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Wochen- l a t t .  

Sonntag, den 1. Januar. 

A m  N e u j a h r s t a g e  1 8 2 8 -

Aling' an: „Ein frohes neues Jahr!" 
Wer's wünschte, zu erleben! — 
Ihm, der da ist und der da war, 
Laßt uns die Ehre geben! 
Giebt, (fern von Ueberfluß und Roth,) 
E r  u n s  Z u f r i e d e n h e i t  u n d  B r o t ,  
Was wäre mehr zu bitten? 

Doch treibt uns fremde NochzumHerrn; 
Wir flehen auch für Brüder, 
Der Sprach' und Sitte nach uns fern, 
Doch Einer Kirche Glieder. 
H i e r  l e b t  s i c h s  f r e i  u n d  s i c h e r ,  d o r t  
Seufjt mau in Knechtschaft fort und fort, 
Und Blut und Thranen fließen. 

W i r  k l e i d e n  u n s ,  u n d  l e g t e n  n o c h  
Nicht hungrig uns zu Veite, 
S i e  h u n g e r n  u n t e r  s c h w e r e m  I o c h ^ - .  

kilZKI. 

^ / s?« n 

Gehn nackt an ihrer Kette; 
Und sehn, feit ihre Kraft entwich, 
Der Wtllkühr preisgegeben, sich 
Vom Tode stets umfangen. 

Von ihm nicht, der ins besiee Land 
Die Lebensmüden seilet, 
Von dem, den eine Henkershand 
Oft qualenvoll bereitet. 
Drum würgen frei auch Spieß und Beil; 
Es ist auf Erden traun kein Heil 
Für sie mehr, als im Schwerte. 

Und wohl dem, der eins zücken kann, 
Er kann mit Ehren/allen.' 
O stünden sie für Einen Mann,. 
Hril, Heil dan» ihnen allen' 

»och ""ilhe: unversöhnlich ach? 



Dort Zwietracht, die nach jedem Dach 
Brandfackeln täglich schleudert. 

Die Volkerhnten sind erwacht, 
Der Drangers Arm zu Minen. 
Wir sehn für Navarinos Schlacht 
Furchtbare Nach' ihn nehmen. 
Er wuthet arger, als zuvor. 
Es sei! doch kann dadurch der Thor 
Sein Schicksal nur verschlimmern. 

„ G v t r  m i t  u n s . ' "  r u f t  d e r  C h r i s t e n  
Heer; 

Des Kreutzes Banner wehen. 
G o t t  b l a ß t  s i e  a n —  s i e  s i n d  n i c h t  m e h r . . . .  

Wer kann Ihm widerstehen? 
Mit Ihm spricht es dem Halbmond Hohn, 
Und Lachelt zu des Feindes Drohn; 
Das Kreutz, das Kreutz muß siegend 

Willkommen uns denn, neues Jahr! 
Hast vieles gut zu machen, 
Was schon verjährtes ttebel war. 
Durch eine Weit voll Ärachen 
Führst Du uns, aber auch zum Ziel; 
Erregest der Erwartung viel, 
Und glorreich wirst Du enden. 

G. I. Fr. Varon Ungern Sternberg. 

Inländische Nachricht. 
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 .  

S t. P e te rS b u rg, vom io. Decbr. Im 
verflossenen Juni 1827 befand sich im Sc-
mikrakorschen Bezirke ein sechsjähriger 
Bauerknabe des Essau! Kusnezow in einem 
Boote am User des Dons, wo es sehr tief 
war; unverseheus fällt das Kind ins Was
ser, und wird durch den heftigen Strom 
ungefähr sechs Klafter vom Ufer zur tief
sten Stelle des Flusses getrieben, hier fing 
es an zu siuken; von der herbeigeeilten 
Menge hatte niemand den Muth, dem Er
trinkenden zu Hülfe zu eilen, nur das Ko
saken-Weib, Agafja Kuwik 0 w, wiewohl 
damals schwanger, stürzte sich ins Wasser, 
ohne aus die Gefahr zu achten und schwamm 
dem Knaben zu Hülfe. Eben, als diesen 
eine Welle verschlang, ergriff sie ihn und, 
schwamm mit ihm ans Ufer, wo sie durch 
Schaukeln auf den Armen, ihn zur Besin
nung brachte, so daß der Knabe jetzt gänz
lich gesund ist. 

