hrn. Perkins zu bau-^ 
en angefangen und hat ein rundes Hinter» 
theil .  Es ist zu 120 Kanonen angegeben, 
aber (nach amerikanj/cher Art) aus mehr 
als diese Zahl gebohrt und kann daher,  im 
Nothfall ,  iz6 Kanonen, 68 Pfänder,  füh. 
ren. Die Lange des Oberdeckes betra-»t 
208 Fuß, im Kiel mißt es 189 Fuß 7 Zoll 
und geht 24 Fuß tief im Wasser.  

M a d r i d ,  v o m  i z .  S e p t b r .  
In Catalonien stehen die beiden Partei

en keineswegs mit gleichen Kräften ein
ander gegenüber.  Gen. Manfo hat etwa 
2taus. Mann nördlich von Barcelona ge
sammelt,  allein mit dieser geringen Macht 
kann er nichts von Belang unternehmen. 

Die Aufruhrer sind völlige Meister d c 6  
platten Landes. 

Der General Romagosa hatte,  als Com-. 
Mandant rv l Mataio, sich selber unt te e i .  
nem falschen Name» einen Paß ansgef^r.  
t i g t ,  u m  o h n e  H t n d e i n i ß  n a c h  M a > r i d  u n d  
Ebernial gelangen zu können. Un-er die
sem Namen kam er hier an, uno meldete 
sich bei dem General Carvaial,  Gene:al>n-
lpeclor der tönigl.  Fieüviliigei», welchem 
er sich zu erkennen gab Dieser gib ihm, 
nach einer langen Conferen;,  sehr wichtige 
Empfehlungsschreiben nach dem Escurial,  
und ein gutes Reitpferd. Kaum dort an
gelangt,  erhielt  er eine Audienz des Kö
nigs, welchen er zweimal sah, bevor er 
Hrn. Calouiarde sprach. Er soll  sogar vor 
seiner Abreise nach Catalonien im Mini-
stenathe gehört worden seyn. Man halt  
sich jetzt überzeugt,  daß er im Auftrage ei
ner Partei hier gewesen, und mit wichti
gen Instructionen «ach Catalonien zurück-
gekehit ist .  Auch scheint es als wolle der 
König in der empörten Provinz zuvor ge
linde Mittel versuchen, und vielleicht den 
Insurgenten sogar einige Zugestandnisse, 
als z.  B. die Entlassung einiger Minister 
machen. 

In der heutigen befindet sich 
ein"offizieller Artikel,  eine Anzeige des Iu-
stizministers Calomarde an den Minister 
des Auswärtige«, von dem 'Dekret,  die 
Unruhen in Catalonien betreffend, welches 
der König Tags zuvor an den Rath von 
Eastil ien gerichtet hatte.  Es lautet fol,  
gkndermaßen: „Um selbst die Ursachen zu 
prüfen, welche die Uniuhe, in der Catalo
nien sich jetzt befindet,  hervorgebracht ha
ben, und in der Ueberzeugung, daß meine 
königl.  Gegenwart zur Wiederherstellung der 
Ruhe in gedachter Provinz mächtig beitra
gen werde, habe ich Mich entschlossen, am 
22. d. M. nach Tarragona abzureisen, nur 
Mit einem kleinen Gefolge, und bloß von 
meinem Iustizminister begleitet,  an wel
chen die andern Minister ihre Depeschen 



richten sollen, damit die Geschäfte keine Coietti  inAnklagestand versetzt werde. Bis 
Unterbrechung erleiden. Ich lasse im Es» Anfang Augusts befand sich derselbe noch 
cunal die Königin, me,ne sehr theure Ge- ln Nauplia.  
lnahltn, und die Insauten, meine vrelge» Aus den Maingegenden, vom zo. Sept.  
liedten Brüder,  und begebe mich dahin, WrenerBriefevom 19. d.M.,welche nach 
wohin die Bedürfnisse eines TheUs meiner Frankjurt am Main gelangten, berichten 
geliebten llnterthanen mich rufen, ohne von die daselbst über Italien eingegangene 
naend einer R.icelicht nuch znrückhallen zu Nachricht von der Rückkehr der ägyptischen 
lassen; denn e6 kos te r  mir kein Opfer,  wenn Flotte,  und melden ferner,  daß, Nachrich« 
von ihrem Glücke die Rede ist.  Ich er« ren aus Triest zufolge, die Blokade der 
warte,  daß alle Behörden pflichlgemaß für Dardanellen bereits eingetreten sey. 
die Erhaltung der Ruhe und des Gehör» Das Haus Rothschild, hat ein Anlehen 
sams sorgen werden." für das Hrrzogthum Parma im Betrage 

B a r c e l l o n a ,  v o m  1 4  S e p t b r .  v o n  2 0  M r l l .  F r .  ü b e r n o m m e n .  
Bis jetzt gelingt den Empörern Alles; Auch zu Stuttgart wurde das Nordlicht 

allerdings hat man ihnen nichts entgegen- in der Nacht vom 2;sien zum 26sten Sep» 
zusetzen, und ist daher darauf gefallen, die tember beobachtet;  man hatte dort seit  20 
Miqurlets oder ^ylenaenbauernzu bewaff- Iahren diese Erscheinung nicht gesehen, 
uen. Dazu fehlt  es aber den Leute» an Von der N»eder-Elbe, V 0 M 2 9 . . Sept.  
Willen und der Regierung an Geld, be- In Norwegen werden die Klagen über 
sonders seitdem die Empörer sich in den Geldmangel,  Stil lstand im Handel und die 
Besitz der Salzgruben von Cardona geseht kümmerliche Lage der arbeitenden Klasse 
haben. m«t jedem Tage größer.  Viele Unvermö» 

Spanische Grenze, vom 18. Sept.  gende haben, aus Geldmangel unv weil es 
Die Agraviados verlangen, wie verlau« an tauglichem norwegischen Saatkorn ge» 

tet,  vornehmlich drei Dingc: die Besetzung brach, im letzten Flühlinge ihre Ae^er nicht 
der festen Platze, Krieg gegen Portugal,  gehörig besäet,  und obgleich die Felder,  
Wiederherstellung der Inquisition. dessenungeachtet,  zur bevorstehenden Ernd» 

Lissabon, vom 1 2 .  Septbr.  te einen großen Aeberfiuß von allerhand 
Hier hat Alles den Anschein, als werde inländischen Lebensmitteln versprachen, so 

der Infant Don Miguel bald nach seinein wird doch fast dieselbe Nsth sich wieder bei.  
Eintreffen zum absoluten König ausgeru- jedem einstellen, der sich nicht Geld Ver
sen werden. Nichtsdestoweniger hat der schaffen kann. Was der Storthing gethan 
Glaube an die baldige Herüberkunft Don hat,  um dem Geldmangel abzuhelfen, ist  
Pedro's sich noch nicht verloren. nicht von Belang. Das norwegische Staats,  

Wien, vom 28. September. budget erweiset übrigens, daß kein europai.  
Unser österr.  Beobachter gicbt in einem sches Land mit geringeren und gelinder» 

Schreibe» aus Poros die Gewißheit ,  daß Steuern belegt Ist ,  als Norwegen. D;e 
Coletti ,  Hüher griechischer Kriegsminister,  gesammten direkten Abgaben dieses Ko» 
und bevor er dies wurde, Arzt bei Muk- Geichs, weiches mehr als eine Million 
tar Pascha, einem Sohne des berüchtigten knthalt ,  betragen nur 420,000 
Ali Pascha von Ianina, mit dem Seras» Thaler Spezies,  das heißt,  weniger als 
kier Reschld Pascha staatsverbrecherische Un» eine Million Gulden. 
terhandlungen gepstogen habe. Eine eigne Vermischte Nachrichten. 
Commission hat die verrätherischen Brief« Ais Pallas,  der berühmte Naturfor.  
schaften untersucht,  und man erwartet,  daß scher,  der russischen Regierung seine Mi» 
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neraliensammlung zum Kaufe anbot,  ver.  Oestteichischen Gesandte» Eröffnungen ge-
langte er,  nachdem er den Werth dersel« macht seyn. 
den berechnet hatte,  io,oocz Rubel dafür.  .  
D«e Kaiserin Katharina btfah die 
Sammlung genau und schrieb hierauf an Das cie vom 
den Rand des Briefes,  den Pallas an die i?.  Septbr.  giebt zu dem wichtigen Artikel 
Regierung gesandt hatte,  mir eigner Hand der c!e k ' lun^e: „Ueber die Vrr-
die Worte: „Hr. Pallas ist  ein erfahrner mittlung der griech. Sache dmch England, 
Mineralog, aber ein schwächet Rechner: er Rußland und Frankreich," (der aber zu» 
ft ' l l  2o,oyo Rubel für seine Sammlung erst als halboffiziell  »m .vioniteur und dann 
haben." in der Auasb. Allgem. Zeitung vom 19. 

Die Arbeiten an dem neuen Bremer Sept.  erschien, auch, obgleich noch unbe-
Hafen haben bereits feit  dem 1. Juni d. endigt,  in die St.  Petersburgische Zeitung 
I .  begonnen, und seine Ausgu.buug be, aufgenommen wurde) folgende sonderbare, 
schäfttgt taglich 4.  bis 500 Arbeiter.  So die Widersacher der griech. Angelegenhei-
weit man bis jetzt gekommen, nämlich bis ten deutlich bezeichnende, Einleitung: „Die 
auf 20 Fuß Tiefe, hat sich ein der Unter» (-»-erre fählt  fort ,  sich zu schmeicheln, die 
nehmung sehr günstiger Tonboden, und we- Pforte werde aus die Vorthelle verzichten, 
der Triebsand, noch Movrgrund gezeigt,  welche ihre Mtlitairstrllung in Griechen, 
Bis zum Sommer i8zo wird das Werk land und die Leichtigkeit ,  ihre Armee in 
beendigt seyn, und in derselben Zeit  die k. einigen Monaten bedeutend zu vermehren, 
Hannoversche Regierung eine Chausseevon ihr gewähren; sie werde den Griechen die 
diesem Hafen bis in das Gebiet von Bre- Besitzungen der Muselmänner in Morea 
men angelegt haben, an welcher bereits aus eine Garantie hin überlassen, die nicht 
auch sehr thätig gearbeitet wird. einmal in dem Traktate stipulirt  ist ,  und 

— Das Nordlicht,  welches sich in der welcher sich jede der drei Mächte wird ent
Nacht zum 26. zeigte,  ist  in ganz Mittel- .  ziehen können, während doch im Gegenthei» 
eu.opa, von Petersburg bis Paris und le alle drei sich derselben hätte» unterwer-
von München bis Kopenhagen gesehen fen sollen, weil sie sich alle drei vereinig, 
worden; an den Tagen vor und nachher ten, um diese Abtretungen von der Pforte 
will  man ebenfalls diese Himmelserschet- zu fordern. Besagte Garantie würde übri-
nung beobachtet haben. Der Aberglaube gens nicht das Bestehen der griechischen 
ist  noch nicht so sehr verschwunden, als Regierung in sich begreifen, welche mit 
man glauben sollte.  An einigen Orten, be- der Pforte uuterhaudelt  hatte,  und man 
sonders in der Gegend von Würzburg, hat weiß doch, wie wenig Stabilität  die Ne
man das Nordlicht für feurige türkische gierung dieses unglücklichen Landes darbie-
Roßschweife angesehen, und prophezeiht tet ,  welches allen Gräueln der Gesetzlosig-
Krieg, theure Zeit  und Pestilenz: an an- keit  hingegeben ist ,  und dessen Zustand sich 
dern will  man die Erfahrung gemacht ha- nur verschlimmern dürfte,  sobald es keine 
ben, daß ein Nordlicht in dieser Jahres- äußern Feinde mehr haben wird; dann wer» 
zeit  einen strengen Winter bedeute. den sich die Griechen, welche zu keiner Zeit  

--  Wiener Briefe geben nach dort ein- unter sich einig werden konnten, unter ein
gegangenen Nachrichten aus Konstantino- ander aufreiben. Aber man begreift ,  daß 
pel neue Hoffnung zum friedlichen Aus- die (Zs-eus sich schmeichelt ,  Alles werde 
gang der Griechischen Intervention, und gut gehen. Denn in der Tdat,  wenn ae-
es sollen deshalb vom Reis-Effendi dem gen ihr Erwarten die Pforte die Machte 



nöthigte,  feindlich gegen sie zu Handelns 
würde es Frankreich und England bitt t t  
reuen, zn einer Intervention geschritten zu 
seM, welche durch nichts autorisirt ,  durch 
nichts gerechtfertigt wird, und sowohl den 
seit  der Restauration von Frankreich aus
gesprochenen GiUlidst ' lzett ,  als den Snpu» 
lationen des Kougresseö vonVelDna schnür-
stracks entgegen »fr." 

Die I  lnies äußert sich über die heutige 
Politik: ,Die verbündeten Machte werden 
sich ohneZweiscl anden Zweck des Vertrags, 
den sie nnter sich geschlossen, erinnern nämlich: 
daß in dem Falle der Beharrlichkeit  der 
Psorte bei ihren Ansprüchen, oder der Frucht
losigkeit  der Vermittlung der neutralen 
Staaten, die Gewalt nur so weit angewen
det werden soll ,  als sie zur Erreichung des 
in der Note angegebenen Zwecks'  nothig 
würde, aber nicht weiter.  Dieser Zweck 
isi  nun die Annahme der-Vermittlung, der 
Abschluß des Waffenstil lstandes, und die 
Einwilligung der Pforte in den Vorichlag, 
daß sie zur Herstellung ihrer Verhältnisse 
mit Griechenland auf einer andern Grund
lage unterhandeln soll ,  als diejenige isi ,  
weiche bisher so viel Unglück über die be»« 
den kriegführenden Staaten, über den eu
ropäischen Handel,  und über das allgemei
ne Interesse der Menschen brachte. Die 
Allurten find verpflichtet Griechenland zu 
beschützen; aber deshalb dürfen sie sich nicht 

-unbestimmten Angriffsplanen gegen die Tür
kei hingeben. Geschwader ,  die im Archi
pel und im Schwarzen Meere.agiren, wer, 
den hinreichen, der Pforte die Unmöglich
keit ,  den gegen sie ausgesandten-Streit
kräften zu widerstehen, und die große Un-
klugheit  ihrer Herausforderung der verbün
deten Mächte^ fühlbar zu machen. Das 
anerkannte Kriegsrecht legt den Kriegfüh
renden die moralischePflichtauf,  feiueFeind-
seligkeiten nur so weit zu treiben, als nö-
thig isi ,  um den Zweck, der den Streit  ver-
anlaßte, zu erreichen, aber nichts weiter.  
Alles was über jenen Punkt hinausgeht,  isi  

U n g e r e c h t i g k e i t  u n d  ^ n l e r d r ü k .  
kung. Wir wiederholen es,  Alles,  was 
über die nöthigen Mittel zum Schutze Grie
chenlands gegen seinen Untergang hinaus
gehen konnte, wird seine eigene Bestrafung 
herbeisühren." (Allg. Zeit .)  

Ueber den Grafen Capo d'Jstria. 
(Aus dem Artikel des : Ueber 

die Vermittlung der griechischen Sache 
durch England, Rußland und Frankreich.) 

F o r t i e i z u n g .  
Was des Grafen Verhältnis gegen Eng

land betriff,  so konnte dasselbe ebni so 
dunkel und schwankend scheinen, wie das 
gegen Rußland klar und entschieden ist .  
Daß seine Erhebuug zum Präsidenten v?n 
Griechenland auf sieben Jahre nicht ohne 
Wissen des englischen Kabinets unter Can-
ning gefchthen, ist  kein Geheimniß geblie
ben, und der Umstand, daß man zwei Eng
länder an der Spitze der Land, und See
macht von Griechenland und einen durch-
seine Dienstverhältnisse russischen Staats
mann an der Spitze der innernAngelegen-
heiten erscheinen sieht,  deutet auf eine Art 
von Ausgleichung des russischen und eng» 
tischen Interesses in einer Sache, deren 
Schlichtuug beide Mächte sich unterzogen 
haben, wenn auch das Ganze sich ohne of
fenes Einschreiten beider in dieser Weise 
gestattet hat.  Wäre Eanning am Leben und 
in der Macht geblieben, so wäre kein Zwei
fel,  daß er,  diese Verbindung der beiden 
Interessen seinen Ansichten gemäß achtend, 
des Grafen Erhebung nicht nur gebilliget,  
sondern als zur Ausführung der Vermitt
lung und zur Beruhigung von Griechen
land wesentlich nothwendig feines beson-
dern Schutzes Werth geachtet hätte.  Das 
war der Vorzug «einer kurzen Verwaltung, 
daß er überall  das Vernünftige und Zweck
mäßige mit Aufrichtigkeit  gewollt  hat,  und 
von den Besorgnissen der Mittelmäßigkeit  
«nd des unlautern Gewissens wie von il) .  
ren Täuschungen fre» war. Indcß, nach



327 

dem der größte Geist erloschen ist ,  welcher 
über den Bahnen von England, wie über 
denen von drei Welttheilen leuchtete,  kommt 
auch hier Schwanken und Irrung in den 
Gang der weltumspannenden Geschäfte,  die 
seine sichere und gewaltige Hand einem 
bestimmten Ziele entgegen führte.  Zwar 
ist  die Administration geblieben, die er ge
gründet hatte,  und in ihr bestehen, sagt 
man, als ihr Leitstern die Grundsatze und 
Ansichten, welche der große Mann als ein 
kostbares Vermächtniß seinem glücklichen 
Vaterlande zurückgelassen hat;  indeß wird 
sie,  der Stutze seines reichen Geistes und 
seiner unbegränzten Popularität  beraubt,  
sicb in der Macht zu behaupten im Stande 
seyn, da er,  dem an moralischer Gewalt 
über die Nation nie ein englischer Mini,  
ster nahe kam, Mühe hatte,  sich und seine 
Macht gegen die aristokratische Gewalt der 
Tory's,  die im Oberhaus vorwaltet und 
dem Throne nicht fremd ist,  aufrecht zu 
halten? Gesetzt aber auch, daß sie durch 
dennunwiderstehbaren Drang der öffentli
chen Meinung, von welcher Canning geho
ben und getragen ward, des zu ihrem Be
stände nöthigen Zuwachses an Macht und 
Einfluß theilhaftig würde, vermag sie,  im 
Ganzen geneigt,  seinen Grundsätzen zu fol
gen und seine Plane durchzuführen, auch 
unter den Besorgnissen, den Schwierigkei
ten der Verwaltung zu cntgehn, die in so 
außerordentlicher Lage jeder Augenblick 
herbeiführt,  und deneu jeder erliegt,  der 
sie nicht mit tteberlegenheit  beherrschen 
kann? Man sieht,  welche Wechselfälle in 
Bezug auf die griechische Frage im Allge
meinen und in Bezug auf die Stellung 
und die Wirksamkeit des Grasen Capo 
d'Istria im Besondern sich hier darstellen. 
Besteht nämlich mit der jetzigen Administra
tion auch der Geist,  der sie gegründet hat,  
so erfolgt die EntWickelung der griechischen 
Frage in der Weise, wie sie von Cannrng 
eingeleitet wurde; die Aegypter räume» 
Griechenland und Eapo d'Istria tri t t  ohne 

Störung von Seite der Machte, ja von-
ihrem vereinten Einflüsse gehalten, dort 
auf,  uni in Verbindung mit Cochrane^ 
Church und den Euigebornen, die seines 
Ve>Nauens würdig sind, das ganze zu ord
nen und einzurichten. Wanket die engli-
sche Administration, ihres Steuermannes 
beraubt,  in jenen Grundsätzen und in der 
begonnenen Ausführung, oder wird sie von 
ihren politischen Gegnern aus ihrer Macht 
verdrängt: so kommt Schwanken und Ver- -
Wickelung in die Maßregeln, von denen 
das Gelingen des ganzen Werkes abhängt,  
und Capo d'Istria kann alsdan-n seinen Po
sten nicht antreten, oder er findet sich durch 
den Argwohn und die Abneigung des eng
lischen Kabinets in seinen Maßregeln auf 
mannigfache Weise gehemmt. Dann trit t  
die Furcht vor Nußland aus dem Hinter
grunde, und der Graf erscheint als ein In
strument in den Händen dieser Macht,  be
stimmt, dieselbe unter der täuschenden Forin 
der Befreiung Griechenlands über die klas
sischen Länder auszubreiten. Denn schwer 
wird es den Diplomaten, die in der Be
schränktheit  und '  Einseitigkeit  veralteter 
Theorien und Grundsätze erzogen sind, sich 
von der Nichtigkeit  der einfachen, und in 
sich klaren Ansicht zu überzeugen, wie sie 
vor Cannings Geiste stand, daß daS sicher
ste Mittel,  Griechenland dem russischenEin-
fiiisse zu entziehen, darin besteht,  für seine 
Beruhigung und für sein Glück zu sorgen, 
und eben so schwer, die Aufrichtigkeit  und 
Zuverlässigkeit  eines Charakters,  wie der 
des Grafen, sich ohne Falschheit  und obne 
den Rückhalt  geheimer Weisungen und 
verborgener Künste zu denken. 

. (Der Schluß folgt.)  

Bekanntmachungen. 

Der Ausländer M. IosephsoHu em
pfiehlt  sich einem hiesigen resp. Publikum 
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mit seiner selbst fabrizirten und neu erfun» 
denxn französichen 

Glanzwichse und Dintenpulver 
bestens. »Auch ist  bel ihm eine neuerfun» 
dene Composition aus verschiedenen Me-
tallen und andern Spesen zum Schleifen 
der Rasiermesser zu verkaufen. Obzwar 
dieses Mittel dem Publikum noch unbe
kannt ist ,  so schmeichelt  sich doch der Er-
finder,  überzeugt von dem Nutzen dessel
ben, allgemeine Zufriedenheit  zu verdienen. 
Der Gebrauch dieser chemischen Composi.  
t ion ist  sehr einfach und leicht:  man hat 
nämlich nur den zum Abziehen des Mes
sers bestimmten Riemen damit zu bestri
chen. Wie auch 

grüne Berliner Fleckseife, 
mit dieser Seife kann man Oel,  Harz, 
Theer,  D»nte und überhaupt alle Fettfle
cken aus allen wollenen Zeugen/ als auch 
Tuch/ Bombaset,  Merinou ,c.  und dett  
Schweiß vom Rockkragen sehr gut ausneh
men. Die Verfahrungsart ist  folgende: 
der Flecken wird zuerst mit warmen Was
ser naß gemacht,  datln mit Seife einge
rieben, bis die Stelle schäumt, und dann 
mit den Fingern gerieben, bis der Schaum 
verschwindet.  Die Stelle wird mit Was
ser ausgespühlt und der Fleckeu ist  ver
schwunden. Auch kann man mit dieser 
Seife französische wollene Tücher sauber und 
weiß waschen. Unter allen bis jetzt be
kannten Fleckseifen /  entspricht diese vor-
iüglich nicht nur den obigen gerühmten Et» 
genfchafte»/ sondern sie kann auch mehre
re Jahre aufbewahrt werden, ohne daß sie 
von" ihrer Wirkung etwas verliert .  Sie 
wird in viereckigen Tafeln verkauft,  auf 
welchen ein Stempel unt der Inschriftauf-
gedrückt ist:  Lavon Berlin. 

Gute holländische Heering?, Revalsche 
Killoströmlinge und gute Talchlichte, sind 
zu haben bey I .  P. Danckw.! rt  h. 

Am 9tcn^ dieses Monats/wird »u unserm 
Bürgergeseilschafts-Hau>e Ball  fevn, und 
zwar: .  

für die in Abo abgebrannten 
U n g l ü c k l i c h e n .  

Die Vorsteher dieser Klubbe bitten sämmt-
liche Mitglieder und Abendgäste fich an 
diesem Abende zahlreich einzuladen, 
damit durch das tinkommende Eur^e« 
Geld  auch  von unserer  Se i te  e iue  kle ine  
Beisteuer zur Rettung der erwähnten Nvth» 
leidenden möglich gemacht werde. Der.  
Eintrit t  ist  Jedem sich zur Gesellschaft 
Qualisizirenden gestattet,  und jede, auch 
die kleinste Gabe über das gewöhnliche 
Entree, wird mit Dank entgegengenom
men werden. Billette sind von 5 Uhr an 
bei der Kasse zu haben. Pernau, den l .  
Okt.  1827. 

Einem hiesigen resp. Publikum zeige ich 
hiermit ergcbenst an, daß ich meinen bis 
j e t z t  g e h a b t e n  S c h a f f e r ,  N a m e n s  W a l d ,  
manu, abgelassen habe. Ich bitte,  daß 
Niemand demselben etwas auf meinen Na
men verabfolgen lasse, indem ich für Nichts 
aufkommen werde. Frey, Führmann. 

Prets-Gourant. 
! L»st Weizen 
l  — Roggen « 
r  ^  Gerste,  grobe 
t  --  Land »Gerste 
1 — Hafer .  
l  — Malz .  
1 Tonne Salz.  -
l  Hceringe-

200 2 240 Rbl.  
150 s  160 — 
Z40 — 
120 .  — 
90 2 96 — 
150 — 
19 — 
24 s 25 — 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  

Im Namen der Civil  »Ober »Verwaltung ver Ostsee-Provinzen. 
^  R a t h  G .  S .  E r b e .  
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P e r il a n s 

W o ch e n-
Sonnabcnd, 

ö 

B I a t  t .  
den 15. Oktober. 

Inländische Nachrichten. 
S  t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  z .  O k c b r .  

Gestern wurde die heilige Taulhandlung 
an Sr.  Kaiserl.  Hoheit dem neugebornen 
Großfürsten Konstantin Nikolajewitfch in 
der Hofkirche des Winterpallastes vollzogen. 
Kanonendonner von der Festung verkünde« 
te der Residenz das.segensreiche Ereigniß 
und die  Herzen getreuer Unterthanen er
hoben sich.in Dankgebeten zu dem Geber 
alles Guten und allen Heils.  

Die Sloop Krotky (der Friedliche),  
kommandut von dem Kapttain BaronWran» 
gel,  kehrte von ihrer Reise um die Welj,  
nach zweijähriger Abwesenheit  nach Krön» 
stadt zurück. Von der Admiralität  mit ei» 
ner Schiffsladung nach Kamtschatka be« 
stimmt, hatte sie Rußland am 20. August 
1825 verlassen, umsegelte das Cap Horn 
und gelangte an den Ort ihrer Bestimmung 
im Juni 1826, zu gleicher Zeit  mit der 
englischen Fregatte der Biossom, die be» 
kanntlich durch die Beringsiiraße dem Ka» 
pttain Franklin entgegengeschickt war.  Aus 
Kamtschatka begab sich der Kaplratn Wran« 
gel nach Sttka, dem Hauplvrte der ame« 
ti tanisch. russischen Handels- Kompagnie, 

von da nach Manilla und so um das Vor, 
gebirge der guten Hoffnung nach Kronstadt 
zurück. D>e bei diefer Erpedilion anwe« 
senden Otßzlere, Lleukeliant Matufchkin/ 
der Steuermann Kusmin und vr.  Kvber 
hatten den Baron Wrangel aus seinen sc« 
fahrvollenllnternehmungeninN.Q. während 
der Jahre 1820, 21, 2z und 24 beglemt. 
Außer einer schönen Sammlung naturhi-
stoischer Gegenstände hat t)r .  Kyber eine 
große Anzahl lebendiger Pflanzen für die 
Kaiserlichen Gärten mitgebracht.  

D o r p a t ,  v o m  2 z .  S e p t b r .  
Herr Staatsrath und Ritter,  V-. EwerS, 

Rector und Professor unserer Universität,  
ein Zögling Pöttingens hat von der dorti-
gen Jurisienfacultät,  zur off utlichen An
erkennung seiner Veidienste um die Bear
beitung des älteren russischen Rechts,  das 
Ehren Diplom eines Doktors der Rechte 
erhalten. 

Unser Großherzige Monarch hat mit
telst  einer Allerhöchst bestätigten Verfü
gung des Minister-Comite dem Rector un
serer Univeisität ,  Hrn. Staatsrath Ewers 
die Summe von 200,000 Rubeln angewie
sen, um mit dieser Summe ein neues Klas
sen-Gebäude sür das Gymnasium aufzu» 



führen, die einstöckige Halste des gegen-
wämgen um ein Stockwelk zu erhöhen und 
zu Lehrer-Mahnungen das nahe liegende 
Haus des Arrendators Falk, jur Kreisschu
le aber das gräflich Stackelbergsche Haus 
anzukaufen. Die Bauten des Gymnasi» 
ums werden im nächsten Sommer begin-
neu und hoffentlich so früh beendigt seyn, 
daß die Anstalt  am i)ten Septbr.  1829 in 
dem neue» Lokale das Fest ihrer 25jährige» 
Dauer ferern kann; auf jeden Fall  cm Jahr 
spater,  das Fest der ersten Gründung deS 
Dorpatischen Gymnasiums durch den schwe
dischen König Gustav Adolph, i6zo. — 
So erfreut sich denn unsere Stadt schon 
eines bleibenden Denkmaals der Herrscher-
MUde Nikolais.  (Dörpts.  Zeit .)  

— Herr Professor Ledebur, welcher daS 
Altaigcbirge bereiset hat,  wird.eine?lo? 
ra herausgeben. Die^ahl der ge
fundenen Pflanzenarten ist  1600, worunter 
4 — 500 ganz neue sind. 

— Dorpat zähtt  nach der vorjahrigen 
Aufnahme, 4276 männliche und 4314 weib
liche, in Allem 8590 Einwohner. 

O d e s s a ,  v o m  2 2 .  S e p t b r .  
Wir haben Nachrichten aus Konstantins-

xel bis zum :8ttn d.,  nach welchen alle 
Anstalten zur Abreise der Botschafter von 
Frankreich, Rußland und England, und der-
innigen Unterthanen dieser Mächte, die es 
wünschten, getroffen, auch die dazu gemie
teten Schiffe bereits großtentheils mit 
Effekten beladen waren. Die Hauptstadt 
schien ruhig, und nach den von der türki« 
fchen Regierung genommenen Maßregeln 
hatten viele englische und französische Un» 
terthanen beschlossen, sich unter den Schutz 
des österreichischen Internuntius, Freiherr» 
v. Ottenfels,  zu begeben, und die Haupt
stadt,  im Fall  eines Bruchs, gar nicht zu 
verlassen. Man betrachtet dir Stellung 
des österreichische» Ministers,  unter den 
jetzige» Umständen, als dem Interesse der 
Franken höchst ersprießlich — Die ägyp. 
tische Flotte,  auf die in der krtzten Air al

le Blicke gerichtet waren, hat,  dem Verlieh-
men nach, «hre Fahrt «ach Morea fortge
setzt und wird vermuthl 'ch in Navarin ei», 
getroffen seyn, che der Termin deS zostea 
Augusts abgelaufen war. Allcia sie wird 
den Griechen schwerlich mehr Schaden zu
fügen, weil es offiziell  erklart  seyn soll ,  daß 
die eingeleiteten Erekutivmaßregeln alle 
bedrohten Punkte des PeloponneseS, im Fall  
einer militairischen Operation der Türken, 
unter den Schutz der Machte stell ' ten. Ver
gebens hatte schon früher drr englische Eon-
sul in Alexandrien diesen Beschluß als Dro
hung bei dem Vicekvnige geltend gemacht.  
Gedrängt durch Reschid.Effendis Drohuu-
gen aus Konstantinopel,  und durch gehei
me Versicherungen, daß die Konvention 
vom 6. Juli  illusorisch werden müsse, l ieß 
er seine Armada auslaufen, die er nun zu 
verlieren in Gefahr schwebt.  Seine Schif
fe können in Navarin verfaulen, und seine 
Truppen keine Operation unternehme». 
Mit Ungeduld sieht man den weitern Ent
wicklungen dieser Angelegenheiten entzo
gen. 

— Die Anzahl der Einwohner von Fe«»» 
dosia ist  4988 Köpfe. 

— Die diesjährige Getre»deauS-
fu hr^biS zum ersten Septbr.  betrug: auS 
den nordlichen Hafen überhaupt 1,4728475 
Tschetwert,  landwärts 229,887 Tschetw.; 
aus den südlichen Häfen 1,028,04z. Tschetw. 
Nach den Preise» bei der Angabe betragt 
der Totalwerth des ausgeführte» Getrei
des 30,170,107 Rubel,  und mehr als daS 
jährliche Quantum einet jeden der beide» 
vorhergegangene» Jahre. (St.  P. Z.) 

In Kleiarußland ist fast allgemeiner 
Mißwachs, besonders des Sommergetrei
des, gewesen, da im vorigen Winter zu 
wenig Schnee, und in, Sommer zn wenig 
Regen ficl,  um das Land hinlänglich anzu» 
feuchte». Auch an Futter ist  so großer 
Maiigel,  daß man große Veriuste 'an Viech 
besorgt;  und die Folge der geringe» Som-
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mervegetation droht,  selbst dieVienenzucht zu zeichnet,  dabki behülstich ist .  Ihre Zahi 
Grunde zu richten. (Mosk. landw.Ioura.) >st ^5^, und sie sollen als Seesoldaten die-

.  neu. D«e'Aufgabe für de» Lold ist  kei,  
N Mickten neswegeS leicht;  er hat mit allen mogli-

AUölanvijcye ^cachucyten. ^-r Schw.errgfeiten zu.kämpsen und die 
A n c o n a ,  v o m  2 5 .  Sept.  Nlcht.Ankulift  Ser Dampischiffe vereitelt  

Folgende, freilich noch unverbüigte,  Nach- alle feine Zwecke. Die Karleria liegt auch 
richten empfing man hier durch Schiffsgc. >n Poros, »hre Dampfmaschinen sind völlig 
legenheit:  1.)  D>e ägyptische Flotte sey, unbrauchbar geworden. Zwei,  zu demIahr-
ungefähr 70 Segel sta.l ,  den 2 8 .  August zeuge gehörende Ingenieure, a>betten h,er 
auf der Höhe von Nävartno erschienen, von jetzt an neuen. «apt.  Hastings soll  durch 
den diesen Hasen blokirenden vereinigten nn P'.stvl verwundet seyn, das ihm in der 
Geschwadern aber zurückgehalten, habe sie Hand losging (?),  als er im Zweikampf 
bis letzt keine Truppen anS Land gefetzt.  mit dem Hauptmanne Whtteombe (der bei 
2.)  Einige Ta^e spater sollten die Eng- Athen verwundet ward) begriffen war. 
länder mehrere Truppenkorps, die sie aus- ^us alles dies-s dürfen Sie sich verlassen, 
den jonischen Inseln und aus Malta ge;v- Glaubeu Sie den Berichten in franz. Zei» 
gen, in Morea gelandet haben. (??) Z.)Dle tungen nicht;  iA habe deren einige hier 
Admirale der vereinigten Geschwader soll» gelesen und darüber gelacht,  daß sie Gene-
ten der '  Griechischen Regierung, die ihr ralc umgebracht,  die hier frisch und gesund 
Schicksal ganz in die Hände der drei Mäch» sind, und daß sie Schlachte» gewonnen, die 
te gelegt,  und sich allen ihren Beschlüssen nicht geliefert  worden. Der öftere. Beob» 
im Voraus unterworfen hatte,  erklart  ha» achler ist ,  wenn man seine Parteilichkeit  jür 
beu, daß, da die Pforte jede Vermittlung die Türken abrechnet,  am zuverlässigsten, 
von sich gewiesen, die Regierung von Grie- Man liest einen Bericht des alten Theodor 
chenland jetzt diese drei Machte als ihre Kolokolronis,  General vom Peloponnes, 
AUnrten betrachten könne. an den Oberbefehlshaber,  aus Kyritzvva 

T r « e s t ,  v o m  1 .  O k t .  v o m  l o t e n  n .  S t . ,  w o r i n  e r  a u ß e r o r d e n t .  
Nach Privatbriefen auS Corfu, vom 20. lich auf eine zweite Sendung Munition 

Septbr. ,  soll  die ägyptische Flotte von den drmgt, als womit er viel winde ausrichte« 
Admiralen der vereinigten Mächte bei ih» Tonnen. Ibrahim hatte auf seinem letzten 
,er Ankunft in Navarin ausgesordert wor» Zuge nach Tripolitza (das noch immer tue. 
den seyn, ihre Truppen nicht auszuschiffen, t ische Garnison hat) die armen Landllute 
Ob die Aegyptier dieser Aufforderung Ge» im Innern, indem er sie mit dem Tode und 
urlge leisteten, steht zu erwarten, es wird Wegnahme aller ihrer Erndteii  bedroht,  
auch in jene« Privatdriesen nicht angege. gezwungen, sich zu unterwerfen und Schul;» 
den. (Mg. Zeit.)  bliese als Rajahs von ihm anzunehmen. 
Schreiben auS Nauplia,  vom 16. August.  Auf K's Zureden haben sie nun jenem den 

(Aus engl.  Blättern.) Gehorsam wieder aufgesagt und diesem ih« 
Lord Cochrane ist  mit der,  dem Feinde re Schutzbriefe ausgeliefert .  Kolokotroni 

abgenommenen Eorvette und einem Schoo» sagt,  er habe 8000 gute Soldaten, und 
ner in Poros angekommen. Er organisirt  würde, wenn er Zufuhren von Kornith aus 
regulaire Truppen aus Syra unter dem zur See erhielte,  unverzüglich Palras be» 
Obersten Urqnhart,  welchem der Haupt; lagern. Ein anderer Bericht von Nik'kas 
mann Bannister,  ein engl.  Offizier von Stamatelvpulos aus dem Lager von Der. 
Verdienst,  der sich bei Athen sehr ausge, .venia (Engpaß von Korinth, wo Ehmch 



ihn zurückgelassen h^tte,  als er personlich 
hieher kam), ebenfalls vom roten d. Mts.,  
betrifft  eine völlige Niederlage, die er sel
bigen Tages m den Engpässen von Lcon-
dari dem Feinde beigebracht,  der zvoMann 
an Todtrn verlor,wogegen griechischer Selts 
nur i i  leicht verwundet word-n. — Lord 
Cochrane war mit der Fregatte Hellas nach 
Zapte gesegelt/  um seinen Schooner abzu
holen, der mit GUd, (wie man sagt 500,000 
Ar.) von Marsnlle angekommen war. — 
Die (^l-ec^vie vom isten d. M., 
berichtet die gewaltsame Wiede.iwegnahme 
von vier ln Lpejjia aufgebrachten ösierr.  
Schiffen du ch den Mm. Dandolo, unge» 
achtet die Ents6)e>dung über diese Pilsen 
hier noch gerichtlich anhängig war und 
spricht mit großer Bitterkeit  davon (mit 
Umständen, deren der österr.  Beobachter,  
obschon er die ^Keilte anführte,  nicht er.  
wähnt hat.)  D>e Bellona beschoß die grie
chischen S6)iffe nicht bloß mit gewöhnli
chem Geschütz! euer,  sondern mit Raketen 
und hätte den Leonidas, eines der besten 
Schiffe des Spezziotischen Geschwaders,  
beinahe verbrannt.  Ich habe hier einige 
dieser Raketen gesehen, die von gan; neu
er Construktion sind/ und wären nicht die 
griech. Seeleute sehr schnell  gewesen, diese 
Raketen, so wie sie aus ihre Schiffe nieder
fielen, ins Meer zu werfen, so ist  es nicht 
unwahrscheinlich, daß die ganze griechische 
Flotte,  die sich auf Cochrane's Befehl in 
Spejjia zusammengezogen hatte und seine 
wettern Verfügungen erwartete,  vernichtet 
worden wäre. 50 solcher Raketen wurden 
abgeschossen und es hätte nichts Schlim
meres geschehen können, wäre der ösierr.  
Befehlshaber in einem förmlichen Gefechte 
mit einem Feinde begriffen gewesen. Den 
Sptjjioten wäre es ein Leichtes gewesen, 
das östnr.  Kriegrschiff mit ihren Brau, 
dern zu verbrennen, und wirklich verlang
te ein Theil  der.  Einwohnerdaß einige 
Brander hinausgeschickt würden, allein der 
gemäßigte Theil  behielt  die Oberhand. -

Z a n t e ,  v o m  2 6 .  S e p t b r .  
Die ganze türkische und ägyptische Flot

te liegt jetzt im.Golf von Navarin und 
wird von den Engländern aufs strengste be
wacht.  Man versichert sogar,  eine türki
sche Korvette,  die,  ohne auf die Blokade 
zu achten, den Golf habe verlassen wollen, 
sey mit starker Beschädigung an Masten 
und Takelwerk genöthigt worden, zurü^zu-
kehren. Navarin lst also wahrscheinlich 
der Ort,  wo sich die große Frage entschei
den und woher man entweder einen Frie
den, oder vielmehr von türkischer Seite 
einen Waffenstil lstand, ooer eine unerhörte 
Niederlage der ganzen türkischen Seemacht 
datlren wird. Ein Drittes giebt es kaum; 
man müßte dann die Ehre der ersten Na-
tionen von Europa in Zweifel stellen. 
Auch eine tunesische Fregatte,  welche Nava
rin verlassen wollte,  wurde durch daß Feu
ern der blokirenden engl.  Eskadre, zurück-
zukehren gezwungen. Diese Nachricht hat 
sich bereits bestätigt.  

Die Nachricht von der wiederholten Ver
treibung der Türken aus dem Kloster Tabi-
achi wird durch neuere Briese bestätigt.  
Achmet Pascha mußte dem Angriffe der 
Griechen weichen und verlor alle seine Le
bensmittel und sein Gepäck. Auf beiden. 
Seiten ist der Vcrlust an Menschen bedeu
tend. Die Griechen benutzten ihre Vor
theile und verfolgten den Feind noch vier 
Stunden weit.  Die amtliche Nachricht 
von der Vermittlung der europ. Machte 
hat den gesunkenen Much der Griechen 
wieder aufgerichtet.  G-neral Church ist  
mit den Rumelioten der Besatzung aus 
Nauplia gezogen, und will  sich in die Pro
vinz Suyon begeben, um doit dem Anzüge 
der Türken znvorzukvmmen. Der alte Ko
lokotroni ist  mit ZOOO Moreoten von dem 
Berge von Ealaviita vor Patras erschie
nen. Die Griechen haben im Golf von 
Korinth ein mit Lebensmitteln beladenes 
türkisches Schiff genommen. Die Ladung 
desselben winde den in der Gegend von 



Missolmighi stehenden Palikalen angebo-
ten. Der größte Theil  der Rumelioten 
steht auf der Seite der Thermopylen dem 
Hauptpunkte Griechenlands. Die Gene» 
rale Nlkitas und G. Kolokotroni,  welche 
die sogenannten Engpasse von Darvenakla 
besetzt hielten, haben »m Verein mit den 
in der Stadt Calamata befindlichen Mai-
notten, i2Oo Araber überfallen, die Mund» 
und Knegsvorräthe für die Besatzung von 
Tripolizza begleiteten, und sich nach Zer
streuung der Araber aller dieser Vorräthe 
bemächtigt.  

Türkische Grenze, vom 28. Septbr.  
Am 18. d. Mts. traf das rufsis.  Geschwa

der in Napol» di Romania ein und wurde 
von den Griechen mit unbeschreiblichem 
Enthnsiasm begrüßt.  — DieseAngaben sind 
sehr wichtig, wenn sie sich bestätigen, weil 
über die ernstliche Absicht der drei Höfe nun 
kein Zweifel mehr obwalten könnte und in 
Navarin bereits Feindseligkeiten vorgefal
len waren. 

B u ch a r  e st .  
Man hat hier Handelsbriefe aus Kon

stantinopel,  welche die unverbürgte Nach
richt enthalten, daß der Großherr die.Er» 
neuerung der Unterhandlung genehmigt 
habe und den Vorschlagen der drei Mäch
te Gehör zu schenken geneigt sey. ^  Ein 
zu  Tr'kst angekommenes.Handelsschreiben 
aus Konstantinopel vom 10. Sept.  erzählt  
unter Andern: „In diesem Augenblicke ist  
hier Alles ruhig; für die Zukunft weiß mcm 
aber nicht,  was vorfallen kann und zittert  
vor dem Ausbruche schrecklicher Scenen. 
Die Konferenzen der drei Minister dau
ern fort.  Der Tod von Canning hat aber 
dem Eindrucke, die ihre Vorstellungen bei 
der Pforte gehabt hätten, sehr geschadet.  
Jetzt ist  nur von den Operationen der im 
Archipel versammelten Esk.ldren eine Er« 
Neuerung  jenes Eindrucks zu erwarten. 
Die türkische Kanzellei,  welche die Passe 
zur Abfahrt der Schiffe ertheiit ,  verweiger
te solche plötzlich den nach dem weißen Mee

re bestimmten, und als der Vorsitzer nach 
der Ursache gefragt wurde, erklärte er,  des
halb Befehl von hoher Behörde erhalten 
zu haben, machte aber Hoffnung die Pässe 
zur Abfahrt der Schiffe nächster Tage wie
der ausfertigen zu können. Gedachtes Ver
bot war allgemein für alle Flaggen. Zwei 
Tage nach der den drei Meistern am zi.  
Aug. von der Pforte gegebenen verneinen
den Antwort,  soll  derselbe dem Gerüchte 
nach eine, wie man sagt,  gut geschrieben? 
Erklärung erlassen haben, worin sie die Ge
rechtigkeit  ihrer Sache auszuführen fucht,  
und einen in Wien zu haltenden Kongreß 
verlangt,  wohin ste Bevollmächtigte senden 
wolle,  um über die griechischen Angelegen
heiten zu unterhandeln; sie soll  dabei am 
Schlüsse bemerken, daß sie den Griechen 
den Frieden bereits vor zwei Iahren zu 
vortheilhafteren Bedingnissen als die der 
drei Mächte angeboten habe, daß aber ihr 
Vorschlag verworfen worden sey. — Es ist 
e»n Ferman erschienen, und gestern in allen 
Moscheen verlesen worden, daß jeder Mu-
selmann Waffen in seinein Hanse bereit  
halten, aber Niemand bewaffnet auf den 
Straßen erscheinen solle." (A. Z.) 

P a r i s ,  v o m  9 .  O k t o b e r .  
Schreiben aus Tiflls,  vom 15. August.  

Die Erfolge des russ.  Heeres haben Ab, 
bas«M>rza bewogen, einen Abgesandten 
in das Hauptquartier zu senden, so daß 
man auf den baldigen Abschluß einesFrie-
dens rechnet.  Alsdann dürfte der Handel 
Georgiens wohl einen neuen Schwungneh-
men, und Tiflis einer der ersten Markt.  
P l ä t z e  Asiens werden. Wahrscheinlich wer« 
den alsdann armenische Kaufleute direct 
n a c h  F r a n k r e i c h  g e h e n .  B i s  j e t z t  h r t  e s  
Mingreli?, ,  an einem gutenHafen gefehlt .  
Jetzt beschäftigt man sich m»t dem von 
Neunte Kate (südlich von Anaklia),  und 
v i e l l e i c h t  g e l i n g t  e s ,  d e r  D u r c h f a h r t  d u r c h  
die Barre vor der Mündnnq des Chopi 
eine Tiefe zu gebe», die das Einlaufen von 
Schiffen von 14 bis 15 Fuß Wassertiefe 



möglich macht.  Man erwartet hier Sei.  
denspinner von den Ufern der Rhone in 
großer Anzahl.  Durch sie wird die Sei« 
denwebcret in Immirete,  Grüßen und 
Schnwan große Fortschritte machen. Hand
werker ans verschiedenen Staaten und 2 
Aerztc,  sollen, wie man hört,  gleichfalls 
eintreffen. Eine franz. Kolonie in diesen 
Gegenden könnte dem Handel Frankreichs 
mit Mittel-Asien große Bedeutung geben. 

Der Herzog von Holt land,  .Präsident 
des britischen ConfeilS, isi  vorgestern hier 
eingetroffen. 

Es soll ein persischer Beamter,  NamenS 
Sonct-Bey, durch Frankreich nach London 
gegangen sey«, um Englands Vermittelung 
zur Beilegung deS russisch »persischenKriegs 
nachzusuchen. 

Die Nachricht von der Ankunft der ä-
gyptischen Flotte in Navarin hat hierBe-
slürzung erregt,  und zum Fallen der Fonds 
beigetragen. Der Conslir.  sagt,  daß der 
Divan die verbündeten Mächte verspotte.  

London ,  vom 5. Oktober.  
Die von Hrn. Stratfort.Canning am 2. 

d.  hier eingegangenen Depeschen (wie man 
vermuthet,  vom 5. oder 6.  v. M.) waren 
so wichtig, daß sie sofort dem Könige zuge-
schickt und dem Mnisterrath vorgelegt wur
den. Man hat der Pforte eine abermali
ge Frist  biS zum 15. September bewilligt.(?) 
Drei Tage nach dem Abgang der ägypli.  
schen Flotte aus Alfrandnen ist der Major 
Cradbock auf dem Pelikan daselbst einge
troffen, um wegen der Neutralität  des Pa
scha zu unterhandeln. 

Am iQ. d.  M. wird in Plymouth ein 
Linienschiff von 120 Kanonen, Adelaide, 
vom Stapel laufen. Zu einem andern von 
i2o Kanonen, der Nil,  ist  der Kiel gehegt.  

Ein Unternehmer beabsichtigt, zwischen 
hier, Bath und Bristol, eine regelmäßige 
Dampfwagen. Fahrt einzurichten. 

Der Onirle.  sagt,  daß die Ankunft der 
ägyptischen Flotte in Navarin allerdings 

eine neue Schwierigkeit  in den griechi
schen Angelegenheiten verursachet,  allein die 
Mächte waren, kraft  des vor aller Welt 
gegebenen Wortes (in dem Vertrage vom 
6. Juli)  verpflichtet,  dies Wort nicht zu 
verletzen. Uebrigenssei jener Umstand gar 
nicht von der Bedeutung, die erManchem 
tu haben scheine. Soviel sti  ausgemacht,  
daß der Pascha von Aegypten jetzt vollstän
dige Kunde von den Ansichten der Mäch» 
te habe, im Fail  sie durch den Starrsinn 
derPsorte sich genvthigt sehen sollte«, die 
Bestimmungen des Vertrags in Ausübung 
tu bringen. 

Spanische Grenze, v.  27. Sept.  
Man betrachtet die eilfertige Reise deS 

Königs von Spanien, so ganz ohne Etl-
kette,  schon.als eine Art von Revolution. 
Man erkennt darin eine feste Entschließung, 
die entschiedene Plane verräth. 

Ueber Madrid vernimmt man, daß An
dalusien und Galicien sich in großer GäH» 
rung befinden. In der Hauptstadt herrscht 
die größte Bestürzung; die Hälfte der 
Comptoire der Kaufieute ist  geschloffen und 
die reichsten Leute machen sich -zur Aus
wanderung nach Frankreich bereit .  Der 
General Romagosa soll  in Lenda seyn, um 
den Grasen d'Espana zu erwarten und mit 
ihm zusammen in Barcelona einzutreffen. 
Die Agraviados gewinnen täglich an Macht 
und Einfluß. 

Von der Nieder »Elbe, v. 12. Okt.-
Eine russische Fregatte isi  nach Kopen

hagen gekommen, um dem Admiral Sini-
äwin die Ordre zu bringen, nach dem mit
telländischen Meere abzusegeln; allein die 
russische Flotte war bereits abgegangen. 
Inzwischen hat man in Helsingvr Lootsea 
gcmiethtt ,  welche die Flotte erwarten und 
nach England führen sollen. (?) 

Vermischte Nachrichten. 
— Ein Schiffskapitain Browne!! hat ei ,  
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ne Schiffspumpe erfunden, welche durch 
Wmd getrieben und in der Äntwerp'ner 
Handelszeitung sehr gelobt wird. Ihr zu» 
folge, soll  sie bei einem guten Winde die 
Arbeit  von 8 Mannern verrichte», wohlfeil  
seyn und wenig Platz einnehmen. Die 
Roth war auch hier die Mutter der Erfin. 
dung. Der Kapitain machte diese an Bord 
eines leck gewordenen Schiffes,  welches zu 
sinken drohte, so daß er es auf diese Weise 
glücklich rettete.  

— In Main; lebt jetzt ein Ehepaar be
reits im drei undsechzigsten Jahre ei» 
ner friedlichen Ehe. Der Mann heißt 
Georg Adam Rill  und ist Kaufmann; die 
Frau gebar ihrem Manne 17 Linder,  voa 
denen jetzt noch Mi am Lebe» sind. 

Ueber den Grafen Capo d'Istria. 
(UuS dem Artikel des Boniteur»: Ueber 

die Vermittlung der griechischen Sache 
durch England, Rußland und Frankreich.) 