Diese edelmuthige That hatte der Mini
ster des Innern das Glück gehabt, Sr. 
Majcstat dem Kaiser durch den Com«-
te der Minister zu unterlegen; woruach 

auf das Memorial des Comite's vom 22. 
Novbr. d. I. folgender eigenhändiger Be
fehl Sr. Majestät des Kaisers erfolg
te: „Ihr eine goldene Medaille und tau
send Rubel zu reichen, außerdem ist diese 
lobenswärdige Th'at in allen Zeitungen kund 
zu thun. Gebiert sie einen Sohn, so soll 
er auf Kosten der Krone erzogen werden, 
wo die Mutter es wünscht, eine Tochter, ss 
erhalte selbige zur Auesteuer tausend Ru
bel am Tage der Geburt." (S. P.Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Türkische Grenze, vom 14. Dccbr. 

Durch eine Note der Gesandten der drei 
alliirten Mächte, die Das Datum vom 24. 
Novbr. Nachmittags 6 Uhr trug, soll, ine 
die Allg. Zeit, sagt, die Pforte erneuert 
aufgefordert worden seyn: i) eine» allge
meinen Waffenstillstand in Griechenland an
zuerkennen, und2) den'GriechenZugeständ
nisse zu machen, die sich mit dem Sinne 
des Traktates vom 6ten Juli vereinbaren 
lassen. Der Termin zur Annahme dieser 
2 Punkte war auf dreimal 24 Stunden fest
gesetzt; wenn, nach Verlauf desselben, keine, 
oder eine ausweichende Antwort erfolgen 



sollte, so wollten die drei Botschafter die Petersburg erwartet, und man nennt ihn 
Hauptstadt verlassen. Hr. v. Nibeaupierre noch immer als General en etiel der ge, 
hatte zu seiner Abreise Alles vorbereitet, gen die Türken ^stimmten Armee. — Die 
den niederländisch. Gesandten ersucht,wa'h- Lebensmittel sind hier sehr im Preise ge, 
rend seiner Abwesenheit die Uitterthanen stiegen. AlleGetreidesorräthe wurden durch 
seiner Nation in Schutz zu nehmen, und es Spekulanten aufgekauft, und schon begin-
erging deshalb ein Circulair an alle Eon- nen die traurigen Folgen des Getreidewu-
suls. Hr. Sttatford- Canning empfahl chers stck) zu zeigen, da die angesehensten 
ebenfalls dem niederländisch. Gesandten die Personen sich diesem Geschalte hingeben. 
Interessen seiner Landsleute; Hr. v. Guille- Mehrere fremde Handelshäuser, die seit 
minot ersuchte den spanischen Bevollmächtig , vielen Iahren hier Kommanditen haben, 
ten um Schutz für die Franzosen in der Levan- fange» an, sich aus den Geschäften zu zie
le. — Am 28. Nov. früh um 8 Uhr hatten, wie hen, und scheinen ihre hingen Verbindun» 
dieselbe Zeitung sagt, die Botschafter ihre gen aufgeben zu wollen. 
Passe verlangt, nachdem derNeis«Effendi den In Odessa ist man auf die nächsten Er
Dolmetschern derselben eine Antwort aufdie, eignisse sehr gespannt; man bemerkt An
unter dem 24.Nachmittags,übergebene Note stalten, welche einen nahen Ausbruch des 
mitdenWortenverweigerthatte, daßdieho- Krieges erwarten lassen. Das 6te Corps, 
he Pforte sich zu Allem, was »hre heiligsten welches am Dniester gelagert war, hat sei. 
Rechte nicht antaste, verstanden habe, daß sie ne Kautonnements verlassen, und ist vor-
stch aber nie so weit erniedrigen werde, ihre wärtß gegen die Donaumündungen mar, 
eigene Schande zu unterzeichnen, und daß schirt. Graf Wittgenstein hat einen Ta-
sie einen ruhmvollen Untergang vorziehe, gesbefehl erlassen, der den verschiedenen 
Es wurde ihnen aber geantwortet, sie be- Corps- und Divisions-Eommandanten an
dürften bei den völkerrechtlichen Gefinnun- empfiehlt, mit größter Strenge darauf zu 
gen des Divans keiner Passe. (B. N.) sehen, daß die Truppen und das Kriegs» 

Aus Iassy meldet man vom 16. Novbr.: - Material sich im Stande befinden, auf den 
In unserer Stadt wird man durch den An- ersten Befehl den Feldjug eröffnen zu kön-
blick vieler fremden Uniformen, die uns^i. nen. Der General en eket hat selbst die 
ne Invasion anzukündigen scheinen, unge- zum ttebergang der Donau bestimmten Pon-
w-shnlich überrascht. Viele russische Offi- kons in Augenschein genommen, und seine 
ziere kommen taglich hierher, um ihre Ein- Zufriedenheit darüber bezeugt; sie sind nach 
kaufe zu besorgen, und kehren zu ihrer na- einem neuen Modell, sehr einfach gebaut, 
he an der Grenze aufgestellten Armee zu- und können leichter als die bisher ange-
rück. Wir sind dadurch ziemlich genau von wendeten transportirt werden. Auch ist ei-
Allem, was dort vorgeht, unterrichtet; man ne neue Art sogenannter Congrevescher Ra
versichert uns, daß Graf Wittgenstein Be» keten hieher gebracht worden, die dem 6ten 
fehl habe, ohne weitere Ordre von Peters» Corps zugegeben sind, und womit man im 
bürg zu erwarten, die russische Grenze zu nächsten Feldzuge eine Probe machen dürfte, 
überschreiten, sobald ihm die Ankunft des — Seitdem ein Krieg mit den drei ver-
Marqnis von Nibeaupierre zu Odessa mit bündeien Machten unsermeidlich scheint, 
Bestimmtheit bekannt wird. Gras W'tt- hat die Psorte Befehle ergehen lassen, die 
genstei» besichtigt unausgesetzt die Linien zur Verproviantirmuj der Hauptstadt beste-
der in drei Treffen ausgestellten Armee, henden Magazine schleunigst zu füllen. Sie 
wovon daß erste die Grenze der Fürsienthü» hat zu dem Ende mehrere Kontrakte mit 
mer berührt. Graf Woronzow wild von sardinischen und österreichischen Kaufleuten 
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in Konstanlinopel abgeschlossen. Der öster
reichische Internuntius und der sardinische 
Gesandte haben die Schlffskapitaine ihrer 
Nation von dieser Verfügung durch eine 
Pudlikandum in Kenntniß gesetzt, in wel
chem der von der türkischen Regierung be» 
st immte Preis für  den Transport  anyeqe«  
den wird. Bereits sind vierzig türkische 
Schiffe nack) dem Schwarzen - Meere gese. 
gelt, um Getreide zu laden. Der Sul
tan, für seine Person, rüstet sich schon zum 
Kampfe und auch seine Umgebungen müs-
sen Anstalt dazu machen. Die Feldequi
pagen sind in Bereitschaft gestellt, und die 
Kampagnrpferde schon nach Adrianopel ab
geführt, wohin der Oberstallmeister und der 
Oberjägermeister am 28. Novbr. abgehen 
wollten; mehrere andere Große des Nei-
ches, wie der Intendant der Münze und 
Ober»Ceremonienmeister, werden den Groß
sultan begleiten. Aus dem Archipel hat 
man Nachricht, daß der Obrist Fabvier ei« 
ven Sturm gegen das Schloß von Scio 
unternommen hat, der indessen abgeschlagen 
wurde. Er halt jedoch die Insel noch im
mer besetzt. Lord Cochrane hat eine Erpe
dition gegen Kaudia gemacht, von welcher 
das Resultat noch nicht bekannt ist. An 

'so griech. Mistiks sollen nach Alexandrien 
unter Segel gegangen seyn. Von Reschid 
Pascha ist ein Tatar mit der Nachricht 'ta 
Konstantinopel eingetroffen, jdaß Ibrahim 
Pascha den Isthmus passiren wolle, und ihn 
ausgefordert habe, ihm entgegenzukommen. 
— Die Wechabiten sollen im völligen Auf
stände begriffen seyn, und mit einem Hee
re von 50,000 Mann gegen die Armee 
des Mehemed-Ali, die 14,000 M. stark ist, 
marschiren, so daß dieser sich veranlaßt ge
sunden hat, alle seine Truppen, mit Zurück
lassung von z Bat. Infanterje im Lager 
bei Cairo, jener Armee entgegen zu schi
cken. — In Cairo hatte man ausgesprengt, 
daß Verrätherei die Ursache der Schlacht 
bei Navarin gewesen sey, und daß die auf 
die europäischen Schiffe geschehenen Schüs

se von griecbischen'Seeleulen, die sich am 
Bord der türkischen Schiffe befunden, her
gerührt hätten. — Das, im Hafen von Ale
xandrien liegende Kriegsschiff, auf welchem 
die Seeoffiziere geübt wurden, ist durch 
den Kommandanten, der sich, wie es scheint, 
fürchtete vor dem Pascha, zu welchem er 
gerufen war, zu erscheinen, ln die Lust ge
sprengt worden, wodurch etwa 40 darauf 
befindliche Seeleute umgekommen sind. 