(Beschluß.) 
Doch welches auch die dann hervortre.  

tenden Ansichten und Grundsätze seyn wer. 
den, so darf man deshalb nicht einem Ab
falle Englands von dem Vertrage der drei 
Machte entgegen sehen. Selbst wenn ei
se ungemischte Verwaltung beschrankter 
Tories in England ihr Haupt erheben wür. 
de, waS doch unmöglich ist ,  wurde dieses 
Ereigmß nicht zu besorgen seyn. Denn 
ist der Vertrag in seinem tiefsten Grunde 
Vichts  Anderes, als eine Maaßregel,  mit 
Rußland in Gemeinschaft die griechische 
Frage zu entscheiden, damit sie nicht von 
Rußland allein entschieden werde; so wird 
jede Administration in England, welches 
auch ihre Zusammensetzuug sey. ihn um so 
eifriger festhalten, je schwächer sie sich fühlt ,  
weil ihre Furcht vor Rußland zu dem Ge
fühle ihrer Schwache in einem ovchwen,-
5lgeu natürlichen Verhältnisse sieht.  Schon 

jetzt hören wir die entschiedensten Stim
men der Tvry-Opposition nicht den Ver
trag, nicht die Vermittlung anklagen, im 
Gegentheile wissen sie dessen Menschlichkeit  
und Zweckmäßigkeit  hervorzuheben; aber 
erschwere» würden sie die offene und ent-
schieden? Ausführung, verwickeln die zu ihr 
nöthigen Maaßregeln, u»d das Ganze in 
jenen Schein ju endigen suchen, dessen die 
Kurtsichtigen den Vertrag gleich bei seiner 
Entstehung zeiheten. Darum sehen wir sie 
sich in Darstellung der Besorgnisse erschö. 
pfeny welche daS Auftreten deS Grafen Ca
po d'Istria erregen müßte, damit wo mög
lich durch seine Entfernung oder Entlas
tung eine Maaßregel gehemmt werde, all  
welche, wie nun die Sachen stehen, zu. 
meist die Beruhigung und Rettung Grie-
chenlands geknüpft ist .  Indeß während sich 
die Plane deS neue» Kabinets von-St.  Ja.  
mes über die griechische Frage gestalteten, 
hatte den Grafen Capo d'Istria sein richti» 
ges Unheil von Petersburg nach Londoa 
geführt,  wo fein Geschäft dariu bestand, 
die Hch eben bildenden Ansichten, im Falle 
es nothig war, ju berichtigen, und die neu« 
eu Besorgnisse t» zerstreuen. So weit die
selben seinePerson betreffen, konnte er kaum 
ausbetrachtllcheSchwierigkelten stoßt n,  nicht 
nur weil eS ihm noch in allen Verhältnis
sen gelungen ist,  Zutrauen zu seinen Gesin
nungen und Absichten zu erwecken, sondern 
auch, weil er jenem Kabinette gegenüber 
ein Verdienst von höchster Wichtigkeit  gel
tend machen kann; denn ihm hauptsächlich 
hat England es zu verdanken, daß es in 
den Besitz der zonischeu Inseln gekommen 
ist .  Als nach dem Sturze des Kaisers Na
poleon die Verfügung über jene Inseln an 
den russischen Monarchen kam, überließ er 
ihm als seinem Minister und gebornen I„.  
nier,  diejenige Macht zu bestimmen, deren 
Schutz er für die Zukunft fein Vaterland 
Corfu und die zugehörigen Inseln vertrau» 
en wollte.  Gras Capo d'Istria,  der einzige 
Staatsmann der neuern Zeit ,  in dessen Häu-
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de die Entscheidung über seine Heimath 
gelegt war,  bestimmte sich für England, 
weil er der Meinung war, nicht nur daß 
England am wirksamsten den beginnend«n 
Wohlstand jener E>lande beschirmen, son
dern auch in ihnen für das übrige Grie-
chenland einen Mittelpunkt jener bürgerli» 
chen und wissenschaftlichen Bildung grün
den weide, durch die er die ganze Nation 
für ein besscres Schicksal und zur Benut
zung der Wechsetsalle zu sühren wünschte, 
welche die immer wachsende Schwäche des 
türkischen Reiches erwarten ließen. Es ist 
bekannt,  wie schlecht unter der Admnustra,  
t ion Casilereaghs sein Vertrauen belohnt 
wurde. Der Verkauf von Parga, der herz« 
lose Druck des imßgeschaffenen Mattlands, 
die harte feindselige Gesinnung gegen die 
lben beginnende Revolution von Griechen» 
land, bilden nur die Eine Seite des Ge
mäldes einer Administration, unter welcher 
der Name Capo d'Istria selbst ein Gegen» '  
stand der Furcht,  und verdachtig ein jeder 
wurde, der mit seiner Familie in Verbin
dung stand. Jndeß diese schwere Zeit  isi  
mit der Katastrophe, welche der mißleitete 
Staatsmann über sich selbst gebracht hat,  
vorüber gegangen. Snt fein Nachfolger 
anfing-,  die Ansichten einer auf Weisheit  
und Wohlwollen gegründeten Politik für 
die Griechen zu entwickeln, ist  die Erinue-
rung an jene finstern Jahre mehr und mehr 
erloschen, und das Verdienst,  welches sich 
Capo d'IAria um England erwarb, wird 
um so bereitwilliger neue Anerkennung fin, 
den, je mehr man sich von der Wichtigkeit  
des durch ihn gewonnenen Besitzes über
zeugt.  Gehörig benutzt,  machen die sieben 
Inseln die Engländer eben so zu Schieds» 
nchtcrn im ostlichen Mittelmeere, w,e sie 

es durch Gibraltar und Malta im wesili» 
chen geworden sind, und derselbe Staats
mann, welchen die Kurzsichtigen als ein 
Werkzeug des russischen Einflusses betrach. 
ten, erscheint gerade als derjenige, der dem 
englische» in dem künftigen Schicksale von 
Griechenland die einzige sichere Basis ge
geben, dadurch aber en, Übergewicht von 
Nußland unmöglich gemacht hat.  Gelingt 
es dem Grasen Capo d'Istria,  wie nicht un
wahrscheinlich ist ,  in England eben so die 
Freiheit  seiner Stellung, wie seine An» 
s p r ü c h e  a u s  V e r t r a u e n  g e l t e n d  z u  m a c h e n ;  
so daif man der weitern Entwicklung der 
griechischen Sache nicht ohne Vertrauen 
entgegen sehe»?. Denn in Frankreich hat 
er keinen Widerstreit  gegen seine Person 
und Absicht zu bekämpfen. Er wird dann, 
mit dem Vertrauen der drei Machte bc, 
kleidet,  und unter ihrer Gewähr handelnd, 
um fo weniger Schwierigkeit  finden, in Pa
rts durch Mitwirkung der hochherzigen 
Philhellrnen, welche dort seit  Jahren «h» 
ren grvßen Einstuft und ihre bedeutenden 
Mittel sür die Griechen in Bewegung sez. 
zen, das ihm überlassene Anlehen zu mä
ßigen Bedingungen zu verwirklichen, da-
dtsrch aber in den Stand gesetzt werden, 
mit Erfolg und dann ohne wettern Aufent» 
halt  auf der Bühne seiner neuen politi
schen und patriotischen Thätigkeit  auszu. 
treten, wohin wir in einem später» Artikel 
ihn zu begleiten gesonnen sind. 

Bekanntmachung. 
Gute holländische Hceringe, Nevalsche 

Killosttömlinge und gute Taiglichte, sind 
z u  h a b e n  b e y  I .  P .  D a n c k w a r t h .  

I s i z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  
^m Namen der Civil  «Ober» Verwaltung d e r  O s t s e e -Provinzen. 
^  R a t h  G .  S .  E r b e .  



^u den erfreulichsten und freundlichsten Erscheinungen einer trüben, 
durch langwierige Kriege bewegten Zeit, gehören wohl die Frauen-Vereine,, 
die, bis auf den gegenwärtigen Augenblick, sich als wohlthatige und höchst, 

nützliche Institute, bewahrt haben. Denn sie richteten, bald nach ihrem 
Entstehen, ihre Blicke vorzüglich auf diejenigen Hilfsbedürftigen und Un
glücklichen, die in der Stille, an eine Verbesserung ihrer Lage verzweifelnd, 
ohne Hoffnung im Elende lebten, oder durch Unthaten, wohl gar Verbre
chen, sie sich zu verbessern und aus ihr sich zu reißen suchten- Daher sind 
sie denn vorzüglich der großen Zahl der Verarmten, der Verlassenen, der 
Verwaisten, der Kranken und Alten, segensreiche Schutzengel und Helferin
nen in der Noch gewesen. Die von allen Seiten her, in den öffentlichen 
Blattern, mitgeteilten Nachrichten von dem wohlthaligen Wirken dieser 
Vereine, und der Blick auf so manchen Leidenden, dem, bei der gegenwar
tigen Lage der Sachen nicht zu helfen war, erregte in den Endes-Unter-
zeichneten den Wunsch, wo möglich auch einen 

Frauen-Verein in  Pernau 

tu stiften, und damit gleich bei den lieben Mitbürgerinnen einen Versuch zu 
machen. 

Müssen wir es gleich dankbar gestehen, daß die ersten Bemühungen, 
die wir deshalb gemacht, keinesweges mißlangen, sondern vielmehr bei Vie
len, sowohl Frauen als Jungfrauen, Billigung und Theilnahme fanden; jo 



stellten sich uns doch im Verfolg der Zeit, so viele und so unüberwindliche 
Schwierigkeiten in den Weg, daß wir es für gerathener hielten, die gefaßte 

Idee gänzlich aufzugeben und für die Zukunft nicht weiter daran zudenken. 
Hierin wurden wir um so mehr bestärkt, da, während wir um die obrigkeitl. 
Bestätigung der von uns berathenen und besorgten Statuten nachsuchten, 
sich hier der Verein der Armen freunde bildete, der den Frauen-Ver
einen ähnliche Zwecke sich setzte, und den, mit dem von uns gesammelten kleinen 
Capitale zu unterstützen, so nahe lag, daß dieser Entschluß sogleich, nachdem 
wir von dem Dasein jenes Vereins Kenntniß erhalten hatten, von uns ge

faßt und bald, darauf auch ausgeführt wurde. 

Ueber das was eingekommen und ausgegeben worden, geben wir nun 
hier, als erste und letzte Rechenschaft, folgende Berechnung, von der wir 
wünschen, daß man alles so zweckmäßig angewandt finden möchte, als es 
immer unser Wunsch und ernstliches Bemühen gewesen ist, jede Ausgabt 
und Unterstützung so zweckmäßig als möglich einzurichten: daher wir denn 
auch nie, ohne uns vorher mit Andern, und namentlich mit einem der Her
ren Prediger dieser Stadt berathen zu haben, irgend etwas ausgegeben Haben. 

E i n n a h m e .  

Die Verlosung der eingesandten weibl. Arbeiten und Geschenke, 
brachte, außer einige Gewinnste an Sachen, baar ein . . 

Die Allerhöchst in Gott ruhende Kaiserin Elisabeth Ale-
x i e w n a  w ü r d i g t e  e i n  G e s c h e n k  z u  ü b e r s e n d e n  v o n .  .  .  

Von diesem Gelde wurden d. 28. Febr. ltz25, 600 Rbl. B-
auf Zinsen gegeben, welche für 2 Jahre s 6 Procent betragen 

Vco.Rbi. Kop. 
Die Verlosung der eingesandten weibl. Arbeiten und Geschenke, 

brachte, außer einige Gewinnste an Sachen, baar ein . . 
Die Allerhöchst in Gott ruhende Kaiserin Elisabeth Ale-

x i e w n a  w ü r d i g t e  e i n  G e s c h e n k  z u  ü b e r s e n d e n  v o n .  .  .  
Von diesem Gelde wurden d. 28. Febr. ltz25, 600 Rbl. B-

auf Zinsen gegeben, welche für 2 Jahre s 6 Procent betragen 

500 

250 

72 

-----

Summa Rbl.Bco. 622 — 



A u s g a b e ,  

Druck und andere Kosten bei der Verlosung der eingesandten 
w e i b l .  A r b e i t e n  u n d  G e s c h e n k e  . . . . . . . .  

Medizin für die kranken Kinder der Witwe A., ein Sarg 
für ihren Sohn, Victualien, baar Geld und nothdürftige 
Aussteuer ihrer kleinen Tochter 

Der kranken Dem. Soph. B., zu verschiedenen Malen . 
— kranken und armen Darja 

Dem Weibe eines Invaliden, die Drillinge zur Welt brachte 
Der jünger. Dem. B 
— Witwe B. 
— — N. . . . . . 
— — S 

Für 9^ Faden Holz, nebst Stapelgeld s 270 Kop. . , 
Der Verein der Armen-Freunde hat baar erhalten . . . 
Für den Druck dieses Blattes . . 

Bco, MI 

Summa Rbl. Bco. j 822 

Die 9^ Faden Holz wurden nach und nach unter folgende Personen 
vertheilt. Wtw. A. erhielt: ^ Faden; Dem. B-, die ältere, 3 Faden; Dem. 
B., die jung., 3 Faden; Wtw. K. t Faden; Wtw. S. t Faden; Wtw. 
H. t Faden. 

Die Sachen, welche in der Verlosung zurückgewonnen, und nebst den 
600 Rubeln, der Direction der Armen-Freunde übergeben wurden, waren 

folgende: 4 ganze Kragen, 3 Ober-Kragen, 2.Halstücher, 2 Haarketten 
mit goldenen Schlössern, 2 weiße, und 1 roch-seidene Haube, 2 silberne 

Fingerhüthe, 1 Riechfläschchen, t Paar Strickscheiden von Silberdrach, 1 
Paar Kinder-Socken, 1 brodiert Collier, 1 baumwollenes Kinderkleid, l wol

lener Kinderrock, t Nadelkissen von Perlen, t Perl-Pfeifenband, 2 Kin
der-Häubchen, 2 seidene Geldbeutel, 1 Lichtschirm, 3 Paar baumwollene 

Strümpfe und 2 Paar baumwollene Socken. 



Indem wir hiermit unsere Rechenschaft' schließen, sei es uns erlaubt, 
den Wunsch auszusprechen, daß unsere bisherigen Mitbürgerinnen, von de
nen wir so glücklich waren, mehrere unsere Freundinnen nennen zu können, 
die Teilnahme, welche sie unseren Bemühungen so edel und wohlwollend 

schenkten, künftig dem Vereine der Armen-Freunde zu schenken, und uns 
dadurch unfern Abschied von Pernau, durch die angenehmste aller Hoffnun
gen zu erleichtern, daß unser Bemühen hier etwas Gutes zu stiften, nicht — 
ganz fehlgeschlagen ist. 

Pernau den 1l. Juni 1827. 

Cathar ina  Fehre .  

Anne t te  v .  E rdberg .  

/ - -

Der Druck ist erlaubt. Dorpat, am 2. Septbr. <827. 

Präsident der Dorpatischen Censur - Comitat! 

Staatörath und Ritter G. Ewers. 



^ 45-

P e r  n a n s ch e s  

W  0  c h  c  n -  U  
Sonnabend, 

B l a t t .  

den 22. Oktober. 

^V/X/V/X/V/V/V/VM 

P e r n a u ,  d e n  i Z . O k t b r .  
Auch Pcrnaus Bewohnet ' ,  die bei ihrem 

immer mehr sinkenden Handel und be» stei» 
gender Armnkh sich doch noch stets dcr 
H o f f n u n g  g e t r ö s t e n ,  u n s e r  G r o ß h e r z i g e  
Kaiser werde mit erbarmender Huld und 
Gnade sein mildeS Vaterauge, auch auf 
Pernaus, vor so vielen andern Städten, gro
ßen Bedrängnisse r chten und ihrem Han» 
dclsstande bei gleichen Staatslasten mit 
drn übrigen Seestädten auch gleiche Han« 
dclsrechtc erthcilen; die noch immer der 
einst verheißenenErneurulu; der altenstatt .  
gefundenen Wasserkommunikation- mit ei ,  
aem Theil der ninern Provinz und zweien 
RachbargouvernementS durch die Bccnd». 
gong des bereits 1820 bei Fellin begon» 
nenen Kanalbaues entgegen sehen, haben 
sich bercilwilli l ,  gezeigt,  zur Linderung der 
Noth dcr in Abo Abgebrannten nach ihren 
schwachen Kräften ein kleines Schersen» 
beijutragen und man darf erwarten, daß 
ste auch «t» der Folgezeit  keine sich darbte« 
tende Gelegenheit ,  diese milden Gaben zu 
mehren, werden vorüber gehe» lassen. Durch 
die von Herrn A- C. Conze unttraom-
mene Beurägesammlung sind bis jetzt ein. 
gekommen: 92 Rbl.  S.  und 588 Ml. B-

A., unter denen 4 Rbl.  S.  und 16z Rbl.  
B. A. als Ueberschuß drr Einnahme eines 
Balles,  welchen die Bürgcrgesellschaft ver» 
anstaltcte,  eingingen. Diese Summe ist 
dem Herrn Conful Berg in Reval zur 
Weiterbeförderung Übermacht worden. 

D o r p a t ,  v o m  z ö ,  S e p t b r .  
Um die na^theiligsten Lücken der hiesi« 

gen ttnivtrsilats-Bibliothrk schneller ansju» 
füllen, als die jährliche Etat-Summe drr» 
selben erlaubt,  ist  von S r. Maje st ä t  dem 
K a i s e r  u n d  H e r r n ,  A  l  l  e  r g  n  ä  d  i g  s t  
befohlen, zum Auhuse wichtiger un) seltc» 
uer Weike,aus den Ersparnissen der ttnt» 
versität 25,000 Nub. B. Ass. und 4000 Nu» 
bel S.  Mj. zu veiwendcn. 

Kur; zuvor hatte die Universität einige 
interessante Erwerbungen gemacht,  an dem 
handschriftl ichen Nachlasse des Professors 
Haubold in Leipzig (nach Einäscherung dcr 
Universität zu Abv, t le dessen Bibliothek 
für 17,000 Rud. S.  M. gekauft hatte),  
wohl die einsäe llteiarische Reliquie die« 
fes berühmten Nechtsgcllhrteli ,  und an /ol.  
genden d-ki,  für die l ' rovlnzial-Geschjchte 
wichtigen Maniiskilpt.n: 1) Eine Chronik 
des deutschen Ordens (>» plaltdentscher 
Sprache) bis 1467, Mit drin biasoninen 
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Wappen der Hochmeister;  2) Thomas Hjär- Meeres hat in den letzten 6 Jahren die 
ve'ö Ehst«, L>v ,  und Letlläudische Geschich» Handelsverbindungei» unseres Platzes mit 
te,  bis zum Jahre 1639 reichend, (wovon dem Auslände sehr vermindert.  — InBess« 
die sonst bekannten Abschriften nur bis zum arabten mehren sich tue russ.  Streitkräfte.  
Ighre 1609 reichen); z) L'vländische Hi» Seit  14 Tagen sind 22,000 Mann frische 
störte tc.  von Christlan Kelchen, bis jnr Truppen eingerückt.  D:e Aussuhr des Ge» 
Mitte des Jahres 1707. (Das in Nu- treides ist dort verboten und es werdende-
dolstadt 1595 gedruckte Werk schließt mit deutende Magazine angelegt.  
dem Jahre 1686.) Berlin, vom 4. October.  

Uebrigens enthielt  die Dorpatische Uni- Es ist hier viel von einer Circularnote 
versitäts 'Bibliothek schon am Schlüsse des die Rebe, welche eine große nordische Macht 
i826ften Jahres 41,021 Bande, ohne die erlassen hat,  und deren Tendenz dahin geht,  
Manuskripte,  Dissertationen und kleinen die Nothwendigkeit  bemerkbar zu machen, 
Flugschriften zu rechnen. Also irrte der bei der beabsichtigten Pacifikation des Ori-
geistreiche Rnsenbe, welcher unlängst ihre rnts mit eben so viel Nachdruck als Schnel-
Zahl in einer geschätzten Russischen Zeit- l igkeit  zu Werke zu gehen, weil dadurch 
schrist  auf 20 Ovo Bande angab, um mehr allein noch größerem Unglücke, als daöje-
als die Halste; aber dem Mangel gehöti.  »ige, dem ma» ein Ziel zu setzen strebe, 
ger Nachweisung mag es beizumessen seyn, vorzubeugen sey. 
daß derselbe nur die wenigen Werke in Rus, Konstantl  nopel,  vom 17. Septbr.  
sischer Sprache bemerkte, die er namcnt» Am 14t?« d. begaben sich die.Dollmek» 
lich auszählt ,  und deshalb der Universitäts» scher derGesandschasten von England, Ruß-
Verwaltung den Vorwurf macht,  sie ver- land und Frankreich abermals zum Reis-
nachlässige diese. Am Schlüsse des von- Essend«, um über d«e in der letzten Konfe-
gen Jahres waren von Russ»scher Lite» renz vom Reis 'Essendi gemachte Aeuße» 
r  a  t u !  H i e s e l b s t  v o r h a n d e n :  r u n g ,  d a ß  d i e  P s o r t e  d i e  A r e u n d s c h a s t ö -

Philosophische Schriften 51 Bände, theo- Versicherungen der hohen Mächte mit den 
logische (15 B..  juristische 140 B.,  medlzi» von ihnen angedrohten feindlichen Magst,  
Nische 17 B. ,  philosophische 11 B-, päda- regeln nicht zusammenreimen könne, und nur 
gogische 15 B-, staatswissenschaftliche 20B.,  kriegerische Absichten darin erblicken müsse, 
kriegswissenfchastliche 5 B.,  natuiwlssen- eine bestimmtere Erläuterung zu fordern, 
schastliche 27 B.,  gewerbswissenschastltche Der Rels-Essendi war dieses Mal zurück-
67 B.,  mathematische 16 B.,  geographi- haltender als je,  stellte sich völlig unwis» 
sche und statistische 81 B.,  historische 231 send über den Inhalt  der ihm früher über-
B-, belletristische 222 B.,  literarische 55 B.,  reichten Noten und schien dadurch verste-
vermischte 75 Bände. Also überhaupt 1097 hen geben zu wollen, daß die Depeschen 
Bände. (Dörpts.  Zeit .)  noch unentsiegelt  wären. Indessen hörte 

O d e s s a ,  v o m  1 8 .  S e p t e m b e r .  e r  m i t  A u f m e r k s a m k e i t  d e n  " e n g l . ^ D o l l m e t »  
Man beschäftigt sich hier,  eine Tuchfa- scher,  welcher das Wort führte,  an, der die 

brik-auf Aktien anzulegen, die nach dem wahren Absichten der Pforte nnter den ge, 
vorliegenden-Plane eine der größten in Eu- genwarttgen Umständen zu erforschen such-
popa werden dürfte.  Das Erzeugniß soll  te.  Endlich antwortete der türkische Mi-
pur in Mitteltüchern besiehe». Der PreiS nister in einem sehr ruhiqen Tone: „vieu 
des Getreues hat sich gebessert;  es ist  aus et incin c!rc>ie! ist  die Devise Englands; 
den italienischen Häten vie^ Nachfrage nach wie könnten wir eine andere wählen, wenn 
Weizen und Gerste.  Die Unsichechett  des mau uns anzugreifen beabsichtigte?" Er 



l ieß sich in keine weitere Eröffnung ein 
und verabschiedete die Dollmetscher unter 
dem Vorwande, daß er zum Großsultan 
berufen sey. Diese wollen indeß bemerkt 
habe», daß der Re's-Effendi in dieser Kon» 

«feren; sehr nachdenkend und weniger hoch» 
fahrend als sonst gewesen sey und sie fol
gern daraus, daß die Pfoite nicht allein 
genaue Einsicht von den überreichten No 
ken genoiumen habe, sondern daß sie auch 
über ihre Lage aufgeklärt  worden und.es 
nicht unmöglich sey, sie in Kurzem nach« 
giebig zu finden. (Allg Zeit .)  

Der Sultan soll durch einen Hatti-Sherif 
den Befehl an den Großvezir erlassen ha» 
ben, einen außerordentlichen Divan zusam» 
men zu rufen, und demselben die Paofika» 
tionsvvrfchläge der drei Mächte vorzule« 
gen, um dessen Gutachten zu vernehmen, 
wobei aber wohl überlegt werden müsse, 
ob jene Vorschläge nicht ein bloßer Vor» 
wand feyen, um die ganze Eristenz des ot» 
tomannischen Reiches in Europa ju ge» 
fährden. 

Vom 28. Die Unterhandlungen der drei 
Botschafter mit dem Divan dauert fort  
und scheinen ein günsiiges Resultat ju ver» 
sprechen. Die Hauptstadt ist  ruhig und 
der Glaube nimmt überhand, daß es zu 
keinem Kriege kommen werde, wenn gleich 
der Sultan von der vorgeschlagenen Pa
cifikation noch immer nichts hören will .  
Russische Kriegsschiffe unter Handelsflag» 
aen liegen bei Bujukdere vor Anker und 
sind bestimmt, nöthigen Falls die russische 
Ambassade und Ka?"lei abzuholen. Aus 
dem Archipel soll  Nachricht eingegangen 
seyn, daß Ibrahim Pascha'  in Folge einer 
Unterhandlung mit Admiral Codrigton den 
Waffenstil lstand angenommen habe. Die» 
ses Gerücht,  welches von Mund zu Mund 
geht,  bestärk die Ansicht,  daß nachdem auf 
diese Art die ohnedies paraiysirte ägypti,  
sche Armada unthätig in Morea bleiben 
müßte, die Pforte sich der ferner» Vollme« 
bung der Exekutivmaßregelo der Konven

tion vom 6 Iuly i827ebensalls nichternst« 
halt  widerfti^eil  werde Tataren ans La» 
rissa haben dem Divan die Aufforderung 
des engl.  Adnurals Cobrlnglon überbracht.  
Seit  dem ist der griech. Patriarch jur Au» 
dicnj beim Sultan geführt worden; eS 
scheint,  die Pjorte wolle sich des AnsehnS 
seiner Würde bedienen ,  um sich bei einer 
Loncession nicht zu kompromitllren. 

(Wer erinuert sich hierbei nicht,  daß 
bei!» Anfange des Aufstandes der Griechen, 
der Palriai ch Gregorius, der alle Pflichten 
gegen die Pforte treu ersüllt  und sogar 
einen Bannbries gleich zu Anfang desAuf» 
sia!ides erlassen und darin die Urheber und 
Teilnehmer de»elben auf Befehl desDi-
vaiis versiu6)t hatte,  am Osterfeste 1821, 
als er,  nach gehaltenem Hochantte,  die 
Kirche verließ, von den vom Sultan aus
geschickten Mördern ergriffen und nebst 
zwei andern Erzbischöfen am Eingange 
des christlichen Tempels aufgehängt wur
de ? — Wie ganz anders der,  diese Unthat 
rächende,jetzigeSchritt  des Sultans! WaS 
Griechenland auch noch eine kurze Zeit  zu 
leiden Haben mag, die Griechen werden 
gewiß vom türkischen Joche erlöset,  nach
dem die drei Mächte laut erklärt ,  daß sie 
erlöset werden sollen.) D- R. 

Türkische Grenze, vom 5. Oktober.  
D»e zwei jetzt in der Levante komman» 

direnden Admirale von Frankreich und Eng» 
land sollen, wie dasselbe Blatt  sagt,  der 
Regterung >n Napoli di Nomania folgen» 
de Erklärung gemacht haben: „1) Der Trak
tat zwischen den drei Mächten, England, 
Rußland und Frankreich, ist  den Botschaf
tern »n Konstantinopel zugesandt worden. 
2) Sie haben den Auftrag, denselben dem 
Großsultan vorzulegen, z) Welcher von den 
drei Mächten es auch gelinge, die Geneh« 
migung der Psorte zu erhalten, so wird ei  
sich verstehen, daß sie einer jeden bewilligt 
worden sey. 4) E«n Waffenstil lstand wird 
die Einleitung zu jeder Unterhandlung seyn. 
5) Griechenland muß deutlich einsehen, daß 



die Machte es begünstigen. 6) Der Vice» 
könig von Aegypten ist  von diesem E«t» 
schlusse der drei Mächte unterrichtet wo>» 
den. 7) Zwölf Ltnienschlsse, 4 von jeder 
Macht,  sind die Bürg'chair des Traktates.  
8) D«e griechische Regierung muß sich vvn 
Napoli di Romania wegbegrben. 9) Die 
Stellvertreter der z Inseln Hydra, S^ez» 
zia und Ipsara, werden die Regierung be» 
gleiten/ um sie,  aus was für Personen sie 
auch besiehe, zu unterstützen. 10) Die Stell» 
Vertreter der Katholiken sollen ebenfalls in 
die Regierung berufen werden. 11) Die 
Regierung muß die Ruhe und gute Ord
nung überall  ;n befestigen suchen, und wer 
ihr nicht gehorchen will ,  es sey Person, Pro» 
vinz ober Insel,  die soll  ;u seiner Zeit  be» 
straft  werden. 12) Alle Candioten, welche 
die Insel des Archipels belästigen, müssen 
dieselbe verlassen, oder sich den Gesetzen 
unterwerfen, widrigenfalls werden sie durch 
die Streitkräfte dcr drei Machte dazu ge
zwungen werden, i z )  Die Regierung muß 
Maaßregeln ergreifen, damit Lord Eochra-
ne keine Feindseligkeiten begehe, wahrend 
die Vermittlung und der Waffenstil lstand 
fortdauern. 14) Die jwei Admnale sind 
bevollmächtigt,  für den dritten, nämlich den 
russischen zu unterzeichnen." (B- N.) 

T r i e s t ,  v o m  8 .  O k t o b e r .  
Nach Briefen aus Konstantinopel vsm 

25. Septbr.  hieß es allgemein, daß man 
wegen eines Waffenstil l 'kandes mit den Grie
chen unterhandle und daß dessen Abschluß 
nicht unwahrscheinlich sey. — Lord Eoch. 
ranes-bisher ost getadeltes räthselhastes 
Betragen, scheint sich seit  dem Beginn der 
Intervention einigermaßen zu enthüllen. 
Nach dem Anfange derselben, vermöge wel
cher bekanntlich weder Griechen noch Tür
ken den Krieg fortsetzen solle«, tr i t t  er plötz
lich mit Energie auf den Schauplatz,  er
obert Anatoliko und Wassiladi,  wobei dem 
Vernehmen nach i2co.T»uken gefangen 
wurden, und der Fall  der Ueber«este des 
unsterblichen Missolunghis stand nach Brie

f e n  a u s  C i n f t l  a m  2 9 .  S c p l b r .  t a g l i c h  z s  
erwaiten. Er vetbreitet Schrecken au den 
feindlichen Küsten. PatraS, obwohl ver-
p.oviantn't ,  ist  «n Aengsten, und Ibrahim 
Pascha auch durch die Blokade von Nava-
nn außer ^tand, Nutzen aus seinen Ver. 
stärkungen zu ziehen. Die Hellenen ha-
ben alle Engpässe besetzt,  die Aegypter von 
Vvlitza verjagt,  Nikilas hat einen Trans
port von Ivos Pferden überfallen und «ha 
genommen auch andere Vo theile errun
gen. General Ehurch ist  gegen Patrat 
marschiert;  die Eintracht ist  zu Napoli her
gestellt ,  denn die Gewißheit  der Vermitt
lung hat die Anführer vereinigt.  (A. Z.) 

E«n Schissskapitain, welcher von Tschet-
m e  » a  s e h r  kurzer Zeit  seine Fahrt zurück
legte, bringt die Bestätigung, das Lord Coch« 
rane Anatoliko und Wassiladi eingenommen 
habe, und Missolunghi blokirt halte. Er 
versicherte fenrrr:  eine Division von sech!  
griechischen Kriegsschiffen sey  vor  dem Ha
sen von Patras erschiene», in der Absicht,  
d i e  d o r t  befindlichen türkischen Fahrzeuge, 
15 an der Zahl zu zerstören; auch seyen auf  
d e r  H o h e  von Cengo zwei griechische Di
visionen von 40 Segeln gesehen worden, 
welche man gegen Candia besiimmt glaubt.  
Das Dampfboot aus Corsu ist  in drei Ta
gen von dort hier angekommen; die Mit
gebrachten Briese melden über den Stand 
der Dinge in Morea Folgendes: Admiral 
Codrington blokirt  Navarin fortwährend. 
Wahrend dem hat Lord Cochrane, nacb der 
Einnahme von Anatoliko und Wassiladi,  
Missolunghi eingeschlossen, und daS grie-
chische Damptschiss Perscrerance hat sich 
bis in den Gols von Lepanto gewagt.  Ibra
him Pascha zandert,  und «st bald in Mo» 
don bald in Navarin. — Der Sekretär deS 
Pascha von Salonichi,  Omer Vrione, hat 
am 7. Septbr.  ein sonderbares angebliches 
Aktenstück nach Corsu gebracht,  nämlich ein 
C'rcular deS Sultans an sämmtliche Pa
schas von drei Noßschwclfen, in welchem 
er sie mit dem Vertrage vvm 6. Juli be



kannt macht, die Forderung der drei Mäch« 
te widersinnig nennt, der er sich mit alter 
Macht widersetzen wolle, sie jedoch um ihre 
Meinung befragt und zugleich auffordert, 
mehr als je wachsam und auf ihre» Hut 
zu seyn. Der Golf von Lepanto »st von den 
Griechen eng blokirt, die viele mit Lebens» 
Mitteln beladene Schisse genommen haben.' 
In Patras ist großer Mangel. Ibrahim 
hat keine Bewegung in Morea gemacht. 

P a r i s ,  v o m  12. Oktober. 
Nach direkten Briefen aus Rio de Ja« 

ueiro, hat die in Buenos-AyreS erfolgte 
Verwerfung des Garciaschen Präliminar, 
Vertrags große Erbitterung hervorgebracht; 
man macht sich auf einen heftigen Wieder, 
ansang der Feindseligkeiten und eine stren. 
gere Einschließung det Platastromes gefaßt. 

Am 8ten d., sagt der LonsüturLonei» er
hielt der Graf Pozzo di Borgs mit einem 
Eilboten auS Petersburg Depeschen für sich 
»nd den Grafen Capo d'Istria. Am fol
genden Tage fertigte letzterer einen Cou
rier nach Italien ab. 

Die letzten Briefe auS Madrid versichern, 
daß die Ankündigung der Abreise deS Kö
nigs nach Catalonien, in Aragonien und 
Navarra mit großer Begeisterung aufge-
uommen worden ist. In Valencia wurde 
Se. Maj. unter großen Freudenbezeugun. 
gen empfangen. Der König sagte dem dor. 
tigen Kapitel, daß er das ihm angebotene 
Geschenk dem Heere von Catalonien be
stimme. Man trifft noch immer Vorkeh
rungen zur Abreise dcr Königin nach Sara
gossa. Die Tajo» Armee setzt ihre Mar
sche nach Daroca (Aragonien) fort. Der 
Brigadier Manso hat die Aufruhrer bei 
Hostalrich geschlagen, Baja sie aus der Ge
gend von Gerona verjagt; auch von Car-
dona sind sie zurückgedrängt worden. Die 
beiden Oberbefehlshaber der Empörer, Iep 
dcl Estanys (Bozoms) und Carajol (Sa-
peres) sinv in offener Zwietracht. 

Im vorigen Jahre zahlte man in Paris 
29/970 Geburten (717 mehr als im Jahre 

1825), nämlich: i5,!87K»aben und 74,78z 
Madchen, also im Durchschnitt taglich 82. 
Hierunter befinden sich 10 ,502 unehrliche, 
von denen 2604 legitimirt worden sind. 
Demnach gab es 7 uneheliche gegen iz che. 
liche Geburten. Todesfälle waren 25,541 
(1552 weniger als das Jahr vorher), näm. 
l«ch: 12,562 unter dem^männl. und 12,779 
unter dem weibl. Geschlechts also im Durch» 
schnitt alle zwei Tage 139. Ueberschuß der 
Geborne«: 4629 (war »m Jahre 1825 nur 
2360).  An den Kinderblattern starben nur 
240; daS Jahr vorher hatte diese Seuche 
2194 Menschen hingerafft. Es wurden 
serner 7755 Ehen abgeschlossen (204 wrni. 
ger alS »m 1.1825),  d. l. im Durchschnitt 
alle vier Tage 85. 

L o n d o n ,  v o m  l o .  O k t o b e r .  
Nachrichten aus Smyrna zufolge hatte 

am zo. August daS Schiff Pelorus aus Ale
xandrien dem Admiral Sir E. Codringtoa 
Depeschen, die Abfahrt der ägyptischen 
Flotte betreffend, gebracht, und war nach 
Alexandrien zurück, unser Geschwader dann 
aber gleich in den Archipel gesegelt, wo es, 
völlig schlagfertig, noch am z. Sept. zwi. 
scheu Hydra und Thermia, in der Erwar. 
tung, ob vielleicht die Aegyptier die erstere 
Insel angreifen würden, kreuzte — In den 
l'iines wird gemeldet: „Unser Geschwa» 
der unter Adm. Sir E. Codrington war 
vor Navarin, alS die ägyptische Flotte da. 
selbst einlief. Der ägypt. Admiral ward 
von dem unsrigen begrüßt, der ihn von dem 
Stande der ttuterhandlungen in Konstan. 
tinopet belehrte und sicheres Geleite anbot, 
wenn er feine Flotte nach Alexandrien zu» 
rückbeordern wolle. Fände er es im Ge« 
gentheil für gut, in Navarin einzulaufen, 
so werde eS gestattet werden; wenn jedoch 
alsdann einige Schiffe sich wieder heraus, 
wagen wollten, würden sie zurückgetrieben 
werden. Der Aegyptier wählte das Ein» 
laufen in Navarin, wo, wie es scheint, die 
eonstantinopolitanlsche Flotte schon lag." 

Lady Cochrane ist am Ltcn d. in Beglei» 



tung ihres Schwagers,  des Majors Loch, 
rane,  von h ier  nach Gr iechenland abgereist .  

Am 5ten sind aus dem answärtigen Am. 
te Depeschen an unsei n Gesandten »n Paris 
abgegangen. Am /ten «st Hr.  Contuil  Mit 
Depeschen von S>r F>'ed.  Adam »n Coifu 
und eni Eilbote mit  Depeichen von un,  
seein Gesandten in Konstantinopel nnge» 
troffen.  Leiztere sind vom 16. v.  M-,  und 
vel künden, daß die Pforte in ihren Ansicht 
ten keine Aenöerung gejeigt  habt/  auch 
nicht ^nngt scheine,  o«e diplomatischen 
Verhandlnngen wieder anzuknüpfen; viel» 
mehr wolle sie in beharrl ichem Stil lschwei
gen den Ve / lanf der Ereignij je abwarten,  
um, wenn die ersten Schrit te geschehen,seyn 
würden, ihre Absichten kund zu thun. Um 
diese Zeit  war noch Leine Feindseligkeit  
eingetreten,  und die Gesandten verblieben 
daher auf ihren Posten.  So lauten die 
Depeschen für die Regierung. Indeß ha» 
ben wir Handelsbriese aus Konstantinvpel 
vom l8 Sept.  gelesen,  «n öenen gen' . t l» 
det  wird,  daß ,war am 10. Sept.  die vor« 
t igen englis.  Kaufltute vom Gesandten die 
Anzeige erhielten,  sich auf das Schlimmste 
gefaßt ju machen, und die bestmöglichen 
Anstalten jur S'cherstellung ihres Vermö» 
gens zu treffen,  daß aber der Sultan nach
her,  wie es geschienen, des entscheidenden 
ToneS der Gesandten wegen, weit  gemä
ßigter geworden. Er befahl seinen Mini-
siern,  al les Mögliche zu thun, um die Ru-
he zu erhalten,  doch wolle er  wissen,  ob dre 
Alli ir ten noch weitere Absichten,  die Inte
grität  des türkischen Gebiets betreffend, 
und abgesehen von den griechischen Ange
legenheiten,  hatten.  Der Llode versichert  
sogar,  daß die Unterhandlungen am iSten 
Sept.  wirklich wieder angeknüpft  worden, 
und zwar mit  einer Aussicht aus günstigen 
Erfolg. Die Gesandten seyen am v. 
M. schon abzureisen im Begriff gewesen; 
nachher habe jedoch die Pforte durch den 
Re«s.Effendi ihnen sagen lassen, daß, wenn 
u»r von Griechenland die Rede sep, ein 

Uebcreinkommei! nicht,  unmöglich wäre.  
Der enthält  folgendes Schreiben auS 
Konstantinopel  vom 17. Sept:  „Ich habe 
nur noch Alt, ,  Ihnen.zu melden,  daß die 
Sachen eine günstige Wendung genommen 
haben. Dem Anscheine nach, hat  unsere 
Fcsligkett  den Sultan zu größerer Mäßi
gung bewogen,  und er  se inen Rathen zu 
.erkennen gegeben,  daß er  zu unterhandeln  
bereit  f ty.  Er hat seinen Minister» ge-
sch- i rben,  daß,  wenn sie die Ruhe des Rei
ches verbürgen köukten,  und mittelst  der 
H0lgesä) lagcnen Forderungen e in  endl iches  
Arrangement zu hoffen sey, er wieder in 
Unterhandlung treten wolle.  Er will  aber 
Wissen,,  ob die Ansprüche dcr Verbündeten 
sich nur auf '  Griechenland beschranken." 
Diesen günstigen Nachrichten will  der heu
tige er  keil isNMvßen Glauben schen
ke», indem das Datum der Handelöbriefe,  
die mit Demselben Courier/  welcher die Ne-
glen'ngßdepischen übe«bracht hat,  angekom
men sind, nvthwendig nicht jünger seyn kön
ne, als  vom i6ten.  Und an diesem Tage 
hatte bestimmt keine Aenderung «n der La
ge der Dinge statt  gehabt,  am wenigsten ei
ne so wichtige,  wie deren die Handels,  
schreiben erwähnen. 

In Malta sind die ausdrücklichsten Be
fehle zurückgelassen worden, alle ankommen
den Kriegsschiffe m«t der möglichsten Eile 
nach dein Archipel zu expediren,wo die gan
ze verbündete Macht auf ioo Segel an
wachsen wird.  

Madrid, vom 1. Oktober. 
Das Capitel  in Valencia hat  dem Kö

nige ein Geschenk von 400 Unzen Goldes 
(9000 Rub. S.)  überreicht.  Der König 
Lagte^ als  er es annahm, daß er diese Sum
me dem catalonischen Heere bestimme, wel
che Aeußerung nicht unbemerkt blieb.  In 
den baekischen Provinzen war die Freude 
über die Reise des.  Königs minder allge
mein und beruhigend, als  in Aragonien 
und Na^arra.  D«e Anstalten zu einer Ab. 
rt lse dcr Königin — w»e man hört ,  nach 
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Saragossa — sind noch nicht eingestell t .  
Zwei Infanterie-Regimenter der Tajo-Ar-
mee, habe« in Guadalaxara und Aleala 
Halt  gemacht;  die übrigen Truppe» setzen 
ihren Marsch nach Daroca sort .  Bei der 
Erobrrung des Col de Balaguer sollen die 
königl.  Truppe» Zoo Mann verloren haben. 
Die Aufrührer,  welche in Cardona einge-
zogen waren, wurden durch das Feuer des 
Castells  wieder hil lausgetrieben. Carajol  
soll  mit  seiner Schaar Manresa verlassen 
haben, weil  er  die Anmaßung des Jep del 
Estanys,  der ihn absetzen wollte,  anzuer-
kenuen sich weigerte.  Die geheimnißvolle 
Sendung Romagosa's ,  scheint  die Beile» 
gnng des Bürgerkrieges zu beschleunigen. 
Er hatte in Valls eine Unterredung mit  
dem Rebellenhäuptling Vidal;  auch soll  er  
im Kloster von Pöblet  eine Zusammenkunft  
mit  den vornehmsten GuenUenanführern 
gehabt haben, welche hierauf weniger ent
schlossen,  als  zuvor,  ;u seyn schienen. In 
dem Königreiche Valencia herrscht Ruhe. 

(Aus dem Monneur).  Die amtliche 
Zeitung von gestern meldet,  daß die In
surgenten.  Armee in Catalonien,  auf die 
Aufforderung des Königs sich ergeben hat .  
D>e Soldaten kehren in ihre Wohnungen 
zurück, auch einige Anführer begeben sich 
«ach Hause; nur Don Pedro Morato hat 
sich dem Konige vorgestell t .  Die Junta 
zu Manresa hat sich dem Grafen d'Espan-
na mtterworfen,  ausgenommen die Präsi» 
denten Carajol  (Saperes),  der entflohen 
ist  und mit  feiner Beute sich eingeschifft  hat .  
In Guipnzcoa ist  Alles beigelegt;  der Haupt» 
l«ng Lausa--Garata ist  daselbst  verhaftet  
worden. 

Lissabon, vom Zo. September.  
In der Hofzeitung vom 25sten l iest  man 

einen Artikel ,  über die Gelangung des In» 
fanten Don Miguels zur Regentschaft ,  i» 
welchem es,  nachdem der Ungehorsam der 
sogenannten Miquelisteu,  namentlich der 
rebell irenden Mili tairs,  getadelt  wird,  also 
heißt:  „Indem Se.  Hoheit  die Regierung 

Portugals,  den'heil igsten,  von Ihnen selbst  
anerkannten und respectir ten Grundsätzen 
gemäß, antreten; im Einklang mit  den Be
griffen der machtigsten Nationen Europa'^;  
nach dem einhell igen Wunsche aller  guten 
Portugiesen,  die den Frieden lieben^ die 
Entscheidungen ihres Königs,  die Heilig
keit  der Religion,  persönliches Eigenthum 
und Sicherheit  eyren,  eine wohlgeordnete 
Freiheit  l ieben, die Zügellosigkeit  jedoch, 
die Ausschweifungen der Parteien und die 
Gewaltthatigkeit  der Extreme verabscheuen; 
werden Sie diesen wohlgeordneten Grund
sätzen die einzigen, Ihrer würdigen Ansprü
che finden, welche Sie allein vermögen konn
ten,  die Regierung, während der Minder
jährigkeit  Ihrer durchl.  Gemahlin,  unserer 
Königin Donna Marie II .» zu übernehmen; 
nicht aber diejenigen annehmen, weiche Ih
nen die Täuschungen einiger Einwohner
schaften und Soldaten,  denen irr ige Be
griffe von Religion und Treue beigebracht 
wordeu, beibringen möchten." 

Vermischte Nachrichten.  
— Ein Bürger zu Trarbach hat  eine 

Holzsäge.  und Schleif-Maschine erfunden, 
welche durch'  ganz geringe Kraft ,  z.  B- von 
einem Eichhörnchen, welches ein Rad treibt ,  
4  Arbeiter im Sägen und Schleisen ersetzt .  

- -  Die Regierung zu Königsberg hat  
die Landräthe und KreiSphysiker aufgefor
dert ,  dahin zu wirken, daß die Giftpstan.  
zen,  besonders der Wasserschierl ing ausge
rottet  werden, da bei dem Grasmangel in 
dem diesjährigen trocknen Winter das Vieh 
genöthigt  worden, diese Gewächse gegen 
ihren Instinkt zu fressen,  und dadurch er
krankt und gestorben sep.  

Gerichtl iche Bekanntmachung. 
Die Dorpatifche Censnr.Comität  bringt 

hiemit  zur Wissenschaft  al ler ,  welche Hand, 
schrifien bei  ihr.  zur Prüfung einreichen 
wollen,  daß 

i )  §.  i2i  des Allerhöchst  bestätigten Cen-
sur.UstavS vom 10. Juni 1826 zufol
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ge, aLe kirchlichen und dogmatischen 
Bücher,  wte auch die Katechismen 
des protestantischen Glaubens.  Be,  
kenntuisscs von der theologischen Fa.  
kultät  der Dorpatischen Universität ;  

2)  §.  i2Z zufolge,  alle übrigen Bücher 
geist l ichen Inhalts ,  die dem prote.  
slautischt» Glaubens.Bekenntniß an.  
gehören, von einem Consistorium; 

z)  §.  124 zufolge,  die medizinischen und 
alle die Heilkunde betreffender Vi!,  
cher von der medizinischen Fakultät  
einer Universität  des Reiches;  

4) §.  125 zufolge,  fämmtliche Lehrbücher 
für die Jugend von einer höhern Lehr,  
ansialt  und gelehrtem Verein' ,  und 

5) §.  118 zufolge,  die kirchlichen, dog. 
matifchen und übrigen geist l ichen Bü-
cher des römisch«katholischen Glau» 
bcne-Bekenntnisses von einem Bi
schöfe desselben vorlaufig geprüft  und 

mit  den vorschriftmäßigen, auf dem Titel ,  
blatte abzudruckenden Zeugnissen der ge.  
dachten Behörden versehen seyn müssen, be-
vor sie ihr in andern Beziehungen nach dem 
genauen Sinne des erwähnten Allerhöchsten 
Ustavs zur Druckbefiätigung vorgelegt wer
den, und daß sie alle Manuscripte bezeich.  
neten Inhaltes ohne die gedachten Zeug, 
nisse den Einsendern unberücksichtigt  zu.  
rückgeben muß. 

Ferner stehet sie sich veranlaßt,  hiemlt  
bekannt zu machen, wie nach §.  50 deS Al
lerhöchsten Censur-Ustavs die von ihr zu 
prüfenden Handschriften nicht an einen ih
rer Mitglieder,  sondern an die Behörde 
selbst  eingesandt werden müssen, weshalb 
,n Zukunft  al le,  die dagegen handeln,  stch 
es selbst  beizumessen haben werden, wenn 
ihre Manuscripre unberücksichtigt  l iegen 

bleiben. Dorpat,  am 12. Oktober 1827. 
Präsident der Dorpatischen Censur-Comitat:  

Staatsrath und Rttter  G. Ewers.  
B. Salemann, Sckr.  

Bekanntmachungen. 
Diejenigen, welche daS, auf der Insel  

Mohn belegene,  publ.  Gut G rossenhoff 
vom isten April  1828 auf neun Jahre »n 
Arrende nehmen wollen,  haben sich deshalb 
an den Herrn v.  Strahlborn zu Wran
gelshoff unweit  Neval,  zu wenden. 

Bei meiner Durchreise auS St .  PeterS. 
bürg,  habe ich die Ehre einem hochwohl.  
gebornen Adel und geehrten Publikum in 
meiner Kunstfert igkeit ,  als  Petfchierstecher 
in allen Arten Steinen und in allen Metal
len mich zu empfehlen und hoffe alle die 
mir gütigst  aufgegebenenBcsicllungcn,auft  
prompteste und zur Zufriedenheit  eineS 
Jeden liefern zu können. Auch sind bei  
mir alle Arten Steine zu haben, und kön
nen solche bei  mir geschliffen werden. Fer
ner habe ich schon eingefaßte Gläser-De-
mantsieine bil l ig zu verkaufen.  

Petfchierstecher E.  Damier,  
wohnhaft  im Hause deS T'schlermei.  

sier  Herrn Faberge.  
Ein junges Mädchen wünscht zu Lande 

bei herrschaftl lchu Kindern engagirt  zu wer« 
den. Sie spricht und schreibt  russisch und 
deutsch,  und zieht eine gute Begegnung 
einem großen Lohne vor.  Zu erfragen in 
der hiesigen Wochenblatts-Expedition.  

Gute holländische Heeringe,  Nevalsche 
Killoströmlinge und gute Talglichte,  sind 
zu haben bey I .  P. Danckwarth.  

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

Rath G. S- Erbe.  
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P e r n a u s c h e s  

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

Sonnabend, den 29- Oktober. 

AuS HelsingforS vom 6.  Oktober.  
Ein AllerhSchster,  an unfern Herrn Ge» 
neralgouverneur gerichteter,  Ukad vom 27. 
September,  den die heutige Nummer un» 
srer Zeitung enthalt ,  beglückt die Einwoh
ner Abo'S mit  folgenden Beweisen der groß» 
müthigen Theilnahme und Fürsorge deS 
erhabenen Menschenfreundes,  der Nußlands 
Krone trägt.  1)  Es werden 300,000 Rbl. ,  
— zur Hälfte vom Finnländischen Etat ,  
zur Hälfte vom MUitairsond, — angewie» 
sen,  zur Entschädigung derer,  welche durch 
den Brand ihre bewegliche Habe verloren.  
— 2) Es wird ein besonderer Fond von 
l ,400,000 Rbl.  B- A. gebildet ,  aus wel
chem denen, die Häuser verloren,  ohne Zin
sen Kapitale ju-n Wiederaulbau derselben 
vorgeschossen wndeu, mit  der Verpfitchtunq, 
jährlich 2 pöt.  zurück zu zahlen.  Von die,  
sen 1,400,000 Rbt.  werden 500,000 auf 
die Etats» und Milt tairkassen gleich ver-
theil t ,  die übrigen 900,000 aber in jähr I i ,  
chen Quoten von 150,020 Rbl.  aus den 
Etaatsgeldern gezahlt .  '  - z)  Da die Sum. 
men, welche das ^li iniändische Vrandvrrsi-
cherungs Comptoi!  zur Esitschadi ' .u ' . ig Abo's 
auszableii  mußte,  ju bedeurcüd si»d,  so er .  
hält  der Fvild desselben einen Beitrag von 

Zoo,ovo Rbl. ;  die Herstellung der versicher-
len öffentl ichen Gebäude muß nach Vermö
gen von Etaatsgeldern bestri t ten werden. 

4) Die 15 pCt.  vom Salj joll ,  welche 
zur Bildung eines Kapitals für den Kir» 
chenbau in Helsingfors bestimmt waren, sind 
auf 6 Jahre zur Herstellung der Zlboischen 
Domkirche bewill igt .  — 5)  Allen E«nwoh. 
nern Abo's sind alle Kronsabgaben auf 10 
Jahre erlassen.  — 6) Den Handeltretben» 
den Bürgern werden alle Zollabgaben auf 
ausgehende Maare» auf 10 Jahre erlassen.  
—  7 ) Diejenigen, die steinerneHäuser bau,  
en oder repariren,  sind auf 5 0 ;  diejenigen, 
die hölzerne Häuser bauen, auf 20 Jahre 
von Einguartirung und den damit verbun» 
denen Leistungen frei .  -  8) Der Genuß 
der Zollabgaben bei Verschiffung von Brenn« 
holz,  Brettern,  Pech und Theer,  welcher der 
Universität  zu Ado bis i8?8 bewill igt  war,  
wird ihr bis 1868 verlängert .  (O.» P.»B.) 

Tri  est .  D>e Florentiner Zeitung vom 
18. Oktbr.  enthält  folgende Nachricht,  wel» 
che zwei,  nach sehr schneller Fahrt  (eins 
deren m neun Tagen von Modon) am 14. 
Oktbr.  zu L-vorno eingelaufenen Schisse 
mitgebracht haben sollen.  Am 17. Sepkdr.  



sey die Fregatte Karo!tua mit Depeschen den Garnisonen, Mnuitions.  und Lebens.  
der Pforte an Ibrahim Pascha von Smyr- mtttelvorra ' then versehen worden. Da wo 
na zu Navarin angekommen, nach welchen man fönst  400 Manu zählte,  befinden sich 
der SultaNzfest  entschlossen sey,  keine srem» jetzt  2000, und man kann die ganze Star« 
de Vermitt lung anzunehmen ,  sondern sich ke dieser Besatzungen aus 36,000 Mann 
lieber an die Spitze seines ganzen Volkes '  annehmen. 
zu Bestehuug jedes Krieges zu steilen.  -  «xorfu.  vom 8 

Bucharcst ,  vom z.  Oktober.  icoriu,  vom 8.  Ottoder.  
Die Armee, die der General  cn ChefWitt-  Eine cnglis.  Kriegsbrigg hat  die Nach« 

Henstein befehligt ,  soll  nach glaubwürdigen rieht hieher gebracht,  daß am 2z.  Septbr.  
Angaben aus 74,000 Mann Infanterie,  12 Ibrahim Pascha einen Waffensti l lstand mit  
Regimentern regulärer Kavallerie (4 Dra- der griechischen Negierung eingegangen sey/ 
goner-,  4 Husaren-,  2 reitende Jäger-,  und daß er sich gegen die komblnirteu Es« 
2 Uhlanenregimenttr ,)  und 6 Pulks Kosa- kadren das Recht vorbehalten habe,  sobald 
ken, beisammen aus 84,000 Mann beste« ihm neue Mitteilungen zukamen, unge» 
hen. Der General  Sabaniew, Komman«. hindert  nach Alexandrien zurückzukehren, 
deur des rechten Flügels,  soll  zu Beiz,  der Der Waffensti l lstand mit  den Griechen soll  
General  Kreuj,  Kommandeur des l inken unter Garantie der Befehlshaber der al« 
Flügels,  zu Labußna, der Ober-General  l i ir ten Eskadren geschlossen,  und Ibrahim 
Wittgenstein zu Kischenew das Hauptquar- der freie Abzug zugestanden worden seyn. 
t ier  haben. Das Armeekorps des Gene« Die H. Elliot  von englischer,  Huill ier  
rals Sabaniew steht durch eine Kette Or« vou französischer und der Staatsrath Alas-
donuanzen, die man berit tene Telegraphen karp,  (ein Grieche) welcher sich als  diplo« 
nennen konnte,  mit  dem äußersten l inken matifcher Agent bei  dem russischen Mmi« 
Flügel der Armee des Grafen Sacken in ral  Heiden befindet,  von russischer Seite,  
Verbindung. Dieser Flügel ist  von dem haben die Konvention mit  Ibrahim Pascha 
General  Roth kommandut.  Die Armee abgeschlossen.  — Der Sohn des Fürsten 
des Grafen Sacken soll  250,000 (?) Mann Canino (Lueian Bonapaites) Namens Pank, 
betragen, und echelonsweise bis Mohilcw welcher vor einiger Zeit  mit  dem Neffen 
aufgestell t  seyn, wo Graf Sacken fein Haupt» des Lord Cochranes nach Griechenland kam, 
quartier  hak. —Dic^r beträchtl ichen Macht,  soll  s ich,  indem er mit  ein Paar Pistolen 
die auf ein Kommandowort in Bewegung spielte,  am Bord der Hellas am 5.  Aug.,  
gesetzt  und den Feldzng beginnen kann, hat  den Tod gegeben haben. — Die bis jetzt  
die Pforte für den ersten Augenblick gar hier auf Korfn zum Straßenbau verwen» 
keine Armee entgegen zu stellen.  Erst  die Veten Soldaten haben auf Befehl des Gon« 
Festungen an der Donau, auf welche die Verneu rs  in ihre Korps einrücken müssen. 
Türken allein ihre Aufmerksamkeit  verwand« Der Vsservatore l ' r iest ino vom izten 
ten,  können einigen Widerstand leisten,  und Oktbr.  meldet aus Navarin vom 4.  Okt. ,  
machen durch ihre vottheilhafte Laae ein daß Ibrahim Pascha,  um den förmlichen 
bedeuteudesObscrvationskorpsnöthig,wenn Ausbruch von Feindseligkeiten zu vermei-
die russische Hauptarmee schnell  weiter vor- den, mit  dem englis.  Admiral  emen Was-
zurücken gedächte.  So wenig der türki-  fensti l lstand von 20 Tagen geschlossen habe,  
sche Soldat im freien Felde Krieg zu füh- um dt? Befehle der beiderseit igen Regie
ren versteht,  so furchtbar ist  er  hinter Wal.  rungen einzuholen.  Admiral  Codrinqton 
len.  Alle festen Städte und Schlösser an~ habe hierauf ein Pakttboot mit  Depeschen 
der Donau sind seit Kurzem Mit bedeuten- für London nach Ancona abgefertigt. (A.Z.) 
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Türkische Grenze vom 12. Oktbr.  
Als der englische und französische Admi» 

rat  der griechischen Negierungskommifsion 
den Waffensti l lstand notifizirte,  befand sich 
auch auf dem franz.  Admiralschiffi :  Hl-.  ? l-
moiu,  Sekretär der russ.  Gesandtschaft  in 
Konstantinopel,  welcher im Namen feiner 
Regierung das Wort führte.  Spater ist  
Hr.  Timont nach Smyrna zulückgekehrt  
und von dort  auf der Estafette,  einem franz.  
Kriegsschiffe,  am 12. September nach Sy-
ra abgegangen, um die russ.  E^kadre zu 
empfangen, welche bekanntlich am 22. Sept.  
bei  Palermo vor Anker ging.  

Der engl.  Abgeordnete an den Viceko-
Nlg  Mehmed Ali  von Aegypten,  Hr.  Crad-
dock, meldet die AUgem. Zeit . ,  ist  am 20. 
Augult  vnn Alexandrien wieder abgereist .  
Er hatte wahrend seines Aufenthalts  in 
Cairo häufige Konferenzen mit  dem Vice-
könige,  der alle glänzenden Anträge auf den 
Fall ,  daß er feine Truppen aus Morea zu-
rückziehn, und sich für unabhängig erklä
ren wollte,  zurückwies,  ja er  hat  sogar Be« 
fehl zur Errichtung einer Reserve «Armee 
von ZO,c>OO Mann gegeben. Die in Cai,  
ro und den Umgebungen angelegten Fabri
ken befinden sich iu einem so gesunkenen 
Zustande,  daß der Vicekönig befohlen hat ,  
mehrere derselben zu schließen, und alle nach 
und nach eingehen zu lassen,  weil  sie,  stat t  
Gewinn zu gewähren, nur Verlust  bringen. 
D«cs ist  besonders mit  den Tuchfabriken 
der Fall .  

In der Nacht vom 21. zum 22. Sept.  
bemerkten dre.i  engl.  Briggs,  welche vor 
dem Eingange des Hafens von. Navarin 
kreuzten,  eine große Bewegung im Innern 
des Hafens,  und schloffen darauS, daß man 
sich daselbst  anschicke,  den günstigen Wind, 
Südost zu benutzen, um in See zu gehen. 
Der Admiral  Sir  E- Codrington ward von 
diesen Vermuthungen unterrichtet ,  und be« 
gab sich sogleich auf eine der Briggs,  um 
stch selbst  von deren Nichtigkeit  zu über,  
»eugen. Es entging ihm nicht,  daß TlUp» 

pkneinschiffungen stakt fänden, und daß die 
,  vielen am Lande bemerkbaren Wachtfeuer 

die Nähe der ganzen ägyptischen Landmacht 
vermuthen l ießen. Der Avnnral  gab sei .  
ner Eökadre sogleich die nöthigen Befehle,  
und da vorauszusehen war,  daß der Ver.  
such, den Hafen zu verlassen,  hauptsächlich 
gegen Süden hin gemacht weiden dürfte,  
kheils  um mit günstigem Winde zu segeln,  
theils  um die Richtung gegen Hydra neh. 
men zu können, so ward der rechte Flügel 
der engl.  Seemacht verstärkt .  Am 22sten 
morgens um 6 Uhr sah man 6 große Kriegs
schiffe,  auf deren einem die Admiralsstag-
ge wehte,  gegen Norden zu steuern,  sich je
doch bei  dem Ausgange des Hafens nach 
Süoosten wenden. Diese Schiffe,  welche 
wie es schien,  die Spitze der ganzen ägyp
tischen Flotte bildeten,  und denen 49 gro» 
ße Fahrzeuge folgten,  spannten bei der 
Wendung alle Segel auf und wollten mit  
vollem Winde die englische Linie durch
schneiden. Der englis.  Admiral  l ieß ein 
Boot aussetzen,  und schickte einen Offizier 
gegen das ägyptische Admiralschiff ,  um den 
ägyptischen Befehlshaber zu warnen/ das 
Boot ward aber mit  Kugeln begrüßt und 
mußte,  ohne sich seines Auftrags entledi
gen zu können, umkehren. Die englischen 
Kriegsschiffe schienen sich darauf schlagfer
t ig zu machen, und die Aegyptier zum An. 
griffe schreiten zu wollen,  als  auf der Hö. 
he eine bedeutende Anzahl iuuer Kriegs
schiffe erblickt wurde,  welche die Ankunft  
der französischen und russischen Eskadren 
vermuthen l ießen. Das ägyptische Admi,  
ralschiff  kehrte hierauf um, uud gab allen 
übrigen Schiffen das Signal zu einer glei
chen Bewegung. Die ganze Flotte ging 
also in dem Hafen von Navarin wieder 
vor Anker.  Um 12 Uhr warfen der Ad
miral  Codrington und der franz.  Admiral  
Nigny in offener See Anker.  

Die türkisch-ägyptische Flotte war,  un
geachtet  deS standhaften Widerspruchs der 
engt.-franz.  Eskadre,  aus dem Hafen von 



Navarin ausgelaufen,  da ihr jedoch ,  jene 
ganz nahe folgte,  und sich ins Mittel  legte,  
um sie zu hindern^ ihre Fahrt  nach den 
gncch. Inseln fn' t j l tschen, in Folge hefti» 
ger Debatten,  uud zur Vermeidung von 
Thatl ichkette",  wieder nach Navarin zuiück. 
gekehrt ,  nachdem vorläufig mit  dem engl.  
Admiral  e«n zwanzigtägiger Waffensti l lstand 
verabredet wolden war,  um die Befehle 
der respicttven Regitlungen zu erwarte»,  
und sich darnach zu richten.  

Paris,  vom 20. Oktober.  
Der Graf v.  Capo d 'Istr ia hat  eine Au» 

dienz bei dem Könige gehabt;  der Mini
ster des Auswärtigen begleitete ihn.  Er 
machte nachher auch dem Dauphin feine 
Aufwartung. Am iz.  d.  Mts.  haben der 
russische Gesandte und der Graf von Capo 
d 'Istr ia Depeschen aus St .  Petersburg er« 
halten.  Letzterer reist  binnen drei  Tagen 
nach Marseil le ab,  um sich von da nach Grie
chenland einzuschiffen.  

Schreiben aus Navarin,  vom 27. Sept.  
„Heute Morgen hat die Fregatte Armide 
dem Hin.  de Rigny Depeschen aus Kon, 
stantinopel gebracht.  Der Sultan scheint  
bis jetzt  weder ja,  noch nein gesagt zu ha
ben, doch glaubt man an ein baldiges Ar-an» 
gement.  Mitt lerweile werden die verei» 
nigten Flotten des Sultans,  Aegyptens und 
derBarbareZkenstaaten,  zusammen über 12c» 
Segel stark,  von 20 französischen und engl.  
Schiffen blokirt .  D»e vorgerückte Jahres
zeit  gestattet  ohnedieß den Türken keine 
weitere Seeunternehmung. D>e Griechen 
benutzen d»e gegenwärtigen'Umstände, nm 
späterhin bessere Bedingungen zu erwirken. 
Sie versuchen Landullgen auf Chios und 
Candla,  und kreuzen mit  30 Schiffen vor 
Navarin,  um die von Aegypten erwarteten 
Lebensmittel  aufzufangen. Von der rufst ,  
schen Flotte haben wir noch keine Nachijcht." 

Hr.  Ed. Walther du Lys (d 'A>c),  ein 
junger Gelehrter,  der einiges über die Völ
ker des Orients geschrieben hat ,  leistete 
dieser Tage den Eid,  in Folge der königl.  

Urkunde, wodurch er als  Nachkömmling des 
»Peter du Lys,  Bruders der Jungfrau von 
Orleans,  anerkannt wird.  Sein Wappen 
besteht ans zwei Lil ien und einem aufrecht» 
stehenden gekrönten Degen. 

Neulich »st der gelehrte Grieche Kodrt .  
ka,  aus Athen gebürtig,  zur Erde bestattet  
worden. Der Anfang feiner Krankheit  da» 
t ir t  sich von dem Tage an,  an welchem, er  
den Fall  der Akropolts erfuhr.  

London, vom 17. Oktober.  
Für die neue Londoner Universität  ist  daS 

Sömmerringfche anatomische Museum in 
Frankfurt  a.  M. für 5000 Guineen ange
kauft  worden. 

Ein Musikfest  zn Liverpool,  welches am 
5ten d.  mit  einem Maskenballe schloß, dem 
3000 Personen beiwohnten,  hat  eine Brut» 
to.Einnahme von beinahe 10,000 Pfd.  St .  
(70,000 Rub. S ) eingebracht.  

In der letzten Nummer des 
Ster  Rev iew findet man einen Aufsatz über 
den Zustand von Canada, nach weichem die 
Canadier mit  der englischen Regierung sehr 
unzufrieden sind und nur auf ein? Gele» 
genheit  warten,  das englische Joch abzu
schütteln.und sich in die Arme der Verein.  
St .  zu werfen.  

Nachrichten aus Rio de Janeiro,  vom 
20. August zufolge,  war der General  Brandt 
den Tag zuvor in besonderer Sendung nach 
Europa abgereist ;  wie man sagt,  um eine 
baiersche Prinzessin als  Gemahlin des Kai» 
sers nach Brasil ien zu begleiten.  Auch sprach 
man, doch mit  geringerer Wahrscheinlich,  
keit ,  von einer neuen Anleihe.  Aus Bue» 
nos-Ayres oder dem Heere in Rio-Gran» 
de,  waren keine neueren Berichte einge
gangen; man sprach vom Frieden, doch wa. 
ren dieß bloße Muthmaßungen, die sich auf 
die üblen Finanzumstände beider Länder,  
gründen. 

Der ivioi-nlNA.llerkilä stell t  sehr nieder» 
schlagende Betrachtungen über unsere Elpe» 
dit ion nach Portugal an.  „Das Ergebniß 
unserer Unternehmung sey nun, daß wir,  
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wegen unserer Dazwischenkunft ,  von den 
Apostolischen verabscheuet /  und von den Li» 
beraten,  die wir ihren Feinden preis geben, 
gehaßt werden. Eine Mill ion Pfd.  Strl .  
sey vergeudet,  eine bedeutende Zahl Sol» 
baten durch Krankheiten aufgerieben, und 
die Engländer werden dessenungeachtet  un» 
gern gesehen. Wir hatten durch ein zeit» 
gemäßes Einschreiten den Verfolgungen 
uud der Erbit terung.vorbeugen können. 
Die Hoffnung, daß der neue Regent die 
Charte aufrecht erhalten werde,  sey ein 
Hirngespinnst .  Man begreife nicht,  war» 
um unsere Minister die einzige Partei ,  die 
den Engländern noch wohl wollte,  sich eben
falls zum Feinde gemacht haben." 

In Bencoolen ist  eine Empörung aus
gebrochen. 

Rio d e Janeiro,  vom 25. August.  
ES werden hier täglich Truppen gepreßt,  

besonders Schwarze und Mulatte».  — Zwei 
unserer Briggs sind beim Cap Frio (der 
Landspitze im Norden von Rio de Janeiro) 
von feindlichen Schiffen genommen und ver
senkt worden. — Unser Schatz ist  sehr er
schöpft  und die Truppen sind in traurigem 
Zustande; Das Heer der Republikaner ist  
dagegen verstärkt  worden. Der Kaiser hat  
1,Zoo,ooo Milreis (172,500 Rub. Silb.)  
aus de? Bank genommen. Alle Artikel  
sind überaus Heuer.  — Fünf Argentinische 
Provinzen haben sich m»t Buenos «Apres 
vereinigt ,  um die Unsngen aus der Ban-
ba«Oriental  zu vertreiben. 

Madrid,  vom 9 Oktober.  
Die außerordentl iche 62?«^ vom 7ten,  

meldet zwar die Auflösung der Junta in 
Manresa,  und daß ihre Mitglieder sich vor 
den General  d 'Espanna gestell t  haben; al
lein nach Privatbriefen aus Catalonien iff  
diese Junta nach Solsona abgegangen, von 
wo aus sie ein neues,  sehr heftiges Mani» 
fest  kat  ergehen lassen.  Sie sagt darin,  
daß die Catalonier nur die Befehle befolgt  
hätten,  die mit  der Unteischrift  CUomar-
des versehen waren. Auch wird mehreren 

Bischöfen vorgeworfen,  daß sie die Insur
genten unterstützt  haben. In den Gebir
gen von Solsona sollen 8000 Mann In
surgenten stehen, die sich mit  den köingl.  
Truppen messen wollen.  

Spanische Grenze,  vom i i .  Oktbr.  
Die Agraviados im Bezirke von Man

resa unterwerfen sich dem Könige; einige 
beharren jedoch bei  der Rebell ion und zie
hen sich nordwärts.  Am 6.  ist  in Barcel» 
lona ein außerordentl icher Eilbote eil ige-

.  troffen; derInhalt  seiner Depeschen istnicht 
bekannt.  Die Einschließung von Gerona 
währt  noch immer fort ;  die Belagerer be
festigen jetzt  auch die Zugänge zu dem Dor
fe Satria.  

Wie eS scheint ,  concentriren sich die 
Agraviados auf einen einzigen Punkt.  Die 
Banden in Balaguer haben sich nach Bich 
zurückgezogeu, die Junta zu Manresa nach 
Berga und die von Bich nach Ripoll .  ^ Iep 
del Estanys ist ,  nachdem er von den königl.  
Truppen geschlagen worden, in der Cer-
dagne erschienen, wo es sehr unordentl ich 
zugeht.  

Auf keine Weise darf man behaupten,  die 
Sachen in Catalonien feyen jetzt  schon aus
geglichen; in dem Bezirke von Tarragona 
mögen Unterwerfungen statt  haben, allein 
in Ober-Catalonien sieht es desto schlimmer 
aus.  Der herannahende Winter wird zwar 
Viele nöthigen, nach Hause zu gehen, in-
deß l iegt doch allen diesen Ereignissen ein 
Uebel zu Grunde, dem durch bloße Ge-
walt  nicht abzuhelfen ist .  

AuS der Schweiz,  vom 17. Oktbr.  
Hr.  Eynard hat dem Griechenverein zu 

Lausanne folgende Mitteilungen gemacht.  
Der Doktor Gosse ist  auf der Korvette 
Unicorn in Korfu angekommen, hat  fi!r  2000 
Piaster Lebensbedürfnisse für die Flotte in 
Empfang genommen und ist  augenblickl ch 
mit  1200 schweren Piastern,  welche sich auf 
einer Brigg für den Verein in Naupl.a be
fanden, wieder abgereist .  Lord Cochrane 
befaud sich zuletzt  mit  21 Segeln im joni» 
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schen Meere.  Bei der tülkisch-ägMischen de um die Ausliefeii ing „och mehrerer,  auf 
Flotte un Hasel!  von Navarin ,  befinden den bekannteit  Schifföhandel bezüglichet Ak. 
sich 6  Linienschiffe und 14 große Fregat-  ten zurSprache crkommen ist .  Man glaubt,  
ten.  I- l  Albanien hat  man einen kaiserl .  der Staatsrat!)  werde eine abschlägige Ant« 
Fluuan bekannt gemacht,  nach welchem die wort  erthcilen.  - -  Das Milhclienen-Cvm« 
Christen künftig ein schwarzes Käppchen und mite in Stockholm hat neulich wieder 7000 
Schuhzeug von derselben Falbe tragen.sol-  Fr.  an das Griechen-Coin. ' .utc in Paris 
len ,  daneben sollen alle Waffen autgelie« ubersandt.  Die Gesammtsumme der über,  
sert  werden; dieses Dekret  hat  großen Un. machten t tntcrstnlzungssonds biiäuft  sich be-
willen erreat;  die Griechen, weiche in die- reits  aus 64,550 Fr.  — Mab. Catalani,  
sen Gegenden lange ruhig waren, wollen welche in Stockholm einige Zeit  kränkelte/  
sich Vicht entwaffnen lassen.  Ein Schrei» ist  jetzt  wieder hergestell t .  

gcnden noch bei  Weitem uicyt den Nutzen, Bel Geiegenyeit  oes im nordwestl ichen 
welchen er vor der unglücklichen Handels--  Europa am 25. Septbr.  sichtbar gewesenen 
krisiS t rug.  Inzwischen wird versichert ,  daß Nordlichtes,  theil t  der berühmte Professor 
manche Erzeugnisse deutschen Gewerbfleis.  Oersted zu Kopenhagen Folgendes mit:  
ses sehr bedeutende Nachfrage aus den ame« „Die Theorie des Nordlichts ist  nicht gänz« 
rikanischen Märkten finden: besonders deut-  l ich abgeschlossen,  wie die von vielen andern 
sche Leinenwaaren, bunte sowohl als  wei- Lufterscheinungen; als  dem Regenbogen, 
ße,  auch Creps.  Ueberhaupt sieht man aus den Hofen um Soune unb Mond, den Ne-
jenen Märkten sehr auf die Solidität  der bensvnnen, deren Form und Große man 
Fabrikate,  eine Eigenschaft ,  die den dent-  durch physikalisch mathematische Untersu» 
schen in der Negel nicht abgeht,  weshalb (Hungen genau verfolgen kann; doch wird 
sich dasselbe auch, in Concurreuz mit  den man mit  großer Wahrscheinlichkeit  zu der 
gleichartigen Producteu anderer Nationen, Annahme geführt ,  daß das Nordlicht von 
eines entschiedenenVorzugs zuerfreuen hat .  einer elektrischen Entladung von Westen 

Von der Nieder-Elbe,  vom 20. Okt.  und Osten herrühre.  Diese ereignet sich 
Am roten d.  Mts.  führte Se Maj.  der in den Wolken, denn die Nordlichter wer« 

König von Schweden im Staatsratye de» den auch öfters ziemlich t ief  nach unten in 
Vorsitz,  in welchem, wie man vermuthet,  der Lust wahrgenommen, und haben eine 
das Gesuch der Revisoren der Reichsstän- mit  den Wolken gemeinschaftl iche Bcwe« 

ben aus Korsu vom 25. Sept. ,  vom Me
tropolitan Ignatius meldet die Eroberung 
von Wassiladi und A»atoliko.  

Vermischte Nachrichten. 
— Dem Vernehmen nach wird der Plinz 

Gustav,  Sohn des vormaligen Königs von 
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gun^z: man hat auch Nachrichten,  dass Ge-.  
gtnsia 'nde auf der Erde durch daS Nord
licht hin gesehen worden sind.  Der Bo
gen des Nordlichts steht am öftersten senk
recht oder beinahe senkrecht/  auf dem mag
netischen Meridian/ und die Strahlen brei
ten sich über den gamen Himmel aus;  dem 
Zenithnahe in der Richtung einer verlän
gerten Inklinationsnadel »st e in dunkler 
Fleck.  Sind nun cylindnsche Wolken vor
handen/ in welchen sich eine elektrische Ent
ladung von Westen nach Osten ereignet/  fo 
wird eine^magnetische Wirkung in einer 
hierauf senkrechten Richtung entstehen/ und 
die Wolken werden sich demnach als mag-
netisir te Korper darstellen.  Was die Ver-
bindung zwischen dem Magnetismus und 
den Nordlichtern bestätigt/  ist  die Unruhe/ 
welche die Magnetnadel zeigt/  wenn Nord
lichter am Himmel stehen." 

Es ist  in den Zeitungen seit  Kurzem des 
starken Nordlichtes erwähnt worden/ wel
ches zwischen dem 25. und 26.  September 
weit  und breit  gesehen worden und zu ver
schiedenen Meinungen Anlaß gegeben hat .  
In den z letzten Iahrzehenden des vori
gen Jahrhunderts wurden öfters Nordlich
te gesehen, und ein Gelehrter in Halle mach
te in den Iahren 1777 bis 1779 öffentl ich 
bekannt:  „daß gewöhnlich zwischen dem 
5osten und Hosten Tage nach einem Nord
lichte kältere Witterung eintrete/  als  sol
ches zu der Jahreszeit  sonst  der Fall  zu 
seyn pflege." Ich habe von der Zeit  an 
jedes bedeutende Noi dlicht beobachtet ,  und 
fast  bei  al lrn die Erfahrung gemacht/  daß 
jene Bemeikung zutraf und vorzüglich am 
54sten und 55sten Tage sich bestätigte/  wel
ches besonders bei  den starken Nordlichte» 
im März 1781 und 1786 sich ereignete/wo 
sich bedeutende Nachtfröste am 54sten uud 
55sten Tage einstell ten.  Bei verschiedenen 
Nvrdlichtt l i /  wo keine Nachtfröste folgten/ 
war jedoch gewöhnlich in den bestimmten 
iQ Tagt» sehr rauhe/ nasse uud stürmische 
Witterung. Seit  20 Iahren ist  diese Na

turerscheinung sehr selten oderfast  gar nicht 
bemerkt worben, wenigstens habe ich durch 
die beschränkte Lage meiner jetzigen Woh
nung nicht Veranlassung gehabt/  meine Auf
merksamkeit  darauf zu r ichten; und es wird 
sich ausweisen,  ob dies im September be
merkte Nordlicht die Behauptung jenes Ge
lehrten bestätigen werde.  (B. N.) 

Bitte 
um literarische Unterstützung der Uni

versität Abo. 
Durch die große Feuersbrunst/  welche 

unlängst  die Stadt Abo betras/  ist  nicht 
nur die ganze Bibliothek der dortigen Uni
versität  ein Raub der Flammen geworden/ 
sondern es haben auch di^ sämnttl ichen. 
Professoren und Lehrer ihre l i terarischen 
Privat-Sammlungen eingebüßt.  Wer die 
allgemeinen und örtl ichen Schwierigkeiten 
erwägt,  die der Wiederherstellung eines sol-
chen Insti tuts daselbst  entgegenstehen, wird 
leicht ermessen, wie es sehr lange dauern 
müsse/ ehe die Aboischen Gelehrten mit  neu
en Hülfsmittelu zu wissenschaftl icher Tä
tigkeit  wieder versehen werden kvnnen/und 
daß jeder Beitrag/ sie schleunig zu unter
stützen,  sehr willkommen sey.  

Dieses veranlaßt mich zu der angele
gentl ichen Bitte an das gebildete Publi
kum aller Stände des Dorpatischen Lehr
bezirks:  

E s  w o l l e  j e d e r  j u r  G r ü n  d u n g  e i -
n e r n e u e n B i b l i o t h e k  d e r  U n i 
versität  Abo durch Bücher-Ge
s c h e n k e  m i t w i r k e n ,  u n d  s e i n e  
G a b e  a n  m i c h  g e f ä l l i g s t  e i n -
s  e n d e n .  

Niemand möge das,  was er darbringen 
kann, für zu geringfügig achten.  Große 
und kleine Werke,  über alle Künste und Wis
senschaften,  in allen Sprachen, werden von 
mir dankbar empfangen, und mit  nament« 
l icher Anzeige des gütigen Gebers an die 
Universität  befördert  werden. 

In Dorpat ist  die Universitäts-Kanzellei  
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täglich zur Annahme der Bucher bereit ,  und genauen Sinne des erwähnten Allerhöchsten 
in allen übrigen Städten der Ostsee.  Pro» Ustavs zur Druckbestatigung vorgelegt wer« 
vinzcn sind die Herren Gouvernements- den, uud daß sie al le Manuscnpte bezeich» 
Echuldlrektorcn und Krct^-Schulinspecto» ueten Inhaltes ohne die gedaä)ten Zeug
ten um ähnliche Gefäll igkeit  e» sucht.  nisse den Einsendern unberücksichtigt  zu« 
Dorpat,  am 18 Oktober 1827. rückgeben muß. 

Staatsrath u.  R-tter  Gustav Ewers,  Ferner stehet sie sich veranlaßt,  hiemit  
Nrctor der Dorpatischen Universität .  bekannt ju machen, wie nach §.  50 des Al-
Gerichtl iche Bekanntmachung. lerhöchsten Eensur-Ustavs die von ihr zu 

Die Dorpatifche Censnr-Comität  dringt prüfenden Handichriften nicht an einen^ih.  
hic mit  zur Wissenschaft  al ler ,  welche Hand- rer Mitglieder,  sondern an die Behörde 
fchriften bei  ihr zur Prüfung einreichen selbst  eingesandt werden müssen, weshalb 
wollen,  daß Zukunft  al le,  die dagegen handeln,  sich 

l )  H. 121 des Allerhöchst  bestätigten Cen- ^  selbst  beizumessen haben werden, wenn 
sur-UstavS vom 10. In. . .  1826 jufol« 'hre Maimscripre unberücksichtigt  l iegen 
ge,  alle kirchlichen und dogmatrschen ^  ^ ^  
Bücher,  w.e auch die Katechismen Präsident der Do^ 
des protestantischen Glaubens »Be- Staatsrath und ^t ter  G. (^wers.  
kenntnisses von der theologischen Fa- B. Salcmann, Setr .  

-) B-kann.m-.ch.mg-n. 
geistl ichen Inhalts ,  die dem prote- Ich iibernehme die Ablieferutig der Ne-
stantischen Glaubens-Bekenutniß an- kruten.in Dorpat,  für eine sehr bil l ige Ver
gehören, von einem Eonsistorium; gütung. Dorpat,  am 29. Oktober 1827. 

z )  H .  1 2 4  z u f o l g e ,  d i e  m e d i z i n i s c h e n  u n d  C o l l e g i e u «  S e c r e t a r  A .  L .  B a d e r ,  
alle die Heilkunde betreffender Bu- wohnhaft  m der Carlowaschen Straße,  
cher von der medizinische» Fakultät  im Hause des Herrn Julius Bruining 
einer Universität  des Reiches;  Nr.  137. 

4) §. 125 zufolge,  sämmtliche Lehrbucher Diejenigen, welche daß,  auf der Insel  
f ü r  d i e  J u g e n d  v o n  e i n e r  h o h e r n  L e h r -  M o h n  b e l e g e n e ,  p u b l .  G u t  G r  0  s s e n h  0  f f  
ansialt  und gelehrtem Verein,  und vom isten April  1828 auf neun Jahre in 

5) §.  i i8 zufolge,  die kirchlichen, dog» Arrende nehmen wollen,  haben sich deshalb 
m a n s c h e n  u n d  ü b r i g e n  g e i s t l i c h e n  B ü «  a n  d e n  H e r r n  v .  S t r a h l b o r n  z u  W  r  a  n »  
cher des römisch -  katholischen Glau- gelsh 0 ff  unweit  Neval,  zu wenden, 
bens»Bekenntnisses von einem Bl- Ein junges Mädchen wünscht zu Lande 
schofe desselben vorläufig geprüft  und beiherrschaftl ichenKindern engagirtzu wer,  

mit  den vorschriftmäßigen, auf dem Titel» den. Sie spricht und schreibt  russisch und 
blatte abzudruckenden Zeugnissen der ge- deutsch,  und zieht eine gute Begegnung 
dachten Behörden versehen seyn müssen, be» einem großen Lohne vor.  Zu erfragen in 
»or s i e  i h r  in andern Beziehungen nach dem der hiesigen. Wochenblatts-  Expedition.  

I s i j u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  
cw Namen der Eivil»Ober.  Verwaltung ver Ostsee-Provinzen. 
^  R a t h  G .  S .  E r b e .  
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P e r n a u s c h e s  
l82/> 

l a t t. 
Sonnabend, den Z. November. 

Pernau's Nachruf 
bei der Durchreise seines erhabenen großen Kaisers und Herrn 

NIKOLAIS des ERSTEN. 
Am 25. Oktober 1827. 

(^s sank die Sonne schön in des Meeres 
Schooß! 

Am Purpurglanz warfBlicke der Milde sie 
Der Erde thränenfeuchten Fluren 
Zu, ihr den schöneren Tag verheißend. 

DaS Dunkel wich, mit ihm auch die bange 
Sorg'; 

EL brach ein ros'ger Morgen den Völkern an! 
Die neue Sonne kündet Segen, 
Zeitigend himmlischer Saaten Reife. 

Du, Vater, bist unS Sonne, Dein milder 
Blick, 

D e i n  G e i s t  d e r  H u l d ,  D e i n  h i m m l i s c h e s  
Walten strahlt 

Des HochentzückensGlut tnS Auge 
Deines Dich liebenden Volks, der Welt 

auch. 

Sie ehrt inDtr die heilige Majestät 
Der Seele, hohen echten Werth reiner 

Menschenkraft! 
LiebtD einen Geist des Guten, Schönen, 
Deines Erbarmens so große Milde. 

DeS Finnenvolkes herrlicher Musensitz 
Ersteht durch Deine Gnad', wie ein Phöt 

n i x ,  s c h o n !  
Schon bau'n die Armen ihre Hütten, 
Segnend Dich Boren der Gottesmilde. 
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Es hob den wonnetrunkenen Hoffnungsblick 

Zu Dir  empor ,  erkennend De in  großes 
Herz,  

Erflehend ihre Menschenrechte/  
Hellas,  die jauchzend Dir  dankt.  Dich 

segnet,  

Den Retter und Befreiervom fremden Joch' ,  
Umwandelnd ihr die prüfende Schreckenszeit ,  

In Tage alter  Herrl ichkeit , ,  ihr  
Recht und Gesetze und Tempel bauend: 

Die alten hehren Tempel Minervens und 
Apollos,  die uns heil ige Töne einst  

Gesendet/  uns das Licht gezündet.  
Welches,  erloschen ihr,  huldvoll  rettest .  

Als schönster Edelstein in der Kaiserkron'  
Doch leuchtet 'uns der Tempel Asträas hell .  

Den, liebend uns,  Du hast gegründet 
Fest  in RutheniaS weiten Reichen. 

Drum/ milde Sonn' ,  bist  freudig gegrüßt!  
O sey 

Gesegnet von RutheniaS treuem Volk! 
Du Bild der reinsten Menschenliebe! 
Große, erhabene Kaiserseele! 

Auch Pernau schaut mit  Hoffnung erfüll ;  
tem Blick 

Auf Deine Huld! Es bet«t für Dich und 
fleht:  

Schlag'  lange.  Kaiserherz,  für Deine 
Glücklichen Völker,  zum Heil  der Welt  

auch! 

O sey gesegnet,  Vater RutheniaS! 
D e i n  H e r r s c h e r s t a b  s e y  b l ü h e n d e r  R o s e n ;  

'  zweig,  
Der unverwelklich sproßt.  Dir  Kranze 
Windend unsterblichen, wahren Nachruhms. 

Th. E.  K. 

A l l e r h ö c h s t e r  U t a s  a n .  d e n  d i r i g i »  
renden Senat.  Vom 18. Oktober.  
In Allerhöchster Genehmigung der 

Bit te des Justiz.  Ministers Fürsten Laba-
now-Nostowskji  ist  derselbe Krankheitshal
ber von diesem Posten entlassen,  mit  Ver-
bleibung als Mitglied im Neichsrathe und 
Beibehaltung aller seiner bisherigen Be-
foldungen. Bis auf weitere Verfügung 
ist  zum einstweiligen Eintri t te in die Rech-
te und Obliegenheiten des Justiz-Mini
sters der Kollege desselben, Gehermrath Fürst  
Dolgvruki verordnet.  .  > 

S t .  Petersburg / vom 27. Oklbr.  
Em am Sonnabende als den 22sten d.  

Mts.  hier angelangter Courier hatdieNach
richt von der Einnahme der Verser-Feslung 

Eriwan mitgebracht.  Am sechsten Tage 
nach Eröffnung der Laufgräben haben un
sere braven Truppen diesen wichtigen Platz 
bezwungen. Die Garnison, über 3000 
M a n n  s t a r k  n e b s t  i h r e m  A n f ü h r e r /  H a s s a n  
Chan/ sind kriegsgefangen. Der Sieges
bote/  SappeuroMer Buchmfyer,  ist  un
v e r z ü g l i c h  S r .  M a j e s t ä t  d e m  K a i s e r  
nachgeeil t .  (St .  Pet.  Zeit .)  

O d e s s a ,  v o m  1 6 .  O k t o b e r .  
Unsere Negierung hat dem HandetZstan-

de zu seiner Beruhigung anzeigen lassen,  daß 
er wieder mit  Sicherheit  nach Konsiantino» 
pel verladen könne. Dies beweiset/  daß 
die Nachrichten von. dort ,  in Hinsicht der 
Unmacht des Divans/  sich den Maaßregeln 
zu Vollziehung der Londoner Konvention 
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zu widersetzen, von sehr beruhigender Art 
sind.  

G r i e c h i s c h e  A n g e l e g e n h e i t e n .  
D i e  F l o r e n t i n e r  Z e i t u n g  m e l d e t  

vom 16 Oktober:  Ibrahim hat den Was- '  
fensti l lstand zum zweiten Male gebrochen. 
Er wollte sich mit  Gewalt  den Weg durch 
die 4 Schiffe des Adinirals Codrington bah» 
nen; da eröffneten die Engländer ihr Feu
er.  Nun zog sich Ibrahim mit seinen 57 
Schissen von neuem in den Hafen zurück. 
So viel  man weiß,  ist  es keinem türkischen 
Schiffe gelungen, sich M'ssolunghi oder Pa» 
tras zu nahern,  welche Festungen dringend 
Hülfe bedürfen.  Wenn nun Adm. Codring
ton,  dessen Betragen bei dieser Gelegen» 
heit  höchst  ruhmwürdig ist ,  mit  einem sehr 
kleinen Theile seiner Schiffe die Türken 
in Schrecken setzen konnte,  wieviel  weniger 
ist  jetzt  von ihnen zu besorgen, nachdem die 
rnss.  Eskadre am io.  Okt.  bei  Zanke an» 
gekommen ist ,  wo am iz.  alle drei  Eska,  
dren vereinigt  seyn soll ten.  Am 15. Okt.  
geht der mit  Ibrahim geschlossene Waffen» 
sti l lstand zu Ende. 

Alle Blicke sind auf Konstantinopel ge« 
richtet .  Da aber nach den über Odessa 
und Wien erhaltenen Briefen aus Konstan-
tinopel vom 20. Sept. ,  der Divan schon 
Bewill igungen zu machen anfing,  und sich 
des Patriarchen zu deren Einleitung bedien« 
te,  so glauben wir fast ,  daß sich der Divan 
im Gefühle seiner Schwache am Ende al
les gefallen lassen wird.  Die vom Patri
archen gesammelten Unterwerfungs.  Akten 
gewisser griechischer Kapitaine gleichen ei
nem Fingerzeig,  daß man das griechische 
Festland unter die alten Verhaltnisse zu» 
rückzubringeu wünsche,  Morea aber und die 
Inseln^ wo es eben so leicht gewesen wä
re,  durch Ibrahim Pascha Unterschriften 
einsammeln";!!  lassen,  gleichsam aufgeqe« 
den habe.  In diesem Lichte erscheinen uns 
die neuesten in Konstantinopel von derPsor-
te gemachten Konzessionen, und sie bercch» 
t lgen zu der Erwartung, daß der Ausfüh. 

rung der Konvention vom 6 Inli  vorläu
fig kein ernsthafter Widerstand du^H den 
Divan entgegengesetzt  werde» wird.  Das 
bisherige Widerstreben des Sultans finden 
wir ganz conscquVNt und gerecht.  Rücksich
ten der tr if t igsten Art  mußten ihn bestim
men, es aufs Aeußersie ankommen zu las
sen,  weil  ihm die Stimmen seiner Mos-
jims und der Islam selbst  mehr,  als  je
dem andern Souverain die strengsten Pflich
ten bei beabsichtigter Verletzung der Inte
grität seines Reiches auferlegt. (A. Z.) 

Z a n t e ,  v o m  2 .  O k t o b e r .  
Gestern Abend von 5 bis 9 Uhr horte 

man ein lebhaftes Kanonenfeuer aus der 
Gegend des Caps Papas (das alte Vorge-
bürge Ararus),  wovon man, so lange es 
noch hell  war,  auf der Anhöhe bei dieser 
Stadt,  die Rauchwolken wahrnehmen konn. 
te.  Ueber die Veranlassung dieser Kano
nade wissen wir bisher nichts Näheres;  nur 
so viel  haben wir mit  Bestimmtheit  erfah
ren,  daß gestern Abend ein Theil  der tür
kischen Flotte bei Konopoli  (einige Mei
len südlich vom Cap Papas) vor Anker lag.  
Sir  Ed. Codringtons Absicht scheint ,  zit  
seyn, dttse Flotte zu hindern,  nach dem 
Gol4 von Patras oder Lepanto zu steuern,  
wobei ihm Wind und Wetter sehr zu stat
ten gekommen sind.  (B. N.) 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  6 .  O k t b r .  
W>r haben nichts Neues seit  der letzten 

Post ,  aber auch noch keinen Schein verän
derter Stimmung des DivanS hinsichtl ich 
der Intervention.  Die Dragomans der 
Botschafter verfügen sich beinahe taglich in 
ihren laufenden Geschäften,  die aber mit  
der Intervention nicht in Verbindung ste
hen, "zum Neis-Effendi,  aber letzterer,  der 
ohnedies feit  vierzehn Tagen kränklich ist ,  
und Spuren von Kummer zeigt ,  will  von 
der Konvention vom 6.  Inl . ,  über deren 
bereits  begonnene Vollziehung bei Nava
rin die Pforte nocb das tiefste Sti l lschwei« 
gen beobachtet ,  nichts ho"" Die Ratifi
kation auf dem von der Pforte gewählte.» 



Wege, durch den Patriarchen, wird schwer» 
l ich zu eintm Resultate führen,  und wird 
selbst  hier von den Griechen kaum beach» 
tct .  Ucbri^ens herrscht Ruhe, aber die 
Nullungen dauern fort ,  und ganz neuerlich 
wieder wurde Arti l lerie nach den Donau» 
sestuugen abgesendet.  (A. Z) 

Türkische Grenze,  vom 19. Oktbr.  
Unter den griechischen Kapitains,  welche 

angeblich die Bittschriften,  welche der grie-
chifche Patriarch dem Sultane übergeben 
U.°ß,  unterzeichnet haben, finden sich nur 
twei bekannte Namen, Georgaki Warna« 
chioti  und Georgaki Zonga.-  wenigstens wur-
deu d«e Namen der Familien Zonga uud 
Varnachioti  früher oft  genannt.  Aus ei« 
nigeu Gegknden,i  z.  B.  Theben, Athen, Ta-
lanta !c. ,  sind keine Unterschriften vorhan, 
den, obgleich die Rubriken angegeben sind 
— Seit  den Ereignissen bei Navarin,  wel» 
che deutl ich beweisen,  daß die Konvention 
vom 6 .  Juli  1827  kein leeres Gaukelspiel  
ist ,  s ind die Griechen in einer fröhlichen 
Stimmung und überlassen sich den schön
sten Hoffnungen. — In Bessarabien sind,  
nach glaubwürdigen Berichten,  wie dieAllg.  
Zeit ,  sagt,  al le Vorkehrungen getroffen,  um 
auf den ersten Befehl in die Fürstenthümer 
einrücken und d^n Kriegsschauplatz an die 
Donau verlegen zu können. Auch zu Is-
mail  bemerkt man mili tärische Anordnun
gen; es sind 2  Kompagnien Pontoniers,  ? 
Kompagnie Mineurs und 2  Regimenter 
leichte Infanterie,  zu dem Korps des Ge
nerals Kreuz gehörig,  daselbst  eingerückt.  

Aus Konstantinopel,  meldet die Allgem. 
Zeit . ,  ist  der Befehl an die Hospodaren 
der beide» Zu: stnuhümei Moldau undWal-
lachei ergangen, der Pforte unverzüglich ei
ne außerordentl iche Kriegesteuer in baa» 
rem Gelde,  Getreide,  Pferden und Leder 
zu leisten.  Man ist  sehr darüber bestürzt ,  
und weiß sich unter den gegenwärtigenUm
standen nicht recht zu benehmen. Auch sind 
die Forderungen der Pforte so übertrieben, 
daß ihnen selbst  mit  dem besten Willen nicht 

genügt werden kann. Iedeö Fürstenthum 
soll  2o,000 Last Getreide,  eine Mill ion Pi
aster,  iO,oOc> Stück Hornvieh,  Zo,oooScha-
se,  6ooO Pferde und mehrere ivoo Ctn.  
Leder, nach den Donaufestungen binnen 5 
Wochen l iefern.  Durch die letzten Unru-
hen haben die armen Bewohner der Mol
dau und Wallachei viel  geli t ten;  die Bo
jaren,  die meistens ausgewandert  waren,  
und durch ihre Emigration große Sum
men verloren haben, sind bemüht gewesen, 
sie bei  ihrer Rückkunft ,  auf Kosten der Un-
terthanen wieder einzutreiben, und dürsten 
sich jetzj  nicht leicht dazu verstehn, auS eig
nen Mitteln die vorgeschriebene Kontribu
tion zu leisten.  In Iassy besonders soll  
mau höchst unzufrieden seyn, uud mit  Sehn
sucht einem Wechsel der Dinge entgegen 
sehen. Mehrere der angesehensten Hau
ser haben Champagnerwein,  Pferdegeschir
re,  Stickereien und Luxuswaffen verschrie
ben, um damit die russischen Offiziere ver
sehen zu können. 

Die russ.  Flotte von Sewastopol kreuzt 
im Schwarzen«Meere.  Zwei dazu gehör»,  
ge kleinere Kriegsschiffe sind am 1 5 .  Sept.  
nach Konstantinopel abgesegelt ,  mm zu Hrn.  
v.  Rtbeaupierres Verfügung gestell t  zu wer
den. D>e Offiziere schafften sich einige 
Tage vor ihrer Abfahrt  Civilkleider an.  
Die Ankunft  dieser Schiffe haben wir be
reits  gemeldet.  

P a r i s ,  v o m  27. Oktober.  
Aus Konstantinopel wird unterm 28stea 

v. Mts.  gemeldet,  der Sultan wolle den 
griechischen Patriarchen nach Morea schik,  
ken,  um mit  den Griechen zu unterhandeln.  

57 Lyoner Handelshauser haben die Re
gierung angegangen, daß sie den Transits  
verbotener ausländischer Fabrikate erlaube,  
uud die Abgaben auf den Durchgang er
laubter Artikel  herabsetze.  

Der tVluriidenr meldet Folgendes:  AuK 
Briefen vom 4ten aus Zanke und vom 6ten 
aus der Insel  Cervi bei  Cerigo,  erfahrt  
man, daß nach Abschluß dcb Waffensti l lstan-
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des mit  der türk.  Flotte (der bis zum 14. Cervi,  durch die Fregatte Armide,  daß die 
Oktober dauern soll te) ,  sich das engl.  Ge- türkische Flotte ausgelaufen war,  und se.  
schwader,  zur Verprovia ntirung, nach Zan- gelte mit  den Schiffen Trident,  Breslau 
te und das franz.  nach Milo begeben hat» und Syrene sofort  nach Navarin zurück, wo-
te. Die türk.  Flotte konnte solchergestalt  selbst  die Juno und die Armide,  welche 
tu ihren Bewegungen beobachtet  werden, nach Milo geschickt waren,  um von feiner 
sie mochte nun nach Patras,  um den Meer» veränderten Richtung Kunde zu geben, zu 
bufen von Lepanko zu erreichen, oder nach ihm stoßen soll ten.  Zwei franz.  Schiffe,  
Hydra segeln,  um dort  eine Landung zu Scipio und Provence,  hatten des NachtZ 
versuchen. Die Fregatten Dartmouth und zwischen Cerigo und dem Vorgebirge St .  
Armide blieben zur Beobachtung vor Na» Angel» Schaden genommen, so daß der 
varin.  Kaum aber hatte Admiral  Sir  E. Provence nach Toulou zurückgehen mußte;  
Codrington vor Zante die Anker ausgewor- der Scipio aber ist  bereits  wieder ausge-
fen,  als er durch ein Signal der Fre» bessert ,  und wird sich noch vor dem iztea 
gatte Darmouth erfuhr,  die türk.Flotte sey,  vor Navarin befinden. 
trotz des Waffensti l lstandes,  von Navarin London, vom 24. Oktober,  
ausgelaufen.  Er eil te sofort  mit  dem Li» Die beutigen i'ünes belichten: „Der 
uienschiffe,  l  Fregatte und 2 Briggs,  den Gang der Ereignisse sowohl als  fernere 
einzigen.Schiffen,  über die er jetzt  verfä» Nachrichten bestätigen das,  was wir vor 
gen konnte,  ins Meer,  und entdeckte einen einiger Zeit  dem Publikum aineigten,  daß 
Theil  der türkischen Flotte,  aus 7 Fregat» nämlich der Sultan eingewill igt  habe,  die 
ten,  9 Corvetten,  2 Briggs und 19 Trans» Unterhandlungen zu erneuern." 
pol tschiffen bestehend. Sommtliche Kriegs- Aus einem der neuesten Berichte der Com» 
schiffe waren türkische.  Die ' .Englander Mission für den Unterricht der Ir ländischen 
machten sich kampffert ig,  doch l ieß der Ad» Jugend, ergiebt sich,  daß alle Bemühun-
miral  dem türkischen Befehlshaber vorher gen,  ein gemeinsames Religionsbuch für 
sagen, er  sey über solchen Wortbruch be- die Protestanten und Katholiken in -de» 
fremdet,  und werde er sich der Weiterfahrt  Schulen einzuführen,  zu keinem Erfolge 
des ottom. Geschwaders mit  Gewalt  wider- geführt  haben. Man wollte eine Ueber» 
setzen.  D>e Türken wendeten sogleich um, setzung des Neuen Testamentes gebrauchen, 
unter Escorte der Englander.  Bald dar» welche der zu.  Douai erschienenen Vulga» 
aus ward eine zweite Llbtheilung sichtbar,  ta  auss Genaueste entsprach (die nämliche,  
aus 6 Fregatten und 8 Briggs bestehend, die Kaiser Alexander im I .  1819 im gan. 
worunter 2 ägyptische Fahrzeuge zu seyn zen russische» Reiche einführen l ieß),  und 
schienen. Die gleiche Aufforderung hatte mittelst  der katholischen Bischöfe den ein.  
Pen gleichen Erfolg,  fo daß die gefammte zelnen Lehrern zustellen lassen; sie wurde 
Flotte nach Navarin zurückkehrte.  Man aber ohne Weiteres zurückgeschickt.  Man 
weiß,  daß sie nach Patras steuerte,  kennt wird daher hinführo in den gemischten Schn» 
aber den Grund ihres Auslaufens,  nicht.  len dcn dogmatischen Unterricht g.inz übe» 
DaS russische Geschwader war,  gegen Na- gchrn und sich auj  den in der Moral be-
varin stevtlnd,  am loten bei Zante vor» schranken. Der Sit tenverfall  unter dem 
übergesegelt ,  und der Admiral  S»r E.  Co- Irländischen Landvolke wird in diesem Be« 
drington hat auf den izten eine Zusammen, richte als  furchtbar geschildert .  
knnst  mit  dem Ritter  v.  Rigny vor dem» Im Arsenale zu Woolwich befindet sich,  
selben Hafen verabredet.  Der franz.  Ad- hinter einem Gitter  Napoleons Leich-nwa» 
miral  erfuhr ebenfalls  zwischen Cerigo und gen. Er besteht aus zwei f ichtenen Bret» 



tern,  die auf vier niedrigen Rädern ruhn, 
von denen zwei eiserne Stangen emporra-
gen/ wahrscheinlich um das Leichentuch das-
an zu befestigen,  ^ 

Quin,  der berühmte englische Schau-
spult l ,  war sein 'er  großen Leckerhaftigkelt ,  
wie seiner rohen Sit ten willen,  gleich be
rühmt,  die ihn oft  zu einem sehr unange
nehmen Gast machten.  E>neö Tages spei» 
sete er  bei  der Herzogin von Marlborough; 
diese nahm, zu Quin's  großem Erstaunen, 
den m a g e i s i e n  Theil  eines Stück Wildpretk/  
das vor lhr stand. Wie,  sagte Quin,  Ih
re Dmchlaucht essen kein Fett? Nicht beim 
W>Id. Nie,  Frau Herz'ogm? Nie,  ich ver
sichere Sie.  Jetzt  konnte Quin sich nicht 
länger halten: nun wahrhastig,  sagte er ,  
mit  solchen Narren zu essen ist^ein Ver
gnügen! 

Spanische Grenze,  vom 16. Oktbr.  
Am 15. d.  Mts. ,  abends um 9 Uhr,  ist  

der Gras d 'Espanna mit  4000 Mann (500 
Reitern) in Gersna eingerückt.  Die Stadt 
wurde sogleich erleuchtet .  Eilf  verhaftete 
NebiÄell  sollen heute erschossen werden. 
Em beträchtl icher Rebellenhaufen hat  Olot 
in Besitz.  Der General  Nomagosa ist  nicht,  
wie es früher geheißen, erschossen worden, 
sondern befindet sich in Haft  des Iep,  d(r 
seine Correspondenz mit  d 'Espanna aufge
fangen haben soll .  (Einer andern Nach
richt zufolge,  ist  der General  unverletzt  nach 
Cardona entwischt) .  

DieInsurgentenvorGerona hatten schon 
am roten diesen Platz verlassen,  und sich 
nach Bich gewaudt,  wo es vermuthlich 2 
oder z Tage darauf mit  den kön. Truppen 
zum Kampfe gekommen ist ,  wenn sie nicht 
bei  Zelten sich weiter zurück' in die Gebir
ge gezogen haben. (Letzteres ist ,  andern 
Berichten zufolge,  geschehen).  

M a d r i d ,  v o m  i z .  O k t o b e r .  
Der König hat  bereits  die Aushebung 

mehrerer Klöster,  namentlich die des Klo
sters von Monserrat ,  des Hauptherdes der 
gegenwärtigen Revolution,  beschlossen.  Es 

ist  dem Könige besonders aufgefallen,  daß 
jedesmal,  wenn Gefangene zu Tarragona 
eingebracht werden, eine betrachtl iche Zahl 
von Mönchen sich darunter befindet.  

B a r c e l l o n a ,  v o m  1 5 .  O k . o b e r .  
Aus Tarragona vernimmt man, daß der 

König sehr wohl ist  und tägtlch,  in der 
einfachsten Kleidung und ohne Gefolge,  
Spaziergange im Hafen macht.  Romago-

.sa und die andern von den Agraviados ge
fangen gehaltenen Personen sind ihnen glück
lich entwischt.  

L i s s a b o n ,  v o m  1 0 .  O k t o b e r .  
Die Angabc, daß Don Pedro,  wegen deS 

hoffnungslosen Gesundheitszustandes der 
Regentin,  die Ernennung Don Miguels 
zum Regenten beschlossen habe,  zeigt  sich 
nun als unrichtig,  denn schon vorher hatte 
der Kaiser seiner Schwester zu ihrer Gene
sung Glück gewünscht,  wie der portug.  Ge
schäftsträger in Rio,  Hr.  Pereira (jetzt  in 
Wien) förmlich in seinen Depeschen ange
zeigt  hat .  DasDecretüber DonzMiguels 
Ernennung wird noch immer mit  der Prigg 
Eonstancia erwartet .  -

Der portugiesische Gesandte in London 
meldet,  mittelst  Depesche vom 26. Sept. ,  
daß er durch einen selbigen Tages dort  
eingetroffenen österreichischen Eilboten,  ei
ne Depesche von Carlos Matthias Perei .  
ra vom 15. Sept.  empfangen habe,  des 
Inhalts ,  daß er,  Pereira,  wenige Tage vor
her in Wien angelangt sey,  und sich,  nach
dem er dem Infanten Don Miguel die 
Briefe des Königs Don Pedro IV. über
geben, auf erhaltene Einladung, zum Für
sten Metternich nach Köniaswarth begeben 
habe.  Damals war in Wien noch nichts 
hinsichtl ich der Reife des Infanten nach 
Portugal bestimmt, doch, sagte man, sey sie 
nahe und würde wohl über Frankreich und 
England geschehen. Man vermuthete,  daß,  
sobald der Fürst  v.  Metternich in Wien 
eingetroffen seyn (wahrscheinlich am 2z.  
Sept.)  und den Kaiser und den erlauch
ten Infanten gesprochen haben, man die 



ferneren Schrit te beschließen würde.  Der 
Gesandt? fugte hinzu, er  glaube,  am loten 
d.  M. davon unterrichtet  zu werden." 