Vom 20. Decbr. Von mehrern Seiten 
geht die Nachricht ein, daß die drei Bot
schafter am i. Decbr. Konstantinopel verlas, 
sen hätten. Der Graf Guilleminot und 
Hr. Stratford-Canning sollen nach Corfu, 
Hr. v. Nibeaupierre nach Odessa abgereist 
seyn. 

Gestern, so schreibt man aus Iassy vom 
11. Decbr., wurde unsre Stadt und Um
gegend in große Unruhe versetzt. Es hat
te sich das Gerücht verbreitet, daß eine 
Schaar türkischer Reiterei, 1500 Mann 
stark, bei Turtukay über die Douau gegan
gen, und aufBucharest marschiert sey, wor
auf sogleich von den hiesigen Bojaren Eil
boten nach der russischen Grenze geschickt 
wurden, um dieses Ereigniß daselbst bekannt 
zu machen. Aus diese Kunde fand in der 
russischen Armee eine allgemeine Bewegung 
statt, und zwei Pulks Kosaken, die, man 
weiß nicht ob aus eigenem Antriebe, oder 
auf höheren Befehl, sich in Marsch setzten, 
überschritten den Pruth. Ein Feldjäger 
traf bei dem hier seit langer Zeit residiren-
den russischen Obristen vom Geniekorps, 
Hrn. de Portas, ein, und überbrachte ihm 
ei» Schreiben des Gener. Korsakow; der 
Obrist warf sich sogleich in eine Droschke, 
eilte nach Skulisny, dem Hauptquartiere 
desGcneralsKorsakow,un^> befahl auf seinem 
Wege den Kosaken, ihre frühere Stellung 
hinter dem Pruth wieder einzunehmen, wel
cher Weisung sie dann auch augenblicklich 
Folge leisteten. Nachdem der.Obrist de 
Portas zu Skuliany angelangt war und den 
Einmarsch der Türken in die Zürstenthümer 



für ein zu Jassy erfundenes Mährchen er» 
klart hatte, da ihm auf amtlichem Wege 
aus Bucharest darüber nichts zugekommen 
sey, was bei einem so wichtigen Ereignis
se gewiß der Fall gewesen wäre; so erhiel
ten die russischen Truppen Befehl/ Halt zu 
machen, und ihre alte Kantonnirung wie» 
der einzunehmen, lieber diese schnelle Maaß, 
regel der rus. Avantgarde macht man je» 
doch hier ernsthafte Betrachtungen; sie be
weist/ daß die Armee autorisirt ist/ beider 
ersten Nachricht von irgend einem trakta, 
tenwidrigen Ereignisse/ ohne Befehle aus 
der Ferne abzuwarten/ die Offensive zu er
greifen. (Allg. Zeit.) 

A l e x a n d r i e n /  v o m  6 .  N o v b r .  
Die Ruhe ist seit dem 2ten d. M-, wo 

wir die Nachricht von der Seeschlacht bei 
N^varin erhielte»/ keinen AngenbUck ge
stört worden. Die erste Kunde davon über
brachte eine ägyptische Corvette. An dem
selben Tage/ Nachmittags/ bestätigte die 
französ. Corvette Echo jenes Ereigniß und 
brachte der Fregatte Vestalin den Befehl, 
die Franzosen und übrigen Europäer/ wel
che diesen Ort zu verlassen wünschten, an 
Bord zu nehmen. Niemand hat indeß von 
diesem Anerbieten Gebrauch gemacht. Un-
mittelbar darauf gingen 2 Corvetten nach 
Syrien und Cypern ab, um gleichfalls die 
Consuln und Landsleute, die auszuwandern 
gedenken, aufzunehmen. Am i. Nov. hat
te der Pascha in einer Zusammenkunft mit 
Hrn. Malivoire, den Entschluß der Pfor
te, die Flotte nach Morea abgehen zu las
sen, getadelt, und geäußert, er erwarte je
den Augenblick die Nachricht von der Nie
derlage seines Heeres und vom Tode sei
nes Sohnes und Eidams (Muharrem) zu 
hören. Die Pforte sey seine Gebieterin, 
und würde er deren Befehle vollziehen, bis 
auf solche, welche das Gastrecht gegen die 
Europäer verletzen würden, für deren Si
cherheit er mit seinem Kopse hafte. Als er 
am folgenden Tage seine Besorgnisse zum 
Thei! gegründet sah, versammelte er seine 