Aus den Maingegendea,  vom 25. Okt.  
Em Schreiben aus Konstantinopel vom 

27. Sept.  an ein Handelshaus ju Achen, 
bestätigt  größtenteils  die früher von uns 
mitgetheil ten Nachrichten,  und fügt dann 
noch hinzu: Jetzt  darf  man mit  Gewißheit  
versichern,  daß die Bevölkerung vieler Di
strikte auf dem griech.  Festlande,  sich dem 
Großherrn unterworfen und dabei sehr gün
stige Bedingungen, sogar manche Zugeständ
nisse,  erlangt habe.  Alle Umstände deuten 
darauf hin,  daß die Regierung daran ar
beitet ,  den Griechen, unmittelbar aus ei
gener Machtvollkommenheit ,  merkliche Zu
geständnisse zu bewill igen,  die vielleicht eben 
so ausgedehnt seyn werden, als  diejenigen, 
welche die Minister der drei  Machte in 
Vorschlag bringen könnten.  Diese Schleich
wege werden jedoch schon gehörig gewürdigt.  

Vermischte Nachrichten. 
— Die Stadt Navariuo (das alte Py-

los),  welches jetzt  die allgemeine Aufmerk
samkeit  fesselt ,  ist  nuf der Südostküste von 
Morea,  nördlich von Modon, gelegen. Sie 
enthält  etwa 3000 Bewohner,  unter denen 
man nur etwa 300 Türken zahlt .  Von den 
Häusern sind vornehmlich die der Rhede 
zunächst  gelegenen gut gebaut,  die Straßen 
aber eng, unreinlich,  hügelig und uneben. 
Es ward hier fortwahrend ein lebhafter 
Handel betrieben, welchen der vortreffl iche 
Hafen begünstigt ,  der,  als  der größte in 
Morea,  der Angabe nach, 2000 Segel faf-
sen kann. Den Eingang zum Hafen schützt  
die Insel  Spakteria oder Sfagia,  fo wie 
eine hohe gegen Nord und Nord »Ost ge
legene Bergkette.  Die Durchfahrt  bis zur 
Bay ,st  schmal,  und befindet sich zwischen 
der Insel  und dem Festland?,  so daß die 
Rhede zu gleicher Zeit  bequem und sicher 
«st .  Narannos Befestigungen bestehen m 

4 Bastionen und 1 Citadelle;  an Rinnen, 
die Interesse einflößen können, eatha' l t  dle 
Stadt nur eine Wasserleitung, einen Brun
nen und einige Marmorsaulen,  welche die 
Facade der großen Moschee tragen. D»e 
umliegende Gegend ist  fruchtbar und wohl 
angebout. i  

— Der Uhrmacher Dupuis in Coblenz 
hat  einen Wagen in Arbeit ,  der,  vermittelst  
eines von ihm erfundenen Mechanismus, 
so schnell  sortgetrieben werden kann, daß 
er fünf Stunden Wegetz in Zeit  von einer 
Stnnde zurücklegen würde; es ist  nur ein 
Mann zum Lenkdn nöthig.  Der Bau ist  
bald vollendet und es wird sich zeigen, in 
wie weit  dasOanze seinem Zwecke entspricht.  

— In Schweden war in diesem Jahre 
der Herbst  so mild,  daß man in der Ge
gend von Halmstadt reise Erdbeeren gefun
den hat;  eine große Seltenheit  uwer die
sem Himmelsstriche.  

— In dem Rathskeller zu Bremen lie
gen 5 Oxhvst Rheinwein vom Jahre 1625, 
die damals 340 Thlr.  gekostet  haben. Be
rechnet man die Summe, welche dieses Geld 
zu Zins ans Zins gerechnet,  seit  jener Zeit  
hatte bringen können, so kostet  gegenwär
t ig ein GlaS dieses Weines 76otausend Rbl.  
Silber.  

— Irland enthielt  im Jahre 1821: 1 
Mill .  142,602 Hauser,  l  M»ll .  212,052 
Familien,  6 Mill .  801,827 Menschen, (z 
Mtll .  341,926 mannl. ,  z  Mill .  459,901 
welbl.  Geschlechts.)  

Gerichtliche Bekanntmachung. 

Die Dorpatische Censur-Comitat  bringt 
hiemit  zur Wissenschaft  al ler ,  welche Haud. 
schriften bei  ihr zur Prüfung einreichen 
wollen,  daß 

1) §.  121 des Allerhöchst  bestätigten Cen-
sur.Ustavs vom 10. Juni 1826 jusol-
ae,  alle kirchlichen und dogmatischen 
Bücher,  wie auch die Katechismen 
des protestantischen Glaubens-Be» 
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kenntnisscs von der theologischen Fa
kultät  der Dorpatischen Universität ;  

2)  §.  i2Z zufolge,  alle i ibrigeu Bücher 
geist l ichen Inhalts ,  die dein prvte.  
siantlschen Glaubens.Bekenntniß an.  
gehören,.von einens Consistoriuiu;  

3)  §.  124 zufüge/ die medizinischen und 
alle die Heilkunde betreffender Bü. 
cher von der medizinischen FakuUät 
einer Universität  des NeicheL; 

4) H. 125 zufolge,  , 'ämmtliche Lehrbücher 
fnr die Jugend von einer höhern Lehr
anstalt  und gelehrtem Verein,  und 

5) §.  118 zufolge,  die kirchlichen, dog. 
manschen und übrigen geist l ichen Bü. 
cher des römisch-katholischen Glau» 
bens» Bekenntnisses von einem Vi.  
schose desselben vorläufig geprüft  und 

mit  den vorschnstmaßigen, auf dem Titel« 
blatte abzudruckenden Zeugnissen der ge« 
tnchten Behörden versehen seyn müssen, be
vor sie ihr in andern Beziehungen nach dem 
genauen Sinne des erwähnten Allerhöchsten 
UstavS zur Druckbestätiqung vorgelegt wer
den, und daß sie alle Manuskripte bezeich.  
neten Inhaltes ohne die gedachten Zeug, 
nisse den Einsendern unberücksichtigt  zu-
nickgeben muß. 

Ferner stehet sie sich veranlaßt,  hiemit  
bekannt zu machen, wie nach §.  50 des Al,  
ierhö6)sten Censur-Ustavs die von ihr zu 
pulsenden Handschristen nicht an einen ih.  
rer Mitglieder,  sondern an die Behörde 
selbst  eingesandt werden müssen, weshalb 
ln Zukunft  al le,  die dagegen handeln,  sich 
es selbst  beizumessen haben werden, wenn 
ihre ZManuscriple unberücksichtigt  l iegen 
bleiben. Dorpat,  am 12. Oktober 1827. 
Präsident der Dorpatischen Censur-Comitat:  

Staalsrath und Ritter  G.-Ewers.  
V. Salemann, Sekr.  

Bekanntmachungen.' 

In Beziehung auf die,  in der vorigen 
Nummer dieses Woche-nblatts  enthaltene,  
Bit te des Herrn Staatsraths und RitlerS 
von Ewers mache ich bekannt,  daß ich i t  
jeder Stunde zur Annahme der sür die 
Universität  Abo belnmmten l i terausche» 
U n t e r s t ü t z u n g e n  b e r e i t  b i n .  G -  L .  E r b e .  
'  Am 6. Novbr. ,  wird in unserm Bürger« 
gescllsch s ts-  Hause Ball  seyn; solches zei '  
gen sämmtliche Vorsteher ergebeast  an.  -

Orcliestrs cles jeunes eleve5. 
Sonntag den izten November sollen im 

Saale der Bürgergesellschast  einige Mu
sikstücke vorgetragen werden, zu deren Be
such seine resp.  Gönner ergebenst  einladet 

E .  G u l ö m y .  

Ich übernehme die Ablieferung der Ne-
krlt ten in Dorpat,  sür eine sehr bil l ige Ver
gütung. Dorpat,  am 29. Oktober 1827. 

CoSegien-Secrctar A.L.Bader,  
wohnhaft  in der Carlowafchen Straße,  
im Hause des Herrn Julius Bruining 

Nr. 137. 

Diejenigen, welche das,  auf der Insel  
M o h n  b e l e g e n e ,  p u b l .  G u t  G r o s s e n y o f f  
vom isten April  1828 aus neun Jahre in 
Arrende nehmen wollen,  haben sich deshalb 
a n  d e n  H e r r n  v .  S t r a h l  d o r n  z u  W r ä n 
ge lsh off unweit  Neval,  zu wenden. 

Em junges Mädchen wünscht zu Lande 
bciherrschastl ichcnKindern engagirtzu wer.  
den.  Sie spricht und schreibt  russisch und 
deutsch,  und zieht eine gute Begegnung 
einem großen Lohne vor.  Zu erfragen in 
der hiesigen Wochenblatts  -  Expedition.  

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

Rath G. S. Erbe» 
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Sonnabend/ den 12. November. 

Inländische Nachrichten. 
Aus Riga,  vom 27. Oktober.  

Sc.  Majestät  der Kaiser langten 
am 25. Octbr. ,  abends 5 Uhr,  hreseM an. 
D e r  e r n s t e  S i n n  d e s  e r h a b e n e n  M o n a r 
chen für.  wahre,  st i l le Größe,  hatte alle 
Empfangs-Feierl ichkeiten untersagt.  So 
schwiegen denn auch Glocken und Kano
nen; und die fast  unvermuthete Nachricht,  
Se.  M ajestät  feien schon in unsern Mau
ern,  erfüll te Aller Herjen mit  desto lebhaf
terer.  Freude.  

Am 26sten nachmittags traf die Nach
richt von der Eroberung der Festung Eri-
wan ein;  und S e. Majestät  erl ießen fol
gendes huldreiche Schreiben an des Herrn 
General  -  Gouverneurs Erlaucht:  
„ M a r q u i s  P h i l i p p  O s s l p o w i t f c h !  

Meine erste Anwesenheit  in Her Stadt 
Riga nach Besteigung des Thrones,  wird 
'bezeichnet durch vie am heutigen Tage em» 
pfangene erfreuliche Botschaft ,  von der durch 
Unsere Waffen bewerkstell igten Eroberung 
der wichtigen Persischen Festung Eriwan! -

Geleitet  von dem Wunsche,  Meiner l ie.  
ben und getreuen L)tadt R'ga ein Anden
ken an dieses glückliche Ereigniß zu hinter

lassen,  verleihe Ich ihr die Waffen des ge
fangen genommenen bekannten Persischen 
Heerführers Hassan-Ehan, Befehlshabers 
in Emvan. — Indem Ich Ihnen diese 
Waffen,  — Pike und Dolch,  — hierbei 
übersende,  und Sie ersuche,  die Stadt da,  
von in Kenntniß zu setzen,  die Waffen aber 
zur Aufbewahrung im hiesigen Rathhause 
abzugeben, verbleibe Ich Ihnen wohlge-
wogen." 

Riga, Das Original ist von Zr. Kai s. 
dcn 26. Oktbr. M aj c stg t 'AllerhöchsteiqenhtZndiq 

!,?2?. unterzeichnet also: Nicolai. 
Am 27icen wurde ein öffentl iches Dank

fest  gehalten,  dessen Feier auf dem Para
deplatze der Kaiser beiwohnte.  

S  e. M aj e stät  gerührten wahrend I  h-
rer ku-zen Anwesenheit ,  mehrere öffentl i '  
c h e  A n s t a l t e n  u m  A l l e r h ö c h s t  I h r e m  
Besuche zu begnadigen, auch das Gymna
sium. Der B!>^ eines gerechten und men-
jchcnsreuüdllchcn M 0 narchen ist  ein Son
nenstrahl,  der das Gute zu höherer Ver
vollkommnung >re«tt ,  das Schlechte zerstört .  

Die ö ffe n t l  i  ch e  S  t i m m e erzählt  von 
vielen Beweisen Kaiser!» ch e r  Milde,  uns 
von einem Vorgange auf der Reise,  wo sich 
dem scharfbcobachtenden Blicke des Mo n-
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a r c h e n  e i n  A n l a ß  z u r  U c b u n g  d e r  G e r e c h -  g e n  z n  ' r r k c n n i t t .  D e ^  M i t t a g  g e h ö r t e  
t igkeit  verrieth,  die,  weife Md menschUch der Stadt,  welcher das Glück wurde,  aas 
zehaiidhabt,  nur Milde in höberm, Sinne ihrem Nachhause auch den geliebten Enkel 
ist ;  doch über solche Gegenstände müssen der erhabenen Kaiserin zu bewirthen, in 
o f f i c i e l l r  S t i m m e n  s p r e c h e n .  d e r e n  e r s t e n  R e g i e r u n g s «  I a h r e n  d a s s e l b e  

Zwar wurde nach einem Diner auf dem vollendet ward,  die bald darauf auch mit  
R't terhause abends die Hoffnung des Ihrer Gegenwart  cs weihete.  
Publikums, auch im Schausptelhause Se.  Gegen sechs Uhr verließ der Monarch, 
Majestät  zu sehen, getäuscht;  aber ein nb auch von keinem sichtbaren Geleite,  
größerer Theil  desselben fühlte sich durch doch von den Segenswünschen der Em« 
die Anwesenheit  des Erhabenen auf dem wohner geleitet ,  wieder die Stadt,  und 
glänzenden Balie beglückt,  den die Kauf- der Eindruck, den die rasch vorüber eilen» 
Mannschaft  auf demSchwarzenhäupter-Hau- de Anwesenheit  zurück l ieß,  kaun nicht an« 
se veranstaltet  hatte.  W«e schön auch dort  ders,  als  segensreich wirken, wird in fchA-
der Eingang mit  Prachtbäumen geziert ,  nen Erinnerungen lang'  noch nachklingen, 
der ganze Hintergrund des Saales in eine (A. d.O.»P.« u.R. S.-Bl.)  
Laubwand verwandelt ,  welch'eine geschmück« Ausländische Nachrichten.  
te Menge zusammen gekommen war:  Al,  Griechische Angelegenheiten.  
!er Augen suchten nur Ihn,  Aller Herzen Berlin,  vom 12. November.  
fühlten sich durch die Huld erfreut,  mit  Auf außerordentl ichem Wege sind nach, 
welcher Er an dem Tanze Theil  nahm, stehende Nachrichten aus Griechenland ein.  

Den nächsten Morgen wurde auch die gegangen: In Folge der Ereignisse deS 
protestantische Geistl ichkeit  aus,der Stadt 5?en Okobers,  wie die türkisch»ägyptische 
— Tages zuvor bei  der Präsentation nicht Flotte aus der Bucht vvn Patras zurückge-
zugegen — fast  vollzählig,  mit  einer be,  tr ieben wurde,  glaubte Ibrahim Pascha den 
sondern Audienz begnadigt.  Darauf freue,  Krieg in Morea mit  doppelter Heftigkeit  
ten sich die beiden reitenden Bürger-Gar» fortsetzen zu müssen. Um den dadurch Ver
den,  welche auch die Wache vor den in,  anlaßten Verheerungen ein Ziel  zu setzen,  
nerv Gemächern der Kaiser-Wohnung be,  wurden die Befehlshaber der Eskadren der 
setzten,  der Ehre,  in einem festl ichen Auf,  verbündeten Mächte einig,  in den Hafen 
zuge zur Feier des schon erwähnten Sie,  von Navarin vorzudringen und dort  eine 
ges,  in Begleitung von einer Anzahl Stellung der türkisch-ägyptischen Flotte ge-
Gensd'armcs und Kosaken, mit  den erben, genüber einzunehmen. Dieser Beschluß 
teten Waffen und Feldzeichen, durch die wurde am 20. Oktbr.  nachmittags ausge,  
Hauptstraßen der Stadt und der Vorstäd» führt .  Die vereinigte Flotte segelte uuge,  -
te  zu paradireu,  und auf dem Paradeplatze stört  an den türkischen Batterien vorbei und 
ward eben jenes Ercigniß in einem 1s stell te sich dann in Schlachtordnung auf.  Es 
vemlifeierl ichstbegangen, an dessenSchlusse fiel  jedoch von Seiten derselben kein Schuß 
Kanonen-Salven von denWällen derSladt bis eine englische an ein ägyptisches Bran,  
und der Festung einfielen.  Se.  Majestät ,  Verschiff  abgesandte Parlamentair-Schalu,  
übersahen darauf das Arsenal und das pe mit  Musketenfeuer empfange» wurde.  
Krons.  Gefänqn iß  in der Cttadelle,  so wie Nun wurde das Schießen bald allgemein 
dasGymnasium, mit  de-bis jeizti toch nicht ihm und es entstand eine mörderische Schlacht,  
gewordenen Ehre eines solches Besuchs welche wahrend vier Stunden mit gegen-
beglückt wurde, und gaben Ihre Zusne- fettiger Wuth und der äußersten Anstien. 
deuhett  in den wohltuendesten Zusicherun» gung sortgesetzt  wurde.  Das Resultat  der-



selben war,  daß der großcre Theil  der tür« 
kisch-agyptischen Schiffe zerstört ,  verbrannt 
oder in die Luft  gesprengt wurde.  Auch 
die Schisse der all i ir ten Machte haben be-
deutend geli t ten,  und die Zahl der Todten 
und Verwundeten soll  auf beiden Seiten 
sehr groß seyn. 

K o l f u /  v o m  1 6 .  O k t o b e r .  
Es verlautet  hier,  daß Ibrahim Pascha 

nach seine,  mißlungenen Fahrt  nach Patras,  
zu Navarin alle seine Truppen und Arti l le
rie habe ausschiffen lassen,  um im Innern 
von^Morea diejenigen Operationen vorzu,  
nehmen, woran er zu Wasser gehindert  wor
den. D>e Barbaren sollen schon die groß, 
t e n  V c r w u s t n n g e n  a n g e r i c h t e t  h a b e n  u n d  
Mord und Brand die Züge aller  ihrer Ko
lonnen bezeicbntn.  Man ist  hier sehr über 
diese Nachricht bestürzt ,  da sie bewerfet ,  in 
welchem Sinne der ägyptische Befehlsha
ber den geschlossenen Waffensti l lstand ge» -
nommen hat.  

B u c h a r e f t ,  v o m  2 0 .  O k t o b e r .  
Nachrichten aus Konstantinopel vom l l .  

d.  wollen wissen,  daß e»n nach Morea a» 
Ibrahim Pascha abgeschickter Tatar,  dem» 
selben die Weisung gebracht habe,  Gewalt  
mit  Gewalt  zu vertreiben. Mehrere Pri-
vatbriese erwähnen dieses Fermans als si» 
cher,  al lein es scheint  dessen ungeachtet ,  
als  ob die Furcht vor der Uebermacht vor
läufig noch einen formlichen Bruch verhin.  
dern dürfte;  indem sonst die ganzetürkische 
und ägyptische Flotte »ndie größte Gefahr 
gerathen wurde.  

T r i e s t ,  v o m  2 9 .  O k t o b e r .  
Durch ein aus Patras in 12 Tagen an» 

gekommenes Schiff  erfahrt  man Folgen
des.  Die tückisch-ägyptische Flotte ist  in 
Navarin streng blvkirt ,  von wo aber Ibra
him Pascha zu Land gegen das Innere 
von Morea Operationen angefangen hat .  
Die griechische Regierung hat die in tür-
k'scher Gewalt  befindlichen Küsten von Mo? 
rea in Blokadestand erklart ,  und diese Blo-
kade ist  von den englischen, französischen 

und russischen Adnn'ralen anerkannt wor
den, so daß man wissen will ,  es seyen be.  
reits  drei  Schiffe,  die sie verletzen wollten,  
nach Zante gebracht worden. Diese Ver.  
fügung der griechischen Regierung wird als 
eine der Executivii iaaßregrln der Konven. 
t ion vom 6.  Inly d.  I .  angesehen. 

Vom zo Oct.  Dietüi  k.-agypt.Flottewird in 
Modon und Navarin von den kombinüten 
Eskadreu beobachtet .  Ibrahim Pascha hat  
mehrereTruppenkorps ins Innere von Mo. 
rea ausbrechen lassen; man sagt,  sie sollen 
sich unter den Mauern von Napoli  di  Ro. 
mania vereinigen. Die Griechen bereiten 
Expeditionen gegen Sclo,Mctelino undCan-
dia vvL'.  '  '  
Von der Moldauischen Grenze,  vom 

22. Oktober.  
Die von Seite der Pforte durch den Se» 

raskier von S>listr ia »n den Fürstenthu-
mern ausgeschriebenen Lieferungen aller  
Art ,  haben die Aufmnksamkcit  des russis.  
Consuls v.  Minciaky zu Bucharest  und sei
nes Ageuttn zu Iassy rege'gemacht.  Sie 
halten deren Ausschreibung für traktatwi.  
drig und haben deshalb hen Hospodaren 
Beschwerden überreicht.  Die Hospodare 
sandten hierauf Tataren nach Konstantins» 
pel .  Die Aussichten in den Fürste 'nthü-
mern werden immer trüber.  (A. Z.)  

Konstantinopel,vom 6. Oktbr.  
Aus die Nachricht,  daß mehrere Fahrzeu

ge der Insurgenten in der Nahe von Scio,  
und namentlich in dem Kanäle zwischen die
ser Insel  und Tschesme, kreuzten,  um die 
Absendung von Verstärkungen voin festen 
Lande dahin zu hindern,  was ihnen bisher 
auch gelungen ist ,  wurde hier sogleich Be-
fehl zur Ausrüstung einer Erpedit ion uach 
Miti lene und ^cio gegrben, welche aus 
1 Korvette,  6 Briggs,  2 Goeletten und 
mehrrrin kleinen Fahrzeugen und Trans
portschiffen bestehen, und unter Kommando 
des Chali l-Kapudan nächstens dahin «bge-
hen soll .  Man befürchtet ,  daß die Grie
chen nicht blos die Blokade von.Scio,  so«. 



dtra k nen wirklichen Angriff  gegen diese 
Insel  und MuUene dc.U'sschklgen, wozu 
der Plan aus Syra verabredet,  und Oberst  
Zabvier init  seinen Talt ikos zur Theilnah» 
me an demselben auigcfvlderr worden seyn 
soll .  Es helßl  nun zwar,  baß dieser Plan 
wieder anfärben wvrdc»; allein die pfvr-
le fahrt  nichtsdestoweniger fort ,  die nöthl-
gen Vnkheidigungeailslalten zu treffen.  

D>c Türken ans Candia widersetzen sich 
der Einfühlung des neuen MlUtaiisystems. 
D»e neuen Steuern erregen vieles Miß» 
vergnügen. In Lok.it ist der SteuerbeaM' 
te sammt dem Moiiah und dem Mustel-
t im ermordet worden. 

Eben eingehenden Briefen von Triest  
zufolge,  war dafUbst am 2.  Nov. abende, 
du.ch das östr .  Kriegsschiff  Montecuculr  
die Nachricht eingegange n,  daß die nirkisch-
ägyptische Flotte,  56 Segel stark,  vom 20. 
b i s  2 z .  O k t .  i m  G M  v o n  N a v a i i n  d u r c h  
die kombinii ten Eskadren, welche zo Se
gel zahlten,  r inc gänzliche Niederlage er-
tuten habe.  - '  

Türkische Grenze,  vom 27. Oktbr.  
Der kaiserl  österreichische Internuntius 

v.  Ottenfels in Konstantinopel,  welcher frü
her die Aufforderung der Gesandten von 
England, Rußland und Frankreich,  die Pfor
te zur Annahme der Konvention vom 6ten 
Juli  1827 zu vermögen, abgelehnt hatte,  
soll  jetzt ,  wie es allgemein heißt ,  in Folge 
neuer Instruktionen mittelst  einer Note er
klärt  haben, daß sein Hof den vermitteln
den Antragen nun anch-beitrete.  - -  Man 
weiß nun bestimmt, sagt die Allg.  Zelt . , ,  
daß der Sultan dtn zu Navarin abge
schlossenen W iffrl 's t i l lstat td Ibiuhim Pa-
scha'L mit  Sl ' - '  E- Codringtvu nicht aner
kennt,  und der Befehl,  denselben aufzuhe
ben und die Operationen gegen die Grie
chen loit jusetzin,  soll  abgegangen seyn. 

P a r i  5 ,  v o m  z  N o o - m b e r .  
Um den Ftchgange»n d>e Gefahren zu 

ersparen,  die mit  der Päss. ig von der Stra
ße nach den Gal-

ieri .n Choisenl und Colbert  verbunden sind,  
wi l l  U lan  einen uutkludischcn Weg von die
sen Gallerien bis zum Palais-Noyal anle
gen, der durch Gas erleuchtet  und sogar 
mit  Lä^en und Kalthäusern geschmückt 
werden  soll .  

Unter den Schiffen der Lepantischen Sta
tion giebt es.mehrere von sehr schlechter 
Beschaffenheit ,  welche zur Vernichtung am 
tauglichsten wären. Deshalb ist  zu Ton, 
lon viel  Bewegung im Baue und Ausbes
serung von Schiffen; dort  rüstet  man auch 
einige kleine Fahrzeuge aus,  deren man 
sehr bedarf,  besonders,  falls  der Krieg mit  
Algier wahrend des Winter? anhielte,  wie 
Alles anzudeuten scheint .  - -In Cherbourg 
werden jetzt  zwei Dreidecker und zwei Zwei
decker von i oc>  Kanonen, desgleichen meh
rere Fregatten und große Dampfschiffe ge
baut.  Drei  Dreidecker sind in diesem Jah
re bereits  dnselbst  vom Stapel gelassen 
worden. 

L o n d o n ,  v o m  2 .  N o v e m b e r .  
Der heutige Courier meldet:  LautNach» 

richten aus Konstantinopel vom 5ten und 
Zante vom i i ten v.  M. war der Sultan 
fortwährend bemüht,  Feindseligkeiten zu 
vermeiden, that  aber auch keinen Schrit t  
zu einer befriedigenden Ausgleichung. Die 
Nachricht von dem, von Seiten des Adm. 
Codrington mit  dem Pascha am 26. Sep
tember abgeschlossenen, Waffensti l lstände,  
war am 5.  Oktober in Konstantinopel noch 
nicht angekommen, sie wird aber wohl am 
6.  oder 7.  dort  eintreffen.  Adm. S«r E.  
Codringtons Depeschen melden, daß die 
agyp. Flotte im Hafen von Navarin den 
Waffensti l lstand verletzt  hat .  Am 4.  d.  M. 
wurde eine Division dieser Flotte vom Ad-
ui 'ral  Sir  E- Codrington aufgehalten,  die 
nach Patras zu steuerte,  um diesem Platz,  
wie es sich spater ergab, zu Hülse zu kom
men. Es stuß noch eine andere Division 
spater hinzu. Adm. Codrington machte th-
nil ,  bemerklich,  daß sie den Waffensti l lstand 
verletzten,  den er nut Ibrahim Pasch» ge



schloffen.  Der türk.  Befehlshaber entgeg
nete,  er  handele nach den Befehlen,  die er  
von dem Pascha erhalten habe,  und that ,  
als  ob er nicht wisse,  daß das,  waö er ge» 
than,  eine Verletzung des bestehenden Was» 
fensti l lstandes sey.  Adm. Eodrington feu
erte auf einige von den Transportschiffen,  
damit sie ihre Flagge aufziehn soll ten.  Drei  
oder vier leisteten aber nicht Folge; man 
ging unverzüglich an Bord der Schiffe,  und 
es verlautete der auffallende Umstand, daß 
sie durch einen türkischen Firman geschätzt  
waren.  Man ließ sie am Ende weiter se
geln.  A»fangs jeigte der engl.  Admiral  
der ägyp. Flotte,  die den Hafen von Na. 
varin verlassen hatte,  an,  sie solle,  da sie 
den Waffensti l lstand verletzt  hätte,  weder 
weiter segeln,  noch nach Navarin zurückkeh
ren dürfen.  Er beharrte jedoch nicht dar-
auf,  und am Tage, wie diese Depeschen 
abgingen, (am uten),  waren die Schiffe 
schon auf dem Wege, zu der übrigen Flot
te zu stoßen. An demselben Tage sah man 
von Zante aus schon die russ.  Flotte,  die 
»n der des Admirals Codrington stoßen soll ."  

Der vormals so lebhafte" Handel zwi
schen Hait i  und Neu-Aork soll  sich fast  nicht 
mehr halten können. Alle Ladungen von 
dort  nach Hait i ,  erleiden mindestens zo 
Procent Verlust .  Der engl.  Consul hatte 
Eap Haitien verlassen,  ohne einmal sich bei  
dem Präsidenten zu beurlauben. Mit  Eng
land wurden auf der Insel  gar keine Ge
schäfte mehr gemacht.  

Gestern hieß es,  daß Don Miguel ganz 
gewiß in 14 Tagen erwartet  werden könne, 
daß er sich sehr bestimmt für eine Regie
rung in Portugal,  der Charte gemäß, und 
unter den? Schutze Englands,  ausspreche 
und der Visc.  v.  Barbaccna ihn nach Lis» 
sabon begleiten und seiner Einsetzung im 
Namen des Kaisers beiwohnen solle.  

Ueber Modon (vom 5ten Oktbr.)  ist  die 
Nachricht eingegamien, daß Ibrahim Pa
scha am zo. September zwei starken Divi
sionen befohlen hatte,  zu Lande nach Pa

tras zu marschiren,  währenv sich zugleich 
zo Kriegsschiffe nebst  15 Transportschiffen 
zur See dorthin begaben. Er selbst  war 
an Bord eines Schiffes von 6c> Kanonen 
gegen Lord Cochraue abgegangen. 

Um sich einen Begr.ff  von der ungeheu
re» Ausdehnung von London zu machen, 
braucht man nur das Factum zu berücksich
t igen,  daß in dem Ktrchjpiele Mary-la-
Bonne allein,  der gesammte Miethszins 
der Häuser 692,082 Pfd.  Strl .  (4 Mi!l .  
700,000 Nub. Silb.)  beträgt,  und daß die 
Armenaufseher ungefähr 7000 Personen 
wöchentlich unterstützen! 

M a d r i d ,  v o m  1 8 .  O k t o b e r .  
Die Nachrichten aus Catalonien in un

serer Hofzeitung lassen ein nahes Ende des 
Aufstandes in dieser Provinz voraussehen. 
Inzwischen sollen doch morgen die Küras
siere und Grenadiere der Garde mit  einem 
großen Arti l lerietrai» nach dieser Provinz 
abgehen. 

Spanische Grenze,  vom 25. Oktbr.  
Carajol  und mehrere Rebellen «Offiziere 

sind,  mit  einer Schaar von 400 Mann, am 
20. d.  M. in das franz.  Gebiet  entwichen, 
woselbst  sie,  nach Ablegung ihrer Waffen,  
zugelassen wurden. Much der Caruicero 
hat  sich nach Frankreich geflüchtet .  

B a r c e l l  0  n a ,  v o m  2 7 .  O k t b r .  
Der König wird in der zweiten Hälfte 

des künstigen Mts.  hier erwartet .  Der 
Aufstand ist  so gut wie beendigt.  Iep soll  
versteckt seyn. General  Monet wird in der 
Cerdagne allen Einwohnern die Waffen ab
nehmen lassen.  

Was jetzt  in Catalonien vorgeht,  ist  in 
einen dichten geheimnißvollen Schleier ge
hüll t .  

L i s s a b o n ,  v o m  2 0 .  O k t o b e r .  
Die von hier ausgelaufenen portugiesi

schen Kriegsschiffe,  Perla und Tejo,  wer
den den Infanten Don Miguel von Lon
don nach Lissabon abholen.  

Aus der Schweiz,  vom zr.  Oktbr.  
Die Züricher Zeitung enthält  Folgendes,  
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welches die Nachricht zu bestätigen scheint ,  
daß der Gras Capo d'Isir ia.nicht ohnelöe-
gleitung nach Griechenland gehen werde.  
Er hat für seine Reise nach,Griechenland 
den Weg durch die Schweiz genommen; 
am 25. Oktober traf er in Basel,  am 26slen 
in Zürich ein,  von wo er über Aarau,  Vera 
und Susanne nach Genf ging, um sich als« 
dann entweder nach Marseil le oder Anco» 
na zur Einschiffung auf einem Fahrzeuge 
der k.  franz oder engl.  Manne zu bege
ben.-  Der Besuch des Mansies,  an den 
die Hoffnungen einer günstigen Entwicke» 
lung des bedeutsamen Knotens sich knüpfen, 
ist  seinen zahlreichen Freunden, zu denen 
die Magistratspersonen der Kantone groß« 
tkiuheils  gehören, höchst  erfreulich gewe-
sen. In dem Grafen Capo d 'Istr ia ist  Grie-
chenland der früher mangelnde Stützpunkt 
gegeben. Seiner Person zunächst  stehend, 
und tüchtige Gehülsen für die große Auf
gabe,  die ihm zu lösen obliegt,  können ge
bildete Schwe>jer»Iünglinge,  in denen edle 
Herzen schlagen, eine Gelegenheit-finden, 
wie sie nur höchst selten sich darbietet ,  mtt  
der jortgesetzten eigenen Ausbildung zu
gleich als Werkzeug und Thellnehmer schö
ner Thaten sich bleibendes Verdienst  zu 
erwerben. 

Ans den Maingegenden, vom 9.  Nov. 
Der berühmte Reisende Herr Eduard 

Rüppel,  wird in den letzten Tagen dieses 
Monats in Frankfurt  zurückerwartet .  Wie 
man vernimmt, ist  ihm durch einen einhel
l ig gefaßten Senatsbeschluß, sowohl in An
erkennung der bereits  erworbenen Verdien
ste,  als  auch um ihn,  seinem Wunsche ge-
maß, in dcn Stand ju setzen,  seine wissen-
schastl ichen Reisen und Forschungen, ohne 
zu große pekuniäre Selbstaufopferung fort
zusetzen,  eine jährliche Unterstützungssumme 
von iOOo Fl.  für einen Zeitraum von 7 
bis 8 Iahren bewill igt  worden. Hr.  Rüp
pel wird sich demnach, sobald es die Jah
reszeit  gestattet ,  wieder auf Reisen bege-
den, vornehmlich um diejenigen Gegenden 

Abyssinieus zu besuchen, welche seither noch 
wenig für die Naturwissenschaften unter
sucht worden sind.  

Vermischte Nachrichten. 
V e r l  i n .  H i e r  e i n g e g a n g e n e n  N a c h 

richten aus Leipzig vom 7.  Novlmber zu
f o l g e ,  l i t t e n  I .  M .  d i e  K ö n i g i n  T h e r e 
se von Sachsen schon Anfangs dieses 
Monats be» dem Aufenthalt  in Leipzig an 
Mattigkeit  und geschwollenen Füßen; die 
bis zum 4.  November ausgegebenen Ge-
sundheitö-Bülletins äußerten jedoch nichts 
Bedenkliches über den Krankheltöjusiaiid.  
Nur am 6 November traten sehr gefähr
liche Symptome, große Schwache, starkes 
Fieber und Herzklopsen ein,  und am 7.  
November,  10 Minuten vor z Uhr Nach
mittags,  verschied tue durch ^eist  und 
Herz so ausgezeichnete edle Fürstiu zur 
großen Tkauer Sr.  M. des Königs ond 
des^ganzen Landes.  

— In der Werkstätte des MechanikuS 
Ertl  zu München erregt jetzt  eine hydrau
lische Presse,  von eines Kraft  von 16,c>oo 
Zentnern,  die Aufmerksamkeit  der Kenner.  

Hr.  Skiadan, Eigenthümer zweier 
Merino.Heelden in Woronesch, hat  einen 
Erlometer oder Wollmesser erfunden, der 
schärfer,  als  die bisherigen Instrumente 
dieser Art  (von Dolland in London und 
von Köhler in Zwickau),  die Dicke und Gü
te der Wolle angiebt.  Der Or.  Hamel 
in Moskau wird eine Beschreibung dieses 
Werkzeugs herausgeben. 

Wissenschaftliche Nachricht. 
W a l t e r  S c o t t s  n e u e s t e r  R o m a n ,  d i e  

Chroniken von Canongate,  ist  das erste Werk 
der Art ,  in welchem der berühmte Berfas» 
ser unter seinem wahren Namen auftri t t .  
Ja einer Einleitung (vom 1.  Okt.  datir t)  
erklärt  er ,  daß er eigentl ich die Absicht ge
habt habe,  bei  seinen Lebzeiten sich niemals 
als dcn Verfasser des Waverley und der 



— 367 — 

nachfolgenden Romane zu bekennen, daher 
seyen auch die.Original-Han'dfchriftel l  t^urch 
Andre sorgfält ig aufgehoben worden. Da 
»ndeß die Angelegenheiten des Herausge
bers (Constable) iu andere Hände überge« 
gingen wären (in Folge eines Bankerotts) ,  
und die Maske doch ^chon etwas gelüftet  
worden, so habe er für gut befunden, sie 
ganz abzuziehen. Dies sey zuerst  während 
einer Versammlung am 2z.  Februar d.  I .  
geschehen. „Einige Zeit  vor Tische,  fährt  
Sir  Walter fort ,  fragte mich mein Freund, 
Lord Meadowbanks,  ob ich denn das In
kognito über die Novellen vom Verfasser 
des Waverley stets zu behalten gesonnen 
sey.  Ich begriff  die Absicht dieser Frage 
nicht sogleich und entgegnete,  dies Geheim, 
niß sey so vielen Personen bekannt,  daß 
ich in dieser Hinsicht ziemlich gleichgültig 
seyn könnte.  Als der Lord hierauf meine^ 
Gesundheit  ausbrachte und einige Worte 
sagte,  die meinen Namen mit  jenen Roma» 
nen in Verbindung brachte,  so war ich in 
die Notwendigkeit  gesetzt ,  dies entweder 
einzugestehen, oder,  was noch schlimmer 
war,  mich dem Verdachte auszusetzen,  alS 
wollte ich ein mir nicht gebührendes Lob 
annehmen. Daichnununvorbereitetglech-
sam in den Beichtstuhl genommen war,  so 
blieb mir nur so viel  Zeit ,  um zu überle.  
gen,  daß Freundeshand mich dorthin ge
führt ,  und ich keine bessere Gelegenheit  hät .  
te,  e>ne Verkleidung abzulegen, die einer 
erkannten Maske ähnlich zu werden begann. 
So erklärte ich denn vor einer ehrwürdi-
gen und zahlreichen Versammlung, daß ich 
5er alleinige Verfasser jener Romane sey." 
Sir  Walter giebt nun einige Nachrichten 
über die ihm gelieferten Stoffe,  und nennt 
unter andern den Accise«Inspektor Train 
in Dnmfries,  der ihm sehr iMkwürd.ige 
HagtU mitgttheil t  habe,  namentlich die Zü
ge aus dem Leben des Reisenden Patcrson, 
d«c »hm Stoff zu der Schilderung der Pu-
ntaner gegebtn.  Eine Dame hat ihm die 
Zuge zu dc,  Ieaimy Deans (Kerker zu 

Edinburg) geliefert .  Die Weigerung die
ses Mädchens,  ihrer Schwester (Efste) 
durch eine Lüge das Leben zn retten,  und 
ihre Fußreise nach London sind wahre Be
gebenheiten.  Mte Bücher und Legenden 
wurden dem Verfasser aus so reichen Quel
len gespendet,  daß die Kräfte ^des Autors 
eher als die Materialien erschöpft  werden 
konnten.  Die schreckliche Katastrophe der 
Braut von Lamermoor hat  sich in einer an
gesehene» schottischen Familie zugetragen. 
Der Charakter von Jonathan Oldbuck (der 
Alterthümler) war dem eines alten Ju
gendfreundes des Verfassers ähnlich.  Tue 
Herausforderung zwischenBradwardyne und 
Oberst  Talbot (Waverley) ist  eine buchstäb
liche Thatsache,  und berührt  die Lebens
verhältnisse des Alexander Stewart  von 
Jnvernahyle,  der zuerst  Sir  W. Scott  in 
feinen jüngern Iahren mit den Sagen und 
Sit ten der Hochländer bekannt machte.  
Die Burg Tullietudlem (die Verlobten) 
ist  Draphane in Clydesdale;  das Thal bei  
dem Kloster von Glendearg (das Kloster)  
l iegt  bei  Melrose u.  s.  w. Im Allgemei
nen aber seyen alle jene Begebenheiten uicht 
eigentl ich dargestell t ,  als  vielmehr nachge
ahmt,  so daß nie das Geheimniß eines Pri
vatlebens verletzt  worden sey.  UebrigenS 
gesteht der Verfasser,  daß er ,  mehr viel
leicht als  ein anderer Schriftsteller ,  gegen 
Erfolg oder Mißlingen in diesem Fache 
gleichgültig gewesen. , ,Erst  als  ich zoIah^ 
re alt  war,  machte ich einen ernstl ichen Ver
such im schriftstellerischen Fache; in die
sem Alter pflegen des Menschen Wünsche 
und Hoffnungen eine festere Gestalt  anzu
nehmen. Als ich wahrnahm, daß ich mit  
einer Beschäftigung, die ich zu meinem Ver
gnügen tr ieb,  auch Andere crgöyei,  konnte,  
und bedachte,  es dürften wohl die l i teran« 
schen Arbeiten einen beträchtl ichen Tbeil  
meiner Muße in Anspruch nehme»; da st ieg 
«n mir die Besorgiuß auf,  daß mich die 
Schwachen der Eifersucht und der Emfind-
lichkeit  befallen mochten,  die schon so oft  



dem Charakter der Dichter Eintrag gethan 
und sie zum Gegenstände des Gelächters 
gemacht haben. Daher waffnete ich mei
ne Brust  mit  dreifachem Erz,  daß meine 
Wünsche und Gedanken nichl auf l t terari» 
schem Erfolge ruhen, und nicht durch l i te
rarisches Mißgeschick meine Seelenruhe 
getrübt wurde.  So viele Freude mir 
der Beifall  der Mitwelt 'machte,  so habe 
ich doch von diesem berauschenden Becher 
stets mäßig gekostet ,  und nie Erörterungen 
über meine l i terarischen Erzeugnisse aufge
muntert  oder veranlaßt,  bin solchen viel
mehr stets ausgewichen." Der Verfasser 
erzählt  schließlich,  daß etwa 20 Personen 
in das Geheimniß der Autorschaft  einge-
weihet waren. (B. N )  

Bekanntmachungen. 
Von dem Petnauschen Zollamte wird hie.  

mit  bekannt gemacht,  daß daselbst  im Pack. 
Hause den 14.  Novbr.  nachmittags um 2 Uhr 
22 jtz weißes baumwollen und is  w bun
tes wollen Garn,  zwei Scheeren,  ein 
fayancenesThee«Service und einReitzaum 
mit Zubehör öffentl ich an den Meistbieten
den versteigert  werden wird.  

Die vom Verein der Armenfreunde an
gekündigte Verloosung von Damenarbei
ten wird am 15. Novbr.  Vormittag um 
,1 uhr in meiner Wohnung Statt  finden, 
wozu ich alle Teilnehmer einlade.  Auch 
sind vom Ertrag der Webereien des Ver
eins ein Stück Dielenlein zu 60 Kopeken 
die Elle und ein Stück gebliechene Lein,  
wand zu 45 Kop. die Elle zn verkaufen 
und zu erfragen bei I .  Siewerssen.  

Eine Brustnadel,  nämlich ein achtecki.  
ger,  gelber in Gold gefaßter Topas ist  am 
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8ten d.  Mts.  auf dem Wege nach der 
Schiffsbrücke verloren gegangen, der ehr
liche Finder,  der solche in der .heesigen Wo
chenblatts  Expedition einliefert ,  erhält  da
selbst  eine Belohnung von fünf und zwan
zig Rubel B. N. 

Zu herabgesetzten,  sehr bil l igen Preisen 
ist  bei  Unterzeichnetem, gutes im vorigen 
Jahre vom Stamm gehauenes Dirke»- und 
Ellern-Brennholz zu verkaufen.  Demje
nigen, der Bestellungen auf mehrere Faden 
zu machen beliebt,  wird das Holj  zugeführt  
werden. Engclhaldt .  

Ein neues mahagony Pianoforte,  in St .  
Petersburg verfert igt ,  von 6^ Octav,  von 
starkem Thon und einer neuerfundenen Me» 
chanik,  stehet zum Verkaufe bei 

A m m e n d  e .  

Sonntag als am izten dieses Monats 
wird im vorstädtschen Klubben-Lokale 

seyn; solches jekgen sammtliche Vorsteher 
hiermit ergebenst an. 

Orckes^re cies jennes eleves.  
Sonntag den igten November sollen im 

Saale der Bürgergesellschaft  einige Mu
sikstücke vorgetragen werden, zu deren Be
such feine resp.  Gönner ergebenst  einladet 

C .  G u l  0  m  y .  
Ich übernehme die Ablieferung der Re

kruten in Dorpat,  für eine sehr bil l ige Ver
gütung. Dorpat,  am 29. Oktober 1827. 

C o l l e g i e n - S e c r e t ä r  A . L . B a d e r ,  
wohnhaft  in der Carlowafchen Straße,  
im Hause des Herrn Julius Bruining 

Nr.  137. 

Schiffe sind angek. 82 und abgeg. 78.  

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

Nach G.  S .  El  be.  
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Wochen-
Sonnabend, den 19. November. 

Inländische Nachrichten. " am isten Oktober von einigen Thürmen mit  
St .  Petersburg,  v.  5.  Novbr.  weißen Tüchern ein Zeichen, daß man sich 

Eni Ukas vom 25sien Oktober befiehlt :  ergeben w»lle,  und u ' i , ie Truppen ruckten 
Alle Fremde (Juden ausgenommen),  die fechtend ein.  — Hassan-Chan, der in der 
sich in Rußland niederlassen und natural!» Nacht vergebens halte ^entfl iehen wollen,  
sir t  werden, um Handel oder ein Gewerbe vei>uchte es jetzt  am Tage, wurde aber 
zu treiben, sollen sich einen Stand wählen,  entdeckt,  und General  G^af Suchtelen 
«ach dem sie in die Auflagen tragenden entwass-iete ihn mit  eigener Hand. — In 
Elassen einzuschreiben find.  Gleich nach dem Haupt.  Pulver.  Magazin der Festung 
Bekanntmachung dieseö Ukases sollen alle fand man eine brennende Lunte:  der Se-
Fremde, die n,  Rußland etablir t  und na» cond. Licutenaut Leljakin,  von -den Garde-
turalisir t  sind,  und bisher abgabenfrei  wa, Grenadiren,  stürzte sich hinein,  und nahm 
ren,  denselben unterworfen seyn. Ausge» fie weg. — DemGeneral-Lieutenant Kras» 
nommen sind die Fremden in solchen Städ- sowsky ist  die vorläufige Verwaltung der 
ten,  wo die Colonisten,  nach Kaiser! ,  t tka.  Provinz Erivan aufgetragen. General  Pas
sen, steuerfrei  f ind,  und diejenigen, welchen kewitsch brach am 6ten Oktober nach Nak. 
persönliche Privilegien zugestanden find.  hitschevan auf.  (Iourn.  de St .  Ptbg.)  

— Folgende Umstände der Eroberung N ach r  ichte n von d e m a b g es-oud erten 
von Erivan verdienen noch nachgetragen Kaukasischen Korps,  
zu werden. General  ̂ Paskewit fch  schlug Vom i6ten Oktbr.  Unsere Truppen s ind 
Hassan. Chan am 29. Septbr.  vor,  die  Fe- in Tauris.  Zur Einnahme der Nesideuz 
stung, gegen einen freien Abzug für seine des vermuthlichen Thronerben Persiens,  be» 
Person und die Besatzung, zu überliefern;  durften sie nur vor dieser Stadt zu erschei-
aber Hassan wollte erst  Abbas.Mirza um uen und die Wache zu beziehen. 
Rath fragen, worauf der General  ihm am Der Eindruck des Schreckens,  welchen 
ZOsien er klärte,  er  müsse sich aus Dlscre- die Einnahme Erioans auf die Perser ge-
l ion ergeben. Nachdem das Feuer die macht hatte,war so groß, daß sich die Sarba-
ganze Nacht fortgedauert  hatte,  gab man sen zu fechten weigerten und Abbas Mirza 



kaum noch ZOvO Mann unter '  se inen  Fah» 
nen  zähl te .  D>e Bewohner  von Taur is ,  
von  jedem Widers tände  e i t t fe rn t ,  begrüßten  
uns  a l s  Befre ie r .  Der  Ala jar -Chan und 
Kelb-Hasseyn,  Chan von Talysch ,  bef inden  
s ich  un ter  den  Gefangenen.  Vorgefunden 
wurden  in  Taur is :  z i  Kanonen,  9  Mörser ,  
2  Falkonets :e ,  e ine  Menge  Kr iegsmuni-
l ion  mi t  Lebensmi t te ln  a l le r  Ar t .  

AbbaS M'rza  erb ie te t  s ich  se lbs t  zu  kom» 
men,  um wegen des  Fr iedens  zu  unterhan
deln  und e rk lär t ,  daß  er  mi t  Vol lmachten  
vom Schach  verschen  sey .  

— Graf  Heyden melde t :  daß  e ine  Hoch» 
bord  -  Frega t te  s ich  e i n e l ' i  der  Schi f fe  S  r .  
Kaiser l .  Majes tä t  ergeben habe ,  und  
daß  unser  gesammles  Seevolk ,  Off iz ie re  
und  Geine ine ,  ihre  Pf l ich t  zum Bewundern  
er fü l l te .  Auch lügt  der  Cont re-Admira l  
h inzu ,  wiewohl  e r  noch  n ich t  Ze i t  gehabt ,  
e ine  genaue  Angabe  der  Ver lus te  se iner  
Eskadre  anzufer t igen ,  habe  e r  s ich  dennoch 
überzeugt ,  daß  s ie  n ich t  sehr  bedeutend ge»  
Wesen und von den  Befehlshabern  und Hö
hern  Off iz ie ren  n iemand verwundet  sey .  

(St .  Pet .  Zeit . )  

Ausländische Nachrichten. 
G r i e c h i s c h e  A n g e l e g e n h e i t e n .  
Die  F lorent iner  Zei tung vom 6ten  

Novbr .  en tha l t  bere i t s  e inen  vor läuf igen  
Ber ich t  des  Admira ls  Codr ington  an  den  
engl i s .  Gesandten  zu  F lorenz ,  Lord  Burg» 
hersh ,  über  das  Tref fen  vom 20  Oktober .  
Man sieht  daraus ,  daß  d ie  for twährenden 
fürchter l ichen  Verheerungen,  welche  Ibra»  
h ims Truppen in  Morea  verübten ,  d ie  dre i  
Admira le  veranlaßt  ha t ten ,  den  Ibrahim 
Pascha  schr i f t l ich  aufzufordern ,  daß  er  en t»  
weder  nach  Aegypten  zurückfahren ,  oder  we
nigs tens  das  Land b is  zur  Ein ladung e ines  
def in i t iven  Beschlusses  der  Pfor te  ve ischo-
nen  sol l te .  Aber  d ie  D 'pesche  kam uner-
öf fne t  zurück ,  wei l  Ib rahims Dragoman 
erk lär te /  e r  wisse  n tch j ,  wo sich  se in  Herr  be .  

f inde .  Also  beschlossen  d ie  Admira le  se lbs t  
von  Zante  nach  Navar in  zu  sege ln .  Der  
Wind hie l t  s ie  b i s  zum 19 .  Oktbr .  zurück .  
Die  in  dre i  ha lbmondförmigen Lin ien  im 
Hafen  von Navar in 'vor  Anker  l iegende  tür»  
k isch-ägypt i scheFlo t te  bes tand  aus  noSchi f .  
fen ,  näml ich  z  von der  L>nie ,  4  doppel ten  
und 19  gewöhnl ichen  Fregat ten ,  24  Kor .  
ve . t ten ,  14Br iggs ,6Brander»  und40Trans ,  
por tschi f fen .  Admira l  Codr ington  befand 
s ich  an  Bord  des  Lin ienschi f fes  As ia ,  und  
ha t te  z  Lin ienschi f fe ,  4  Fregat ten ,  1  Kor»  
ve t te  und  z  Br iggs  bei  s ich .  Das  russ i»  
sche  Geschwader  bes tand  aus  4  Linienschi f fen  
und 4  Fregat ten ,  unter  Kommando des  Gra»  
sen  Heyden.  Die  französ ische  unter  Ad» 
mira l  de  Nigny,  war  z  Lin ienschi f fe ,  2  
Fregat ten  und 2  Schooner  s ta rk .  Da  die  

.Antwor ten ,  welche  man durch  d ie  Fregat te -
Darmouth ,  d ie  neuerd ings  in  den  Hafen  
abgeschickt  worden ,  e rh ie l t^  n ich t  bef r ied i»  
ge«d waren ,  beschlossen  d ie  Verbündeten ,  
in  den  Hafen  von Navar in  e inzulaufen ,  
um Ibrahim endl ich  zu  vermögen,  d ie  Ver
t räge  zu  ha l ten ,  und  der  grausamen AuS» 
ro l tung  der  Gr iechen  e in  Ende  zu  machen.  
Also  l ie f  d ie  a l l i i r te  F lo t te  am 20 .  um 2  
Uhr  nachmit tags  mi t  rascher  Vorbeigehung 
der  Bat te r ien  in  den  Hafen  e in .  S ie  
legte  s ich  in  2  Lin ien ,  d ie  Eugländer  und 
Franzosen  über  den  Wind,  d ie  Nüssen  un
te r  den  Wind.  Die  Ins t rukt ionen ,  welche  
Admira l  Codr ington  se inen  Kol legen  gab ,  
wurden  von ihnen  mi t  Freuden aufgenom» 
men.  I^oer  war  s to lz  auf  den  ihm zuge
dachten  Anthe i l .  Die  Asia ,  mi t  dem eng» 
t i schen  Admir .a le  an  Bord ,  befand s ich  an  
der  Sp ' tze  der  F lo t te .  Ih r  fo lg ten  un» 
mi t te lbar  d ie  Genna  und der  Alb ion .  S ie  
warf  neben  dem Schi f fe  des  Kapudan.Bey 
Anker .  Admira l  de  Rigny leq te  s ich  ne»  
b ln  v ier  ägypt i sche  Schi f fe ,  um sie  im Noch,  
fa l le  anzugre i fen .  D>e f ranzös ische  Fregat»  
te  Arnnde  b l ieb  am Ende  der  Lin ie ,  l inks  
vom Eingange  des  Hafens .  Der  Cambr i -
an ,  der  Glasgow und der  Talbot  leg ten  



sich in Linie neben die Asia,  die Genua und 
den Alvion.  Der Dait iuouth,  der  Mos-
quito,  die Nosa,  der  Vrisk und vre Philo« 
mele bl ieben zur Beobachtung von 6 tür
kis .  B-andern znrück.  Die al l i i r ten Schif-
sc H.Uten Befehl/ ,  nicht  zu feuern,  wenn die 
Tül  ken nicht  anfingen.  Dieser  Befehl  wur
de genau befolgt .  Die ersten drei  engli
schen Linienschiffe gingen ohne Hinderniß,  
oder Anschein von Feindsel igkeit  vorwärts  
und warfen Anker.  Indessen bemerkte 
man feindsel ige Anstal t tn von Sei te  der 
Türken,  besonders be> den Manövers eines 
Branders.  Der Dartmouth schickte eu!  
Parlamentairboot  mit  dem Lieutenant  Fitz» 
roy an diesen Brander Wahrend genann
ter  Offizier  parlamentir te ,  kam unversehens 
vom Brander ein Musketeufeuer,  welches 
mehrere,  Personen und den Parlamentair  
todiete.  Hierauf geschah ein Kanonenschuß 
von einem ägyptischen Schiffe gegen den 
französis  Admiral ,  der  zur Verteidigung 
des Pailamentairboots ,  gleichfal ls  Muske
tenfeuer gegeben hat te .  Dits  war das 
Signal  zur Schlacht ,  welche in einem Au
genblicke al lgemein wurde.  Die Asia hat
te  von einer  Sei te  das Linienschiff  des Ka-
pudan Bey,  von der  andern Sei te  jenes 
des Moharrem-Bey,  Befehlshaber der  gan
zen ägyptis .  Flot te ,  und da letzteres Schiff  
gegen die Asia nicht  feuerte,  obgleich die 
Aktion schon angefangen hat te ,  so schoß die 
Asia auch nicht  gegen dasselbe.  Mohar
rem-Bey l ieß sogar dem Admiral  Codring
ton wissen,  daß er  keinen Theit  am Gefech
te  nehmen woll te .  Unterdessen schlug der  
englis .  Admiral  sich von der  andern Sei te  
m>t dem Kapudan-Bey.  Der Steuermann 
der Asia,  Hr.  Peter  Mitchell ,  begab sich zu 
Moharrem - Bey,  um Aufklarungen zu er
hal ten und zu erfahren,  ob es noch mög
lich sey,  das Blutvergießen zu unterbrechen,  
aber  er  wurde von der  Mannschaft  des feind
l ichen Schiffes erschossen,  sobald er  sich 
demselben näherte.  Dieses Schiff  begann 
nun auch auf die Asia zu feuern.  Dieser  

neue Aug von Treulosigkeit  brachte den eng
lischen Befehlshaber höchlich auf ,  und er  
rächte aus der  Stel le  glänzend so viele wie
derholte  Beleidigungen.  D>e Afia don
nerte zu qlcichei  Zeit  gegen beide Admi-
rale,  die sie neben sich  hatte ,  und in einem 
Augenblicke waren die beiden,  größten oi-
tomanil ischeu SchUe nur noch ein Hausen 
von TlümiuerN/ die auf  den Wellen schwam
men.  Nach Zcri lörul ig dieser  beiden Schif
fe fand sich die Asia dem Feuer der  zwei
ten und dri t ten feindlichen Lüne ausgeätzt ,  
daß sie mit  gleicher Kühnheit  aukhiel t .  D«e 
Tapferkeit ,  mit  welcher sich die Genua und-
der Albion auf ihren Posten behaupteten,  
war bewuuderuswerth.  Ebenso kann das 
Betragen der Admirale,  Graf  Heyden und 
de Nigny,  wahrend der  ganzen Aktion,  al
le» Flot tenanjuhtern zum Beispiele die
nen.  (Nun folgen Lobeserhebungen ein
zelner  Offiziere) .  Vier  Stundenlang dau
erte die Schlacht ,  ohne die geringste Unter
brechung mit  unbeschreibl icher Erbit teru^.- '  
Am Schlüsse des Treffens war der  sich dar
bietende Anblick von Zersivhrung beispiel-
los.  In  dem Maaße,  als .die feindlichen 
Schiffe,  die nicht  ganz zerstört  waren,  kei
ner  Richtung mehr gehorchten,  wurden sie von 
ihren eigenen Equipagen angezündet .  Es 
ist  natürl ich,  daß ein so volls tändiger und 
glänzender Sieg,  von einer  so viel  klei
ner» Macht  erfochten,  große Opfer  kosten 
mußte.  Die Asia ist  von Kugeln durchlö
chert ,  hat  einen Mast  und viele von ihren 
Tapfer» verloren.  (Nun folgen namentl i
che Angaben von gebliebenen und veiwun-
deten Ossizieren).  Die Türken haben mit  
Hartnäckigkeit  und Tapferkeit  gefochten.  
Ihr  Verlust  an Menschen ist  unermeß
l ich,  wie sich aus einer  durch den Sekre,  
tair  des Kapudau-Bey erhaltenen Note er-
giebt .  Ihre Flotte  ist  ganz vernichtet .  
Em Linienschiff ,  17 Fregatten,  15 Korvet» 
ten,  9  Briggs und 6  Brander sind ver
brannt .  Zwei Fregatten,  worunter  eine 
vom ersten Range,  eine Korvette  und eine 



Brigg sanken.  Zwei Linienschiffe,  4 Fre
gatten,  1  Korvette  und iz  Transpsrtschif« 
sc bl iebe» zerstört  l iegen.  Der Ueberrest  
der  Flot te ,  die ßch aus 110 Segeln belief ,  
«st  in  die Luft  gesprengt  oder verbrannt .  
— Der Zustand der  von Ibrahim verwü« 
steten Gegenden flößt  das größte Mitlei« 
den ein."  