vornehmsten Beamten, theilte ihnen das 
Unglück mit, und fügte hinzn: ,/Ich habe 
dem Großherrn und meinem Sohne vor, 
hergesägt, was erfolgen werde, und daß 
die Engländer keine Griechen feyen. Schif
fe und Leute sind nicht genug, man muß sie 
auch anführen und fechten können. Noch 

" können wir uns nicht mit ihnen messen." 
Als er Europäer m den Saal eintreten sah, 
rief er sie zu sich und behandelte sie sehr 
artig, und den Befehlshaber der Vestalin 
überschüttete er mit Ehrenbezeugungen, al
les dies lachender Miene und Angesichts 
seines Hofes. Mit diesem/ vielleicht erkün
stelten Betragen wollte er vermnthlich den 
Zorn der. Türken von den Europäern ab» 
leiten/ damit nicht im ersten Augenblicke 
Unruhen entstünden; auch ist dieser Plan 
ihm gelungen. Man spricht nur von dem 
Starrsinn der Pforte/ der dies Unglück 
Schuld gegeben wird; niemand hat gegen 
die Europäer eine« Vorwurf laut werden 
lassen. Der Pascha soll erklärt haben, daß, 
wenn der Krieg fortdauere, er keinen thä-
tigen Antheil daran nehmen würde. Er 
wird sein Heer zurückziehen, und da er als, 
dann nicht mehr zu so großen Ausgaben 
genothigt ist, so dürsten auch wohl bessere 
Zeiten eintreten. DerPaschasoll die Schiffs
bauten in London und Livorno wieder abbe
stellt haben. Die Eroberung von Mecea 
durch die Wechabiten bestätigt sich. 

P a r i s ,  v o m  2 1 .  D e c e m b e r .  
Der Generallieutenant Graf von Erlös 

ist in den Ruhestand versetzt. Wie ver, -
lautet, wird zum neuen Jahre mehrere 
Generale;c. dieses Loos treffen. 

- Am Sonntag hat das Ministerium der 
auswärtigen Angelegenheiten einen Eilbo
ten nach Konsiantinopel, und der russische 
Gesandte einen nach St. Petersburg ab
geschickt. 

Nachdem vorgestern der Boniteur nach, 
drücklichst versichert hatte, daß der Friede 
im Orient erhalten werden würde, thut eS 
hentt auch die Ls-eus. Vergebens spre



che» die Thalsachen, sagt sie, man läugnet 
selbe; vergebens fängt der Divan, durch 
den schrecken zur Gerechtigkeit zurückge
führt, an, sein Heil in der Nachgiebigkeit 
zu erblicken: dennoch träumt man, an der 
Schwelle des Friedens, vom Kriege, und 
wahrend alle Wolken verschwinden, zieh't 
man, roie bei herannahendem Sturm, die 
Larmg locke. 

Mit der k. Fregatte Dauphinoise, die 
Ali-xanrnen am 7. v. M. verlassen hat? 
vernehmen wir, daß der Pascha am 2ten 
Novbr. die Nachricht von der Schlacht bei 
Navarin erfahren und darüber sehr wenig 
Ueberraschung gezeigt hat; sein Betragen 
gegen die Franzosen hat sich nicht geän
dert, und soll er sogar der Pforte drrngend 
anliegen, nachzugeben, indem er ihr ferner 
nicht beistehen könne. — tteber Konstant!« 
nopel erfahren wir, daß Hr. v. Rigr.y die 
Griechen, welche auf Scio gelandet sind, 
genöchigt habe, sie wieder einzuschiffen. 
Die Pforte hat diese Nachricht mit- Zu
friedenheit vernommen. 