Der engl .  Admiral  Sir  E.  Cod r ing« 
ton,  der  die ägyptisch.  türkische Flot te  «in 
Hasen von Navarin zerstört  hat /  . is t  e in 
versuchter  Seeoffizier  aus N e l  so n s  Schu
le;  er  kommandii te  in der  Seeschlacht  bei  
T r a f a l g a r  d a s  L i n i e n s c h i f f  O r i o n .  

(AUg. Zeit.) 
K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  1 0 .  O k t b r .  

'  Die Psvrre hat  n. l iqst  12 Schiffe beman
nen lassen,  welche am l8.  d.  M. auslau
fen/  und den Inseln Metel ino und Chios '  
Hülfe bringet  sollen.  — Die letzten,  aus 
den Donaugegendeu kommenden Tataren,  
haben durch i^re Erzählungen von den Be-
i^Mgen der russ.  Truppen hier  Unruhe 
verbrei tet .  Vor einigen Tagen hat  man 
anf al le  inländischen Handelsschiffe Embar« 
go gelegt/  um Matrosen für  die Beman
nung der segelfert igen Kriegsschiffe zu be
kommen. D^r I t isab-Aga hat  vorgestern 
150 junge Griechen in Galata festgenom
men,  welche an Bord dieser  Schiffe ge
bracht  werden sollen.  Die beiden Brüder 
Tanghir  Oglu,  Armenier  und vormals Ban
kiers  des Scraskiers ,  sind ins Eri l  geschickt  
worden,  weil  s ie  der  Regierung mit  ihren 
Schuldsorderungen beschwerl ich geworden 
sind.  

P a r i s ,  v o m  y .  N o v e m b e r .  
Im (^)ur.  l>. '  befindet  sich ein Brief  des 

Hrn.  v.  Chateaubriand,  rn welchem er  er» 
klärt ,  5as Gerücht ,  als  werde er  den Ge-
sandtfchaftsposten in Neapel  annehnun,  sey 
eine Verläumdung. '  Nie werde er  von dem 
Baron v.  Damas Verhalluugsvorschrlf ten,  
oder Befehle von Hrn.  v.  Vil lele  a»neh» 
men.  Fernea beschwcrt  er  sich über die^i!» 
ft l t igkeit ,  mitwclcher^ie Wahlen angeord

net  s ind,  vornehmlich aber über sdie Crei-
rung der 76 Pairs ,  die er  ein poli t isches 
Verbrechen und eine Herabwürdigung der 
ersten.Staatskörperschaft  nennt .  Auch ver
spricht  er  für  die nächste Session muthvolles 
Austreten.  

L o n d o n ,  v o m  6 .  N o v e m b e r .  
Wie man hört ,  so is t  unser  Geueralcon-

snl  auf  Hait i ,  Hr.  Mackenzie,  der  hieher 
zurückkommt,  in gleicher Eigenschaft  bei  
der  griechischen Negierung angefüll t .  

Die Cherokis ,  eine wilde Nation in Ame
rika,  haben sich eine Consti tut ion gegeben.  
Diese beginnt  Mit  der  Angabe der  Gren« 
zen ihres Gebots:  dann werden drei  Ge
walten ausgestel l t :  die  gesetzgebende,  die 
vollziehende und die r ichterl iche.  Die er-
stere ruht  in den Hände» eines Ausschusses 
und eines Raths,  wozu jeder D'stnkt  zwei 
Mitgl ieder auf 2  Jahre wählt .  Die voll-
j iehende Gewalt  ist  in  den Händen eines 
auf 4  Jahre gewählten Anführers ,  der  drei  
Räthe oder verantwort l iche Minister  um 
sich hat .  Die richterl iche Gewalt  wird durch 
drei  Oberrichter  ausgeführt ,  die ebenfal ls  
aus 4  Jahre gewählt  s ind.  Auch ist  die  
Freihei t  der  Religionen und das Geschwor» 
nen' . Inst i tut  anerkannt .  Jedoch darf  keia 
Priester  in dem Rache sihen.  

Ein Artikel  des über den jetzi
gen Stand der Dinge in Europa,  schildert  
Portugal  und Spanien im Westen und die 
Türkei  im Osten als  den Schauplatz,  wo 
berei ts  große Dinge stat tgefunden haben 
und noch größere bevorstehen dürften.  Por
tugal ,  sagt  er ,  näherte sich berei ts  dem Ende 
seinerKrisis .  Durch Don Miguels  Annah
me der Stat thal terschaft  wird Don Pedro s  
Legit imität  bestät igt ,  doch gewahrt  die Zu
kunft  dieses Landes eben keine erfreuliche» 
Aussichten;  es  sind dort ,  außer dem Infan
ten,  noch andere Elemente der  Zwietracht  
vorhanden,  welche er  mit  dem besten Wil
len viel leicht  nicht  wird unterdrücken kön
nen.  — Spaniens Läge ist  noch verwickel
ter ,  namentl ich in Betreff  feiner  engen Ver-
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biudvnq mit  der französischen Poli t ik.  So 
l.uige die Ruhe und eine feste Regierung 
nicht  hergestel l t  s ind,  wird es nie an einem 
Vorwande zu Einmischungen fehlen,  welche 
auch leicht  zu bedenklichen uud beschwerl i
chen Diskussionen mit  unsrer  Regierung 
Anlaß geben dürsten.  — Die griechische 
Angelegenheit  fordert  unmittelbar  Entschei
dung,  die auch,  so weit  s i e  bloß Griechen
land angeht ,  nicht  eben schwierig seyn dürf
t e .  Unbedingte Nachgiebigkeit  von Sei ,  
t e .n  der  Pforte läßt  sich nicht  erwarten.  Wenn 
der Sultan auch auf die Bedingungen der 
All i i r ten eingehen woll te ,  so wird er  dies 
doch auf keinen Fall  thun,  ohne seine Ein
wil l igung durch St ipulat ionen und Präl i
minarien zu verclausuliren,  die entweder 
ganz unstat thaft  seyn,  oder doch den ur
sprünglichen Absichten in wesentl ichen Din
gen nicht  entsprechen werden.  

Die Dampfkutschen-Gesellschaft  sol l  be
rei ts  aus dem Wege von London nach Bath 
und Bristol ,  in der  Entfernung von 6  zu 6  
Meilen,  Stat ionen anzulegen gewil l igt  seyn,  
wo das Fuhrwerk fr ische Köhlen und Was
ser  einnehmen soll .  Die erste Kutsche soll
te  schon am i .  November abgehen.  Es ist  
aber  noch auf  14 Tage verschoben worden.  
E s  sind 1 5  Untschen gebaut ,  die erste  wird 
von der  Anstal t  des Hrn.  Waterhouse ab
fahren,  und der  Erfinder auf der  ersten 
Reise selbst  die  Leitung übernehmen.  

M a d r i d ,  v o m  z o .  O k t b r .  
Bei  Badajoz hat  sich e ine coust i tut ionelle  

Bande blicken lassen.  — In Alt .Cast i l ien 
zeigen sich Aufruhr,  Symptome. Der Ge-
neralkapitain fordert  dringend Truppen.  

Spanische Grenze,  vom l .  Novbr.  
Der König soll  die  vielen Hinrichtungen 

gemißbil l igt  habe«.  Iep soll  an der  Spiz-
ze eines starken Hausens gegen Agramunt 
in Anmarsch sryn.  Auch wird versichert ,  
daß die Rebellen einen großen Theil  ihrer  
Waffen,  anstat t  sie  abzuliefern verbergen.  

Der calalonlsche Aufruhr ist  zu Ende,  
ui td die Heerstraße«,  namentl ich die,  wel«.  

che nach Frankreich führen,  sind frei .  D»e6c> 
Meilen von Perpignan nach Barcel lona,  
werden von abgehenden und ankommenden 
französischen Truppen durchschnit ten.  Oh
ne die Anwesenheit  des Königs in Tarra-
gona,  hät te  sich der  Aufstand viel leicht  über 
Arragonien und Cast i l ien verbrei tet .  

Aus I tal ien,  vom 9.  November.  
In  dem gestern erwähnten Berichte des 

Mm. Sir  E.  Codrington über die Schlacht  
bei  Navarin,  meldet  derselbe noch Folgen
des:  Ibrahim hatte  auch während des Waf
fenst i l ls tandes nie aufgehört ,  einen Ausrot-
tungskiieg im Innern von Morea z u  füh-
Kapltain Hamilton,  den Adm. Sir  E Co
drington vor der  Schlacht  bei  Navarin nach 
Kalamata geschickt  hat te ,  um die Entfer
nung der Araber aus dieser  Stadt  ;u be
wirken,  war Zeuge von den,  durch Ibra
hims Truppeu verübten Greueln.  Die 
dem Tode entgangenen unglücklichen Ein
wohner,  deren Häuser zerstört  waren,  lagen 
auf dem nackten Erdboden,  ohne andere 
Nahrung,  als  die Kräuter ,  die sie aufsam
meln konnten.  

Nachrichten aus Zante uud Corfu vom 
27.  Okt.  zufolge,  sol l  nach der  Schlacht  
vom 20.  dess.  Mts.  ein Theil  der  vereinig
ten Flot te  nach den Dardanellen abgese
gel t  seyn.  Man vermuthet ,  daß dieses de-
taschir te  Geschwader dort  eintreffen,  und 
zum Schutze der  Christen in Konstantino
pel  eine drohende Stel lung einnehmen wer
de,  ehe Ibrahims Tataren die Nachricht  
vom Untergänge seiner  Flot te  der  Pforte 
überbracht  haben.  Uebrigens scheinen,  un-
geachtet  des am 2osten er l i t tenen Schlages,  
die Disposi t ionen Ibrahim Pascha's  noch 
keine Anssicht  zu einer  neuen Konvention 
zu gestat ten,  da er  sei tdem in al len von ihm 
besetzten Häfen Morea 's ,  ein Embargo auf 
al le  fränkischen Schiffe legen,  und sogar 
die Mannschaft  von jonischen Schiffen in 
K-t len schlagen l ieß.  

Ans den Maingegcnden,voin 11.  Nov.  
Der Graf Ca-po d ' Is tna ist  am 6.  d.  M. 



von Genf abgereist ,  um sich über Turin nach 
Ankona zu begeben,  wo er  sich auf  einein 
engl .  Fahrzeuge nach Griechenland ein» 
schiffen wird.  Herrn Eynard hat  er  viel  
gesprochen,  und al le  Tage arbeitete er  veu 
sünfUhr  morgens  an .  E in  er fahrner  G l i e -
che,  Mustondi ,  beglei tet  ihn;  sein S  rre-
tar  ist  e in talei i tvoller  und des Neugriechi
schen kundiger,  jünger Theologe,  Vetan.  

Hr.  Eynard hat  unter  dem 8.Oktbr.  den 
Griechenvereinen Folgendes gemeldet:  Die 
griechische Flol t t  hat  im Golf  von Lepan-
to 6  türkische Briggs verbrannt  und 3  öst-
reichliche Transportschiffe gekommen. Der 
Genera!  Church hat  unter  dem 2 2 .  Sept.  
ein Bullet in erlassen,  um dem griechischen 
K^rps des Generals  Komopulo seinen Dank 
für  einen Sieg abzustat ten,  welchen dersel
be be» Kafiari  über die Türken erfochten 
hat te .  D»e Tüiken hat ten dabei  einen be
deutenden Verlust  er l i t ten.  Sie verloren 
unter  Ltnderm 1 6  Infanterieoffiziere,  2  In» 
genikuroffiziere und 3 Fahnen.  Ain 2  Okt.  
kam der Kommandant  der  englis .  Brigg 
Philomcle mit  einer  Depesche des Admi-
rals  Coyrington nach Vostizza.  Der Ad
miral  zeigte dem General  Church und Lord 
Cochrane an,  daß er  unter  den gegenwär
t igen Umständen sich genorhigtsehe,  die grie
chische Erpedit ion,  welche man gegen Al
banien beabsichtige,  mit  Gewalt  zu verhin
dern.  Der Seraskier  befindet  sich in Zei-
tnni ,  seine Albaneser  verlangen laut  ihren 
rückständigen Sold^ etwa 5 MUI.  Piaster ,  
und verheeren,  um sich bezahlt  zu machen,  
Gnechenland aus eine schreckliche Weise.  
Mit  großer Sehnsucht  erwartet  das grie
chische Volk seinen Präsidenten,  den Gra
sen Eapo d ' Is tr ia .  

Vermischte Nachrichten. 
— Die am 7.  d.  zu Leipzig verstorbene 

K ö n i g i n  v o n  S a c h s e n ,  M a r i a  T h e r e 
s i a ,  w a r  e i n e  T o c h t e r  d e s  K a i s e r s  L e o 
pold von Oesterreich,  Schwester  des Kai
sers  Franz von Oesterreich,  geb.  am 14.  

Januar 1767,  und vermählt  am 18.  Okt.  
1787 als  zweite Gemahlin des damaligen 
P r i n z e n  A n t o n .  

— Bei  der  Sturmflut  am zr .  Oktober 
haben auch die Seedeiche in Ostsr iesland 
wieder einigen,  wenn auch nur unbedrn-
t tndt»,  Schaden geli t ten.  Merkwürdig ist  
es ,  daß anderthalb Stunden nach der  hoch« 
sten Flutzei t ,  die See noch st ieg,  da sie  
sonst, bei starken Stürmen, fast allemal 2 
bis z  Stunden vor derselben schon anfängt  
zu fal len,  welches auch bei  der  hohen Sturm-
fiuth am 2 .  und 4- Febr.  1 8 2 5  geschah.  
( In London wurde bei  dieserZInt  diemerk-
wüldige Erscheinung beobachtet ,  daß eine 
Stunde vor der  höchsten Flut  Ebbe ein
trat  und das Wasser  um 8 Zoll  f iel ,  e ine 
Viertelstunde nachher aber wieder zurückfloß 
und auf die frühere Höhe st ieg.)  Ferner 
hat  man auf dem hohen Sande im In
nern über 4  Meilen von der  Küste 'an "ei
nigen Brunnen,  welche stets  ein Helles 
klares Wasser  haben,  beobachtet ,  daß rS 
einige Tage vor dem Sturme am. zisten 
Oktbr.  sehr gelb und schlammigt  wurde,  
was auch am 4ten November wieder der  
Fall  war.  

— Der Coelibat  nimmt in Nordameri
ka so überhand,  daß z.  B.  das Haus der  
Repräsentanten,  (das Unterhaus)  das ans 
2 6 1  Mitgliedern besteht ,  9 8  Unverehelich
te  und Z9 Wittwer zählt .  Im Senate 
ist  diese Mehrheit  noch weit  ausfal lenoer.  
Mehr als  zwei Dri t tel  sind unvereheUcht 
oder Wittwer.  Im Hause der  Repräsen
tanten si tzen 1Z7 Advokaten,  2 9  Aerzte,  4  
Geist l iche,  6 8  Landwirthe und 5  Kaufleule 

— die übrigen sind unabhängige Bürger.  
— Ein beinahe ioo Fuß langer Wall

fisch is t  während des neulichen Sturms an 
die Küste von Ostende geworfen worden.  

— Der Oberst  Gnstavson,  welcher an
derthalb Jahre in Leipzig lebte,  is t ,  wie 
der  Nürnberger Korresp.  meldet ,  nicht  nach 
dem Orient  gereist ,  sondwl lebt  jetzt  »u 



V?ivie> s ,  e iner  berühmten 'n iedersändischeu  
Fabr iks tad t  zwischen  Lat t ich  und  Achen.  

N a v a  r  in  o. 
Man kann den Hasen von Navarino schon 

in der  Entfernung an dem zertrümmerte» 
Fort  Alt-Navarin erkennen,  das auf ei
nem hohen Felsen an dein nördlichen Ende 
desselben l iegt .  Wenn man von Süden 
einläuft ,  so s ieht  man einen sonderbaren 
kegelsörmigen Thurm, welcher daher auch 

(der  Pi las-Thurm, nach dem 
bekannten Neisgericht)  heißt ,  meiner Rich
tung mit  der  neuen Festung sich erheben,  
ein Umstand,  den man bei  der  Schiffahrt  
berücksichtigen muß,  weil  die andere Ein» 
fahrt  von Norden nur so viel  Wassert iefe 
hat ,  daß Boote einlaufen können.  Der 
Hafen von Navanno,  gewiß einer  der  
s c h ö n s t e n  in der  Welt ,  wird durch einen t ie« 
sen Elnbug gebildet ,  den hier  Morea macht ,  
uud ist  durch die lange Insel  Sphagia 
(oder Sphakteria ,  wie sie im SUter-
thum hieß) halb verschlossen.  Sie  ist  aus 
dein peloponnestschen Kriege durch den hel-
deninüthigen Widerstand bekannt ,  welchen 
die 4 5 0  dort  eingeschlossenen Spartaner,  
gegen eine überlegene Macht ,  aus Athe-
uiensern und Messeniern bestehend,  leis te
ten.  Noch fetzt  s ieht  man hier  Ueberbleib-
fe!  von Mauern,  welche den Belagerten 
jum letzten Aufluchtsart  gedient  haben mö
gen.  — D>e Insel  ist  durch die Gewalt  
der  Meereswellen in drei  oder vier  Theile  
zerr issen worden,  so daß bei  ruhigem Wet
ter  Boote aus dem ostenen Meere,  durch 
die so gebildeten Straßen,  in den Hafeu 
einlaufen können.  Auf einer  dieser  Insel» 
thei le  steht  das Grab eines türkischen^Hei-
l igen,  oder Santoris ,  und nahe bei  der  Mit« 
te  des Hasens l iegt  eine andere sehr klei
ne Insel  oder ein Felsen.  Zur Rechte» 
kommt man bei  der  Festung Navarin» vor
über,  welche die Griechen Neokastro,  das 
neue Fort ,  nennen.  Sie l iegt  auf  einer  
Anhöhe ungefähr zwei Feldwege von den 

Häusern am Landungsplätze,  und der  Weg 
führt  über einen türkischen Kirchhof.  Dicht  
an den Thoren der Festung l iegt  ein elen
des griechisches Dorf ,  und diese selbst  war,  
wenigstens in frühern Zeiten,  noch ziemlich 
in dem Zustande,  in welchem sie unter  deu 
Venetianern gewesen war,  d.  h.  halb ver» 
fal len.  Die Ueberbleibsel  von Alt-Nava» 
r ino bestehen aus einem schlechten Castel le ,  
das auf der  Spitze eines Hügels  l iegt ,  der  
nach Süden ziemlich schräg herabgeht ,  ge» 
gen N.  und O.  aber ganz stei le  Wände bi l .  
det .  D>e al te  Stadt  war au dem südli .  
chen Abhänge erbaut  und mit  einer  Mau
er umgeben,  welche beinahe ein regelmä« 
ßigcs Dreieck bi ldete.  Von dem Castel le  
aus hat  man eine weite Aussicht  über die 
Insel  Sphakteria ,  den Hafen und die jez» 
j ige Stadt  Navarin gegen Süden;  nach 
Osten übersieht  man einen großen Str ich 
des al ten Mrsseniens mit  dem kegelförmi
gen Hügel ,  der ,  obgleich er  beinahe eine 
Meile von der  Küste l iegt ,  poch als  eis  
Landzeichen für  das Einlaufen in den Ha» 
fen gebraucht  wird;  gegen N.  die Insel  
Prote (oder Prodano,  wie sie auf  i taUeni,  
sehen Karten genannt  wird)  und gegeuN-O. 
die Dörfer  Pctrachorio undlzLeukos.  Die 
neuere Festung wurde durch Gen.  Norr-
mann bedeutend.  

Wissenschaftliche Nachricht. 
D o p p e l  s t  e  r  n  e .  

In  der Si tzung der Pariser  Akademie 
der  Wissenschaften wurde im Oktober eine 
Abhandlung des Herrn Will iam Hörschel ,  
Sohn des berühmte» Astronomen,  über die 
Doppelsterne verlesen.  Er  hat  die Beob
achtungen mit  einem 20 Fuß langen Ne-
fractor  gemacht .  Sein erstes Verzeichniß 
enthäl t  Z 2 2 ,  das zweite,  welches so eben be
endigt  ist ,  295 Doppelsterne.  Diese neu,  
en Sterne sind nicht  bloß an Größe,  son» 
dern auch an Gestal t  und Farbe sehr vou 
einander verschiedene.  Es giebt  doppelte ,  
drei- ,  fünf und sogar sechsfache Sterne;  



einige sind weiß,  einige blaß,  gelb,  roth,  Einwohner das von den Bauern nach der 
purpurfarben,  hel lblau und auch dunkelblau.  Stadt  zum Verkauf gebracht  werdende 
Mehrere darunter  bieten höchst  merkwür.  Holz,  nur auf dem Markte kaufen uud 
diye Gestal ten dar .  So bildet  z.  B.  ein wird der  Verkauf desselben m den Straße» 
dreifacher Stern ein gleichsei t iges Dreieck der  Städte,  bei  Strafe der Konfiskation 
im Mittelpunkte eines Nebelsierns,  der  ihn des gekauften Holzes und außerdem noch 
wie eine Atmosphäre weit  umgiebt .  Ein bei  ein^r Geldstrafe von 5 Rubel  und zur 
sechsfacher Stern ist  aus 5 Stirnen zn- Nachtzei t ,  bei  io  Rubel  B.  A. für  jedes 
sammengefetzt ,  die einen Halbknis  in der  Fuder,  zum Besten des Angebers hiemit  
Mit te  eines sechsten Sternes bilden.  Ein verboten.  Pernau,  in der  Polizeyvmval« 
Stern ist  bemerkt  worden,  welcher genau in tung,  den 16. Novbr,  1827. 
der Höhlung eines großen unregelmäßigen D.  G. Schmid,  Polizey.Vorsi tzer .  
Nebclf lerns l iegt ,  welcher an g Stel len gro- ^ Secretair  C.  Schmid.  
ße Spalten hat ,  die sich von der  Mit te  der  
Oberfiäche t>s an dir  Penph-ric  ersir-cken.  Bekanntmachungen.  

(Der>.  Nachr.)  ,  
— In meinem hölzernen Hause,  ist  die  un-

Gerichtl iche Bekanntmachung.  tere Gelegenheit  von zwei Zimmern,  mit  
Von der Polizeyverwaltung dieser  Stad- ^>er ohne Meublen,  zu vermiethen.  Per .  

werden aus dem Hohen Patente Er.  Er-  «au,  den 19 Novbr.  1827. F. Stein,  l  
lanchten Kaiserl ichen Liefiandischen G»u- Unterstützt  von mehreren Musik - Freun.  
vernements -Regierung vom 2z. Septbr.  den werde ich nächstfolgenden Sonntag,  
c .  4O79,  betreffend die den Vau« als  am 27sten d.  Mts im Saale der hiesi« 
ern untersagte Einfuhr von Bau» und gen Müsse eine 
Brennholz,  ohne dazu gehörig author«sir t  -  musikal ische Abendunterhaltung 
und lrzt tmntt  ju seyn,  s . immMchen h>cji-  und das Nähere davon ,nr  Zeit  er .  
gen Einwohnern »achst thende Pnnkte bei  grbrnst  bekannt  machen.  A.  Je  Stürmer.  
Vermeidung der den Contravenienten tref-  ^  
fenden Nachtheile  zur genauesten N«chach» Eine Brustnadel ,  namlich ein achtecki-
tung,  hiemit  bekannt  gemacht:  6er ,  Selber  in Gold gefaßter  Topas ist  am 

P u n k t  3 -  D a  n i c h t  j e d e r  K ä u f e r  z u r  ? !  "  W e g e  n a c h  d e r  
Beprüfung solcher Leglumationsscheine ge-  Schiffsbrücke verloren gegangen ,  der ehr» 
eignet  is t ;  so wird hiemit  festgesetzt ,  daß l iche Finder,  der  solche m der hiesigenWo» 
al les  zur  Stadt  gebracht  werdende Holz Expedit ion einl iefert ,  erhal t  da« 
nuraufdem Markt  -  wo durch d-eMarkt-  lclbst  e ine Belohnung von fünf und zwan.  
diener und Polizeybeamten,  die Prüfung t>g Rubel  B.  N.  
der zum Verkauf legi t imirenden Scheine Ein neues mahagony Pianoforte,  in St .  
geschehen muß,  zu deren Einsicht  auch die Petersburg verfert igt ,  von 6? Octav,  von 
Landpolizeybeamten berechtigt  s ind — ver-  starkem Thon und einer  neuerfundeneu Me» 
kaust  werden soll .  chanik,  s tehet  zum Verkaufe bei  

P u n k t  4. Diesem gemäß dürfen die Ammende.  

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

Rath G. S.  Erbe. 



»N 48-

P e r n a u s c h e s  

Woche n-

Sonnabend, den 26. November. 

1827. 

a t t. 

Inländische Nachrichten. 
St.  Petersburg.  

Durch Allerhöchsten Parolebefehl  vom 
9.  November,  haben S  e. Majestät  geru
h e t /  d e n  C o n t r e ,  A d m i r a l  G r a f  H e y d e n ,  
für  den ausgezeichneten Muth und die Ge
schicklichkeit ,  die  er  bei  Zerstörung der  tür
kischen Flot te  durch die combinir te  Rus
sisch «Englisch» Französische Eßkadre,  vor 
Navarw, bewiesen hat ,  zum Vice.Admi-
rale zn ernennen.  

Der Civil-Gouverneur von Livland,  D ü 
Hamel und der  verabschiedete General-
M a j o r  G r a s  T i e s e n h a u s e n ,  s i n d  A l l e r 
gn äd ig st  zu Gehetmen-Räthen und Mit
gliedern im dir igircnden Senate in dersten 
Sektion des brüten Departements beför
dert  worden.  

— Die Nordische Biene deutet  darauf 
hin,  daß unsere Truppen in Persien,  gera
d e  a m  T a g e  d e r  h o h e n  G c b u r t ö f e i e r  I h -
r e r  M a j e s t a t d e r  K a i s e r ,  n  -  M u t t e r  
Maria Feodorowna,  in Tauris  einge
rückt  seycn.  Außerdem lieserts ie  eine Schil
derung wie dieses Fest  in Tif l ls  begangen 
worden ist ,  wo der  dort ige Kriegs-Gouver.  
u e u r ,  G e n e r a l - A d j u t a n t  S i p a g i n ,  n a c h -
d em der Gottesdienst  vollzogen und die Für

bit te  für  das Wohl Ihrer  Majestät  
gehalten war,  den Armen offene Tafel  auf  
dem Kaiserplatze (Zurbkoja Plofchfchad) 
gab,  zu welcher s ich über 50? Gaste ein
fanden.  (s t .  Pet .  Zeit . )  

Ausländische Nachrichten. 
T r i  e s t ,  v o m  6 .  N o v e m b e r .  

Das englische Admiraischiff  Asia is t  zu
fäl l igerweise zu Bombay aus Teekholz ge
baut ,  welches zwar von Kugeln durchbohrt  
werden kann,  aber  keine Spli t ter  macht  oder 
Spalten bekommt.  Es mußte eine Vier
telstunde lang al lein gegen 2 Linienschiffe,  
e in rasi l tes  Schiff ,  1  Fregatte  und 1  Kor
vette  fechten;  letztere hat te  sich unter  das 
Hinterthei l  der  Asia gelegt  und fügte ihr  
großen Schaden zu.  Die Asia^wlrd nun 
zur Ausbesserung nach England zurückkeh
ren,  und Codrington seine Flagge auf ei .  
nem andern Schiffe aufstecken.  Der tür
kische Kapudan-Bey soll  geblieben seyn;  sein 
Sekretär  wurde gefangen,  er  versicherte,  
sein Herr  habe aus Konstantinopel  Befehl  
gehabt ,  mit  Hülfe seiner  Brander die christ
l iche Flot te  anzuzünden.  Ibrahim Pascha,  
der  sich am Gestade befand,  soll  wahrend 
des Treffens besohlen haben,  al le  Griechen,  
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welcheeinenTheil  derSchiffsmannfchaftbi l» r inth den Grund zu einer  neuen Stadt  ge-
deren,  im Angesichte der  kombinir ten Ge» legt ,  Neu-Smyrna genannt .  Die Soldaten 
schwader niederzumachen.  Auch geschah es  aus dem Lager des Generals  Church hel» 
auf  seinen Befehl ,  tuiß die kleinen Kriegs-  seu ihren verbannten Landsleuten,  sich eine 
schiffe,  a ls  die größern verbrannt  oder ge» neue Heimath begründen.  
funken waren,  von ihren eigenen Equipa- Man erzählt :  die Türken hat ten in dem 
gen angezündet  wurden.  Augenblicke,  wo das Feuer der  christ l ichen 

K o n s t a n  t i n o p e l , v o m  5 .  N o v b r .  S c h i f f e  a n f i n g ,  a l l e  G r i e c h e n ,  w e l c h e  a u f  
(Durch außerordentl iche Gelegenheit . )  ihrer  Flot te  gezwungen als  Matrosen dien« 

Am isten d.  Mts.  traf  hier  die Nachricht  ten,  niedergemacht .  Die Batterien^ der  
ein,  daß in Folge der  fortgesetzten Land- Türken auf der  Insel  Sphakteria  wurden 
operat ionen Ibrahim Pafchä 's  in Morea,  von den Russen zum Schweigen gebracht  
die verbündeten Admirale den Entschluß und eingenommen. 
faßten ,  seine Motte in Navarin anzugreifen Zn der Schlacht  bei  Kasiari ,  welche der  
und zu verbrennen.  Beides ist  gelungen griechische General  Koliopulo den Türken 
und 'die Flot te  exist i r t  nicht  mehr.  Der um die Mit te  des Monats  September ze-

.  Divan -suchte diese Hiobspost  zu verHeim- l iefert  hat ,  er l i t ten die Türken einen Ver-
lichen,  al lein sie  drang bald lns Publikum, tust  vou 700 Mann.  
Die Regierung verfügte indessen zur Auf-  Paris ,  -vom 17.  November,  
rechthaltung der  Nnhe die ernst l ichkenMaaß- Die Franzosen scheinen.sich al lmählig auch 
regeln.  Wirklich ist  bis  heute,  einige Volks-  mit  den ernsten Werken der  deutschen Mu-
zusammenlaufe abgerechnet ,  die Ordnung sik zu befreunden.  Am soften v.  M.,  dem 
nicht  gestört  worden.  Dieses Bestreben h.  Cacil ientage,  wurde in der  königl .  Schu-
der Pforte,  die Ruhe zu erhal ten,  zeigt  le  für  Kirchenmusik,  wo man schon oft  gu-
deutl ich,  daß sie das Gefährl iche ihrer  Lage te  deutsche und i tal ienische Werke des stren,  
erkennt ,  und die Folgen,  die ein wilder  gern Styls  ausgeführt ,  Handels  Alexan-
Volksauflauf gegen die Franken zur Folge derfest  mit  großem Beifal l  gegeben.  
haben wurde,  einsieht .  Die Botschafter  der  In  Marsei l le  hat  man an einem und 
verbündeten Machte befinden sich noch hier ,  demselbenTagedieNachrichtvonderSchlacht .  
und der  östreichische Internuntius,  Hr.  v.  bei  Navarin und den Befehl  erhal ten,  kein 
Ottenfels ,  rath trotz des fortwahrenden Wi- Handelsschiff  nach Alexandrien auslaufen 
derstrebens des Reis-Effendis ,  zu nichts  a ls  zu lassen.  
versöhnenden Maaßregeln.  Indessen sind Es soll  hier  nächstens ein zweites Eon-
alle  Anstal ten zur Abreise der  drei  Botschaf-  .cert  für  die.Griechen veranstal tet ,  und da
ter  getroffen.  zu eine.von Hrn.  Cas.  Delavigne gedichte-

Türkische Grenze,  vom iz .  Novbr. .  te  Cantate,  von Rossini  in Musik gesetzt  
Ein Schiff ,  das Zante am 2 6 .  Oktober werden.  

verl ieß,  bringt  das,  wiewohl noch sehr der  Am 8ten ist  Hr.  Drovett i  von Paris  M 
Bestät igung bedürfende,  Gerücht  mit ,  daß Marsei l le  angelangt .  Seine Rückreise nach 
zu Patras al le  Franken -ermordet  wordin Alexandrien ist  ausgesetzt .  Der GrafCa-
waren.  Scio war noch imit ier  von den po d 'Jstr ia  wurde täglich dascibst  erwartet .  
Griechen blokir t ;  der  Pascha hat te  ^den Vi-  .  In Marsei l le  ist  mainüber die Unterbre« 
schof und die Primaten der Insel  als-Gei-  chung des Handels  nach Aeczypt^n und der  
seln aufheben und einsperren lassen.  Levante sehr bestürzt ,  t röstet  sich jedoch mit  

Einige Smyrnaische und Ipsariot ische der  Aussicht ,  daß der Pascha Mehemet» 
Familien haben auf dem Isthmus von Ko- Ali /  der  nur gezwungen Griechenland be« 



kriegt  hab^e,  fetzt ,  da seine Finanzen erschöpft '  
und seine Flot te  dahin sey,  der  Klugheit  
Gehör geben und seine Verbindungen mit  
den europäischen Landern freundschaft l ich 
wieder herstel len würde.  

Die erzählt :  nach dem Berich,  
te-eines franz.  Generals  als  Augenzeusen,  
daß die Offiziere unsers  Geschwaders,  die 
sich zum Seraskier  Reschid Pascha bega
ben,  um über die Kapitulat iou der  Akro-
polis  zu unterhandeln,  vor dem Zelte des»,  
selben die blut igen Körper zweier  gespieß
ten griecb.  Priester  fanden,  deren Schwer,  
zensgeschrei  der  Ohrenschmauß des Barba
ren gewesen.  Sie fragt ,  ob man an sol-
chen Zügen noch Legit imität  erkenn?.  

Der Eontre-Admiral  v.  Riguy ist  Vice-
Admiral ,  der  CapitainBaron MiliusCon-
tre-Admiral  geworden.  

In  Paris  hat  das Ministerium eineent-
schiedene Niederlage erl i t ten.  Unter  7878 
Stimmenden haben 6 6 9 0  für  die Bewer,  
der  der  Opposit ion gest immt» 

Ueber den Erfolg der  hiesigen Wahlen 
herrscht ,  wie der  Lonst i t .  sagt ,  in  Paris  
eine ungemeine Freude,und mehrereHau.  
scr  haben vorgestern Abend i l luminir t .  
Man hat  best immte Aussicht ,  daß auch in 
Toulon,  Brest ,  Straßburg,  Nantes,  Lars,  
chelle  :c .  die Wahlen wider die Minister  
ausfal len werden.  In  Vienne 'wird ver .  
muthlich Hr.  Augusiin Perrier  gewählt  
werden.  

L o n d o n ,  v o m  1 4 .  N o v e m b e r .  
Ein Brief  aus Ianina vom 11.  Oktbr.  

sag t :  „Der  Pascha  von Rumel ien  (der  
Seraskier )  is t  in  großer  Unruhe .  Er  is t  
seinen Truppen 12,000 Beutel  oder 6  Mil-
l ionen Piaster  schuldig,  und der  Sultan 
sendet  ihm trotz der  dringendsten Gesuche 
kein Geld.  Fast  al le  Tage giebt  es  daher 
unruhige Auftr i t te  unter  den Soldaten.  
Da er nicht  weiß,  was er  thun soll ,  so hat  
e r  den  Entschluß  gefaßt ,  von  jedem Unter -
than  e ine  Coi i t r ibut ion  zu  e rheben,  und  mi t  
S .  Demetno Atanasio,  von dem er  eine 

Anleihe von 1000 Doll .  verlangt ,  den An.  
fang gemacht .  Diese gezwungene Anlei .  
he wird von al len Griechen in Epirus,  
Thessal ien und Rumelien erhoben werden,  
natürl ich-  im Verhältnis? ihres Vermögens,  
und wird der  Ruin des Landes werden."  

Das Elend der aus dem flachen Lande 
vertr iebenen Bewohner ist  unbeschreibl ich;  
jeden Augenblick sterben Frauen und Kin-
der vor Hunger,  und kaum haben sie besse.  
re  Nahrungsmittel  als  gekochtes Gras!  
Kapitain Hamilton hat  versprochen,  den 
unglücklichen Flüchtl ingen B>od in di? Ge
birgsschluchten zu schicken. ,  Bkibt  Ibra
him in Griechenlands so wird der  zte  Theil  
der  Bewohner vor Hunger und Mangel  
umkommen. — In Moria stehen zztaus.  
Mann,  von denen pausend mit  der  le tzte»^ 
Expedit ion gekommen sind.  

Die Erklärung der drei  verein.  Admiral t ,  
nach der  Schlacht  von Navarin,  welche mit
telst  e ines gefangenen türkischen KapitainS 
an Ibrahim, Muharrem-Beo,  Tahir-Pa-
scha und den Kapudan-Bey gesandt  wurden 
enthiel t :  „daß,wenncin einziger  Musketen,  
oder Kanonenschuß auf ein Schiff  oder 
Boot  der  All i i r ten geschehen würde,  sie au-
Senblrcklich al le  noch übrigen Schiffe und 
die Forts  von Navarin zerstören würden,  
und daß man eine solche neue Feindsel ig
keit  a ls  eine förmliche Erklärung der Pfor
te  gegen^die drei  verbündeten Mächte an
sehen würde,  deren schreckliche Folgen der  
Großherr  und seine Paschas sich selbst  wür
den zuschreiben müssen.  Wenn aber die 
türkis .  Häuptl inge sich jeder  fernern Feind
sel igkeit  enthiel ten,  so solle  das al lein durch 
sie  unttrbrochene gute Vernehmen wieder 
angeknüpft  werden.  In  diesem Falle  müß
ten sie  vor Ablauf des Tages auf al len 
Forts  die weiße Flagge aufstecken.  Wir  
verlangen vor Sonnenuntergang eine be
st immte Antwort  ohne Ausflüchte."  — Ein 
Schreiben des Sir  E.  Codrington an den 
russischen und den französischen Admiral ,  
vom szsten Oktbr. ,  lautet  folgendermaßen:  



M ein Herr  Admiral!  da Ew. Erc.  mir  
tue Ehre eiwiesen,  sich selbst  und da» rus-
fische (französische) Geschwader freiwil l ig,  
unter  meinen Oberbefehl  zu s tel len,  gaben 
S«e mir  dadurch ^in Recht ,  über Ihr  Be
nehmen in jenem Verhältnisse zu Arthei-
len,  indem Sie uiir  größtenthei ls  die Ver
antwort l ichkeit  darüber auflegten.  Ich be
diene mich dieses Rechts/  um Sie I« ver
sichern,  daß ich die Art ,  wie Sie am -osten,  
Ihr  Geschwader in die Schlacht  führten,  
mit  dem größten Vergnügen beobachtet  
habe,  daß nichts  über die gute Führung 
der Schiffe gehen kann,  welche sich unter  
Ihrer  persönlichen Leitung befanden,  und 
daß der Umstand,  daß ich Sie in jenem blu-  -
t igen und mörderischen Gefechte unter  mei
nem Befehle hat te ,  immer zu denglorreichstea 
Begebnissen meines ganzen mil i tair ischea 
Lebens gehören wird.  

Im Norden von England ist  jetzt  das 
Obst  so wohlfei l ,  daß in einem Marktf lek-
ken in Westmorcland.ein Landmann,  der  de« 
ganzen Tag vier  Körbe mit  Aepfein fei lge
boten hat te ,  und sie,  wegen Ueberfül lung 
des Marktes mit  Früchten,  nicht  los wer
den konnte,  s ie ,  um sie nicht  wieder nach 
Hause mitnehmen zu müssen ,  dem Haus
knechte eines Wirthshauses,  den er  kannte,  
umsonst  überl ieß,  und ihn noch dazu mit  
einer  Pinte Ale auf seine Rechnung bewir-
thete.  

Die gestr ige Hofzei tung zeigt  die Erhe
bung des Vi<e-Admirals  Sir  Edw. Co
drington vom Kommandeur zum Großkreut  
an.  Der Lord Gl  oß-Admiral  hat  al le  ho-,  
he und niedere Offiziere auf  den Schiffen 
in Navarin um einen Grad erhöht .  

Die Minister  sol len den,  in einer  Ver
sammlung gefaßten,  Beschluß,  eine Verstär
kung nach dem Mittel ländischen Meere ab- '  
zuschicken,  wieder zurückgenommen haben,  
indem die Macht  der  verbündeten Flot ten 
jetzt  mehr als  hinlänglich sey,  die im Ver» 
trage vom 6.  Iuly ausgesprochenen Grund« 

sähe aufrecht  zu hal te».  Ueberdks ist  un
längst  daS Linienschiff  Is is  von 74 Kano
nen,  Kapital» Sir  Th.  Staines,  nach dem 
Mittel ländischen Meere abgesegelt ,  um zu 
dem Geschwader des Admirals  Codrington 
zu stoßen.  Alle Hauptpasse des Is thmuS ,  
von Morea sind durch regelmäßige Trup
pen des Generals  Church besetzt ,  und man 
kann mit  Gewißheit  voraussetzen,  daß der  
große See-Sieg den Abzug der  ägyptischen 
Truppen nach sich ziehen wird.  

Gut unterr ichtete Männer sind der  Mei
nung,  daß die Sachen in Konstantinopel  
gut  ablaufen werden,  und zwar hauptsäch
l ich deswegen,  weil  die Ianitscharen,  die 
jederzei t  gern zu Mord und Plünderung 
geneigt  waren,  nicht  mehr eris t i re«.  Der 
große Einfluß des kaiserl .  königl .  Inter
nuntius wird,  wie man weiter  hofft ,  auf  
Sultan und Diva» besänft igend und nütz
l ich wirken.  Daher ist  man für  das Leben 
der  Christen nicht  so sehr,  a ls  davor be
sorgt ,  daß ver Sultan eine ungeheure Kopf
steuer ausschreiben werde,  was aber. 'e icht  
das Volk gegen ihn aufreizen könnte.  

In  ihrem heutigen Blat te  sagen die I ' i -
nies:  . ,Fühlte  sich die Psorte durch den 
Traktat  und dessen M'Nheilung beleidigt ,  
so mußte sie  grade heraus den Verbünde
ten den Krieg erklären;  dies war der  Gang,  
den daS Völkerrecht  forderte;  nicht  aber  
durfte  sie  es  unternehmen,  die Hinmetze» 
lung der  Griechen fortzusetzen,  a ls  ob e,ne 
solche Entschließung und e»n solcher Trak
tat  ihr  nie mitgethei l t  wyl^en wären.  DieS 
hieß weder sich den Verbündeten untel 'wer-
fen,  wie es  ihre Schwäche forderte,  noch 
sich ihnen widersetzen,  wie es  in andern 
Zeiten ihrem Muthe geziemt hät te;  es  hieß 
ihnen geradehin mit  Verachtung begegnen,  
sie für  nichts  achten "  

Der Onirier  enthal t  eine SteVe aus 
einem türkischen Wahrsage? buche,  worin es  
heißt :  die Türken würden mner einem Sul
tan Mahmud von einem grlbhaarigen r .or-
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dischcn Volke bedungen und Konstantins-  terhandlungen mit  England,  Rußland und 
pel  eingenommen werden.*)  Frankreich abgebrochen,  und den zGesand» 

Madrids vom i .  November.  ten die Versicherung gegeben haben,  daß 
Morgen kommen hier  zwei Garde-Re« sie ganz ruhig bleiben oder abreisen könn« 

gimentcr  aus Catalonien an.  In  dieser  ten.  — In einer andern Privatnachricht  
Provinz fal len .noch immer einzelne Schar-  heißt  es:  Heute verbrei tete  sich in Wien 
mützel  vor.  In  Ober-Catalonien sollen so« das Gerücht ,  daß laut  eingegangenen Be« 
gar  unter  der  Hand neue Werbungen stat t  r ichten die Pforte den Gesandten der  z  
finden.  verbündeten Höfe angedeutet  habe,  daß 

Spanische Grenze,  vom 6.  Novbr.  ihre Functionen beendigt  seyen.  In  Fol« 
Die Nachrichten aus dem Gebirge be-  ge dieses Gerüchts  sind die verschiedenen 

f iat igen,  daß die Unterwerfung der  Insur« Papiere zurückgegangen.  
genten nicht  volls tändig gewesen ist .  Iep.  Aus den Maingegenden,  vom 20.  Nov.  
del  Estanys,  obgleich mit ten zwischen den Die von Sei ten Frankreichs gestat tete  
Corps post ir t ,  die  von den Generalen Mo« Einfuhr von Getreide in das Ober« und 
«et  und Manso befehligt  werden,  verthei« Niederrheinische Departement hat  neues 
digt  .an der  Spitze einiger  hartnackigen Leben in den Getreidehandel  des Großher» 
Parteigängerfortwahrend sein System. Vor zogthums Baden gebracht .  Dagegen l iegt  
einigen Tagen schlüpfte er  mit  seiner  klci« der  Weinhandel  sehr darnieder,  
nen Schaar durch eine enge Lücke zwischen Briefe aus Wien melden,  daß Ibrahim 
den erwähnten Corps hindurch,  und mach« Pascha eine Konvention mit  den Mutten 
te  sodann,  mit telst  e ines raschen Contre-  abgeschlossen habe,  nach welcher er  Gne» 
Marsches einen kühnen Angriff  auf  den chenland räumen und sich unverzüglich mit  
Nachtrab des Generals  Manso,  welchem seinen Truppen nach Aegypten einschiffen 
er  Lebensmittel  und Kriegsvorrathe weg« werde.  (?)  Andere Wiener Briese wollen 
nahm. wissen,  daß Navarin von den All i i r ten be« 

R o m ,  v o m  8 .  N o v e m b e r .  s e t z t  s e y .  M a n  e r w a r t e t  i n  W i e n  s t ü n d l i c h  
Der Verlust  der  Aegyptier  wird auf 6ooo einen Courier  aus Konstantinopel ,  und unt  

Mann angeschlagen,  unter  den Gefange« ihm die Nachricht  von der  Abreise der  Ge» 
nen befindet  s ich Ibrahims Sekretär ,  der  sandten.  — Nach einem Briefe aus Triest ,  
ausgesagt  hat ,  daß sein Herr  am folgen« haben dort  eingelaufene Schiffe die Nach» 
den Tage d,e Schiffe der  All i i r ten habe i» r icht  mitgebracht ,  daß Lord Cochrane mit  
Brand stecken wollen.  der  ganzen griechischen Flot te  den Dard^.  

W i e n ,  v o m  1 6 .  N o v e m b e r .  n e l l e n  z u e i l e ,  u m  K o n s t a n t i n o p e l  z u  b l o k i r e n  
Sei t  ungefähr 8  Tagen haben in Triest  ,  

e twa »o Hänser ( lauter  Griechische und 
Türkifche) ihre Zahlungen eingestel l t ,  und Vermischte Nachrichten, 
man befürchtet ,  daß noch mehrere nachfol« — Der Kommerzienrath von Hesse hat  
gen werden.  . . .  uns auf die Nachricht ,  daß der vi .  Gurs-

Vom iy.  Einer Privatnachricht  aus Eon« muchs schon vor einigen Jahren eine Vor» 
stanti i iopel  zufolge,  sol l  der  Sultan alle  Un« r ichtung erfunden habe,  welche es  möglich 

-—— ^  .  machen,  die begrabenen Scheintodtrn von 
*) '^e^agu^ drr dem wirklichen Ei'stickungstode zu Mtril, 

engl. Courier memr, ,n türkischen Wahrsage- -in-» 
dücdern, svndrrnist in vielen andern türkischen 5^ ausfuhllicheiN Bericht ubk-r feine 
und neugriechischen Schriftstellern ausgezeich' Vorrichtung und seine Versuche einlesen, 
nct. det, so wie auch die Abschrist eines Schrei» 

>> 



benö des könlgl .  Hannoverschen Hofmevk-
cus und Staabsarztes Or.  Taberger,  wel-
cher eine ähnliche Vorrichtung,  wie die des-
K. v.  H. ,  erfunden hat .  Das ganze Ver--
fahren dieses letztern besteht  darin,  daß er  
zwei wie ein t  gekrümmte blecherne Röh
ren von iz  Fuß Länge und einem Zoll  
Welte vor dem Beerdigen des Sarges au 
demselben anbringen läßt  und daß diese 
abgezogen werden,  sobald sich der  Verwe
sungsgeruch einstel l t .  Bonden Röhren ist  
die  eine am untern,  die andere am Kopf-
thei le  des Sarges angebracht ,  damit  ein 
kleiner  Luftzug entstehe^ Die eine dieser  
Röhren,  welche gerade über den Mund» 
des Todten endet ,  hat  nach Innen etuen 
Trichter  von 6  Zoll  im Durchmesser ,  um 
die Ausdünstungen leichter  der  Abzugsröh
re zuzuführen.  Der vr .  Taberger bringt  
an dem Ende der oberen Röhre noch eine 
Glocke an,  zu welcher eine Schnur geht ,  
die dem Todten um den Kopf gebunden 
wird und somit  die leiseste Regung des 
Wiedererwachten angiebt .  Beide Röhren 
würden wenig über i  bis  iZ Thlr .  kosten.  
Die Versuche,  welche der  K.  v.  H.  ange
stel l t  hat ,  indem er^sich selbst  in  einem von 
ihm mit  seinen Röhren und noch andern 
Sicherhettsröhren versehenen Sarge be
graben l ieß,  sind mehrmals nach Wunsch 
ausgefal len;  in einen,  gewöhnlichen bis  auf  
einige zufäl l ige Ritzchen luftdicht  verschlos
senen Sarge konnte er  höchstens 10 Mi
nuten aushalten.  

— In der Berl iner  Gewerbeausstel lungf 
befanden sich auch mehrere Proben türkisch 
rothgefärbten Kattuns,  welche ihre Fär-
bnng durch einen Krapp (Färberröthe)  er
hal ten hat ten,  den der  Breslauer Fab.i .  
kant ,  Hr.  Milde,  auf seinen Besi tzungen 
selbst  anbaut  und zuberei tet .  Sie  hiel ten 
rücksichtl ich der  Schönheit  und Aechtheit  
vollkommen den Vergleichs mit  jenen Far
ben aus,  welche der  franzöf.  und holländis .  
Krapp nur zu l iefern im Stande sind.  Wie 
wir  erfahren,  besteht  das ganze Geheim, 

niß deS-Anbaues darin,  daß man die soge
nannte Röthe,  stakt  s ie ,  wie gewöhnlich ge» 
wohnlich geschieht ,  mit  dem ersten Jahre 
herauszunehmen,  drei  Jahre in der  Erde 
läßt^ Diese Zeit  is t  nöthig und hinlänglich,  
den rothen Farbestoff  zur  völl igen Reife zu 
bringen^ der  nur in diesem Zustande reine 
und ächte Farben l iefert .  

- -  Die Seeschlacht  bei  Navarin hat  An« 
laß gegeben,  sie  mit  der  Schlacht  bei  Le« 
panto zu vergleichen,  und es möchte daher 
den Lesern dieser  Zeitung nicht  uninteres
sant  sey r?/  über  jene,  am 7.  Oktober 1571 
stat tgefundene,  Schlacht  einige Notizen zu 
erfahren.  Don Juan d'Austr ia ,  damals 
erst  24 Jahre al t ,  ein natürl icher Sohn 
Kaisers  Carl  des füusten,  kommandirte  die 
aus spanischen,  venetiauischen uud päbst l i -
chen Galeeren,  zusammen aus 225 Gälte« 
ren bestehende Flot te^ und schlug die tür
kische Flot te ,  die zusammen zo8 Fahrzeu
ge zahlte ,  eroberte 161 Galeeren und zer
störte  fast  fämmtliche übrige Schiffe;  mehr 
als  zotausend Türken sollen in dieser  mör
derischen Schlacht  getödtet  seyn,  die übri« 
gens wegen des gerheil ten Interesse der  
Verbündeten keine wesentl ichen nachtheil i -
gen Folgen für  die Türken hat te .  Be-
merkenswerth ist  es ,  daß der  berühmte Cer
vantes,  der  Verfasser  des Don Quixote,  
sich a ls  Soldat  auf der  spanischen Flot te  
befand,  nnd in dieser  Schlacht  den l inken 
Arm einbüßte.  

— In Brüssel  hat  ein Comptoirbursche 
bei  der  dort igen Bank,  das große Loos in 
einer  auswärt igen Güter-Lotterie  gewonnen 
„Die Bank," bemerkt  ein dort iges Blat t ,  
„kann,  indem sie ihn gratul ir t ,  s ich selbst  
Glück wünschfn,  daß sie e inen Burschen ver
l ier t ,  welcher in der  Lotterie  spiel te ."  

— Die Nachricht  von der  Seeschlacht  
bei  Navarin ist  überal l  mit  großem Enthu
siasmus aufaenommen worden.  Fast  al le  Zei
tungen des Deutsch--  und des Auslandes mel
deten sie mit  eigenen großen Überschrif ten,  
und an einigen Orten wurden die ersten 
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Nachrichten sogar besonders abgedruckt  und 
wie Bullet ins verkauft .  

— In Archangel  s ind während des ver
flossenen Sommers z8i  Schiffe angekom-
men,  worunter  22 russische,  z io englische,  
10 preußische,  9  aus Hamburg und 1  aus 
Amerika.  Nur ein einziges wird daselbst  
den Winter  über bleiben.  Die Schiffahrt  
des dort igen Hafens hat  sei t  dem i4ten 
v.  M. aufgehört .  

Wissenschaftliche Nachricht. 
'  V o n d e n W a h r n e h m u n g e n  a u f d e s  

Mondes Ob erflache.  
Ein Verl .  Astronom hat  öffentl ich er

klärt :  „so wenig ich mich gegen die Eri-
stenz denkender Wesen auf dem Monde er
klären mag,  ebenso wenig kann ich zugeben,  
daß der gegenwärt ige Standpunkt der  Voll
kommenheit  unserer  optischen Werkzeuge 
zu einem sichern Schlüsse auf ihr  Dafeyn 
berechtige,  wiewohl die optische Schärfe 
der  größeren Frauenhoferfchcn Refrakto
ren al lerdings so weit  geht ,  daß.eine Stadt ,  
wie Berl in,  läge sie auf  dem Monde,  in 
ihren Begrenzungen als  ein deutl ich sicht
barer  Gegenstand zu erkennen seyn mußte,  
ja  daß man die Richtung der  Hauptstra
ßen und die Höhe der größten Gebäude 
aus der  Richtung der  Schatten und aus 
deren Länge wmde best immen können.  — 
Obwohl ich bei  der  Vollkommenheit  mei
ner  größern Instrumente und bei  der  Mög
lichkeit^ zoo- biS 4Oomalige Durchmesser-
Vergrößerung auf den Mond anzuwenden 
al le  di? Detai ls ,  welche andere Astronomen 
gesehen haben,  mit  höchster  Schärfe erbl ik-
ke und nicht  verkennen wil l ,  daß sie,  durch 

.Fernrohre von geringerer  Kraft  betrachtet ,  
e in wunderbar regelmäßiges Ansehen ha
ben,  so verschwindet  doch diese Regelmä
ßigkeit  bei  s tärkerer  Vergrößerung so sehr,  
daß ein Schluß auf Bauwerke denkender 
Wesen dadurch wenigstens nicht  motivir t  is t ,  
auch wenn die r iesenhafte Ausdehnung der  
angeblichenBauwerke,  welche,  wie imMond-

fleck Schrotte?,  viel leicht  50 bis  60 geogr.  
^  Meilen bedecken würden,  dagegen fei-
ne Zweifel  erregte.  .  (B.  N.)  

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Von derPolizeyverwaUung dieser  Stadt  

werden aus dem Hohen Patente Er.  Er
lauchten Kaiserl ichen Liefländischen Gou
vernements» Regierung vom 2Z. Septbr .  
c .  °>nb No.  4079,  betreffend die den Bau
ern untersagte Einfuhr 'von Bau- uad 
Brennholz,  ohne dazu gehörig authorisir t  
und legit imirt  zu seyn,  sämmtlichen hiesi
gen Einwohnern nachstehende Punkte bei  
Vermeidung Verden Contr«venienten tref
fenden Nachtheile  zur  genauesten Nachach,  

. tung,  hiemit  bekannt  gemacht:  
P u n k t  z .  D a  n i c h t  j e d e r  K ä n f e r  z u r  

Beprüfung solcher Legit imationßscheine ge
eignet  is t ;  so wird hiemit  festgesetzt ,  daß 
al les  zur  Stadt  gebracht  werdende Holz 
nuraufdem Markt  — wo durch die Markt-
drener und Polizeybeamten,  die Prüfung 
der zum Verkauf legi t imirenden Scheine 
geschehen muß,  zu deren Einsicht  auch die 
Laridpolizeybeamten berechtigt  s ind — ver
kauft  werden soll .  

P u n k t  4 .  D i e s e m  g e m ä ß  d ü r f e n  d i e  
Einwohner das von den Bauern nach der  
Stadt  zum Verkauf gebracht  werdende 
Holz,  nur auf dem Markte kaufen und 
wird der  Verkauf desselben in den Straßen 
der Städte,  bei  Strafe der Konfiskation 
des gekauften Holzes und außerdem noch 
bei  einer  Geldstrafe von 5  Rubel  und zur 
Nachtzei t ,  bei .  io  Rubel  B.  A. für  jedes 
Fuder,  zum Besten des Angebers hiemit  
verboten.  Pernau,  in der  Polizeyverwal,  
tung,  den 16.  Novbr.  1827.  

D .  G .  S c h m i d ,  P o l i z e y  V o r s i t z e r .  
Secretair  C- S  6) mid.  

Bekanntmachungen. 
Von der Steuerverwaltung wird hier

durch bekannt  gemacht ,  daß in der  nächsten 
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Woche  d ie  bere i t s  angefangene  e reeu t ive  
B e i t r e i b u n g  der al teren Kopfste 'uer-Restan-
zien fortgesetzt  werden wird,  und daß nach 
B e e n d i g u n g  dieses Geschäfts ,  auch die aus.  
s t e h e n d e n  diesjährigen Abgaben m i t  aller  
S t r e n g e  beigetr ieben werden sollen.  Als  
woruach denn e» n  Jeder,  dim solches an
geht ,  sich zu r ichten hat .  Pernau-Rath» 
Haus, den 2zsten November 1827. 

F .  E  R o g e n h a g  e n ,  V o r s i t z e r .  
F .  Ste ' in,  Aeltermann.  
C .  G .  H e d e r i c h ,  A e l t e r m a n n .  

Hr.  Lehmann,  Notar .  
In  meinem Hause ist  die  kleine Sei te ,  

bestehend aus zwei Zimmern,  Küche u.  s .  w. ,  
zu vermiethen.  Nähere Abmachungen kön» 
nen bei  nur s t a t t  f inden.  

G l a b e  j u n , ,  S a t t l e r m e i s t e r .  
Mein Logis habe ich verändert  und woh

ne jetzt  im Nebenhause des Herrn Silber» 
arbelters  Sperl ,  dieses zeige ich einem 
»t.sp.  Publikum ergebenst  an.  

K e l l e r ,  U h r m a c h e r .  
Ich versiehe aus eine leichte Art ,  ohne 

GM, die Ratten zu vertreiben;  wer von 
diesen läst igen Gästen befrei t  seyn wil l ,  der  
zeige es  mir  an,  und für  eine kleine Ver
gütung werde ich dieses Haus-Uebel  ver
treiben.  Andreas St ieger.  

In  meinem hölzernen Hause,  ist  die  un
tere Gelegenheit  von zwei Zimmern,  mit  
oder ohne Meublen,  zn vermiethen.  Per» 
u a u ,  den 19.  Novbr.  1 8 2 7 .  F. Stein,  l  

Unterstützt  von mehreren Musik »Freun
den werde ich nächstfolgenden Sonntag,  
a l s  a m  2 7 s t e n  d.  Mts im Saale der hiesi
gen Müsse eine 

musikalische Abendunterhaltung 
geben und das Nähere davon zur Zeit  er
gebenst  bekannt  machen.  A.  Fr  Stürmer.  

Eine Brustnadel ,  nämlich ein achtecki .  
qer ,  gelber  in Gold gefaßter  Topas ist  am 
8ten d.  Mts.  auf dem Wege nach der  
Schiffsbrücke verloren gegangen,  der  ehr
l iche Finder,der  solche in der  hiesigenWv-
chenblat ts  Erpedit ion einl iefert ,  erhäl t  da
selbst  e ine Belohnung von fünf und zwan
zig Rubel  B.  N. 

Ein neues mahagony Pianoforte,  in St .  
Petersburg verfert igt ,  von 6^ Octav,  von 
starkem Ton und einer  neuerfundtneu Me
chanik,  s tehet  zum Verkaufe bei  

A m m e n d e.  
Zu herabgesetzten,  sehr bi l l igen Preisen 

ist  bei  Unterzeichnetem, gutes im vorigen 
Jahre vom Stamm gehauenes Birken» und 
Ellern-Brennholj  zu verkaufen.  Demje» 
nigen,  der  Bestel lungen auf mehrere Faden 
zu machen bel iebt ,  wird das Holz zugeführt  
werde».  Engelhardt .  

Musikalien für  das Pianoforte von neu-
ern Eomponisten sind käufl ich zu haben bei  

T h .  E .  K r i e f e .  

Prets-Courant. 
Last  Weizen -
— Roggen -
— Gerste,  grobe 
- -  Land-Gerste 

Hafer  -
— Malz 
Tonne Salz -

— Heeringe 

2OO 2 240 Rbl.  
150 s  160 
140 — 
120 — 
90 3 96 — 
150 - — 

19 a 20 — 
24 S) 

I  st zu d r  u ck e  n e  r  k a  v b t  w 0 r  d e  n.  
^m Namen der Civil .Ober.Verwaltung der Ostsee-Provinzen.  
^  R a t h  G .  S .  E r b e .  
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P e r n a u s c h e s  

0 a> c K l a t t. 

Sonnabend, den Z. Oktober. 

Inländische Nachrichten. 
— Briese aus Tif l is  melden,  daß unse» 

re  Truppen in die Stadt  Chol eingerückt  
s ind.  Die öffentl ichen Berichte d^s Gene,  
ral .Adjutanten Paßkewitsch hierüber 
sind noch nicht  eingegangen.  

— Se.  Majestät  der  Kaiser  haben 
auf Vorstel lung des Herrn General» Gou
verneurs Marquis  Paulucci  Erlaucht ,  ge» 
ruhet ,  der  Witwe des Herrn.GeneraUSu-
perintendrnten Sonntag,  in Berücksichti-
sung der ausgezeichneten Verdienste des
selben,  das halbe Jahres»Gehalt ,  von 
832 Rubeln S.  M.,  als  lebenslängliche 
Pension zu bewil l igen.  (St .P.Z) 

—Nach der St .  Pet .  Handels .  Zeitung 
eris t i ren in Rußland nur Z8 Zuckersiede-
reien,  und "zwei davon,  zu Tula und I ls ,  
dra im Kalugaschen,  berei ten Zucker aus 
Runkelrüben.  

— Durch Allerhöchstem Ukasvom io.  
Nov. ,  is t  der  bisherige Probst  von Pernau,  
Carl  Ernst  Berg,  zum General-Super-
i n t e n d c n t e n  i n  L i v l a n d  A l l e r  g n ä d i g  s t  
verordnet  worden.  

— In Reval  is t ,  bei  Bornwasser ,  die 

erste  Lieferung der  sehr ähnlichen Bildnis ,  
se Dorpatischer Plofcssoren,  aus Stein ge
zeichnet  von Hrn.  Iui .  Klündert /  erschie« 
nen.  Es en/hält  die Bildnisse von Gustav 
Ewers,  Iäsche,  Francke,  Moier ,  Lenz und 
Dabelow. (Osts-Prov.-Bl.)  

Ausländische Nachrichten. 
K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  7 .  N o v b r .  

Die Pforte hat  endlich einen heroischen 
Entschluß gefaßt  und damit  al len Ungewiß.  
Heiken,  die sei t  acht  Tagen die Hauptstadt  
in Bewegung setzten,  ein E->de gemacht .  
Die Katastrophe von Navarin,  die schon 
am zostcn Okt.  im Serai l  bekannt  wurde,  
hat te  den Sultan so aufgebracht ,  daß man 
zwölf  Stunden lang nicht  wagte,  sich ihm 
zu nähern.  Der Reis-Effendi ,  der  am z.  
d.  Mts.  die Dragomans der Gesandten zu 
sich entbieten l ieß,  schien unbeschreibl ich 
entrüstet ;  er  fragte sie,  ohne von den Fol» 
gen des Ereignisses etwas zu erwähnen,  was 
dieser  Treubruch zu bedeuten habe,  und ent
l ieß sie ,  a ls  sie s ich ausweichend erklärten,  
mit  erzwungener Gelassenheit» wobei  er  
die merkwürdige Aeußerung machte:  die 
Pforte bereue eS innigst ,  daß sie den Ver» 
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fprkchuugen der  drei  piciScirenden Gesund- der  Pforte wurden al le  erdenkliche Sicher,  
ten nur einen Augenblick Gehör gegeben hei tsmaaßregeln zum Schutze der  Franken 
chabe.  Uebrigens sey deren Anwesenheit  in genommen, und die Wachen bei  ihren Ho,  
Konstantinopel  gleichgült ig,  und man wolle tels  verdoppelt .  Alles bl ieb bis  heute ru» 
ihnen nicht  rathen zu gehen,  oder zu blei .  hiz.  Allein Franken,  die sei t  gestern iu ih.  
ben;  er  Felle  es  ihrem Ermessen anheim. renGeschäfteudurch dieStraßenderHaupt.  
In Verbindung mit  ihnen zu bleiben,  sey stadt  wanderten,  sagen,  dieselbe sey nicht  
aber  nicht  der  Wille  des Sultans.  So ver-  mehr zu kennen,  die Türken seyen freude.  
gingenuntei  änast l icherBesorgniß derFran- trunken über den Entschluß des Sultans 
ken noch zwei Tage,  während welchen d«e und die vorhandene Vereinigung al ler  Mos« 
Moslemin mit  Ungeduld den Entschluß ih» lemins.  Es ist  natürl ich,  daß,  ungeachtet  
res  Sultans,  der  aus vorgestern eine große der  ergriffenen Sicherheitsmaaßregeln,  gro.  
Divansversammlung angesetzt-hat te ,  zu er-  ße Besorgnisse obwalten.  Was die Mint ,  
warten schienen.  Der Divau wurde beim ster  der  drei  Höfe,  welche mit  Hrn.  v.  Ot .  
Mufti  gehalten und al le  Ulema's ,  selbst  die  tenfels ,  welcher der  Schirm der Franken ist ,  
dem jetzigen Systeme abgeneigten,  waren stündlich Konferenzen hal ten,  thun werden 
in diese Versammlung berufen.  Mit  groß» sieht  zu erwarten.  Morgen oder übermor» 
ter  Spannung sah man in Pera deren Be- gen wird der  Hati-Scheriff  des Sultans,  
schlüsseu entgegen.  Vis  gestern nachmit .  welcher die Beschlüsse des letzte» Divans 
tags um 2 Uhr ward nichts  Sicheres bekannt ,  verkünden soll ,  erwartet .  
Allein abends erhiel t  man endlich von al-  .  Die Ulema's  sind gegen die neuen Ein» 
ien Sei ten Nachrichten von de» «achdrück,  r ichtungen aufgebracht ,  uud bereuen schon 
t icken Maaßregeln,  zu denen dieser  D'van ihren,  zum Untergange der  Ianitscharen 
führte.  Man versichert ,  daß al le  Verträge geleisteten Beistand,  indem diese,  nach der  
mit  den drei  Mächten,  England,  Rußland Meinung der rechtgläubigen Moslemins,  
und Frankreich,  namentl ich auch die Kon- al lein im Stande gewesen wären,  den Is .  
vention von Akjerman,  für  ungült ig und kam bei  einer  so großen Krisis  zu schützen und 
nichtig erklärt  seyen,  daß die Pforte al le  das Reich zu vertheidigen.  Das unwill ige 
Communikation mit  den Gesandtschaften die-  Volk schil t  den Sultan lwegen seiner  neu.  
ser  Mächte abbreche,  jedoch sie ,  a ls  unter  en Einrichtung „das Haupt der  Ungläubi .  
den Schul? des gestel l t ,  be-  gen."  '  
trachte,  und so lange sie-  s ich auf  türkischem Nach Allem, was man von den Divanß.  
Böden befänden,  für  die Sicherheit  ihre? berathungen hört ,  wird er  eine Kriegser» 
Person sorgen wolle.  Die diessäl l ige Er-  klärung enthal ten.  Die Vermit t luug des 
kläruna an Hrn.  v '  Ottenfels  soll  mit  vie-  Herrn v.  Ottenfels  ist  ohne Wirkung ge-
ler  Würde abgefaßt  seyn.  Sodann er« bl ieben,  und al le  Verbindungen der Bot
wartet  man etnni  Hatt i -Scheriff  des Sul» schaster  von Rußland,  England und Frank,  
kans,  um eine al lgemeine Bewaffnung der  reich,  die sich zur Abreise anschicken,  s ind 
Moslims anzuordnen und die Fahne des abgebrochen.  Es herrscht  eine dumpfe Gäh» 
Propheten auf der  Sophienmoschee zum rung unter  den Türken und Bestürzung un» 
Zeichen der  Vereinigung al ler  Gläubigen ter  den Christen.  Als die zPlorte Nach
aufzupflanzen.  Man erinnert  s ich,  welche r icht  von der  Schlacht  bei  Navarin erhiel t ,  
Wunder dieses Pal ladium bei  Vernichtung wurden al len Schiffen der  drei  Mächte die 
der  Ianitscharen vor Jahren wirkte,  in« Firmane abgenommen und ein Embargo 
dem'es die Gegner des Sultans im Zau- auf sie gelegt .  Nur einem russ.  Schiffska« 
me hiel t .  Zugleich mit  jener  Erklärung pi taine gelang es ,  unter  Begünstigung der  
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N a c h t ,  d i e  A n k e r t a u e  z u  k a p p e n  u n d  n a c h  
Odessa ju entkommen. Der Re»s-Effendi  
soll  in  Ungnade gefal len und exil i r t  worden 
seyn.  Zu dem Unglücke,  von Navarin ge» 
sel l te  s ich noch die am 28sien Oktbr.  durch 
Fabvier  bewerkstel l igte Landung auf Scio,  
worüber der  Sultan aufs Neue sehr entrü
stet  seyn soll .  Es ist  kein Zweifel ,  daß wenn 
der  Sultan Repressal ien ui  Konstantinopel  
verfügt ,  in al len Provinzen ein Gleiches ge-
schehen wird.  In  Salonichi  hat ten sich al le  
Engländer und Franzosen eingeschiff t .  Sei t  
dem Embargo glaubt  man den Einmarsch 
der  russ.  Truppen in die Moldau als  un
vermeidlich.  — 

Ibrahim hat  seine Expedit ion nach Pa-
tras nicht  vollendet/  sondern kehrte auf  die 
Nachricht  von der  Zerstörung seiner  Flot te  
um. Als die in Patras als  Besatzung ste
henden agypt .  Truppen dieses erfuhren,  ge« 
r iethen sie in  solchen Schrecken,  daß sie den 
Platz verl ießen und sich nach Modon und 
Koron zurückzogen;  die Vertheidigung des» 
selben überl ießen sie den eingebornen Tür
ken,  die viel leicht  bald der  Hunger zurUe» 
Vergabe zwingt .  Em griechisches Truppen» 
korps hat  die Passe von Leondan beseht  
und so können die Türken in Tripolizza sich 
w-der Lebensmittel  verschaffen,  noch sich e i ,  
nen Weg zur Flucht  bahnen.  Die Befe
st igungen des Hafens von Navarin sollen 
in sehr schlechteMZustanöe seyn.  DieKrixgs-
schiffe der  al l i i r ten Machte haben sich nach 
Corfu,  Zante und Malta gewendet ,  um sich 
dort  auszubessern.  (Allg.  Zeit . )  

Türkische Grenze,  vom 20.  Novbr.  
Aus Syra meldet  man,  daß die Expedi .  

t ion gegen Chios den l i .  Oktober die An
ker l ichten werde.  Oberst  Fabvier  isi  Ober
befehlshaber der  Landtruppen,und Lord Coch» 
rane wird zur See die Unternehmung un
terstützen.  Fünf Fahrzeuge sind berei ts  nach 
Tschesme abgegangen,  um die türk.  Trup« 
pcn von der  Uebersahrt  nach Chios abzu« 

hal ten.  Die Samioten haben al len mög
lichen Beistand versprochen.  

P a r t s ,  v o m  2 1 .  N o v b r .  
Die Abende von vorgestern und gestern 

sind in der  hiesigen Hauptstadt  durch unru» 
gige Auftr i t te ,  die große Bestnruing erre-
gen,  betrübt ,  worden.  Aus den verschie-
henen Berichten der  öffentl ichen Blat ter  
ergiebt  sich soviel ,  daß einigejungeHand,  
werker und größtenthei ls  elenbeL Gesindel ,  
das von irgend einer  Partei  absichtl ich zu 
diesen Ausschweifungen gedungen zu feyn 
scheint ,  die  Hauptrol le  gespiel t  hat ;  al lein,  
wie es  öfters  bei  dergleichen Ereignissen 
zu gehen pflegt ,  unschuldige Leute wurden 
meistens die Opfer .  

Die Unruhen haben sich gestern auf  eine 
weit  ernsthaftere Art  wiederholt .  Die Ru
hestörer  woll ten Stadtviertel ,  die ruhig ge
blieben waren,  u,  Bewegung setzen.  In  
den Straßen St .  Mart in und St .  Denis 
hat te  manneueVerrammelungen aufgeführt .  
Die Soldaten haben sie umgeworfen,  und 
die Truppen den Aufrührer» Eichalt  ge-
than.  

Ein zweiter  Angriff  um halb 12 Uhr,  
wo mit  Kugeln geschossen,  und mit  Sa-
beln und Bajonetten gehauen und gesto
chen wurde,  hat  vielfaches Unheil  ange
richtet .  Mehrere Häuser sind von Kugeln 
ganz durchlöchert ,  und einige Leute an den 
empfangene ". Wunden berei ts  gestorben.  

Das 6.  (üoninierce versichert ,  daß 
al lerdings einige Soldaten von Flinten
schüssen getroffen worden;  al lein hieran 
sei  das Zusammentreffen zweier  Patrouil
len Schuld,  die in der  Nacht  sich gegen
sei t ig beschossen hat ten.  Man habe gefl ie-
ßentl ich durch Gensd'armen-HaufenSchre-
cken und Unruhe verbrei tet ,  um die De-
-partementswahler  in Furcht  zu zagen.  Um 
Mitternacht  war die Metzelei  schrecklich.  

Auch der  klonirenr spricht  von „Fest
l ichkeiten der  Revolutionäre,  welche stets  
von Unruhen beglei tet  seyen",  wahrend die 
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Opposit lovsblät ter ,  die vin der  Admini
strat ion angewandte Gewalt  bi t ter  tadelnd,  
geneigt  scheinen,  das Ganze als  ein ange» 
st if tetes Complott  darzustel len,  thei ls  um den 
Monarchen glauben zu machen,  daß schreck« 
l iche Gefahren im Anzüge seyen,  thei ls  um 
von den Departemenkswahle« ministeriel le  
Wahlen zu erzielen.  

In  den Bezirkswahlen hat  sich berei ts  
die Mehrheit  gegen dt? Minister  ausge
sprochen.  

Der Boniteur versichert ,  daß die Be
zirkswahlen in ganz Frankreich beendigt  
seyn,  und doch l iest  man in demselben noch 
nicht  die volls tändige Liste der  gewählten 
Deputaten.  So weit  man solche bis  jetzt  
kennt ,  hat  die Opposit ion die Oberhand,  
nnd nach dem eigenen Geständniß der  6a-

zählt  dieselbe bis  jetzt  72 und die 
Minister  22 Abgeordnete.  

Unsere Opposit ionsblät ter  betrachten den 
nahen Fall  des gegenwärt ige» Ministeri
ums als  unvermeidlich.  

Ein englischer Offizier ,  der  unter  dem 
General  Church in Griechenland dient ,  
meldet  unterm 21.  Septbr .  aus dem Lager 
bei  Korinth,  daß Kolokotroni  der  äl tere 
mit  8000 Mann bei  Vosuzza stehe.  Das 
Corps des Generals  Church würde,  wenn 
es ihm nicht  an dem Nothweudigsten ge
bräche,  Wunderdinge thun.  Die Leute 
haben nicht  einmal Zelte  und l iegen auf 
offenem Felde,  zum Theil  auf  einem durch» 
näßten Boden.  Die Schakals  heulen des 
Nachts  rund um das Bivouak,  und kurz 
vorher hat te  cin.  Wolf  ein Maulthier  auf
gefressen.  

Bis  jetzt  kennt  man die Wahl von 265 
Depukirten,  worunter  e iniges ministeriel le^ 

L o n d o n ,  v o m  2 0 .  N o v e m b e r .  
Sir  E.  Codrington hat  dem Gen.  Church 

und Lvrd Cochrane untersagt ,  Truppen an 
der Küste von Wbaiucn zu landen.  AuS 

Rußland und von andern Orten ist  Geld 
für  die Griechen angekommen. 

Ein Brief  der  am Bord des SchiffeS 
Albton geschrieben ist ,  versichert ,  daß noch 
am 22.  Okt.  türk.  Schiffe aufflogen.  Vie» 
le  griechische Sklaven,  welche an daS Ver
deck und die türk.  Kanonen angeschmiedet  
waren,  befanden sich auf  diese Weise dem 
Tode ohne Rettung preisgegeben.  DieTür-
ken sollen jensei ts  der  Dardanellen noch 12 
Linienschiffe und mehrere Fregatten von 48 
bis 68 Kanonen haben.  

Sei t  45 Iahren ward endlich MozartS 
„Entführung aus dem Serai l"  zum ersten 
Male hiv aufgeführt .  Diese Operlheißt  
hier  „das Serai l" .  

Zur Vollendung des ThemfegangeS feh
len noch 135,000 Pfd.  Str l .  

Außer dem berei ts  von Lissabon nach dem 
Mittel-Meere qIgegangenen Linienschiffe 
Warspite ,  sol le»,  dem zufolge,  auch der  
Spart iate  und der  Wellesley,  fämmtlich von 
74 Kanonen,  nach gleicher Best immung ab
segeln.  

Der Gen.  Barbacena ist  nur  in einem 
Familien-Auftrage von Don Pedro hier ,  
hat  jedoch am Tage seiner  Abreise sehr 
wichtige Depeschen vom Kaiser  an unser  
Ministerium erhalten,  welche dieses inStand 
setzen,  in  Hinsicht  Don Miguels  entschiede» 
zu Werke zu gehen.  

Der Mannschaft  des zu Portsmouth an.  
gelangten Schiffes Hayden,  ist  am 26sten 
Okt.  unterm 45,  7.  N.  Brei te  und 48,  37-
W. Lange ein Eisberg von ungeheurer  Grö» 
ße zu Gesicht  gekommen. Seine Hohe rag
te über die Spitze des großen Mastes ei
nes Dreideckers hinauf und seine Form war 
die von zwei zusammengesetzten Zuckerhü
ten.  Wahrscheinl ich hat  er  sich in  der  Hud
sons-Straße losgemacht .  

Ein englischer Schiffscapitain,  der  kürz» 
sich von Constantinopel  gekommen ist ,  giebt  
folgende Nachrichten über den Zustand der  
türkischen Marine und der  See-Arsenale.  
Die Schiffswerft  hat  mehrere ört l iche Vsr-



Z u g e ,  a b e r  d i e  M a g a z i n e  w a r e n  b e i n a h e  
g. inz leer ,  und obgleich die Türken mit  ei
ner  eben so großen Tätigkeit  arbei teten,  
wie man sie in  Portsmonth oder Plymonth 
benierkt ,  so ging doch al les  nicht  so in das 
Große,  wie hier ,  und die Zurüstungen be
schrankten sich auf  kleinere Schiffe.  Die 
Beamten aus dem Werst  waren in bestän
diger  Vesorgniß vor der  Schnur,  denn der  
Kapudan-Pascha,  dem durch seine eigene 
Ungeschicklichkeit  vor  kurzem seine Haupt
raa zerbrochen war,  l ieß/  sobald er  in den 
Hafen zurückgekehrt  war,  den Mast-  und 
Raaenmacher am User aufknüpfe».  Der 
Unglückliche war,  wie man glaubte, ,ein 
Franzose.  Es lagen damals in Constanti-
nopel  i2  Linienschiffe und 21 Fregatte»,  
worunter  mehrere Dreidecker,  aber  ohne 
Hinterthei le .  Die sämmtlichen Schiffe 
waren in einem sehr schlechten Zustande 
und kaum ein einziges im Stande,  die 
See zu hal ten.  Einige davon waren sehr 
gut  mit  metal lenen Kanonen,  voa einem 
ungeheuren Kaliber ,  verseben.  Der engi .  
Capitain wohnte einer  Revue der Art i l ler ie  
bei .  Die Kanoniere feuerten so schnell ,  
wie es  nur bei  den Engländern geschieht ,  
schienen aber wenig oder gar  nicht  aus das 
ordentl iche Nichten zu sehen.  Es waren 
mehrere französische Offiziere bei  dem Corps, ,  
so wie auch einige wenige,  die man für  
Spanier  oder Deutsche hiel t .  Der Ka-
pudan« Pascha ist  e in griechischer Renegat .  
Unter  al len Nationen sind die türkischen 
Matrosen die schlechtesten;  ihre Trägheit ,  
ihr  Fanatismus und ihre Verachtung al» 
ler  Wissenschaft ,  machen sie zum Seedienst  
beinahe ganz unfähig.  Die tülkischen Ka
nonen haben ein sehr schweres Kaliber .  
Das Geschütz auf  den Unterdecken (bei  Li
nienschiffen) besteht  gewöhnlich aus 64-
Pfündern,  und bei  Fregatten führen sie auf  
dem Hauptdeck 24-Pfünder,  während die '  
Englander <iur  32.  und« iZPfünder haben.  

L i s s a b o n ,  v o m  1 0 .  N o v e m b e r .  
Es scheut  eine Annäherung zwischen den 

Parteien vorzugchen.  Der Geist  derLini-
entruppen ist  gut ,  und die Gewißheit ,  daß 
Don Miguel  nach der  Charte regieren wer
de,  beruhigt  Jedermann.  In Rio de Ja
neiro ist  der  Krieg mit  Buenos Ayres sehr 
unpopulär .  Die argentin.  Corsaren sollen 
schon 2Oo Fahrzeuge genommen haben.  
Die gestern hier  angekommene engl .  Fre-
gatte  Galathea soll  Sir  Wm. A'Eourt  sehr 
wichtige Depeschen überbringen. ,  

W i e n ,  v o m  2 1 .  N o v b r .  
Wie außerordentl ich groß der  Verlust  

der  Türken und Aegyptier  gewesen seyn 
muß,  läßt  sich darnach ermessen,  daß ihre 
sammtlichen Kriegsschiffe,  die in der  
Schlacht  in den Grund gebohrt  oder durch 
das Feuer der  Verbündeten in Brand ge» 
steckt  wurden,  mit  der  ganzen Bemannnug 
untergingen,  daß die Mannschaft  der  übri
gen,  die keine Rettung mehr  sahen,  und von 
denen nicht  e in einziges sich ergeben hat ,  
sich selbst  mit  f l iegenden Wimpeln in die 
Luft  sprengte,  und diejenigen,  welche in 
dri t ter  Linie zunächst  am Ufer lagen,  von 
der  Besatzung,  die sich ans Land ret tete ,  
vorher m Brand gesteckt  wurden.  Man 
darf  annehmen^ vaß die Zahl  der  Türken,  
welche bei  dieser  Katastrophe ihren Tod 
gefunden habe»,  sich auf  mehrere Taufen,  
de beläuft .  

A u s  d e n  M a i n g e g e n d e n ,  
vom 27.  November.  

Nach Briefen aus Wien,  die in Frank
furt  angekommen, sollen in Aegypten Un
ruhen ausgebrochen seyn;  ob diese aber 
wider den Sultan,  oder den Pascha von 
Aegypten gerichtet  s ind,  weiß man nicht .  

Die baiersche Stände -  Versammlung 
wird interessant  werden.  E>ne Civilpro» 
zeß-Ordnung,  ein Kriminalgesetzbuch,  eine 
Kt 'M lna lprozeß- Ordnung,  eine Verord
nung über Errichtung von Ehrengerichten,  
ein Polizepgesetzbuch,  eine Foistpolizey.  
Ordnung,  ein Mauthgrsetz,  ein Evnsciix-



t ionsgesetz,  mehrere Abänderungen des Ge-
meinde-Edictes,  des const i tut iönellen Edic» 
tes  über den Adel ,  der  Staatsdiener-Prag-
matlk,  ein Steuer-  und Kulturgesktz ;c .  
sol len zur  Vorlegung an die Stände ge» 
bracht  werden.  -

Aus Frankfurt  wird unter  dem 28sten 
Nvvbr.  im dort igen Journal  gemeldet:  
Laut  Briefen aus Wien vom 24.  Novbr.  
haben die Gesandten der  drei  al l i i r ten 
Machte,  England/  Rußland und Frank
reich,  Constantinopel  verlassen.  Dieselben 
Schreiben melden,  daß auf die Erklärung 
des Sultaus,  nicht  mehr mit  den Gesand
ten der 'drei  verbündeten Mächte unter
handeln zu wollen/  diese iam 9.  Cvnstanti» 
nopel  verlassen haben/  und berei ts  in Her-
manstadt/  iu Siebenbürgen,  angekommen 
sind.  Indessen verdient  beachtet  zu wer,  
den,  daß der  kais .  österr .  Gesandte,  Baron 
v.  Ottenfels ,  sich fortwährend in Constan-
t inopel  befindet ,  mithin die Unterhandln»^ 
gen als  noch fortbestehend zu betrachten 
sind.  

Der Professor vr .  Görres eröffnete am 
19.  d.  M. seine Vorlesungen in München;  
das Lvkal  war so g e d r ä n g t  voll ,  d a ß  viele 
Standespersonen,  welche die Antri t tsrede 
hören woll ten,  wieder wegzugehen genothigt  
waren, und ein ganz eigenes geräumiges 
Lokal  a u ß e r h a l b  des,  b i s  jetzt  noch beschränk,  
ten U n i v e r s i t a t s g e b a u d e s ,  zum Zwecke sei» 
ner  Vorlesungen eingerichtet  werden soll .  

Vermischte Nachrichten. 
— Am 18.  Novbr.  starb zu Stut tgard 

der,  a ls  eifr iger  Gegner Claurens bekaun» 
Dichter  und Schrif ts tel ler ,  vr .  Wilhelm 
Hauff ,  25 Jahr al t .  Er  war zuletztRe» 
dakteur des Morgeublat ts .  

— Der Oberwundarzt  des 4ten engl .  
Dragoner-Regiments,  Hr.  Richmond,  hat  
eine neue gelungene Art  entdeckt ,  den Staar  

zu hei len.  Hr.  Richmond Hit  im vori
gen Jahre 789 Personell  das Gelicht  wie» 
dergegeben.  Er  hat  sich lange in Ostin
dien aufgehalten und behauptet ,  daß es 
dort  über eine halbe Mill ion Erblindeter  
gebe.  

— Aloys Sennfelder ,  ein gebornerBai
er ,  aber  sei t  1819 in Paris  ansässig und 
patentir t ,  hat  die Erfindung gemacht ,  
Steindruckplat teu aus einer  Mischung von 
lo  Theilen Kreide,  2  Th.  Gyps,  1  Theil  
Kalk,  Th.  Thonerde,  1  Th.  Lehm, z  
Th.  Oel  und ein Th.  Metal loxyd zu ser» 
t igen,  womit  Papier  oder Leinwand bestr i
chen und in freier  Lust  abgetrocknet  wer
den.  Der Erfinder behauptet ,  hiermit  auch 
die beste» Graphiersteine entbehren zu kön
nen.  

— Die Verehrung,  welche Dem. Eon.  
tag in Darmstadt  und Frauksnit  a .  M. 
zu Theil  wird,  übersteigt  al le  Grenzen.  

— Am 20.  Novbr.  hat te  man in Wien 
Nachrichten vom 7ten aus Constantinopel ,  
welche sehr beruhigend lauteten.  Die Eon» 
ferenzen dauerten fort  und es war noch 
keine Rede von der  Abreise der .  Gesand» 
ten.  

— DaS Wasser  in;  Häven von Navarin 
ist  t ief  genug für  die größten Kriegsschiffe,  
und der  Ankergruud so sicher,  daß selbst  
die  Häven von Plymouth,  Cadix,  Syrakus 
und Brest  kein t ieferes Wasser  und keinen 
besseren Ankergrund haben.  

— Die Seeschlacht  bei  Salamis,  480 
Jahre vor Chr. ,  war gleichfal ls  am 2vsten 
Oktober.  

Wissenschaftliche Nachrichten. 
-- C 00per führt  in seinem neueste» 

Roman: ct ie  reä  rover  (der  rothe Frei
beuter) ,  der  bald erscheinen soll ,  seine Le
ser  auf  das Meer.  Alle die,  welche das 



Seelrben auS eigener Erfahrung kennen,  
werden besonders ihre Rechnuug dabei  f in
den;  Anderen wird die Schiffsfprachewohl 
einiges Studium kosten,  wie z.  B.  der Ti-
tel  der  französischen Ueberfetzung 
luenr iner ,  schon Manchen nöthigeu 
wird,  das Wörterbuch nachzuschlagen.  Der 
Verf . ,  welcher jetzt  in  Frankreich lebt ,  läßt ,  
wie es  schon mit  der  Prair ie  geschehen,  
diesen Roman an einem uud demselben 
Tage,  englisch in New-Aork,  London und 
Paris ,  französisch in Paris ,  und deutsch in 
Berl in (bei  Duucker und Humbold),  er
scheinen.  

R o m ,  1 0 .  N o v b r .  D i e  r ö m i s c h e  N e 
gierung hat  nun auch endlich die,  längst  
angekündigte Aufgrabung des ganzen Fo
rums (Lainpn vaccino) am 5.  November 
anfangen lassen.  Die Arbeit  beginnt  zu
nächst  bei  dem e»losseum mit .den Tem
peln der  Venus und der  Roma, und wird 
sich von da al lmädlig dem Capitol  nähern.  
Für die Topographie des Forums wirb die
se Unternehmung von Wichtigkeit  seyn,  we
niger  für  die Kunst ,  doch ist  dieß auch nicht  
der  Zweck der  Negierung,  die hiedurch 
nur der  al lgemeinen Nahruugslosigkeit  ab
helfen wil l .  

— Des Rit ters  I tal inSky treff l iche und 
durch Randglossen vielfach merkwürdige Bü» 
chersammluug wird nicht  versteigert ,  son
dern von der  russischen Regierung ange
kauft  werden.  (B.N.)  

A u s  W e i s s e r s  G e d e n k b u c h .  
Die Menschen soll ten,  um ihr  ewiges 

Streben nach dem Neuen im Zaume zu hal
ten,  sich er innern,  daß daß erste Neue,  was 
sich auf  der  neuerschaffencn Welt  zutrug,  
eine Sünde war.  

Sobald man den Umgang mit  Menschen 
gelernt  bat ,  mag man nicht  mehr mit  ih
nen umgehen.  

Unser Weiberhaß hat  nichts  zu bedeuten,  
so lange wir  nicht  hassen können,  wie die 
Weiber.  

Nur derjenige hat  Anspruch au die Ach
tung der  Welt ,  der  sie selbst  verachtet .  

Es giebt  kein halsbrechenderes Wagstück,  
a ls  ei» rechtschaffener Mann seyn und bloö 
seiner  Pfl icht  leben.  — 

Einen stolzen Menschen suche ich nicht  
auf ,  aber vor einem eit len laufe ich davon.  

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Von derPolizeyverwaltung dieser  Stadt  

werden aus dem Hohen Patente Er.  Er
lauchten Kaiserl ichen Liefländischen Gou
vernements» Negierung vom 2z.  Septbr .  
c .  sub 4079,  betreffend die den Bau
er» untersagte Einfuhr von Bau- und 
Brennholz,  ohne dazu gehörig authorisir t  
und legit imirt  zu seyn,  sammtlichen hiesi
gen Einwohnern nachstehende Punkte bei  
Vermeidung der Pen Contravenienten tref
fenden Nachtheile  zur genauesten Nachach
tung,  hiemit  bekannt  gemacht:  

P u n k t  z .  D a  n i c h t  j e d e r  K a u f e r  z u r  
Beprüfung solcher Legll imationsscheine ge
eignet  is t ;  so wird hiemit  festgesetzt ,  daß 
al les  zur  Stadt  gebracht  werdende Holz 
nuraufdem Markt  — wo durch dieMarkt-
diener und Polizeybeamten,  die Prüfung 
der zum Verkauf legi t imirenden Scheine 
geschehen muß,  zu deren Einsicht  auch die 
Landpolizeybeamten berechtigt  s ind - -  ver
kauft  werden soll .  

P u n k t  4 .  D i e s e m  g e m ä ß  d ü r f e n  d i e  
Einwohner das von den Bauern nach der  
Stat t  zum Verkauf gebracht  werdend? 
Hol; ,  nur auf dem Markte kaufen uud 
wird der  Verkauf desselben in 5en Straßeu 
der Städte,  bei  Strase der Konfiskation 
des gekauften Holzes nnd außerdem noch 
bei  einer  Geldstrafe von 5  Rubel  und zur 
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Nachtzei t ,  bei  10 Rubel  B.  A. für  jedeS 
Fuder,  zum Besten des Angebers hiemit  
verboten.  Pernau,  in der  Polizeyverwal-
tung,  den 16.  Novbr 1827.  

D -  G .  S c h m i d ,  P o l i z t y . V o r s i t z e r .  
Secretair  C.  S  ch^i id-

Bekanntmachungen. 

Frische Zitronen und gutes kurlandischcs 
Weitzenmehl sind zu haben bei  

I .  M. Tebell .  
Eine Gelegenheit ,  bestehend 'aus drey 

Zli i imtrn,  Stal lraum und Wagenremise 
«st  zu verni lethen.  Das Nähere erfahrt  
man in der  hiesigen Wochenblat ts« Expe
di ten.  > '  

Von der Steuerverwaltung wird hier
d u r c h  b e k a n n t  gemacht ,  daß in der  nächsten 
W o c h e  die b e r e i t s  angefangene executtve 
Beitreibung der alteren Kopfstcuer-Restan-

z i e n  s o r t g e s e t z t  werden wird,  und daß nach 
B e e n d i g u n g  d i e s e s  Geschäfts ,  auch die aus« 
stehenden diesjährigen Abgaben mit  al ler  
Strenge beigetr ieben werden sollen.  Als  
wornach denn cm Jeder,  dem solches an
geht ,  sich zu r ichten hat .  Pernau.  Nach.  
hauS,  den zosten November 1827.  

F .  E .  N o g e n h a g e v ,  V o r s i t z e r .  
F .  S t e i n ,  A e l t e r m a n n .  
E .  G <  H e d e r i c h ,  A e l t e r m a n n «  

Hr.  Lehmann,  Notar .  

In  meinem Hause ist  die  kleine Sei te ,  
bestehend aus zwei Zimmern,  Küche u.  s .  w. ,  
zu vermiethen.  Nähere Abmachungen kön-
nen bei  mir  stat t  f inden.  

G l a b e  j n n . ,  S a t t l e r m e i s t e r .  
Mein Logis habe ich verändert  und woh» 

ne jetzt  im Nebeichause des Herrn Süber» 
arbeiters  Sperl ,  dieses zeige ich einem 
resp.  Publikum ergebenst  ai i .  .  

K e l l e r ,  U h r m a c h e r .  
Ich verstehe auf  eine leichte Art ,  ohne 

Gil t ,  die Natten zu vertreiben;  wer von 
diesen läst igen Gästen befrei t  seyn wil l ,  der  
zeige es  mir  an,  und für  eine kleine Ver» 
gütiuig werde ich dieses Hms-Uebel  ver
treiben.  Andreas St ieger.  

In  meinem hölzernen Haufe,  ist  die  un
tere Gelegenheit  von zwei Zimmern,  mit  
oder ohne Meublen,  zn vermiethen.  Per
nau,  den 19,  Novbr.  1827.  F.  Stein.  

Zu herabgesetzten,  sehr bi l l igen Preisen 
is t  bei  Unterzeichnetem, gutes im vorigen 
Jahre vom Stamm gehauenes Birken» und 
Ellern-Brennholz zu verkaufen.  Demje« 
»igen,  der  Bestel lungen ans mehrere Faden 
zu machen bel iebt ,  wird das Holz zugeführt  
werden.  "  Engelhardt .  

MuMlien für das Pianoforte von neu» 
ern Eomponisten sind käufl ich zu haben bei  

T h .  E .  K r i e s e .  
Ein neues mahagony Pianoforte,  in St .  

Petersburg verfert igt ,  von 6^ Octav,  von 
starkem Ton und einer  neuerfundcnen Me
chanik,  s tehet  zum Verkaufe bei  

A m m e n d e .  

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  

Im Namen der  Civil«Ober .  Verwal tung  der  Ostsee-  Provinzen.  
Rath  G.  S .  Erbe .  
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Sonnabend, den 10. December. 

Inländische Nachricht. 
O d e s s a ,  v o m  6 .  N o v e m b e r ,  

Hier  hört  man nur von Krieg sprechen.  
Nach Sewastopol  ist  der  Befehl  ergangen,  
15 Kriegsschiffe in segelfert igen Stand zu 
setzen,  die ,  wie es  heißt ,  die Operat ionen 
unserer  Armee von der  Seefci te  her unter ,  
stützen sol len.  Nach einem angeblichen Feld-
jugsplane wil l  man.  nach Besetzung der  Für» 
sienthümer,  unt  Umgehung der  Donaufe-
st luigen,  mit  der  Hauptarmee in das Herz 
des türkischen Reichs vordringen,  wahrend 
längs der  Küste des Schwärzen-Meeres 
ein detaschir tes  Korps den l inken Flügel  
decken,  al le  Hafen besetzen,  und so die Ver
pflegung der  Armee von der  Seesei te  her  
möglich machen würde.  

Auslandische Nachrichten. 
Konstantlnopel ,  vom 11.  Novör.  

Die hohe Pforte hat  eine neue Note we
gen derPacif ikat ion angenommen. Es scheint ,  
a ls  ob der  Divan mehrere fr iedl iebende 
Glieder zähle,  wohin vorzüglich die Ule-
ma's  gehören sollen,  und daß nur der  A5>l» 
le  des Großherrn die Hauptschwierigkeit  
der  gütl ichen Beilegung der Strei tfrage 
ft 'y .  Es scheint  auch,  als  ob in dem Kol» 

legium der fremden Minister  eine Verschie.  
denhelt  der  Meinungen obwalte,  und daß 
es nicht  unmöglich wäre,  einen glücklichen 
Ausgang für  die Zukunft  zu f inden,  könnte 
man nur der  Pforte die Ueberzeugung ver
schaffen,  daß die Verbündeten blos die Pa-
cif ikal ion Griechenlands beabsichtigen und 
daß eine Nachgiebigkeit  von ihrer  Sei te  
nicht  andere Forderungen zur Frage ha
ben werde.  

SUistr ia  und Rustschuck werden stark ver .  
proviantir t ,  so wie andere feste Platze an 
der  Donau.  Die Pforte hat  in Ermang.  
lung eigenen Geschulzes,  die den europäis .  
Schiffskapitainei l  gehörigen Kanonen in 
Beschlag nehmen und nach Adrianopel  ab» 
führen lassen.  An alle  Pascha 's  is t  Befehl  
ergangen,  ihre vorschrif tmaßigen Truppen,  
kontingente zu stel len und ein al lgemeines 
Aufgebot  anzuordnen.  Das auf al le  im 
Hafen befindlichen Schiffe,  ohne Unterschied 
derFlaggen,  gelegte Embargo wird mitgröß-
ter  Strenge gehandhabt .  

In  der Antwort  der  drei  Botschafter  anf  
die"von der  Pforte verlangte Entschädigung 
heißt  es:  „Tue Mitt len konnten das Be.  
gehren einer  Entschädigung aus dem G> un.  
de nie annehmen,  weil  das Ereigniß 



von Navarin durch Ibrahim Pascha selbst  
herbeiaeführt  worden sev.  Aus dem glei
chen Grunde fal le  die begehrte Genugthu-
ung weg.  Endlich k5nne die Einstel lung 
der  Vermit t lung nicht  versprochen werden,  
weil  dadurch die Londoner Konvention vom 
6.  Jul i  beeinträchtigt  wurde.  

Die Pforte,  hrißt  es  in der  Allg.  Zeit . ,  
setzt  der  Katastrophe von Navarin eine Hal-
tung ent- jegen,  wie man siegln Europa schwer
l ich erwartet  hät te .  O gleich die D>vans-
b e r a t h u n g e n  n o c h  n i c h t  g e s c h l o s s t N  s i n d ,  s o  
laßt  sich doch aus den mißlungenen Ver-
mit tr lungsschri l ten des Hrn.  v.  Ottenfcls  
der  kriegerische Entschluß,  den sie ergrei ,  
fen wird,  mit  Wahrscheinl ichkett  vorausse
hen-.  Gleichzeit ig mit  der  Ablehnung al ler  
Vorschläge,  die Intervention betreffend,  
erfolgte die Versicherung,  daß al le  Fran
ken unter  den Schulz der  hohen Pforte ge
stel l t ,  und al le  erdenklichen Maaßregeln er
griffen wären,  die Botschafter  der  drei  Mäch« 
te zu schuhen,  und sie bei  ihrem Abgange 
M l l i t a i r i s c h  zu eskort iren.^ Die Ruhe in 
der  Hauptstadt  wurde nicht  gefährdet ,  und 
das Embargo auf die Schiffe der  z  Mäch
te ist  bis  jetzt  die  einzige Repressal ie ,  die 
ergriffen wurde.  Die natürl icheFolge die
ser  Maaßregel  ist  e ine Unterbrechung der  
Kommunikationen der  drei  Botschafter  zu 
Lande.  Selbst  hinßchll ich der  für  Hrn.  v.  
Ribeaupierre bn Buüikderel iegendenSchif-
fe dauert  das Embargo lort .  Es hieß,  daß 
die Gesandten bis  zum 16 Novbr.  bleiben 
woll ten,  weil  s ie  am yten der  Pforte noch 
einen neuen Termin von sieben Tagen zur 
Annahme der Pacif ikat ivu anberaumt hat
ten Scio soll  mit  Habvier  kapitulut  ha
ben,  und MitUene bedroht  seyn.  

Vom i2ten.  Die Hauptstadt  ist  e in gro
ßes Lager,  und al lr  Mnsklmänner haben zu 
den Massen gegriffen.  Der Entschluß des 
Sultans,  an der Spitze seiner  Schaaren 
mit  der  Fahne des Propheten auszuziehen,  
hat  das Volk elektr is ir t .  Bis  heute leben 
edoch die Franken «n ungestörter  Sicher

hei t .  Die  vom Diva  n  verworfene  Frage  
der  Intervention, so l l  durch  einen vom 
östr .  Internuntius wiederholt  vorgetragenen 
Waffenst i l ls tand vorläufig umgangen wer
den,  weil  die Pforte dadurch Zeit  zu ihren 
Rüstungen gewönne und s ie  vielleicht im 
Laufe des Winters  auf günst ige Wechsels«!-
l e  rechnen konnte.  

Jassy,  vom i6.  November.  
Gestern kam, wie man höit ,  ein Hatt i -

Echt- if  des Sultans hier  an,  der  al len Mu
selmännern befiehlt ,  in  Masse aufzustehen 
und gegen die Feinde der  Pforte zu fech
ten.  Bis  jetzt  hat  der  Hospodar Anstand ge
nommen, dieses Aktenstück proklamiren zu 
lassen.  Die Nähe der russischen Armee ge
bietet  den Behörden der  Filzstenthümer >n 
der  Ausführung der ihnen aus Konstantino
pel  zukommenden Befehle die größte Vor
sicht  zu gebrauchen.  Die russische Armee 
hat  al le  Brigaden zusammengezogen,  und 
scheint  nur den letzten Befehl  zu erwarten,  
um sich in Marfch zu fetzen.  