L o n d  o n ,  v o m  2 1 .  D e c b r .  
Nachrichten aus Batavia bis zum zosien 

August zufolge, war ein einmonatlicher Waf
fenstillstand mit Diepo Negoro zum Zweck 
eines abzuschließenden Friedens zu Stande 
gekommen. 
-General Lecor ist mit frischen Truppen 

von Rio de Janeiro abgegangen, um den 
Oberbefehl des brasil. Heeres zu überneh
men. Nach B.ahia ist eine Fregatte, mit 
einem Bataillon kaiserl. Garden am Bord, 
abgesegelt, weil sich dort Spuren von Gäh-
rung gezeigt hatten. 

Vom 1. Januar an wird ein neues S'g-
nalbuch auf den Kriegsschissen in Kraft 
treten. 
In Boston (England) hat man kürzlich 

eiiie, ungefähr 24 Fuß lange Gondel ge
baut, die durch eine Dampfmaschine bewegt 
wird. Die letztere von 2^ Pferdckrast, ist 
von dem Eisengießer Hrn. Howder'ge
baut. Man hat schon mehrere kleine Rei

sen mit der Gondel gemacht und die Ma-
schiene vollkommen zweckmäßig befunden. 

Dem Herzoge v. Wellington zu Ehren 
wurde wahrend seines neulichen Aufent. 
Halts in Buckingham ein ganzer Ochse Zc-
braten und auf die Tafel gebracht, und 
hierauf ein „Wellingtons-Pudding", um 
unter die Kmder vertheilt zu werden, aus
gestellt. Derselbe wog nicht.weniger als 
450 Pfund und mußte 75 Stunden lang 
im Ofen sieden. Da sich vielleicht Liebha
ber finden möchten, solches Backwerk zu 
versuchen, so theilen wir hier das Rezept 
unt: 140 Pfd. Mehl, 34 Pfd. Rosinen, 70 
Pfd. Fett, 140 Eier, i4Pfd.Zucker, 2Pfd. 
Muskatennuß und anderes Gewürz, dritte
halb Gallonen (10 Qrt.) Wein und Brannt
wein. Der Topf in dem dieser Riesen, 
pudding gebacken wurde, faßte 5 Bufhe! 
(etwa 3 Berliner Scheffel). 

M a d r i d ,  v o m  1 0 .  D e c e m b e r .  
Unter dem in Sevilla stehenden 5. In-

fanterie-Regimente ist ein Complott entdeckt 
worden, in welches mehrere Hauptleute und 
Offiziere verwickelt sind. 

Das erste Regiment der Garde-Infan» 
terie ist nach Barcellona abgegangen. Da 
der Kriegsminister den Befehl hat, drei 
Regimenter Provinzialmilizen nach Catato-
nien abzuschicken, so beschäftigt er sich be
reits mit der Organisation von drei neuea 
Regimentern. — Die Regierung der Ver
eint. St. von Nordamerika soll unserm Ka
binette die Erlegung einer beträchtlichen 
Summe gegen die Einräumung gewisser 
Privilegien für ihren Handel auf der In. 
sel Euba vorgeschlagen haben, und dürste 
wohl einen günstigen Erfolg hoffen, wenn 
nicht von Seiten Englands ein Einspruch 
dagegen i-rfolzt. — Drei Abgeordnete der 
baskischen Provinzen haben sich nach Bar
cellona begeben, um eine Steuerherabse. 
tzung zu bewirken. 

R o m ,  v o m  1 3 .  D e c e m b e r .  
Aus Corfu, vom 27. Novbr., vernimmt 

man, daß Patra5 sich dem Gen. Church er-



.aebcn habe. Dock) sey der Platz noch nicht 
übcrgkben, da die Capitulation.noch nicht 
bestätigt sey. Die Festung soll nur bis zum 
7ten d. mtt Lebensmitteln versehen gewe
sen seyn. 

W i e n ,  v o m  2 1 .  D e c e m b e r .  
Am ii. Decbr, Abends, kam hier ein 

russischer Courier von St. Petersburg an, 
der, nach einem kurzen Aufenthalte, seine 
Reise nach Ancona fortsetzte; er überbringt 
den drei Befehlshabern der combiuirten. 
Geschwader im Mittelländischen-Meere die 
Insignien der ihnen von Sr. Maj. dem 
Kaiser verliehenen russischen Orden. 

Von der Nieder-Elbe, vom28. Decbr. 
In der Nacht vom 7ten d. M., sind in 

Abo abermals durch eine Feuersbrunst, 4 
große Häuser und einige Speicher mitWaa-
ren abgebrannt. Ein junger Kaufmann aus 
Stockholm, der einige Blech, und Eisen« 
naaren nach Abo gesandt hatte, verliert 
mehr als 40,000 Thlr. Bco. 

AusdenMaingegcnden,vom 22. Decbr. 
In derSchweiz und in Mittel« und Sud

deutschland steigen durch die Ausfuhr nach 
dem südlichen Frankreich, wo Getreideman» 
gel herrscht, die Kornpreise. 

Der Griechenvereiu zu Basel hat bis 
jetzt in 7 Lieferungen 50,395 Schweizer-
franken (an lytauf. Nub.Silb.) nach Grie
chenland abgesandt; 46taus. Fr. wurden al-
lein von den Bürgern in.Basel beigesteuert. 

Vermischte Nachrichten. 
In Montauban hat sich vor Kurzem 

ein schauderhafter Vorfall ereignet. Ein 
vierjähriges Kind, welches sich mit feinem 
an einer schweren Krankheit darnieder lie
genden Vater allein im Zimmer befand, 
siel, indem es sich beim Feuer erwärmen 
wollte, in dasselbe hinein. Aer Vater hört 
auf seinem Krankenlager das Geschrei des 
Kindes, er rafft alle seine Kräfte zusam
men, um ihm zu Hülfe zu eilen; aber zu 
schwach stürzt er beim Herausstelgen aus 
dem Bette auf den Boden, hin und muß 
hier liegen bleiben) wahrend die Flammen 

sein Kind ve-rzehre». Man denke sich den 
Schmerz des Unglücklichen, der unvermö
gend ist, eine Hand zu rühren, und sein 
Kind, nur einige Schritte von ihm clttffrnr, 
«nttr den gräßlichsten Qualen' enden sieht. 
Endlich hört man draußen sein Jammer
geschrei; man eilt herbei — aber zu spat: 
das Kind hatte bereits in den Flammen sein 
Leben ausgehaucht. 

— Ein Engländer aus der Provinz, von 
achtungswerther Familie, aber von gerin» 
gem Einkommen (es betrug jährlich kaum 
350 Thlr.) hatte vor 6,Jahren ein junges 
h ü b s c h e s  M ä d c h e n  g e h e u a t h e t ,  d e m  v c n  
einer entfernten Verwandten 2i0tauscud 
Thlr. vermacht waren, mit der-Bedingung, 
daß ihr das Geld erst 5 Jahre nach ihrer 
Verheirathung ausgezahlt werden solle. Als 
dieser Termin eintrat, begaben sich die 
Eheleute, die bis dahin ziemlich eilige-
schränkt gelebt hatten, nach London. Sie 
hatten jetzt vier Kinder, und trotz dem Ein
kommen jährlicher 1200 Pfd. St. (8400 
Thlr.) wollte dasselbe doch nicht gleichen 
Schritt mit den Ausgaben halten. M^a 
beschloß eine Reise nach dem Fesilande, 
und suchte Nizza aus, als einen sür di5 
schwächliche Gesundheit der Frau passenden 
Ort. Die Familie kam in der ersten Hälf
te des vorigen Monats in Paris an, wo 
man nur einige Zeit bleiben wollte. Al. 
lein bald wurde der Mann von den Ver
gnügungen dieser Hauptstadt gefesselt, und 
sah viele Leute bei sich. Aus den Rath 
seiner Freunde hatte er früher sein Geld 
an einen Pariser Bauquier geschickt, um es. 
in französ. Staatspapieren, die 5 Prozent 
tragen, anzulegen, den eigentlichen Kauf 
aber immer noch verzögert ,  wei l  erau fe iu  
weiteres Fallen des Courses Holste. Der 
Bankierrieth ihm täglich, doch den Ankauf 
zu bewerkstelligen, und da ihm tie F.uull-e 
angelegentlich^ empfohlen war, so machte 
er dem bethorten Mann Vorwürfe, die 
diesen verdrossen, so daß er das Geld ;n 
einem andern Bankier brachte. Da dieser 