B u c h a r e s t ,  v o m  1 4 .  N o v e m b e r .  
Die Pforte macht  die ernst l ichstcn Kriegß« 

rüstungen.  Der Sultan woll te  zu Adria-
nopel  in Person die Armee sammeln.  Alle 
Beamte höheren und niederen Ranges hat-
ten den Mili tairrock angezogen,  um an 
dem allgemeinen Aufgebote Theil  zu neh
men.  Die Besatzung der  Donaufestungen 
soll  verstärkt  und unmittelbar  hinter  densel
ben aufgestel l t  werden.  Zu dem Corps des 
Refchid Pascha 's  s ind neue Truppen abge
gangen;  es ist  ihm befohlen worden,  Ibra
him Pascha in seinen Operat ionen nachdrück
lichst  ;u  unterstützen.  -

Vom 20.  Der Hospodar erhiel t  heute 
Nachrichten aus Konstantinopel ,  nach wel
chen die Botschafter  von England,  Frank
reich und Rußland am i5ten Novbr.  diese 
Hauptstadt  verlassen haben.  Die Pforte 
soll ,  in  ihrer  Antwort  auf  die letzte gemein
schaft l iche Note der  drei  Botschafter ,  Scha
denersatz sür  drn Verlust  bei  Na.  arin,  Sus
pension der  Maaßregeln zur Vollziehung 



der Konvention vom 6ten Jul i  1827,  und 
Genugthliung für  das verletzte Völkerrecht  
begehrt  haben.  Man befürchtet  nun einen 
nahen Einmarsch der  Nüssen in die Für-
stenlhümer.  (Allg.  Zeit . )  

P a r i s ,  v o m  1 .  D e z e m b e r .  
Der Seemnnster  hat  den Maler  Garne» 

rey nach Navarin abreisen lassen,  um an 
Ort  und Stel le  eine Zeichnung des Lokales 
des daselbst  erfochtenen Sieges aufzunehmen.  

Misere Blat ter  er innern jetzt  an folgende 
Worte des Hrn.  v.  Eorbierre den 26.  Febr.  
1822,  indem er auf der  Nednerbühne sagte:  
„Bemerkt .das Ministerium, daß die Kam-
mer die Wahlmeinung richtig ausspricht ,  so 
hat  es  nur zwei Mit tel :  entweder seinen 
Gang zu ändern,  was gefährl ich is t ,  weil  
es  das Zutrauen zu verl leren ln Gefahr ist ,  
( indem es nur aus Zwang nachgiebt) ,  oder,  
wa5 natürl icher is t ,  s ich zurückzuziehen.  

In  dem Couseil ,  sagt  der  ( . 'our .  K. ,  is t  
über  die Wiedereinführung der  Censur be-
rathen worden.  Mehrere Staatsrate ha
ben dieselbe als  gesetzwidrig verworfen.  
Die vornehmsten hiesigen Advoeaten arbei
ten jetzt  e»n Gutachten gegen die etwanige 
Wiederherstel lung der  Censur aus.  

420 Wahlen sind berei ts  vollzogen;  die 
8 fehlenden (zwei auf  Corsika abgerechnet ,  
die eist  im Januar geschehen) werden noch 
im Lause des Tages bekannt  feyn.  D>e 
(Ivet te  zahlt  bis  dato 251 Noyalisten und 
140 Liberale,  oder,  wenn die Doppelwch-
len hinzugerechnet  werden,  25z Royalis ten 
und I<>7 Liberale.  Das ^l>u,n l l .  Oebuts 
rechnet  212 von der  Opposit ion,  145 für  das 
Ministerium, 15 Unbest immte,  und der  (^our.  

224 confutunoneUe und 128 ministen» 
el le .  

Dlls  c^l  Loin- .nsrc-e sagt:  Al
le  Sophistereien und Klümmungeu des 

werden folgendes einfache Sach-
verfiandniß nicht  wegralsouniren:  Das M»> 
nisterlum und seine Parket  woll te .die Prie
stergewalt  herstel l t«,  die Presse zum Schwei
gen bringen,  die Charte untergraben;  die 

neue Kammer wil l  die Civilautori tat  und 
die Q ffenti ichkeit .  Am 2osten November 
1827 ist  in  der  Mit te  ihrer  blut ige» Sa-
turnallen die Conaregatlon mit  Tode abge
gangen,  und der  Fluch von ganz Frankreich 
gab ihr  das Gelei t .  Wenig l iegt  jetzt  dar
an,  ob Hr.  Lasayette  vou der  Staatsweis-
heit  genau dieselben Becmffe hat ,  wie Hr.  
Vvurd^au,  wie Hr.  Hyde v.  Neuvil le  oder 
Noyer-Cvllard;  wesentl ich aber ist  es ,  daß 
belde vom Lande gewählt  worden,  um es 
vou Iesuil iömus und Priesterherrschaft  zu 
befreien,  und daß Alle die Oessentt ichkeit  
a ls  die sicherste Scbutzwehr gegen die An-
maaßungen dieser  Faktion betrachten."  -

London,  vom 27.  November.  
Hinsichtl ich eines bei  Lloyds eingegange

nen Berichts ,  daß die al lurle  Flot te  beim 
Auslaufen aus dem Hafen von Navarin z  
Linienschiffe und 6 Fregatten verloren ha
be,  die in Grund gebohrt  seyn sol len,  be
merken die daß ein berei ts  in Lon
don angekommener Augenzeuge beim Aus
laufen der  vereinigten Flot te ,  von al lem 
diesen nichts  wisse.  Jenes Gerücht  hat  je
doch einen nachlheiUgen Einfluß auf die 
Fonds gehabt .  

Einer  Behauptung in der  Morgen-Post ,  
daß die griechischen Piratenschisse mit  Ka» 
perbrrefen von Lord Cochrane versehen wa-
r . 'n ,  wird von der  Gemahlin des tapfern 
Admirai?,  von Paris  aus,  widersprochen.  

Der Leuieuhande! Schott lands hebt  sich 
auf eine erfreuliche Weise;  besonders macht  
Dundee in diesem Handelszweige große 
Fmkschri t te .  Diese Stadt  führte al lem in.  
diesem Jahre ül 'er  14,000 Tonnen Flachs 
und Lelnsaameu ein.  

Der ganze Gang unter  der  Themse wird,  
mit  den beiden Einfahrten von beiden Ufern,  
ungefähr 300,000 Pfd.  St .  und also nur 
den vierten Theil  der  zur Erbauung der 
Waterlvobrücke erforderl ich geweseneuSum-
me kosten.  

Der Infant  Don Miguel  wird zum 4.  
December in Dover erwaitet ,  wo berei ts  
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Wagen und Diener für  ihn in Berei tschaft  reich und die in den südlichen Provinzen 
sind.  Spaniens kantonnirendcn Truppen werden 

Als dem verstorbenen Canning eines Ta» ihr  bald folgen.  So sind dann die beiden 
«es gesagt  wurde,  vaß viele Menschen sich großen Aufgaben der  Europaischen Poli t ik,  
über die Langsamkeit  wunderten,  womit  er  die Hrn.  Canuings Sorge und Arbelt ,so 
in der  griechischen Sache verfahre,  erwie-  außerordentl ich in Anspruch nahmen,  ihrem 
derte er :  Die Menschen wissen nicht ,  wei-  volls tändigen Gelingen nahe."  
che wichtige Folgen aus dem ersten Kauo- Dem Vernehmen nach wird,  außer Cal-
nenschusse hervorgehen können ,  der in die» cut ta ,  Bombay und Madras,  noch eine 
fer  wichtigen Sache gethan werden kann.  vierte  Präsidentschaft  von , ,Central  -  Indl» 

In Ao>k wurde in diesen Tagen eine der  en" errichtet  werden.  
größten Bronzemünzen Vespasians,  die er  Die Universi tät  Cambridge hat  gegen» 
zum Gcdachtniß seines Sieges über die Iu-  wa'r t ig 1741 Studenten.  — Dem Verneh» 
den im Jahre 70 nach Christ i  Geburt ,  wie men nach wil l  man bei  dem Parlament um 
Titus Jerusalem zerstörte ,  hat te  schlagen Erlaubniß zur Errichtung einer  Universi ,  
lassen,"von Arbeitern gefunden.  Auf der  tat  in London anhalten,  welche ausschließ» 
Vordersei te  ist  der  Kops des Kaisers ,  auf  l ich unter  Aussicht  der  anglikanischen Kir-
der  Rückseite  ein Palmbaum, an dessen Fu- che stehen solle .  Diese Anstal t  würde ein 
ße ein Mann mit  auf  dem Rücken gebun» Gegengewicht  zu der  sogenannten Dissen« 
denen Armen steht .  Die Umschrif t  lautet :  ters .Universi tät  (der  neuen,  für  welche sich 

cupliZ) und im Abschnit t  s teht  5 .  (ü.  hauptsachlich die Opposit ion interessir t ,  und 
Es soll  nach Lissabon Befehl  gegangen von welcher die Theologie ausgeschlossen 

seyn,  daß Truppen von unserer  Besalzungs-  is t)  seyn.  
cnmee unverzüglich nach den jonischen In-  Der Graf Fitz  Will iam hat  jetzt  in  Mil ,  
seln eingeschiff t  werben sollen.  — Unser Ge» tou.Park zwei große roth und weiße Schweiß» 
schwader un Mtttelmeere soll  auf  4  Linien- Hunde,  die er  ausdrücklich dazu hat te ,  um 
schiffe gebracht  werden.  Der Wellesley und die Hirsche wieder aufzufinden,  die sich e twa 
der Warspite  ( im Tajo)  werden belde nach aus dem Park verloren haben soll ten.  Er  hat  
der  Levante abgehen.  sie  seinenPächternjnmGehrauche angeboten,  

Die Firnes sagen:  „Wir freuen uns um Schaafe aufzusuchen,  die man entweder 
anzeigen zu können,  daß in völl iger  Ueber-  getödtet ,  oder gestohlen hat ,  und sie f inden 
cinst immung der Gesinnungen al ler  wirk-  mit  Sicherheit  die Spur jedes SchaqfeS,  
l ich aufgeklarten und ehrenwerthen Franzo- von dem Flecke an,  wo es getödtet  is t ,  b is  
sen,  al ler  aufrichtigen Engländer und al ler  zu dem, wo man das Gerippe verscharrt  hat .  
Spanier ,  die nicht  Anhänger der  Inquisi-  Madrid,  vom 19.  November.  
t ivn sind,  ganz Spanien ohne Verzug von Man spricht  von ernst l ichen Unruhen in 
den französischen Truppen gerauii i t  werden Südspauien.  
wird.  Sir  Wm. Clinton wird mit  feiner  Ueber den Wortbruch gegen die Nebel» 
Division Portugal  räumen,  nicht  aus irgend len ist  Jedermann aufgebracht .  Als  man 
einer  Rücksicht  m Betreff  des langern Ver» am 8ten v.  M. die iUinitac,oÄ.Ojfi j iere zu 
bleibens franz.  Truppen auf spanischem Bo- .der  angeblichen Heerschau ^n al len catalon.  
den,  sondern ganz genau in Befolgung der Bezirken zusammenkommen l ieß,  waren die 
anerkannten Grundsätze,  welche unsere Ex- Fahrzeuge,  welche sie  t ransplul iren soll ten,  
pedit ion nach Portugal  rechtfert igten.  Dre schon gtmiethet .  Hier  ist  bekannt  gemacht  
Catalonische Division der  sranzös.  Truppen woiden:  daß jede Versammlung in den Kaf,  
lst  berei ts  auf  ihrem Rückmärsche uach Frank.  feehausern als  verdächtig angesehen werde,  
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und jedermann,  sobald er  seine Zeche be» Lettern der  Handschrif t  des Sultans nach-
zahlt^feines Weges gehen solle .  Indeß ist  gebildet /  dessen Lieblingsbeschäft igung be» 
bis  jekt  diese Vorschrif t  nicht  befolgt  wor,  kanntl ich die Sönfchreibekunst  «st /  und den 
de«.  "  man auch für  den großen Kall igraphen des 

R  o m ,  v o m  2 2 .  N o v e m b e r .  R e i c h s  h a l t .  
Der Graf Capodistr ia  is t  n  Ancona ein« Sc.  Maj.  der  Kaiser  hat  einem hiesigen 

getroffen,  von wo er  sich nach Hellas s in-  Bürger Leobforger,  ein i5ja 'hriges Privi» 
schissen wird.  legium auf ein I>erpetnnm mndUe er .  

W i e n ,  v o m  2 8 .  N o v b r .  t h e i l t .  D e r  M e c h a n i s m u s  s o l l  b e s o n d e r s  
Der 'k.  russ.  Botschafter .  Hieselbst ,  Ba-  zur Herausschaffung von Erzen und Wasser  

ron von Tati tscheff/  welcher im Begriff  aus Bergwerken^ sehr vorthei lhaft  ange» 
stand/  mit  Urlaub nach Nußland abzurei-  wendet  werden können.  Der Erfinder hat  
sen,  hat ,  wie es  heißt ,  von St .  Peters ,  ein Modell  seiner  Vorrichtung gegen einen 
bürg Befehl  erhal ten,  unter  den jetzigen geringen Eintr i t tspreis  zur Ansicht  öffent» 
Umstanden seinen Posten nicht  zu verlassen.  l ich ausgestel l t ,  und es hat  sich bis  jetzt  

— Am 8.  machte bei  Reis»Effendi  dem noch keine St imme gegen die Zwcckmä» 
Dolmetscher des engl .  Botschafters  die ßigkeit  und Richtigkeit  dieser  Erfindung 
erste Eröffnung von d^m Beschlüsse des erhoben.  
DivanS und von den auf Genugthuung Der Infant  Don Miguel  von Portugal  
für  das Ereigniß bei  Navarin gerichteten ist ,  wie die Allg.  Zeit ,  meldet/  nach dem ab» 
Forderungelt ,  — Am yten wiederholte  der  gebrannten Mariazel l  abgereist ,  um bei  dem 
Neis.Effendi  dieselbe Eröffnung gegen die dort igen Gnadenbild der  Mutter  Gottes 
Botschafter  der  z  Gesandten.  — Am io.  ein Gelübde abzulegen und kostbare Ge» 
überreichten die z  Gesandten in einer  ge» schenke darzubringen,  ehe er  seine Reise 
meinschafl i ichett  ausführl ichen Note ihre nach Lissabon antr i t t .  Der Prinz reist  mit  
Gegenerklärung,  über 'deren Eindruck man einem kleinen Gefolge,  und tr i ff t  am 29.  
bei  dem Abgang der Nachrichten noch nichts  d .  M. wieder hier  ein.  — Nach Eingang 
Näheres wußte.  Bis  jetzt  hört  man nicht ,  der  vielen kriegerischen Nachrichten aus Kon» 
daß die Nachricht  von der  Schlacht  bei  s tantinopel ,  heißt  es  in demselben Blat te ,  
Navarin in irgend einer  tückschen Stadt  spricht  man hier  von Aufstel lung eineS Ob-
zu Unruhen geführt  hat te .  In.Smyrna servationskoips in Ungarn.  Blos das Ge» 
war am 5.  selbst  nach der  Nachricht  von rücht  hiervon/  wiewohl es  nicht  im Min» 
einer  Landung der  Griechen auf Chios,  desten in verbürgen ist ,  hat  ein großes Stei» 
Alles ruhig.  Am 29.  Okt.  wurde in Kon» gen in den Preisen al ler  Getreidegattungen 
stantinopel  das Ministerium und das Bn» in Ungarn und auch hier  erzeugt .  
reau des Hroßwessirs ,  aus dem ehemali .  .  
gen Hotel  des Ianitscharen-Aga,  welches Vermisch te  Nochrichten,  
denselben nach dem großen Brande am Man bemerkt  in Schlesien,  daß die 
z i .  Aug.  v.  I .  angewiesen war,  nach dem Kalte gerade 6c> Tage nach dem Nordlichte,  
prachtigen neuerbauten Pfortenpalast  ver« am 26.  September,  eingetreten nl  Am 
l eg t .  Dieser  ist .  wie al le  öffentl iche Ge» -  2.  Decbs.  hat te  man in Breslan 12 Grad 
bände  in Konstantinopel ,  über seinen Tho- Kalte.  
ren mit  großen vernoldeten Inschrif ten ge» — Ein neues Trauerspiel  von dem Prof.  
schmückt worden.  In  dem Divans -  Saal  Rit ter  v.  Oehlenschlager:  „Waringerne 
sieht  man an der  Hauptwand einen Vers in .Miklerad",  ist  in  Kopenhagen am 17.  
aus dem Koran mit  großen vergoldeten Novbr.  mit  außerordentl ichem Beifal l  zum 
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ersten Mal aufgeführt  worden.  I I  MM. 
der König und die Königin mit  dem gan» 
zen k.  Hause wohnten der  Vorstel lung bei .  

— Die Vorstadt  Pera in Konstanuno-
pelt  " l  welcher die Gesandschaiten und 
Consuln wohnen,  wird von den Türken 
lchlechtweg das Schweinequart ier  genannt .  
— Kons tau t i nope l  is t  nach dei i  bestenMes-
sungen Z25 Meilen vvn Hamburg (285 
von Berl in)  entfernt .  

— Barclay erzählt  in seinem' Werke 
über die Sklaverei  in Westtndieu,  daß er  
einst  bei  dem Verhöre eines berüchtigten 
Obiah oder Ob»-Manns (Zauberers)  auf  
einer  der  Inseln gewesen sey,  der  durch 
seine angeblichen Zaubereien '  sich e inen 
großen Einfluß aus die Sklaven verschafft  
hat te .  Einer  von den Negern,  von dersel
ben Besi tzung,  wo der Zauberer ,  ein Kut
scher,  wohnte,  wurde gefragt:  weißt  du,  
daß der  Beklagte ein Obiah > Mann,  ist?  
„Ja wohl,  Herr ,  ein Schattensanger."  
Was heißtdas? „er  hat  einen kleinen Ear^ 
(der vorgezeigt  wurde) und den stel l t  er  
auf ,  den Schatten zu sangen."  Welchen 
denn? „Wenn er  aufjemanven den Odiah 
macht  ( ihn bezaubert) ,  sangt  er  ihm sei
nen Schatten weg,  und dann st irbt  der  
Mann." Allerdings waren al le  die,  deren 
Schatten er  gelangen hat te ,  gestorben;  
wie aber,  wußte man nicht .  

— Wie man veif ichezt ,  hat  Se.  Maj.  
der  Kaiser  von Rußland eine,  von dem 
Bildhauer Eorhe in Stockholm meisterhaft  
ausgejnhite  Statue einer  Bachantin,  wel .  
che kürzl ich nach Petersburg abging,  mit  
pausend Thalern bezahlt .  

— Im Llirei iburqischen herrschen so 
bösart ige Nervenfieber,  daß die Behöiden 
schleunige und zweckdienliche Maaßregeln 
haben ergreifen müssen.  (B N.)  

A u f f o r d e r u n g .  

Wer die schönen,  berei ts  schattenreichen,  
Anlagen,  welche in N«ga nachdemBran.  

de der  Vorstädte im denkwürdigen Jahre 
1812 an^elcgt  wurhcn,  kennt;  wer lust
wandelnd in 'den herrl ichen Alleen dersel
ben wahrnahm, wie gerne Rigas Bewoh
ner jetzt  die  rauschenden Vergnügungen in 
den Mauern der Stadt  entbehren,  um sich 
in diesen mit  so vielem Geschmack und 
rühmlicher Munificenz geschaffenen Spa-
Zergangen un bunten Getümmel der  fro,  
hen Menge zu ergehen;  wer das interessan
te  B' ld davon in seinem Geiste t reu be.  
wahrend,  zurückkehrt  in unsere Mauern:  
der  wird gewiß mit  mir  den Wunsch he
gen,  daß auch Pernau in seinen nächsten 
Umgebnngen ein so freundliches B' ld,  sey 
es  auch nur Muiiakurbild,  darbieten möge,  
daß auch be» uns der  Reiiende mit  ange» 
nehmen Eindrücken in unsere Stadt  ein
kehre,  daß man auch bei  uns vor den Tho« 
ren derselben möge lustwandeln können im 
Schatten schöner Bäume und daß auch uns 
einst  unsere Enkel  wegen unserer  f innigen 
Fürsorge für  wohlbehagliche Naturgenüsse 
eine srohe und segnende Nückerinncrung 
schenken.mögen.  Das dnrch seine Lage 
und hohe Naturschönheit  so ausgezeichnete 
Revcrl  hat  es  nicht  verschmäht,  die nä
hern Umgebungen der Stadt  durch An-
pstal izungcn zu verschönern;  selbst  unsere 
iaudst«dte haben ihreVergnügungeorte in 
der  sreicn schönen Natur:  nni  unser ,  über
dies schon durch seinen merkaiui l ischen 
Standpunkt so sehr bedrängte Pernau,  steht  
in dieser  Hinsicht  öde und verlassen da,  
d e n n  a l l e i n  i n  d e r  s c h ö n e n  A l e x a n d e r -
Allee,  deren zweckmäßige Anlegung aner
kennend wir  dankbar preisen,  is t  uns ein 

^ entfernter  Spatziergang geboten,  den wir  
" in der Nähe unseier  Thore vermissen.  

Daß echter  Gemeingeist  und guter  Wil
le anchGukes undNützl iches bt i  uns schaf-
ferr  können,  wer woll te  das leugnen? Aber 
w e n n  w i r  n u n ,  a l l e i n  d u r c h  d i e s e n  e d l ' N  
Gemkinueist ,  der  stets  das al lgemeine Beßte 
zum Zwecke hat ,  die Erleichterung der  
Noth so vieler  Armen haben-möglich ma» 



chen können;  wenn auch for twährend der  
Unglückl iche auf  diesen Gemeingcis t  fürs  
Gute so gerne und ver t rauungsvvl l  seine 
hoftende Seele  r ichtet :  warum sol l te  Per
nau nicht  auch von ihm die  Ausführung 
des  für  das  Allgemeine Angenehmen und 
zugleich Nützl ichen erwarten? warum es  
nicht  auöführen sehen dürfen? D' .v  eben 
scheint  mir  der  wahre Gemeingcis t ,  der  
gleich wil l ig  wie kräf t ig  al le  Interessen Des 
Guten und Nützl ichen sowol ,wie des  Schö
nen und Angenehmen wahrnimmt,  der  
nicht  blos  t rachtet  e ins  zu werden im Geist  
und ln  der  bürgerl ichen Verbrüderung,  
sondern auch das  feste  Band der  Einhei t  
knüpfet  und bewahret ;  der  al len Egoism 
und die  sr iedenstörende Selbstsucht  unter  
uns ausmerzt ,  und nicht  blos  zu ra isonni-
ren und zu ra then,  sondern auch zu thaten 
vers teht .  

Im Vertrauen,  daß meine Mitbürger  
mit  mir  gleichgesinnt  s ind,und bedenkend,  
daß unsere  zwar  bedrängte  Lage uns bei  
gutem Wil len und wahrem Gemeingeis t  
kein Hinderniß seyn könne,  auch für  Per» 
vaus Annehmlichkei ten Sorge zu t ragen,  
schlage ich,  auf  die  Thei lnahme meiner  Mit
bürger  rechnend,  vor :  

Spatziergänge 
vor  den Thoren unserer  Stadt  anzulegen.  
Keine eigennützige ooer  ehrgeizige,  unter  
der  Maske des  Gemeinsinnes versteckte  Lei-> 
denschaft  bewegt  mich zu diesem Vorschla
ge:  ich gebe hiermit  die  Versicherung,  daß 
ich die  Lei tung und Ausführung dieses  Pro
jekts ,  unter  Zuziehung Sachkundiger  Män
ner ,  ohne auf  Dank oder  Belohnung zu 
rechnen,  bis  zu dessen völ l iger  Beendigung 
übernehme,  gewissenhaft  auf  den Vorthel l  
des  Allgemeinen bedacht  seyn wil l  und mich 
bemühen werde,  von d?m Gange der  Un.  
ternehmung,  so of t ,  a ls  es  möglich is i ,  Re» 
chcuschaft  abzulegen.  

Für  den Beginn des  Unternehmens pro,  
poiure  ich:  außerhalb des  Schlagbaumes 

vor  dem Nigaifcheu Thore vorers t  biS zur  
Ecke des  Sat t ler-Peeißschen Hauses  und 
gegenüber  bis  zur  Ecke des .  Ludl ichschen 
Gartens,  eine in  gerader  Linie  for t lau« 
sende doppel te  Allee von gleichstämmigel i  
Linden-  und Pappelbäumen,  und zwischen 
derselben einen geebneten und mit  Stein-
schut t  betragenen,  festgestampften Fahrweg 
anzulegen,  ganz nach dem Muster  der  R>-
gaischen Allee außerhalb der  Carls-Pforte ,  
längs den Hanf  -  Ambarren.  Ich werde 
einen Plan zu derselben mit  a l len nöthigen 
Erläuterungen in  Kurzem beibr ingen.  

Nicht  nur  würde eine solche Allee mit  
e inem solchen Fahrwege dem Fahrenden,  
Rei tenden und Fußgäuger  ein großes Ver .  
gnügen gewähren,  sondern auch zu mancher  
andern Anlage,  z.  B.  einer  Anpflanzung 
im engl ischen Gartengeschmack,  e inem re-
gulairen Erercierplatze u .  s .  w,  tvie  auch 
zur  a l lmähl igen Verlängerung der  Allee 
nach andern Gassen zu,  Veranlassung wer
den.  Gerne würde Se.  Ercel ienz,  der  
Herr  Commandant ,  dazu wüste  Plätze e in
geben,  wie denn Derselbe berei ts  mir  a l 
len Beis tand zur  Ausführung des  vorste
henden Projekts  zugesichert  hat .  

Zur  vorläufigen nähern Ansicht  meines  
Vorschlages und bis  ich den Riß beibr in
gen kann,  füge ick)  noch hinzu:  

Der  Fahrweg erhal te  die  Brei te  von — 
Fuß.  Die Trot toire  zu beiden Sei ten 
desselben,  e twa — Fuß brei t ,  werden mit  
Steinfchut t  hoch betragen,  und des  bessern 
Wasserablauss  wegen nach jeder  Sei te  zu 
abschüssig fes tgestampft .  Längs jeder  Sei te  
der  beiden Trot toire  werde eine Reihe ge,  
radstämmiger ,  abgestutzter  Baume in gehö
r iger  Entfernung gepflanzt ;  um eine jede 
Allee aber  eine dauerhafte  Barr iere  von 
Balken err ichtet ,  und da,  wo Durchfahrten 
erforder l ich s ind,  werden die  Trot toire  hier  
sowohl ,  a ls  an denen übl igen Enden durch 
bewegliche Kreuzhölzer  gesichert .  — Fuß 
von der  Barr iere  entfernt ,  nach dem Fahr
wege zu,  lause auf jeder  Sei te  ein — Fuß 



brei ter ,  mit  Rasen ausgelegter  Graben,  
und dieser  werde nach dem Fahrwege zu 
durch s tarke Pfahle  vor  Verletzungen ge-
schl i tz t .  Der  Fahrweg werde gleichfal ls  mit  
Steinschut t  betragen und festgestampft :  

Würden auf  ein ergebenstes  Gesuch an 
das  Stadt ,  Cassa-Collegium von Demsel
ben der  Stein oder  Bauschut t ,  welcher  bei  
dem abgetragenen Akademie-Gebäude reich
l ich vorhanden is t ,  aus  den Stadtwaldun» 
gen aber  die  nöthigen Balken,  Bäume 
und Stützhölzer  unentgeldl ich verabfolgt  
werden^ so wurde nur  für  Fuhr« und Ar
bei ts lohn,  für  die  nöthigen Geräthschaften 
und für  die  Bäume,  wenn solche nicht  in  
den Stadtwaldungen in gehöriger  Qual i 
tä t  zu f inden wären,  baares  Geld erfor
der l ich seyn und die  Ausführung dadurch 
er le ichter t  werden.  

Mrine edlen Mitbürger  haben schon of t  
ihren Gemeingeis t  bewährt ;  sie  werden durch 
denselben noch viel  Gutes  st i f ten „ indem sie  
Hand in Hand und mit  vereinter .  Kraf t ,  
e in  Jeder  seinen Verhäl tnissen gemäß,  noch 
ferner ,wie bisher ,  gerne dafür  werden wirk
sam seynwollen.  Ich darf  daher  wohl  mit  ge» 
rechtem Vertrauen an einen jeden gemeinnnz,  
zig gesinnten Mitbürger  und Einwohner  Per- ,  
naus den Wunsch und die  Bi t te  r ichten:  
es  wolle  e in  Jeder  gern und nach seinen 
Kräf ten bei t ragen und wirksam seyn für  die  
Ausführung vorstehenden Vorschlages,  sei» 
ne Bei t räge dazu gefäl l igst  bei  mir  verzeich
nen und das  Werk so schnel l  a ls  möglich 
fördern,  damit  es  ungesäumt angefangen 
werden könne.  Glückl ich werde ich mich 
schätzen,  wenn meine gnte  Absicht  e in  guter  
Elfolg krönt  und wenn ich diesen recht  bald 
zur  Freude eines  jeden gemeinnützig Ge-
sianten öffent l ich werde vorlegen und das  

Werk ju Taae fordern können.  Pernau,  
den 7 .  Decb.  1827.  

F .  Stein,  Aeltermann.  

Bekanntmachungen. 
Vom Pernauschen Zol lamte wird hiemit  

bekannt  gemacht ,  daß daselbst  im Packhause 
den 15.  Decbr .  nachmit tags  2  Uhr ic> Stück 
baumwollenes Zeug mit  gedruckten Borden,  
jedes  Stück von 2  Arschien 14 Werschock,  
6  neue baumwollene Tücher  mit  gedruckten 
Kanten und 8  geflochtene neue Körbe,  öf
fent l ich an den Meistbietenden vers te iger t  
werden sol len.  

In  meinem Hause is t  d ie  e ine Sei te  zu 
vermiethen und im Januar  zu beziehen.  

S  P a r w a r d t .  
Fr ische Zi t ronen und gutes  kurländischeS 

Weitzenmehl  f ind zu haben bei  
I .  M. Tebel l .  

Eine Gelegenhei t ,  bestehend aus  drey 
Zimmern,  Stal l raum und Wagenremise,  
is t  zu vermiethen.  Das Nähere erfährt  
man nr  der  hiesigen Wochenblat ts-Erpe-
dt t ion.  

In  meinem Hanse is t  d ie  kleine Sei te ,  
bestehend aus  zwei  Zimmern,  Küche u .  f .  w. ,  
zu vermiethen.  Nähere Abmachungen kön
nen bei  mir  s ta t t  f inden.  

G l a b e  j n n . ,  S a t t l e r m e i s t e r .  
Mein Logis  habe ich verändert  und woh

ne jetzt  im Nebenhause des  Herrn Si lber
arbei ters  Sper l ,  dieses  zeige ich e inem 
resp.  Publ ikum ergebenst  au.  

K e l l e r ,  U h r m a c h e r .  
In  meinem hölzernen Hause,  is t  d ie  un» 

tere  Gelegenhei t  von zwei  Zimmern,  iure  
oder  ohne Meublen,  zn vermiethen.  Per
nau,  den 19 Nopbr.  1827.  F .  Stein.  

I  st j  u  d  r  u  ck e  u  e  r  l  a  u  b t  w 0 r  d  e  n .  
Im Namen der  Civi l  «Ober« Verwaltung rer  Osisce-Provinzen.  

Rath G.  S .  Erbe» 
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Sonnabend, den 17» December. 

mit  der  5?sten Nummer dieses  Blat tes  die  jähr l iche Pränumerat ion für  da« 
1827ste  Jahr  beendigt  is t ,  so mache ich ergebenst  bekannt :  daß für  das  i»28ste  Jahr  
das  WochenlBlat t  mit  derselben Tendenz^ wie bisher ,  nämlich der  Aufnahme des 
Wicht igsten aus  der  Tagesgeschichte ,  der  wissenschaft l ichen und Kunst l i terarur ,  wicht iger  
gemeinnütziger  Erf indungen :c . ,  for tgesetzt  werden wird.  Der  Preis  wird auch fürs  
künft ige Jahr  auf  nur  10 Rubel  best immt.  — Möchten s ich doch endl ich mehrere  Znte? 
»essenten dazu f inden,  damit  ich doch e inmal  meine wahrl ich!  schwere Mühe und Arbei t  
anerkannt  sehe.  G.  Marquardt ,  pr ivi l .  S tadt  tBuchdrukker .  

Inländische Nachrichten. 
St.  Petersburg,  vom 5.  Decbr .  

Gestern verkündeten die  Kanonen der  Fe
stung die  Vollziehung des  feier l ichen Dank» 
gebctcs  in  der  Hofkirche des  Winterpa» 
la is  für  die  Unterwerfung der  Haupts tadt  
Tauris ,  worauf  die  Trophäen von einem 
Trupp der  Cheval iergarde,  mit  Musik,  durch 
die  Straßen der  Resioenz geführt  wurden.  
Sie  bestanden in  e iner  Fahne,  roth und weiß,  
mit  der  Abbildung der  Sonne und des  Lo» 
wen,  und eines  großen si lbernen Komman» 
dostabes.  

Vom 27.  Novbr.  Der  Civi lgouverneur  
von Kurland,  Baron Hahn,  ist  zum Ci .  
vi lgouverneur  von Livland,  und dagegen 
der  Edsi ländifche Landrath,  Etalsrath von 

B r e v e r n  z u m  C i v i l g o u v e r n e u r  v o n  K u r »  
land verordnet .  

— Am 8.  Oktbr .  Mit tags  12 Uhr,  bei  
dem hei ters ten Wetter  und enierWärme von 
17 Grad Reaum.,  ents tand in  Tlf l is  e in  höh» 
les  donnerähnl tches  Getöse mit  e inem star
ken Erdbeben,  welches langer  a ls  40 Mi,  
rut ten anhiel t ;  «hm folgten am nämlichen 
Tage in  der  Nachtunb bis  jumii .  abends 
sechs verschiedene s tarke Erdstöße.  Meh» 
rere  Gebäude sind geborsten,  doch is t  kein 
Mensch beschädigt  worden.  Die  Richtung 
dfs-Erdbebens war  von SO.  gegen NW. 
und ging aus  Kacherien gegen den Durch» 
gang durch den Kaukasus.  (St .P Z.)  

O d e s s a ,  v o m  2 7 .  N o v e m b e r .  
Unsere  neuesten Nachrichten aus  Kon



stant inopel  über  Iassy reichen biö.zum 12.  
t>. ,  und enthal ten über  die  in  den le tz ten 
Tagen hier  c i rkul i renden Gerüchte  Auf
klärung.  Nach Eingang der  Nachricht  von 
Navarin schien der  Sul tan zu e inem ernst» 
haf ten Widerstände entschlossen,  wozu,  wie 
schon gemeldet ,  der  von Cochrane unter« 
nommene Angriff  auf  Scio noch bei t rug.  
Auf dle  le tz tere  Nachricht  wurde das  Em
bargo auf  die  europaischen Schiffe  ohne 
Ausnahme gelegt ,  jedoch den Gesandten 
der-  den Pacis ikat ionsvorschlägen nicht  bei
getretenen Mächte  dabei  erklär t ,  daß man 
diese Maaßregel  auch auf  sie  ausdehnen 
müsse,  um den Getreidebedarf ,  für  die  
Haupts tadt  zu s ichern.  Am 9.  erhiel ten 
jwar  durch Vermit t lung des Herrn von 
Ottenfels  ein russisches,  e in  österreichisches 
und ein sardinisches Schiff  Erlanbniß,  nach 
dem Archipel  abzusegeln:  a l le in  man glaub
te ,  daß sie  bei  den Dardanel len wieder  
würden angehal ten werden,  da dort  Be
fehle  vorhanden s ind,  nichts  passiren zu 
lassen.  Wahrscheinl ich hat  das  Auslaufen 
Dieser  drei  Schiffe  das  Gerücht  veranlaßt ,  
daß das  Embargo anfgehohen worden sey.  
Gleichzei t ig  mit  dem Embargo war  der  
Befehl  er thei l t ,  den Botschaftern der  drei  
Machte  keine Tataren zur  Beglei tung ih
rer  Kouriere  und D-peschen mehr zu be.  
wil l igen und al le  Schri t te  des  Internun
t ius  zu Aufhebung dieses  Verbots  waren 
vergebl ich.  

Die  Botschafter  der  drei  Höfe,  welche 
jedoch noch e ine Antwort  auf  ihre  am io .  
überreichte  Ablehnung der  Entschädigungs-
forderungen der  Plor te  zu erwarten schie
nen,  berei ten mit t lerwei le  Alles  zu ihrer  
Abreise  vor ,  und haben Schiffe  gemiethet .  
Graf  Guil leminot  hat  e in  saidinischcs für  
20,000Plast?r  nach Genua genommen.  D>e 
meisten Franken glauben messen,  daß sie  
Konsiant i ropel  nicht  ver lassen weiden,  be« 
v»r  nicht  von Sei te  der  Psoue der  Krieg 
erklär t ,  oder  ae walksame Maaßregeln er-
gusscn s ind.  Da Hrn.  von Ribeaupier .  

res  Schiffe  bei  Bujuldel t  unter  dem Em
bargo begriffen s ind,  so hat te  er  e in  nie
der ländisches Schiff  gemiethet .  In  der  
Haupts tadt  herrschte  bis  zum 12."Ruhe,  
jedoch mit  Bangigkei t  verbunden,  und Nie
mand t raute  dem Zustande der  Dinge.  
(Nach Briefen aus  Semlin vom 27.  No
vember hieß es  in  Belgrad,  daß nach Be
richten aus  Konstant inopel  die  Botschafter  
der  drei  Mächte  s ich noch am 18.  in  der  
Haupts tadt  befunden hät ten.  Viel le icht  hat  
die  Abfahrt  der  drei  vben erwähnten,  mit  
Fermans der  Pfor te  versehenen Schiffe  
nach dem Archipel ,  Veranlassung zu dem 
neul ich aus  Bucharest  vom 15.  November 
gemeldeten Gerüchte  von der  wirkl ich er-
folgten Abreise der drei Botschafter ge
geben.)  

Durch ein in  vier  Tagen aus Koustan-
t inopel  hier  angekommenes Fahrzeug hat  der  
hiesige Handelss iand die  angenehme Nach
r icht  erhal ten,  daß das  von der  Pfor te  auf  
die  Schiffe  der  drei  verbündeten Machte  
in  Folge der  Ereignisse  zu Navarin,  geleg
te  Embargo wieder  aufgehoben wordea 
is t ,  so daß nun die  Fahrt  durch den Bos-
phorus vol lkommen frei  is t .  Nach Aussage 
des  Kapi ta ins  jenes  Fahrzeuges,  befanden 
sich die  Gesandten jener  drei  Mächte  bei  
Abgang desselben (23.  d .  Mts ' . )  for twah
rend zu Konstant inopel ,  und hat ten ebe» 
an diesem Tage eine Konferenz mit  dem 
Reis-Effendi ,  worin sich d ieser  ihren Anträ
gen,  deren Inhal t  man jedoch,nicht  kann,  
te ,  sehr  geneigt  bewiesen hzben sol l .  Es  
hieß,  der  Divan habe^aus die  Vermit te lung 
Oestre-chs förmlich angetragen,  und der  Sul
tan hahe,  in  Rücksicht  h ierauf ,  dle  erwähn
ten versönl ichen Maaßregel  angeordnet .  -

(A.Z.)  

Ausländische Nachrichten. 
Türkische Greiwe,  vom 29.  Novbr.  

Es  sino s ichere  Nachrichten aus  Alexan
drien angelangt ,  denen zufolge die  Wkcha-
bi t tn  Mecca genommen und das  hci l ige 



Grab geplündert  haben.  Die  türkis .  See» res  Zwibacks reichen lnß,  um selbiges ,  
macht  sol l  noch immer 75 Seg/ l ,  worun-  gleich e iner  Rel iquie ,  zu bewahren.  Die
ter  frei l ich v»eje  kleine,  zahlen.  se  Frenndschaftö^ und Anhäugl ichkei ts^Be-

Brie/en aus Zante  zufolge/  sol l  Ibra-  zeugungen vmi Sei te  der  hiesigen Einwoh-
him Pascha den verzweifel ten Entschluß ge-  wohner  für  die  Russen haben bei  der  engl ,  
faßt  haben,  den Ueberrest  seiner  Schiffe  Lokal-Regierung um sounangenehmereGe-
selbst  zu verbrennen,  mit  "der  Aeußerung,  fühle  erweckt ,  a ls  das  kurz zuvor  von Pa-
sie  würden doch nur  eine Beule  der  Mutten tras  zurückgekehrte  engl ische Linienschiff  
werden,  sM diese noch e inen zweiten Fr ie-  Asia ,  welches eben seine Absicht  erreicht  
densst i f tungsversuch machen sol l ten.  Hier-  hat te ,  Ibrahim zu hindern,  nach Patras  zu 
durch wurde der  Brand der  Schiffe  am 28.  s teuern,  mit  keinem Laute  des  Beifal ls  be» 
Dkt .  erklär l ich.  — In  Malta  befinden s ich grüßt  worden war .  (A.Z.)  
21 engl ,  und sranz7 Kriegsschiffe ,  die  in  Par is ,  vom 8.  December.  
der  Schlacht  vom 20.  Okt .  besonders  ge« An Orten,  wo während der  hiesigen t tn-
l i t ten haben,  znr  Ausbesserung.  ruhen die  unabhängigen Zei tungen ausbUe-

Zante ,  vom zo.  Oktbr .  ben,  hat te  man folgende Gerüchte  verbrei-
Vorgestern Abends is t  d ie  kais .  russische te t :  „Die Pariser  Vorstädte  ^haben die  

Fregat te  Helena,  Kapi ta in  Epantzin,  wel-  Waffen ergr i f fen;  die  rothe Mütze is t  auf-
che Navarin am 24.  ver lassen hat te ,  hier  - gesetzt  worden;  man is t  wider  die  königl .  
angelangt ,und heutewieder  abgesegel t .  S ie  Wohnungen ausgezogen;  die  Fest igkei t  der  
hat  den Drogman des russischen Admiralß Minis ter  hat  die  ers ten Bestrebungen der  
an Bord,  der  mit  Depeschen desselben über  8anscu1orres  abzuwehren gewußt .  Wah-
bie  Schlacht  von Navarin,  an welcher  die  ler  der  großen Collegien!  re t te t ,  re t te t  den 
russische Flot te  so glorreichen Anthei l  ge-  Thron und s t immt für  die  minis ter ie l len 
nvmmen,  a ls  Kourier  über  Ancona nach Candidaten!"  Das ä .  (^oinmerLe,  wel-
Petersburg reis t .  Besagte  Fregat te  war  chcs diese Gerüchte  meldet ,  f ragt ,  ob das  
berei ts  f rüher ,  von Messina kommend,  auf  e twa Thaten des  „(üomite  cl l recesur"  
unserer  Rhede erschienen,  und schon da-  seyen? 
mals ,  besonders  aber  je tz t ,  von Isen hiesi-  Ein Gemälde,  aus  welchem Napoleon 
gen Einwohnern jeden Standes mit  unbe-  und seine Gemahlin ihren Sohn zur  Be-
schreibl ichem Enthusiasmus aufgenommen herrschnng Frankreichs weihen,  «st  h ier  sei t  
worden.  Alles  s t römte nach dem Hasen,  dem 17.  Nov.  den Blicken des  Publ ikums,  
und die  Off iz iere  der  Fregat te  wurden zuletzt  vor  dem ausgestel l t ,  
g le ichsam im Triumphe nach der  Wohnung ohne daß sich dik Pol izei  die  mindeste  Mü
des russischen Konsuls  beglei te t ,  Unzahl i -  he giebt /  es  zu hindern.  .  
ge  Boote  waren während der  zwei  Tage,  Schreiben aus 5>u!on,  vom 29.  Novbr.  
a ls  dieses  Fahrzeug hier  vor  Anker  lag,  „Tägl ich nwarten wir  da? Lnuenschiss  Sei-
beschäft iget ,  Griechen an dessen Bord zu pio,  die  Fregat te  Sincue und die  Goelet-
führen,  um selbiges  zu besehen,  und mit  den ten Alcyone und Daphnc,  die  hier  ausge-
Osfizieren und der  Mannschaft  zu sprechen,  so besser t  werden sol len;  der  Breslau und die  
daß es  während seines  Hierseyns wohl  an Provence s ind berei ts  hier  angekommen,  
sechstausend Besuche von Personen beider-  Ein Thei l  des  russischen Geschwadns wird 
le i  Geschlechts  erhiel t ,  welche diese Fregat-  gleichfal ls  in  unserer  Stadt  eintreffen,  in
te  unentgeldl ich mitMuudvorrath al ler  Art  dem die  beschädigten Schiffe  in  den Levan« 
versahen,  während jeder  der  Besuchenden t ischen Häfen nicht  ausgebesser t  werden 
sich von der  Mannschaft  e in  Stückchen ih-  können."  



Hr.  Eynard schreibt  auZ^Zeaul i i 'u  unterm 
29sien v .  M. ,  daß ihm von al len Sei ten die  
Bestät igung der  Nachrichten von der  Grau» 
samkei t Ibrahims zugehe.  Seine Truppen 
wüthen mit  Feuer  und Schwerdt .  Die  Un-
glückl iä^en,  die  durch schnel le  Flucht  dem 
Tode entgehen,  werden vom Hunger  zurück
getr ieben.  Dieserhalb s ind von Hrn.  Ey-
nard die  vorräthigen Gelder  ledigl ich zur  
Anschaffung von Lebensmit te ln  verwendet .  
Je tz t ,  da  die  Befreiung von Hel las  höhe» 
rer  Macht  anvertraut  is t ,  sol l ten die  An
strengungen der  Griechenfreunde auf  die  
Unters tützung der  Dürf t igen gerichtet  seyn,  
und müßte man den Unglückl ichen beis te
hen,  daß sie  ihre  Felder ,  Wein-  und Oel-
berge wieder  anbauen könnten.  Wenn bei  
dem Aufhören dieser  a l lgemeinen Noth,  die  
Piraten wieder  Ackerbauer  geworden seyen,  
dann würde auch die  Ordnung und die  Ci-
v i l i s a t i o n  e i n k e h r e n .  D e n t i s t e n  v .  M .  
sind 8tausend Fr .  an den Grafen Capodi» 
s t r ia  nach Ancona abgegangen,  um zur  Un» 
te-rs tützung der  in  gr iechischen Diensten be
f indl iche» Phi lhcl lenen zu dienen,  nnd drei  
Tage darauf  wurden ^tausend nach Grie
chenland gesandt ,  um den Frauen,  Kindern 
und Greisen Brod zu schaffen.  Zu dieser  
Summe hat  der  Par iser  Griechenvereiu 
i4tausend Fr .  hergegeben.  

Wegen der  Verteuerung deö Korns ha» 
ben am Lösten v .  Mls .  in  Mamers  (Dep.  
der  Sar the)  Unruhen s ta t tgefunden,  die  je
doch noch am selbigen Tage beigelegt  wur
den.  

MitdemzuToulon angekommenen Schif
fe  Breslaw hat  die  Regierung Bericht  vom 
Admirale  R 'gny über  die  Off iz iere  erhal
ten,  die  s ich bei  Navarin ausgezeichnet .  
Die  Schlacht  war  außerordent l ich morde-
r isch;  man focht  aufPis iolenschußwette ,  und 
die  Masten der  Syreue waren so duich!ö.  
cher t ,  daß sie  b-ei  der  Explosion e iner  ägypt .  
Fregat te  umstürzten Der  Scipio hal te  
sich auf  e inmal  gegen 2  große Fregat le»,  

z  Brander  und die  von Navarin zu 
wehren.  Letztere  schissen e inen Hagel  von 
Kugeln aus  24-  und -^pfündigen Kanonen 
ab.  Mit ten in der  Schlacht ,  wahrend von 
beiden Sei ten des  Schiffes  gefeuert  wur» 
de,  gelang es  einem mit  großer  Kühnhei t  
gelei te ten türkischen Brander ,  am Hil ter» 
thei le  des  Scipio Feuer  anzulegen.  DaS 
Bogspriet  und das  Tauwerk f ing zu bren» 
nen an,  und die  Flammen drangen in  die  
Bat ter ien;  Art i l ler is ten verbrannten bei  ih» 
ren Kanonen;  andere wurden durch daS 
Auff l iegen der  Stückpatronen,  die  sie  in  der  
Hand hat ten,  schwer ver le tz t .  Dreimal  
brach an verschiedenen Stel lendes Schiffes  
Feuer  aus ,  aber  die  Kanonen schwiegen kei» 
nen Augenbl ick.  Die  Pulverkammer ge» 
r ie th  in  Gefahr ,  und man fragte  den Ka» 
pi ta in  (Mil ius) ,  ob man die  Pulverfässer  
unter  Wasser  setzen sol le .  Er  antwortete  
mit  Nein,  und es  gelang endl ich,  den Bran
der  zu versenken.  Die  Castel le  von Nava
r in  wurden in  35 Minuten zum Schweigen 
gebracht .  Die  Türken hat ten 800 ,  die  Al» 
l i i r ten 6co Kanonen.  Der  Verlust  der  Tür
ken an Getöteten und Ert tunkenen wird 
auf6tausend Mann angegeben.  Der  groß» 
te  Thei l  der  Linie  hat  nur  von einer  Sei
te  gefeuert ,  doch hat  jedes  f ranz.  Schiff  
mehr  a ls  2taus.  Kanonenschüsse gethan;  die  
feindl iche Art i l ler ie  wurde nicht  lange re« 
gelmäßig bedient ,und es  scheinen die  meisten 
Explosionen in  der  Unordnung,  womit  daS 
Pulver  behandel t  wurde,  ihren Grund zu 
haben.  

Die  neuesten Briefe  aus  Toulon spre
chen von einer  im nächsten Frühl inge zu ver» 
s ta l tenden Erpedi t ion gegen Algier .  Ju  
den verschiedenen franz.  Häfen sol len 12 
Schiffe  ausgerüstet  werden;  4  davon in  
Brest .  In  Toulon werden mit  großer  Thä-
t igkei t  Kanonenböte  verfer t igt .  Der  Her
zog von Nagusa sol l  e ine Landungsarmee 
von einigen 2o taus  Mann kommandiren;  
der  Coutre-Admn-al  Misf iessy erhäl t  ben 
Befehl  über  die  Flot te .  



' L o n d o n ,  v o m  7 .  D e c e m b e r .  
Die  Englische Staats ' .Einnahme von Zuk-

?e» l i ,  hat  in  den letzten drei  Monaten 250,000 
Pfd.  St .  weniger ,  a ls  in  den entsprechen
den des  vorigen Jahres  betragen.  

Die  Subscr ipt ion für  das  Canningsche 
Denkmal  betrug am 27sten v« M.  berei ts  
7696 Pfd.  Ster l .  (5Otausend Rub.  Si lb) .  

„Die Depeschen aus  Koustant inopel ,  heißt  
es in  den ' I ' imes,  s ind von der  Art ,  daß,  
wenn die  Vermuthungen,  die  durch sie  ver
anlaßt  werden,  s ich bestät igen,  man zu fer-
neren Zwangs-Maaßregeln gegen die  Tür
ken wird schrei ten müssen.  Die  türkische 
Negierung sol l  a l le  Fahrzeuge,  die  den Un-
ter thancn der  drei  verbündeten Mächte  ge
hören,  in  Beschlag genommen und erklär t  
haben,  daß sie,  vor  erhal tener  Schadloshal-
tung,  auf  keine Vorschläge hören würde.  
Is t  dem also,  so wird wohl  Hr .  Stratford-
Tanning unverzügl ich von Konstant inopel  
abreisen.  Gewiß aber  is t  es ,  daß die  Ne
gierung Sr .  Maj .  aufal le  Wendungen,  wel
che das"  Interesse von Europa und die  Eh
re  Großbrt t taniens erheischen könnte ,  vor
berei te t  is t ."  

Sobald die  Unterhandlungen in  Kon-
siant inopel ,  heißt  es  in  den i ' i ines ,  abge
brochen s ind,  und die  Abreise  der  Gesand
ten erfolgt  is t ,  wird man zuerst  Konstant i 
nopel  von der  Seesei te  einschl ießen,  hierauf  
die  Griechen mit  Geld unters tützen,  und 
nachher  Servien,  die  Moldau und die  Wal» 
lachei  besetzen.  Dies  werden jedoch nicht  
d ie  le tz ten Maaßregeln bleiben.  Hoffent
l ich wird der  Sul tan die  für  die  Griechen 
geforder ten Menschenrechte  eher  bewil l igen,  
a ls  es  bis  zu diesem Aeußersten kommen 
lassen.  Der  Lonrior  sagt ,  daß er  in  die  
Besorgniß,  daß die  wahrscheinl iche Fort
setzung von Zwangsmaaßregeln gegen die  
Türkei  zu e inem al lgemeinen Kriege in  Eu
ropa,  oder  wenigstens zu e iner  Zerstückelung 
des  türkischen Reiches-diessei ts  des  Bos
porus führen möchte ,  nicht  e inst imme,  aber  
a« die  Fortsetzung jener  Zwangsmaaßregeln 

wider  "den Großherrn,  in  der  unmit te lba.  
ren Nähe von Konstant inopel ,  g laube.  Die  
heute  hier  angekommenen Pariser  Nachr«ch,  
ten vom 2ten,  haben jene Besorgnisse  noch 
mehr  alS die  f rühern erregt .  Schon am 
2 .  hat te» wir  die  Nachricht ,  daß das  Em
bargo in  Kvnstant inopel  auf  die  Schiffe  al» 
ler  Nat iouen ohne Unterschied gelegt  wor
den sey.  

Der  Admiral  Sir  Edw. Codrington war  
in  Malta ,  und die  drei  Admirale  hat ten 
zur  Vollziehung ihres ,  den Griechen kund
gemachten Wil lens ,  e ine Anzahl  Fregat ten 
und kleinere  Schiffe  best immt.  Am 2ten 
v .  M.  kamen die  Genoa,  die  Asia  und der  
Albion,  f rüher  schon der  Talbot ,  aus  Na
varin in  Malta  an;  das  konigl .  Schiff  Ca-
lypso war  aus  Civi tavechica ebenfal ls  in  
Malta  angekommen,  und unser  Linienschiff  
I s is ,  Commodore Sir  Th.  Staines ,  von 
dort  nach Navarin abgegangen.  — Der 
Lun meldet ,  daß von den am 20.  Oktbr .  
in  der  Bucht  von Navarin befindl ich gewe
senen 98 türkischen und ägypt ischen Schif
fen,  nur  noch vier  seefähig seyen.  

Hr .  Brown hat  neul ich e inen dr i t ten Ver
such mit  dem Gasvacuum-Maschinenboot  
auf  der  Themse angestel l t ,  der  al le  Erwar
tungen übertraf ,  so daß zu vermuthen ste» 
het ,  die  Benutzung des  Gases  werde,  beson.  
ders  ihrer  Wohlfci lhei t  wegen,  die  der  
Dämpfe verdrängen.  Die  Anwendung von 
Gas würde die  Reisen nach entfernten Welt-
thei len sehr  er le ichtern,  da ein Gasometer  
mit  e iner  hinlängl ichen Quant i tä t  Kohlen 
zu e iner  Reise  »ach Ost indien einen verhäl t -
nißmäßig nur  unbedeutenden Raum ein« 
nimmt.  Dem Vernehmen nach werden be
rei ts  Landkutschen gebaut ,  welche durch GaS 
in Bewegung gesetzt  werden sol len.  