kein Interesse an der Familie hatte, so In meinem Hause ist die kleine Seile, 
kümmerte ihn weder die Art, wie der bestehend aus einer Stube und jwei Kam. 
Mann darüber verfügte, noch ob die An- mern, vom isten Februar zu vermietheu. 
gehörigen der Frau davon wußten. Mitt- Auch kann dieselbe Gelegenheit als Bude, 
serweile ließ der Englander stch zum Be- was ste jetzt ist, gebraucht werden. 
such eines Spielhauses verleiten, das eine I. H. B a h r s. 
sogenannte Grafin halt, und wo er sein Im Hause'der Wittwe Klinkermann 
ganzes Vermögen von 2iotausend Thalern ist die große Seite, bestehend aus z Zim-
verlor. Die arme Frau war bei der Nach» mern, zu vernuethen. 
richt wie vom Donner gerührt. Sie ist Von dem Pernauschen Stadt-Eassa«Col. 
schwanger, und von ihrem unwürdigen legio werden alle diejenigen, welche noch 
Gatteu verlassen, der sich wahrscheinlich irgend eine Abgabe an die Stadt» Casse 
aus Verzweiflung das Leben genommen zu entrichten haben, allenvlich hiedurch auf
hat. Freunde bezahlten den Wirth, bei gefordert, solche unverzüglich abzutragen 
dem sie gewohnt, und gaben ihr Geld zur oder zu gewärtigen/ daß, wenn die ausste-
Rückkehr nach England, wo sie jetzt ange- henden Nestanzien für Grundzinsen, Er-
kommen ist. (B. N.) lenchtungsgelder oder irgend eine andere 

Bekanntmachungen. Art von Stadt - Abgaben, innerhalb 14 
Da das Stiftsgut Koken kau, dessen Tagen 2 claw, allhier nicht eingehen und 

seitherige Arrende mit dem 2Zsten April liquidirt werden sollten, solche nach Ablauf 
1828 ablauft, aufs Neue zum Arrendeaus- dieses Termines, mit gerichtlicher Hülfe, 
bot gebracht werden soll, so habe ich Na- executiv beigetrirben werden müssen. 
mens des Herrn Stifts - Curators, Land- Auch ist zugleich hierbei anzumerken, daß 
Raths und Ritters von Berg hierdurch über Grundzinsen, künftig keine Zettel wei-
bekannt zu machen, daß der Torg wegen ter als bei der ^Berichtigung, die jeder 
Verarrendirung gedachten Guts auf sechs Grund - Eigenthumer kennen muß, ausge-
^ahre, vom 2zsten April 1828 ab, am 6ten fertiget werden, und daß sowohl Grund-
Februar desselben Jahrs, vormittags, im Zinsen als Erleuchtungsgelder für die Stadt 
hiesigen Stlfts«Hause wird abgehalten und Vorstadt, um Ostern, und für dieMors. 
werden und die naherenArrendebedingun- koy, um Michaelis eines jeden Jahres fal-
gen bei mir zu erfahren sind. Fellin, lig werden und bezahlt werden müssen, 
am iy. Dccember 1827. Pernau« Rathbaus, den 21. Decbr. 1827. 

C .  I .  G r e w i n c k ,  H .  D .  E s s e n ,  C a s s a - H e r r .  
Bevollmächtigter des Fellinschen F. Stein, Aeltermann. 

Frauleinstists. C. G. Hederich, Aeltermaun. 
Am 6ten Januar 1828 wird in unserm Wm. Sarnighauseu, Notar. 

Durgeraescllschafts.Hause Kind er-Ball .In Inpern ist ein wenig gebrauchter 
sryn. ^ch zeige solches im Namen sammt- Destillier »Kessel, mit Helm und Schlan. 
llcher Vorsteher hiermit ergebenst an. Lenrohre, cirka Zoo Stoff groß, für einen 

H. G. Schmidt. billigen Preis zu haben. 

.  I s l z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w  0  r d e n .  
Im Namen der Civil'Ober. Verwaltung der Ostsee-Provinze». 

Rath G, S. Erbe. 



2̂ 2. 1828. 
Pernau-

Wochen- B l a t t .  
Sonnabend, den 7. Januar. 

K o n s t a n t t n o p e l ,  v o m  9 .  D e c b r .  
Ehe die Repräsentanten ihreHotels ver-

ließen, hatten sie nochmals bei dem Reis, 
Essendi um Firmans zu ihrerAbreisenach-
gesucht/