Die  Idee,  dem Infanten Don Miguel  
die  Lei tung von Portugal ,  der  Charte  ge« 
maß,  zu t iber t ragen,  war  eine sowohl  von 
England,  a ls  von Oestreich,  empfohlene 
Maaßregel ,  und dahin abzielende Vorschlä .  
gewaren aufdemWege nachNiodeIaneiro,  



als  der  Kaiser  sei« Dekret  vom z .  Jul i  er
l ieß.  Da die  portugies .  Fregat te  berei ts  
in  Plymvuth angelangt  is t ,  so  kann der  In ,  

.fant ,  ohne Verzug/  nach Lissabon sich e in» 
schissen,  lvo er  zum 15.  Januar ,  nach dem 
Anfange der  Kammersi izungen,  erwartet  
wird.  Aus diese Weise is t  e ine außervrdent-
l iche Einberufung der  Cortes  nicht  nothig,  
und der  Pr inz,  den das  Vertrauen der  Con-
si l tut ionel len empfangt ,  wird seine Regie
rung anlreteu können.  Von dem Empfan» 
ge,  den der  Marq.  von Palmella  bei  dem 
Infanten hier  f inden wird,  sol l  es  abhan.  
gen,  ob jener  ihn)  a ls  Premierminis ter ,  
nach Portugal  beglei ten werde.  Ohne Zwei
fel  werden unsere  Truppen,  bald nach dem 
Enitreffen des  Infanten in  seinem Vater« 
lande,  Portugal  räumen und vermuthUch,  
um dieselbe Zei t ,  auch Cadix von den Fran
zosen geräumt werden.  

Der  Bischof  von Ehester ,  vr .  Vlomfield,  
(der  bekannte  Phi lolog)  sol l  den ehrwürdi
gen Bischof  von Norwich,  vr .  Bathurst ,  
bei  dem Erzbifchofe von Canterbury ver
klagt  haben,  wei ter  ihn eines»Abends ei
nen Rubber  Whist  habe spielen sehen.  

.  M a d r i d ,  v o m  2 z .  N o v e m b e r .  
Man spricht  sei t  e iniger  Zei t  von einer  

Sekte ,  die  sich Labradvres  del  Bosque nen
ne,  und die  den Zweck haben sol l ,  d ie  a l te  
Const i tut ion der  Cortes  von Cast i l ien wie
der  in  Aufnahme zu br ingen.  Sie  sol l  in  
mehrern Provinzen Anhänger  zählen.  D>e 
Geist l ichkei t  bef indet  s ich durch die  Vorfäl le  
in  Catalonien gewissermaßen in  e inem Zu
stande von Feindsel igkei t  gegen den Mo
narchen.  Vier  Geis t l iche,  d ie  an dem Auf
stände in  Catalonien Thei l  genommen hat
ten,  wurdew  vor  Kurzem znm Tode verur-
theUt.  Den Vorrechten der  Geis t l ichkei t  
gemäß,  sol l ten s ie  zuvor  von ihrem geis t l i 
chen Chef  degradir t  werden,  der  Erzbischof  
von Tarragvna verweiger te  aber  diese Hand
lung,  nnd die  wel t l iche Gewalt  gab nun den 
Befehl ,  der  Gerecht igkei t  ihren Lauf  zu las
sen.  Lle  wurden,  der  Landessi t te  gemäß,  

gehenkt .  Der  Graf  Espanua Hai  s ich da
durch von der  ganzen Gets i l ichkut  die  größ
ten Verwünschungen zugezogen.  Die  Hin
richtungen dauern in  Catalonien for t ,  und 
t reffen Leute  von al len Ständen.  Ein ge
wisser  Sennor  Mizo,  der ,  im Besi tze  e ineS 
großen Vermögens,  den Ausstand ini t  a l len 
Kräf ten unters tützte ,  hat te  das  Schicksal  der  
oben genannten vier  Pr ies ter . .  

L i s s a b o n ,  v o m  2 4 .  N o v e m b e r .  
Vom 17.  bis  zum 19.  d .  M.  hat ien wir  

hef t ige Stürme.  Am i8ten fühl te  man in  
Belem einen Erdstoß.  — Die en^l .  Trup
pen werden 6  Wochen nach Don Miguel 'S  
Ankunft  a l lhier /  d ies  Land ver lassen:  zwei  
Regimenter  werden auf  dem Wellesley nach 
Gibral tar  abgehen.  
.  Aus I ta l ien,  vom zo.  Novbr.  

Am 26.  d .  Mts .  begann es  in  Rom zu 
fr ieren.  Den ganzen Tag fiel  Schnee.  Die  
äl tes ten Leute  er innern s ich dessen nicht  im 
November.  Die  Insel  Chios is t  v-oa 
den Griechen genommen worden.  

Vermischte Nachrichten. 
— Ja ^aceoniggi ,  unweit  Turin,  lebt  

e ine unverheirathete  Frau,  Nameus Anna 
Garbero,  jetzt  40 Jahre al t ,  die  sei t  dein 
5 .  Sept .  1825 keine Nahrung zu s ich ge
nommen hat .  S ie  sieht  aus ,  wie ein mit  
Pergament  überzogenes Skelet t ,  doch hat  
lhr  Gesicht  die  gewöhnliche Gestal t .  S>e 
nimmt keine Geschenke,  Geld u.  s .  w.  an,  
und man hat  durch ausgestel l te  Wachen und 
die  sorgfäl t igste  Untersuchung sich überzeugt ,  
daß kein Betrug im Spiele  is t .  Als  sie  vor  
einigen Monaten das  Sacrament  nahm, 
hat te  s ie ,  nachdem -sie  d ie  Host ie  mit  gro
ßer  Mühe verschluckt  hat te ,  drei  Tage lang 
hef t ige Krämpfe.  

— I i i  einem Garten zu Ful lwood (Der-
tyfhire)  s teht  e in  Iohannisbeerbaum, der  
jetzt  zum zweiten Male Beeren t rägt ,  die  
so groß s ind a ls  Haselnüsse.  Dieser  Tage 
horte  man im Gehoi j  von Torr ington (be:  
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Exeter)  e inen Auckuk rufen,  a ls  wäre eS viereckiger  Form und mit  e iner  doppel ten 
im Frühl ing.  Wand umgeben;  der  Zwischenraum wird 

— Die amerik.  Negierung hat  e inem mit  Kohlenstaub,  a ls  e inem schlechten Wär-
gewissen Kieser  e i»  Patent  auf  eine Ersin-  melei ter  angefül l t ,  wodurch die  Hitze im 
dung gegeben,  wodurch Papier  so durch-  - Innern des Ofens desto länger  erhal ten 
sicht ig  wie Glas  gemacht  werden kann.  wird.  Der  Rost  is t  ebenfal ls  vöu vierecki .  

. .  —.  ger  Form und etwas schmaler  wie der  Feu«,  
G e m e i n n u t z i g e  N a c h r i c h t e n .  e r H e r d , e r b e s t e h t a u s g e g o s s e n e n E i s e n s t a n g e n .  

— In  Frankreich is t  unlängst  nachstehende Beim Anfül len des  Ofens fängt  iman damit  
Verfahrungsar t ,  recht  g  r  oß e n  u  n d z a  r -  den Rost  und hauptsächl ich d ,n  Raum 
ten Spargel  zu gewinnen,  bekannt  ge-  zwischen den eisernen Stangen mit  Eisen,  
»nacht  worden.  — Fast  in  ! jeder  Haushal» schlacken zu belegen;  hierauf  folgt  e ine Mi.  
tung hat  man gesprungene Glaöboutei l len,  sHung von Kalkstein und Brennmater is l  in  
die  zu nichts  mehr  taugen und welche man abwechselnden Lagen.  Is t  der  Ofen ange
gewöhnlich wegwirf t ,  d ie  aber  in  der  Gärt« fül l t ,  dann wird die  Oberf läche aleich ge.  
uerei  noch recht  gut  auf  folgende Art  be-  macht  und mit  Backsteinen zugebest .  Man 
nutzt  werden können.  Wenn im Frühjah-  i 'undet  nun das  Brennmater ia l  an,  durch 
re  der  Spargel  aus  der  Erde hervorragt ,  dessen s tarke Hitze die  Schlacken schmelzen 
so suche man an jedem Stocke eine recht  und den Luftzug durch die  Zwischenräume 
starke Pfeife  aus ,  und stecke s ie  in  den Hals  der  Stangen vom Roste  verhindern.  Jetzt  
e iner  grünen Glasboutei l le ,  welche man um. wird zur  Beschleunigung des  Brandes mit  
gekehrt  darüber  s türzt  und mit  e inigen klei .  '  eisernen Gabeln an jeder  Ecke des  RosteS 
ueu Stäbchen befest igt ,  damit  sie  n icht  um» e ,ne Oessnung gestochen,  die  durch d«e ge-
fäl l t ,  indem der  Hals  der  Flasche nur  ei -  schmolzenen Schlacken gehen muß.  Diese 
nen halben Zoll  t ief  in  der  Erde stehen darf .  Locher  müssen wahrend des  ganzen Ver .  
Der  Spargels tängel  t re ibt  nun,  der  Luft  fahrens offen gehal ten werden.  Rauch und 
und Sonne beraubt ,  in  der  Bouiei l le  sehr  - Dünste  nehmen ihren Ausgang an den ih .  
schnel l  in  die  Höhe bis  an den Boden der-  uen best immten offenen Zwischenräumen bei  
selben,  kehrt  a lsdann wieder  um bis  an den den obern Backsteinen;  auf  diese Weise 
Hals  der  Flasche,  wächst  hernach,  wei l  er  wird die  Temperatur  gleichförmig erhal ten,  
da  keinen Ausgang f indet ,  immer an den bis  Alles  fer t ig  is t .  Der  hierauf  heraus,  
innern Sei ten der  Flasche for t ,  b is  er  ih .  genommene Kalk is t  von ganz besonderer  
ren ganzen Raum ausgefül l t  hat ,  und sie  Güte .  
aus  der  Erde aushebt .  Alsdann st icht  man 
den Stengel ,  zerschlägt  aber  die  Boutei l le ,  'Li terär ische Nachricht .  
und f indet  nun e .ne sonderbare Erscheinung PerUn.  Die hiesige Königl .  Univerf i .  

n ^  ^ p a l g e l »  t a ' t  e r f r e u t  s i c h  I N  dem gegenwärt igen Wm. 
^ "Ud so zat t  und ter-Semester  e ines  ausgezeichneten Glän

ze!  dr  be/en Art  und in  der  üübeNen ^ 'ab-  der  a ls  Beweis  dient ,  wie sehr  s ie ,  mit  
.v i  !  ti», .  l iuyel ien jedem Ichre  vvl lkommner die  Beft immun^ 

ze '  ^  '  erreich?,  der  ihr  erhabener  St i f ter  sie  weih.  
— Im wird das  Ver« te .  Die  Zahl  der  wirkl ich imii lut! icul i r .  

fahren des  Lord Stanhope,  Kalk zu bren-  ten Studirenden belauft  s ich auf  1650;  ^u.  
nen,  folgendermaßen beschrieben.  — Der " s ierdem nehmen die  Zögl inge der  Ai^dem. 'e  
sum Kalkbrennen best immte Ofen is t  vsn der  Künste ,  der  Bau-Akademie,  des  medu 



einisch« chirurgischen Friedrich Wilhelms« 
Inst i tuts ,  der  Forst»Akademie,  öie  Berg» 
Zögl inge und eine große Zahl  junger  Ci
vi l -  und Mil i ta i r -Beamten an den Vorle
sungen Thei l ,  so daß tägUch ungefähr  2000 
Personen das  Universi tä ts«Gebäude besu
chen.  Das gesammte Lehrer .Personal  be
s teht  je tz t  aus  4 5  erdenkl ichen Professoren,  
35 außerordent l ichen und zo Privatdocen» 
ten,  im Ganzen aus 110 Lehrern.  Die  so 
vermehrte  Frequenz der  Vorlesungen hat  
die  Einr ichtung neuer  und größerer  Hör
säle  nöthig gemacht ,  deren jetzt  21 im Uni-
versi tä tsgebäude vorhanden sind,  von wel
chen die  beiden geräumigsten jeder  400 Zu,  
Hörer  fassen.  (Verl .  Nachr . )  

Gericht l iche Bekanntmachung.  
Daß der ,  für  das  Livländische Gouver

nement  ernannte ,  pr ivi legir te  Karten-Kom»^ 
missionak-  Schaposchniksw^ berei ts  im 
^lahre 1820 den hiesigen Bäckermeister^  
Fr iedr ich August  Gl  aß,  zum Karten.  
Kommissionair  sür  die  Stadt  Pernau er
nannt  hat ;  solches wird vol l  d ieser  Behör .  
de sämmtl ichen hiesigen Einwohnern und 
den pr ivi legir ten Gesel lschaften jur  Besol .  
gung der  deshalb s ta t t f indenden Verordnun
gen wiederum in Erinnerung gebracht .  
Pernau Pol izeiverwal tung,  den i5ten De
cember 1827.  

D .  G .  S c h m i d ,  P o l i z e i - V o r s i t z e r .  
Nr .  ic>iz .  C.  Scbmid,  Seers» 

Bekanntmachungen. 
Einem verehrungswürdigen Publ ikum, be» 

sonders  aber  den El tern unserer  Zögl inge,  
und al len denen,  welche s ich für  den Ju» 

gend-Unterr icht  interessiren,  zeige ich h ier ,  
durch ergebenst  an,  daß die  öffent l ichen Era» 
mina der  hiesigen öffent l ichen Schulen ge» 
gen das  Ende der  künft igen Woche Stat t  
f inden werden,  und jwar  das  der  Kreisschu« 
le  am 22sten December Vormit tags  um 9  
Uhr,  das  der  Elementarschule  an demsel» 
ben Tage Nachmit tags  um 2 Uhr,  und daS 
der  Töchterschule  am.2z.  December Vir» 
mit tags  um 9  Uhr.  

Schul-Inspektor  G.  S-  Erbe.  

Am 26sten d .  Mts .  wird in  unserm Bür-
gergescl lschafts  -  Hause Bal l  seyn;  solches 
zeige ich im Namen sämmtl icher  Vorsteher  
hiermit  an.  H.  G.  Schundt .  

Orcl ' ss t rs  c?eg jeunes elsves .  
Am Sonntage den i8ten d.  Mts .  wer

de i c h  im Saale  der  Bürgergesel lschaft  e i 
nige Musikstücke vorzutragen die Ehre ha
ben,  wozu ich meine resp.  Gönner  gehor
s a m s t  e i n l a d e .  —  Auch sind bei  m i r  Musi
kal ien sür  das  Pianosorte  von d e n  bel iebte
s t e n  Componisten,  wie a u c h  Bücher  zur  an.  
g e n e h m e n  und nützl ichen Unterhal tung füc 
die Jugend, in sauberm Einbände und mit 
K u p s e r n  z u  h a b e n .  G u l o m y .  
Wenn Jemand willens seyn sol l te ,  daS Brau

er-Recht zu vergeben, so melde er sich ge. 
fä l l igst  in  der  hiesigen Buchdruckerei ;  wo
selbst  er  das  Nähere erfährt .  

In  meinem Hause is t  d ie  e ine Sei te  zu 
vermiethen und im Januar  zu beziehen.  

S p a r w a r d t .  
Frische Zi t ronen und gutes  kurländischeS 

Weitzenmehl  s ind zu haben bei  
I .  M .  T e b e l l .  

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  
"W Name« der  Civi l  »Ober .  Verwaltung der  Ostsee-Provinzen.  
^  R a t h  G .  S .  E r b e .  
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Sonnabend, den 24. December. 

mit  d ieser  Nummer dieses  Blat tes  die jähr l iche Pränumerat ion für  daS 
4827ste  Jahr  beendigt  is t ,  so mache ich ergebenst  bekannt :  daß für  das  t828ste  Jahr  
das  W o c h e n ;Vlat t  mit  derselben Tendenz,  wie bisher ,  nämlich der  Aufnahme des 
Wicht igsten aus  der  Tagesgeschichte ,  der  wissenschaft l ichen und Kunst l i teratur ,  wicht iger  
gemeinnütziger  Erf indungen :c . ,  for tgesetzt  werden wird.  Der  Preis  wird auch fürs  
künft ige Zahr  auf  nur  10 Rubel  best immt.  — (Die Versendung mit  der  Post  5  Rubel . )  
— Möchten s ich doch endl ich mehrere  Interessenten dazu-f inden,  damit  ich doch e inmal  
meine wahrl ich!  schwere Mühe und Arbei t  anerkannt  sehe.  

G .  M a r q u a r d t ,  p r i v i l .  S t a d t - B u c h d r u k k e r .  

,»Wie ^  ̂ ufzt '  ich — Herr . 'wie  
lauge — 

Erziehst  mit  Deiner  Hülfe  Du,  
Und siehst  dem harten Ket tenzwange 
Des armen Hel las  schweigend zu? 
Hab'  es  auch vi l i  und schwer gesündigt ,  
Wirs t  Du nicht  unversöhnl ich seyn;  
D o c h ,  w e l c h e r  M o r g e n ,  a c h !  v e r k ü n d i g t ,  
Du sei ' s t  erwacht ,  und schlagest  drein?" -

„Was Hils t  di .e  fchvnste  Lorberkrone,  
Wenn,  (s ta t t  des  Rufes:  Wir  sind f rey!)  
Der  Herrscher  ausdesSt  am bul  s  Throne 
Noch s innt  aufhar t ' re  Tyranney? 
Wie vieles  Blut  ward schon vergossen,  

iL n d l i ch ! 
Nach dem ^sten Oktober 1827. 

Wodurch doch Hel las  nichts  gewann! 
Wer '  al l  d ieß Blut  umsonst  geflossen ?  — 
Wann schweigen seine Schergen? wann?" 

Nichts  mehr-vom Druck '  und Unter l iegen!  
Du nah's t  — und um Dich,  Herr ,  is t  

Nacht .  
Der  Rache Bli tze  seh '  ich f l iegen!  
Ich höre Donner  einer  Schlacht! . . . .  
Schon steht  der  Mastenwald in  Flammen,  
— Der Griechen Zwinger  und ihr  Grau 'n  — 
Fliegt ,  prasselnd,  aus ,  und f inrzt  zusammen,  
Und.Trümmer sind nur  noch zu schau 'n .  

D u h a s t  g e r i c h t e t !  W e l c h e  S t u n d e n  
Und welch '  Gericht!  — Der stolze Feind 
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Hat Deine schwere Hand empfunden,  
Wie furchtbar  er  auch immer scheint .  
Doch,  mußt '  er  aus  dem Meer '  er l iegen,  
Is t  er  des  Landes Schrecken noch;  
Verheerung folget  seinen Zügen,  
Und unerträgl ich druckt  sein Joch.  

Nackt  hungern,  ach!  die  Heimathlosen,  
Sie ,  deren Dach sein Fever  f raß,  
Klus ihren Wohnungen verstoßen,  
Und leben — von deS Feldes  Gras;  
Zufr ieden,  wenn sie  Hohlen schützen 
Vor  seines  Chris teuhasses  Wuth 

Erei le ,  Herr ,  mit  Deinen Bli tze» 
Die wuthende Hyänenbrut!  

Doch,  kanu Dein Reich nicht  ändert  
kommen,  

Als  nur  mit  Feuer  und mit  Schwert ,  
Wird 's  auf  den Knieen angenommen ^ 
Von al len,  welche seiner  Werth;  
Nur  wolls t  Du meine Vit t '  e t fül len:  
— Den Schrei  der  ganzen Chris tenhei t  — 
Kürz,  um der  Ause rwähl teu wil len,  
Erbarmend ihre  Prüfungszei t !  

G I .  Fr .  Baron  UngeruSternberg .  

Inländische Nachricht. 
S t - P e t e r s b u r g ,  v o m  8 ^  D e c b r .  
Se .  Majestät  haben am 6ten d.  M. 

einen Ukas an den dir igirenden Senat  zu 
er lassen geruhet ,  betreffend ein Reglement  
der  Pensionen für  verdiente  Beamte.  Der  
erwähnte  Ukas nebst  dem Reglement  s ind 
in  der  Senatedruckerei  erschienen und im 
Buchladen derselben zu haben.  Vorläufig 
werde Folgendes daraus mitgetheUt:  die  
Pensionen werden nach y  Ordnungen be
st immt,  und al le  Mil t ta i rs ,  die  völ l ig  ta
del los  gedient  haben,  erhal ten für  2c>Jah
re  und darüber:  5 ,  für  30 Jahre und dar
über:  -7 und für  Z5 Jahre und darüber  
den vol len Bei lag des  Gehal tes  a ls  Pen
sion;  die  Civi lbeamten nach eben jener  Be
st immung ihre  Pension den obenerwähnten 
Ordnungen gemäß.  (St  P.Z.)  

Auslandische Nachrichten. 
G r i e c h i s c h e  A n g e l e g e n h e i t .  

Ein Privatbl ief  ans  Wien sagt ,  (wie 
die  Hamb.  Börsen! .  meldet)  laut  Nach,  
r ichten vom 25.  Novbr.  aus  Konstant ins» 
pei ,  der  russ .  Gesandte  habe auf  unbeding

te  Aufhebung des  Embargo 's  mit  der  Au-
drohung gedrungen,  daß widrigenfal ls  die  
Russen l 'cher  denPruth gehen würden.  Hier
aus habe der  Großherr  die  Intervent ion 
des  österr .  Internunt ius  ver langt ,  aus  wel
chem Verlangen hervorzugehen scheine,  daß 
er  s ich genvthlgt  sehe,  nachzugeben.  Am 
22sten war  man nahe daran,  die  Uuterhaud-
lungeu gänzl ich abzubrechen,  und der  uner
müdliche Elfer  des  österr .  Internunt ius  zur  
Erhal tung des  Fr iedens,  hat  es  wohl  haupt
sächl ich bewirkt ,  daß die  Sachen sich bald 
anders  gestal te ten.  In  Pera sprach man 
am 23.  davon,  daß die  Pfor te  insofern ih
re  Einwil l igung zur  Pacis ikat ion zu geben 
scheine,  daß die  Griechen auf  den Fuß der  
beiden Fürstenthümer,  over  wie Servien,  
gestel l t  werden sol l ten.  

Ko-. i  s ta  n  t t  n  opel ,  vom 22.  Novbr.  
Gras  Guil leminot  sol l  dem Reis-Essen» 

di  in  nochdruckl ichem Tone gesagt  haben:  
„Täuschen Sie  sich n icht ,  c les  
S3nce8 es t  z?ovir  venis  serager ."  
So standen die  Sachen,  a ls  Hr.  v.  Ot ten? 
felL den drei  B o t s c h a f t e r n  noffnete ,  es  sey 
seinen Bemühungen gelungen,  die  Pfor te  
dahin zu br ingen,  daß sie  dae Embargo auf» 
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gehoben  ̂ ind die  Landkommunikat ion her
gestel l t  habe^;  er  f reue sich,  ihnen diese Nach
r icht  mitzukhei len.  Auf  einmal  t raf  der  
Kapudan.  Bey - Tahir  mit  Depeschen von 
Ibrahim Pascha in  der  Haupts tadt  e in ,  und 
ers ta t te te  dem Sul tan über  die  Katastro
phe vou Navarin mündlichen Bericht ,  der  
den Sul tan dermaßen in  Zorn setzte ,  ^daß 
eS große Muhe kostete ,  ihn abzuhal ten,  so
gleich mit  seinen Truppen nach Adrianopel  
aufzubrechen.  Die  drei  Botschafter  schei
nen nun noch den Entschluß einer  auf  den 
24 d.  Mts .  angesetzten abermaligen Di-
vansversammlung abwarten,  und wenn er  
nicht  f r iedl ich lautet ,  abreisen zu wollen.  
Die  Hauptstadt  is t  unterdessen ruhig ge» 
bl ieben,  da die  Masse des  Volkes die  Fol
gen des  Treffens bei  Navarin noch nicht  
e inmal  in  ihrem ganzen Umfange kennt ,  
und die  Besorgnisse  der  Pfor te  deshalb so 
groß f ind,  daß dem Tahir-Bey verboten 
wurde,  s ich öffent l ich zu zeigen oder  darü
ber  zu sprechen.  Die  Mosl ims könnten zu 
sehr  aufgereizt  werden,  wenn Alles  bekannt  
würde.  Unstrei t ig  is t  d ies  ein neuer  Be
weis  der  gemäßigten Gesinnungen der  Pfor-
le .  (Nach dem späterhin gel ieser ten Brie
fe  aus  Bucharest ,  sol l  der  Divan am 24.  
beschlossen h-aben,  wieder  zu unterhaüdeln.)  

Vom 27sten morgens.  Obgleich in  der  
le tz ten Zei t  for twährend Unterhandlungen 
geflogen worden s ind,  so scheinen doch die  
Bemühungen der  Botschafter ,  dieselben zu 
e inem glückl ichen Ziele  zu führen,  f rucht los  
zu scyn.  Noch bef inden f ie  s ich zwar  hier ,  
sie  werden aber  dieHanptstadt  gewiß in  kurzer  
Zei t  ver lassen,  wenn die  Pfor te  nicht  an
nehmbarere  Vorschläge a ls  bisher  gesche
hen,  machen sol l te .  (A.Z.)  

Türkische Grenze,  vom 8.  Decbr .  
Der  engl is , .  russis .  und sranzösis .  Bot

schafter  sahen sich veranlaßt ,  noch e inen letz
ten Schri t t  zu machen;  s ie  l ießen sich für  
den 24sten beim Reis«Effendi  ansagen,  an 
welchem Tage sie  in  Gal la  in  dem neuen 
Psonenpal las te  auffuhren,  un5 eine dreis tün

dige Conferen;  mit  dem ot tomann.  Mini
ster  hat ten.  Es  heißt ,  der  Rcis-Effendt  
habe dar in  seine Sprache nvch nicht  gean- ,  
der t .  Allein kaum waren die  Botschafter  
in  ihre  Wohnungen zurückgekehrt ,  a ls  er  
ihnen sagen l ieß,  daß die  Pfor te  berei t  sey,  
ihnen Vorschlage zu machen.  Der  Sul tan 
hat te  s ich e inige Stunden vor  der  Eonfe-
renz der  z  Botschafter  mit  dem Neis-Ef-
fendi  nach dem neuen Pfoi tenpal las te  bege
ben,  und dem letztern seine Instrukt ionen 
unmit te lbar  er thei l t .  (B.N.)  

Eine große Macht  sol l  d ie  Meinung aus
gesprochen haben,  daß,  wenn die  Pfor te  ihr  
angenommenes System des Temporis i renS 
unter  den gegenwärt igen Umstanden dnrch» 
zuführen vermeinen,  und wenn es  ihr  ge
l ingen sol l te ,  durch eine scheinbare Nach,  
giebigkei t ,  oder  andere Mit te l ,  die  Ge
sandten mit  Hoffnungen zur  f r iedl ichen Aus
gleichung der  Frage zu Konstant inopel  h in ,  
zuhal ten,  ihr  Kabinet  den Entschluß ge
faßt  habe,  durch ein kategorisches Einschrei
ten den Verhandlungen ein Ziel  zu seyen.  
In  diesem Sinne sol l  in  den letzten Tagen 
an al le  großen Machte ,  sowohl  -an die  Mit-
kontrahirenden des  Londoner  Traktates  a ls  
an die  Neutralen,  e ine Mit thei lung er ,  
gangen scyn,  wie ihr  Kabinet  nur  al le in  
wünsche,  daß al le  Machte  dahin wirken möch
ten,  die  Pfor te  ohne Verzug zu vermögen,  
gerechte  Forderungen anzuerkennen,  daß die  
P a c i f i k a t i o n  G r i e c h e n l a n d s  s o  s c h l e u n i g  
a ls  möglich bewerkstel l igt  werde und daß 
kein fernerer  Stoff  zu Beschwerden übrig 
bleibt .  Die  große Macht  verspr icht  den 
befreundeten Mächten,  daß sie  s ich pünkt l ich 
an den Traktat  von London hal ten werde,  
so lange er  geeignet  sey,  die  Frage,  die  er  
u m f a ß t ,  e i n e r  s c h n e l l e n  u n d  s i c h e r e n  
Lösuug entgegen zu führen;  s ie  verhehl t  

.  aber  auch nicht ,  daß,  wenn die  Nothwen-
digkei t  gebiete ,  f ie  s ich s tark genug fühle ,  
die  Sache mit  Nachdruck zu beendigen.  

(Allg.  Zei t . )  



P a r i s , ' v o m  1 5 .  D e c e m b e r .  
Dem Anscheine nach,  wird vorläufig kei

ne Veränderung im Minis ter inm gesche
hen.  Das äes  vedats  ver t röstet  s ich mit  
der  Instrukt ion über  die  Ereignisse  des  19.  
und^osten v.  M uid erklär t  im voraus/  
daß das  Lichr ,  welch;  s  von diesem Prozes
se ausgehen werde,  Allen zeigen sol le ,  daß 
zwischen Frankreich und dessen gegenwärt i 
ger  Adminis t ra t ion kein Fr iede mehr beste« 
hen könne.  Das cl i i  Lol i i i t ieres  sagt /  
daß mit  der  Entfernung des  Hrn.  v.  Vi!« 
le le  al le in  noch nichts  gethan sey.  Die  Eon« 
gregat ion winde das  ganze Minis ter ium oh
ne Schwier igkei t  fa l len lassen,  wenn sie  un.  
ter  dem Namen einiger  neuen Kreaturen 
wei ter  regieren könne.  Die  Minis ter  wnr» 
den ohne Zweifel  fa l len,  a l le in  es  sey der  
Untergang der  Congregat ton eben so no-
thig.  Gegen diese Congregat ion is t  der  gl-
te  Kämpfer ,  Graf  Montlosier ,  abermals  
in  die  Schranken getreten.  Seine so eben 
erschienene,  an den Grafen von Vil le le  ge
r ichtete ,  Schrif t  fuhrt  den Ti te l :  , /Die  Je
sui ten/  die  Cougregal ionen und die  Pr ie» 
s terpar te i  vom Jahre 1827",  192 Sei ten 
in  Oetav stark.  

Einem Könige von Spanien,  der  seinem 
Lande eine vernünft ige Verfassung geben 
woll te ,  dar in  aber  von seinem Adel  und 
einer  großen Menge von Bet t lern/  Müs» 
siggängern und Mönchen gehindert  wurde,  
giebt  Hr .  v .  Montlosier  in  seiner  gedach
ten Schrif t  folgenden Rath:  „Ich würde 
a ls  ers ter  Minis t ,  r ,  mit  dem Vertrauen des  
Monarchen bekleidet ,  d ie  vornehmsten Häup
ter  der  absolut is t ischen Par te i  um mich ver
sammeln,  und ihnen begreif l ich machen,  daß 
der  König eine Nathsversammlnng nöthig 
habe.  Diese Versammlung,  die  f rüher  aus  
einigen Baronen und Vasal len bestand,  müß
te ,  bei  der  vorgeschri t tenen Zei t ,  notwen
dig al le  Klassen und Stände repräsent i ren;  
über  diesen Gegenstand wurde ich mit  a l 
len Behörden und Freunden mich bespre
chen,  und lange Zei t  bi t ten.  Fände ich s t?  

abet^stets  unbeugsam, so würde ich,  kraf t  
der  absoluten Gewalt /  die  man mir  durch- . ,  
aus  nicht  beschränken wil l /  20 dieser  Ker
le  an 50 Fuß hohe Galgen aufhängen,  mit  
Calomarde anfangen und mit  Pater  Cir i l«  
lo  aufhören.  

In  Alexandrien muß man über  dieSchlacht  
von Navarin sehr  bestürzt  geworden seyn,  
da  man auf  e in  solches Ereignlß durchaus 
nicht  vorberei te t  war .  Vielmehr,  heißt  
es  in  einem Schreiben von dort  her  un
term 10.  Novbr. /  erwartete  man Frieden.  
Der  Vicekönig,welcher  soeben Depeschen 
von Ibrahim erhal ten hat ,  würde vermuth-
Uch seinem Sohne befehlen/ Morea zu 
räumen.  

In  Paris  sind im vorigen Jahre 25,898 
Menschen ( iz ,Ooz weibl .  Geschlechts)  ge
storben,  worunter  8920 in den Hospi tä lern,  
und 326 die  im Todtenhäuschen ausgestel l t  
worden.  Die  Zahl  der  Selbstmorde betrug 
511,  das  is t  115 mehr a ls  im Jahre 1825.  
Die  meisten Opfer  sielen der  Lungenschwind
sucht  (1286 Männer  und 1849 Frauen);  
an Krämpfen starben 936 Knaben und 856 
Mädchen.  

Das zu einem geheimen Zwecke best imm
te  Vermächtniß des  Hrn.  v.  Stael  /  sol l  auf  
die  Abschaffung des  Negerhandels  Bezug 
habe».  

L o n d o n ,  v o m  1 4 .  D e c e m b e r .  
Es  verlautet /  daß auch das  Bombenschiff  

Infernal /  ungleichen die  Sloovs Graßhop-
per  und Chant ic leer ,  ausgerüstet  werden,  
auch einHospi ta lschiff . 'nach dem Mit te lmee
re  geht .  Die  Bombenschiffe  sol len aber  
nicht  gegen die  türkischen Festungen,  son
dern gegen die  gr iechischen Seeräuber  be
st immt seyn,  welche bekannt l ich auf  deu Fel
sen der  Inseln,  die  schwer zn erklet tern s ind,  
ihre  Schlupfwinkel  haben.  — Lord.  Coch-
rane sol l  s ich der  Insel  Sc:o bemächt igt  ha« 
ben.  — Das Transportschiff  Malta ,  schwer 
mit  Schiffs-Mater ia l ien al ler  Art  nach dem 
Mit te lmeere beladen,  wnrde gestern von 
Deptford nach Gravcsend zur  schnel len Ab» 



fah l t  durch  e in  Dampfboot  h inunte rbugs l r t .  
Die.Freigcbung der  Einfuhr  fremden 

Weitzens in  18 franz.  Departements ,  ge
gen eine Abgabe von 10 Sch.  pro Quar-
ter ,  hat  hier  keinen Eindruck gemacht .  

Der  Correspo ' 'dent  des  Fouriers ,  ders ich 
V.  unrer ;e ichnet  und kein anderer  a ls  der  
Obris t  Blaquicre  zu seyn scheint ,  hat  dieser  
Tage wieder  e in  interessantes  Schreiben 
einrücken lassen.  Er  zeigt  dar in ,  daß die  
gr iechische Nat ional  »Negierung regelmä
ßig err ichtet  sey,  daß bei  der  Ernennung 
der  Regierungs Commission Debat ten vor
gefal len,  d ie  jeder  c ivi l is i r ten Versammlung 
Ehre machen würden,  und daß die  Regie
rung zu keiner  Zei t  die  Seeräüberei  be
günst igt  habe.  Das Prisengericht  besteht  
and sehr  achtbaren Männern,  und hat  mehr  
a ls  einmal  große Beweise von Mäßigung 
gegeben,  so z .V.  hat  es  das  engl is .Schiff  
Mary Ann,  welches Kanonen und Dampf
maschinen für  den Pascha von Aegypten 
am Bord hat te ,  dem Kapitain wieder  her
ausgegeben,  obgleich es  eben so gut  e ine 
Pr ise  gewesen wäre,  wie dieLadung.  Schl ieß» 
l ichibehauptet  der  Verfasser ,  daß sich,  n ichhoo 
GriechenamBorvderPiratenschiffe  befänden.  

In  unser» Kriegshäsen herrscht  große 
That igkei t ,  und mehrere  Linienschiffe . ,  a ls  
die  Bri t tania  von 120 Kanonen,  der  Wind-
sor  Cast le  und der  Ocean,  jedes  von 75 Ka
nonen,  werden in  segelfer t igen Stand gesetzt .  

Schreiben ans Calcut ta  vom 5.  Jul i .  Ue
ber  fünfhundert  der  vornehmsten hiesigen 
Kaufleute ,  Bri t ten und Eingeborne,  haben 
gegen Einführung der  Stempel-Akte eine 
Bit tschrif t  unterschrieben,  die  von einem 
bedeutenden Individuum bei  der  hiesigen 
Negierung nach England überbracht  wer
den sol l .  Die  Gährung und der  Unwil le  
über  jene Verfügung äußern sich h ier  sehr  
laut ;  die  Zei tungen schweigen frei l ich,  wei l  
s ie  »nter  der  Censur  s tehen.  

Unsere  Zei tungen sind vol l  von Unglücks,  
fä l len,  welche die  le tz ten Stürme an unse-
nn Küsten angerichtet  haben.  

M a l t a ,  v o m  6 .  N o v e m b e r .  
Am ißen d.  Mts .  erhiel ten wir  die  un

erwartete  Nachricht  von der  Seeschlacht  bei  
Navarin.  9  Schiffe  von der  Linie  und 6  
Fregat ten sind h ier  e ingetroffen.  Die  türk.  
Seemacht  bestand aus  79 Segeln und 2240 
Kanonen (die  Bat ter ien ungerechnet) ;  die  
All i i r ten hat ten 26 Schiffe  und 1Z24 K. ;  
folgl ich waren ihnen die  Türken um 5z 
Schiffe  und 916 Kanonen überlegen.  

Von der  tnrk.  Seemacht  is t  nur  1  Fre
gat te  und iz  kleinere  Fahrzeuge (außer  den 
Transportschiffen)  übrig gebl ieben.  Die  
Schlacht  dauerte  von einvier te l  auf  z  biS 
e invier te l  auf  7  Uhr.  Alle  türk.  Schiffe ,  
die  s ich ergaben,  wurden am 21.  Okt .  von 
unfern Fahrzeugen zers tör t .  D»e Russen 
machten einige Beute  und wenig Gefan
gene.  

^  R i o  d e  J a n e i r o )  v o m  2 z .  O k t .  
Am loten d.  Mts .  kam ein höchst  merk

würdiger  Gegenstand in  der  Deputaten» 
kammer zur  Sprache.  San Felgo,  Mit
gl ied der  geis t l ichen Commission,  machte  auf  
den Grund eines  von Fereira  Franca her .  
rührenden Antrages,  das  Cölibat  betref
fend,  nach e iner  ziemlich langen Einlei tung 
folgenden Borschlag:  „Die Regierung wer
de ermächt igt ,  von Sr .  päbst l .  Hei l igkei t  
d ie  Aufhebung der  auf  das  Heirathen der  
Geis t l ichen gesetzten Strafen zu erwirken;  
zugleich werde Sr .  Heil igkei t  die  Not
wendigkei t  davon gezeigt ,  indem die  Kam» 
mer das  Cöübatgesetz  aufheben müsse.  Un» 
s t rm Bevollmächt igten werde eine best imm» 
te  Zei t  vorgeschrieben,  binnen welcher  vom 
römischen Stuhle  die  Annahme dieser  Pe» 
t ion erfolgen muß.  Im Weigerungsfäl le  
sol l  der  Bevol lmächt igte  best immt erklären,  
daß die  Kammer zwar die  Cölibatgesetze 
nicht  abschaffen,  jedoch al len die  geis t l iche 
Discipl in  betreffenden Gesetzen,  die  ihren 
Dekieten zuwider  seyn sol l ten,  d ie  Geneh» 
migung verweigern werde,  zugleich werde 



die  Regierung durch al le  ihr  zu Gebote  s ie» 
hende Mit te l  die  Ruhe und Ordnung auf» 
recht  hal ten."  Trotz  der  Opposi t ion des  
Et jbischofs  von Bahia ,  ward der  Druck die» 
ses  Vorschlages von der  Kammer befohlen.  

M a d r i d ,  v o m  z .  D e c e m b e r .  
Der  Finanzminis ter  Bal les teros  is t  vök,  

l ig  wieder  hergestel l t .  Cscudero und Ma-
lo s ind in  Alcala  de Henares  hingerichtet /  
und sei tdem ist  von ihrer  Bande nichts  wei-
ter  gehört ,  worden.  Lausagarreta  und sei
ne Mitschuldigen s ind,  t rotz  dem best imm» 
ten Befehle  zu ihrer  Hinrichtung ( in  Na» 
varra) ,  noch am Leben.  In  Valencia  is t  
e ine außerordent l iche Steuer  von z  M>ll .  
Realen ( 2 O o t a u s c n d  Rbl.  Si lk».)  ansge» 
schrieben,  um die  Koste« für  den Aufent» 
hal t  I I .  MM. zu.  decken.  

B a r c e l l o u a ,  v o m  5. December.  
^D>e Gegenwart  Sr .  Maj .  hat  die  Be» 

stünzung,  die  hier  herrscht ,  keinesweges ent» 
fcr t t t .  Der  Aufenthal t  des  Hofes  hieselbst  
wird nicht  über  2  Monate  wahren.  

W i e n ,  v o m  1 8 .  D e c e m b e r .  
An gestr iger  Börse gingen sämmtl iche 

Staatspapiere  zurück;  jedoch wurde zu den 
uiedrigen Conrsen viel  gekauft .  Man hat
te  nämlich Nachrichten aus  Konstant inopel  
vom zo.  Nov.  erhal ten,  daß an diesem Ta
ge die  drei  Gesandten ihre  Posse ver langt  
hat ten.  

Vermischte Nachrichten. 
— Ein Flennst  hat  e in  Mit te ls  entdeckt ,  

Blumenzwiebeln al ler  Art  in  Töpfen in
nerhalb z  Wochen bis  zum Blühen zu 
t re iben.  Man fül l t  d ie  Topfe bis  zur  
Hälf te  mit  ungelöschtem Kalk und drüber  
mit  vegetabi l ischer  Erde und pflanzt  dann 
die  Zwiebel  wie gewöhnlich.  D>e durch 
den Kalk verursachte  Hitze hebt^ die  Erde 
,n  die  Höhe,  daher  muH sie  tägl ich wie
der  sorgfäl t ig  niedergedrückt  werden.  

— Das  
is t  gegen St ickhusten vom Hofrath 

-von Ramm zu Riga bewährt  gefunden.  

worden  und  wi rd  dr ingend  von  ihm em» 
pfohlen .  

— 1^083 (Zrevi i i .  Von diesem herr l i»  
chen Chinesischen Rosenstrauch blüht  e in  
Exemplar  in  London von 1 8  Fuß Höhe,  
das  mehr a ls  100 ^  Fuß überdeckt .  Am 
Strauch prangen über  hundert  Büschel ,  
wovon mehrere  über  5 0  Rosen zahlen,  und 
im Ganzen mag er  wohl  an zooo Rosen 
kragen.  Das merkwürdigste  aber  is t ,  daß 
die  Blumen von einem und demselben Bü
sche!  von den verschiedensten Farben sind,  
von der  weißen bis  zur  Purpurfarbe.  

— Die Zahl  der  im gegenwärt igen Se» 
mester  auf  der  Universi tä t  zu Bonn Studi-
renden belauft  s ich auf  9 8 1 .  (B N )  

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe dieser  Kai

ser l ichen Stadt  Pernau wird,  in  Gemäss» 
hei t  des  anhero eingegangenen Patentes  Ei» 
uer  Erlauchten Hochverordneten Kaiser l i»  
chen Livla 'ndischen Gouvernements .  Regie- ,  
rung vom iz .  Decbr .  2 .  c .  Nr .  6 4 2 8  hie
mit te ls t  öffent l ich bekannt  gemacht ,  daß,  in
dem Seiner  Kaiser l ichen Majestät  Aller
höchst  zu befehlen geruht  haben,  zum Be» 
sten der  verarmten Bewohner  der  abgebrann
ten Stadt  Abs,  eine Subsr ipt ion im gan
zen Reiche zu eröffnen,  auch die  sammtl i -
chen Einwohner  der  Stadt  Pernau andurch 
aufgeforder t  worden,  ihre  Bei t räge zur  Lin-
derung des  Unglücks der  Einwohner  Abo'S 
bei  diesem Rathe niederzulegen,  und daß 
zu diesem Endzwecke die  behufige Subscr ip» 
t ions.Lls te  in  der  Raths-Kanzel lc i  vorhan» 
den is t ,  auf  welche e in  Jeder ,  welcher  ge
sonnen seyn sol l te  e inen Beikrag zu der  ge
dachten Collecte  zu l iefern,  tagl ich vormit
tags ,  außer  an Sonn,  und Fest tagen,  s ich 
unterschreiben kann.  Gegeben unter  der  
Bridrückung des  Insiegels  dieser  Stadt .  
Pernau''. Nathhaus, am 21. Decbk. 1827. 

Bürgermeister  Härder ,  
(^sindect j ,  Zccr».  



Demnach bei  Cin^m Wohle-dlen Rathe 
"dieser  Kaiser l ichen Stadt  Pernau der  Per-
„t ische Herr  Kreis .Oekono,nie-Commis-
s . u r e  u n d  R i t t e r  D e t l o f f  v o n  B a r a n  o f f ,  
unter  Producirung einer  beglaubigten Ab
schrif t  e ines  unterm 29sten Novbr.  a .  c .  
bei  Einem Erlauchten Kaiser l ichen Lief län-
dischen Hofgerichte  corroborir ten,  zwischen 
genannten Herrn von Daran off  und dein 
Pernauschen Herrn Stadls-Syndlcus und 
Secrctair  beider  Rechte  Oocuvren I .oui3 

über  des  Letzterem bisher  erb,  
und eigentümlich zugehörige und v5n 
demselben an den Herrn Kreis» Oekono» 
m i e - E o m m i s s a i r e n  u « d  R i t t e r  D e t l o f f  
von  ̂ B a  r  an  off ,  für  die  Summe von Fünf
tausend RubelReichs Banco-Assignat ionen 
verkaufte ,  a l lhier  in  der  Stadt  neben dem 
Hanse d e S  Schlossermeisters  und Bürgers  
Ruppenei t ,  auf  e inem Grundj insplatz  be-
legnen und mit  der  Pol izey- N u m m e r  iz6 
bezeichnete  hölzerne Wohnhaus nebst  Ap-
perninent ien am sten Novbr.  d .  I .  abge
schlossenen Kauf-Eassions-Contraktes ,  um 
Erlassnng eines  prociair ia t is  über  das  eben 
bezeichnete  Grundstück geziemend angesucht ,  
solchem pet iw auch nieäiante  rest t lut ione 
t ioci iernl  c ls t l  dessei t ig  defer i re t  worden;  
a ls  werden ui i t te ls t  d ieses  ausgesetzten pro-
clam-ms Alle  und Jede,  welche an eben-
genanntes  Grundstück,  sammt Appert inen-
i ien ans  i rgend einem Rechtsgrunde An
sprüche zu haben vermeinen,  perennoi- ie  
aufgeforder t ,  s ich mit  selbigen innerhalb 
eines  Jahres  und sechs Wochen a  claw 
Ini jug sud poen-i  präclusi  e t  psrpetui  
s i lentU al lhier  melden,  mit  der  Verwar
nung,  daß nach Ablauf  dieser  präklusiven 
Fris t  un)  der  gesetzl ichen Acclamationen,  
Niemand weiter  ui i t  i rgend einer  Anspra
che gehört ,  sondern das  mehrberegte  Grund
stück oinnidns a^pei  t i i ienüls  ge
nanntem Kaufer  desselben,  dem Pernau,  
schen Herrn Kreis-Oeconomie.  Commis-
s a i r e n  u n d  R i t t e r  D e t l o f f  v o n  B a r a .  
«off ,  a ls  dessen unanstrei tbares  Eigcnthnm 

adjudiciret  werden sol l .  Gegeben unter  
Beidrückung des  Insiegels .  dieser  Stadt .  
Pernau-Rathhaus,  den 14.  Decbr .  1Z27.  
/  ̂  ^  >  B ü r g e r m e i s t e r  H a r d e  r .  '  
X L.  G.Schneehagen,  I .  8ec, i i .  

Von dem Pernauschen Voigtei l .  Gerich.  
te  wird hiermit  bekannt  gemacht ,  daß daS 
zum Nachlasse des  vers tvrbeneu Oecono« 
men Rimann gehörige,  sechs Werste  von 
der  Stadt  am Sets t rande belegene,  höl
zerne Wohnhaus sammt Appert inent ien,  
Rimanushoff  genannt ,  in  den ans  den 
6ten,  vre» und 8ten P?ärz  1828 anstehen
den Torgen und dem auf  denkten ejnscl .  
nrenf .  e t  sc .  anberaumten Peretorge zum 
öffent l ichen Aukbot  gestel l t  und am 8teu 
März - ,e .  kur .  zugleich auch das  zu diesem 
Nachlasse gehörige,  noch unverkauft  ge-
dl icbcne,  Boot ,  die  Fischern?tze und die  
neue Buden»Einrichtung öffent l ich ver» 
s te iger t  werden wird.  Kaufl iebhaber  wol
len sich an genannten Tagen zu Rathhau« 
sc im Voigteiger icht l ichen Sessionszimmer 
einf inden,  in  Betreff  des  ImmodUis Be» 
dingungen anhören,  Bot  und Ueberbot  
ver lautbaren und sich bei  annehmbarem 
Bote mit  dem Glockenschlage 4  entweder  
im letzten Torge,  oder  doch im möglichen 
Peretorge des  Zuschlages gewiß zuhal ten;  
anlangend die  öffent l icheVersteigeiung des  
noch nicht  verkauften Mobil iars ,  so haben 
die  darauf  Bietenden sich mit  der  sofor t i»  
gen Zahlung des  Meistbots  zu verfehen.  
Pernau,  den 15.  Decbr .  1827.  
Nr.  408.  In  f ic lc i i i  

I .  F.  Forbrlecher ,  SecrS.  
Daß der ,  für  das  Livlandische Gonver .  

nement  ernannte ,  pr ivi legir te  Karten-Kom. 
misslonair  SHaposchnikow, berei ts  im 
Jahre 1820 den hiesigen Bäckermeister ,  
Fr iedr ich August  Gläß/  zum Karten» 
Kommissionair  für  die  Stadt  Pernau er
nannt  hat ;  solches wird von dieser  Behör» 
de sämmtl ichen hiesigen Einwohnern und 
den pr ivi legir ten Gesel lschaften zur  Befol
gung der  deshalb s ta t t f indenden Verordnun« 
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ycn wiederum in Erinnerung gebracht .  Per« 
nau Pol izeiverwal tung,  den i5tcn De» 
cember  1827.  

D .  G .  S c h m i d ,  P o l i z e i - V o r s i t z e r .  
Nr .  roiz .  C.  Schmid,  Secrs .  

Bekanntmachungen. 

Von dem Pernauschen Stadt«Cassa-Col-
legio werden al le  diejenigen,  welche noch 
i rgend eine Abgabe an die  Stadt?  Casse 
zu entr ichten haben,  a l lenbl ich hiedurch auf
geforder t ,  solche unverzügl ich abzutragen 
oder  zu gewärt igen,  daß wenn die  ausste
henden Restanten für  Grundzinsen,  Er
leuchtungsgelder  oder  i rgend eine andere 
Art  von Stadt  -  Abgaben,  innerhalb 14 
Tagen 2 claro, 'a l lhier  nicht  e ingehen und 
Uquidir t  werden sol l ten,  solche nach Ablauf  
dieses  Termines,  mit  ger icht l icher  Hülfe ,  
exekutiv beigetr iebcn werden müssen.  

Auch is t  zugleich hierbei  anzumerken,  daß 
über  Grundzinsen,  künft ig  keine Zet te l  wei« 
ter  a ls  bei  der  Bericht igung,  die  jeder  
Grund;  Eigenthümer kennen muß,  ausge-
fer t iget  werden,  und daß sowohl  Grund« 
zinfen a ls  Erleuchtungsgelder  für  die  Stadl  
und Vorstadt ,  um Ostern,  und für  die  Mors ,  
koy,  um Michael is  e ines  jeden Jahres  fal
l ig  werden und bezahl t  werdeU müssen.  
Pernau »Rathhaus,  den 21.  Decbr .  1827.  

H .  D .  E s s e n ,  C a s s a - H e r r .  
F .  S t e  i  n ,  A e l t e r m a n n .  
C .  G -  H e d e r i c h ,  A e l t e r m a n n .  

Wm. Sarnighauseu,  Notar .  
^n Iäpern ist  e in  wenig gebrauchter  

Dest i l l ier  »Kessel ,  mit  Helm und Schlan
genröhre,  cnka zoo Stoff  groß,  sür  e inen 
bi l l igen Preis  zu haben.  

Einem hohen Adel  und resp.  Publ ikum 
zeige ich hiermit  ergebet ts t  an:  daß ich 
acht tags  Wand- oder  Tisch »Uhren das  gan
ze Iahc für  5  Rubel  B.  A.  aufziehen,  r ich-
t ig  s te l len und kleine Reparaturen abhel
fen werde.  Auch leis te  ich für  jede Uhr 
welche von mir  gekauft  oder  repar i r twird,die  
Garant ie ,  daß sie  gut  geht ,  auf  e in  ganzes 
Jahr .  Pernau,  den 2z.  Decbr . ,  1827.  

K e l l e r ,  U h r » R e p a r a t e u r .  
Am 27sten d .  M.  wird in  unserm vor-

stadtschen Klubben -  Lokale  Bal l  seyn.  
Sammtl iche Vorsteher  zeigen dieses  hier ,  
mit  ergebenst  an.  Pernau,  den 22.  De
cember 1827.  

Am 26sten d .  Mts .  wird in  unferm Bür
gergesel lschafts« Hause Bal l  seyn;  solches 
zeige ich im Namen sämmtl icher  Vorsteher  
h i e r m i t  a n .  H . G . S c h m i d t .  

WennIemand wil lens  feyn sol l te ,das  Brau-  ^ 
er«Recht  zu vergeben,  so melde er  sich ge
fäl l igst  in  der  hiesigen Buchdruckerei ;  wo
selbst  er  das  Nähere erfährt .  

In  meinem Hause is t  d ie  e ine Sei te  zu 
vermiethen und im Januar  zu beziehen.  

S  p a r  w a  r  d  t. 

Preis-CourMt 
Last  Weizen -
— Roggen 
- -  Gerste ,  grobe 
— Land-Gerste  
— Hafer  ,  
— Malz 
Tonne Salz  -

— Heeringe 

200 s  240 Nbi .  
180 2 185 — 

115 — 
9 0  » 9 6  —  
IAO 3 I40 — 
19 2 20 — 

» 24 a  25 — 

I s t z u d r u c k e n e r l a u b t w o r d e n .  
^m Namen der  Civi l .Ober»Verwaltung ver  Ostsee»Provinzen.  

Rath G.  S-Erbe.  


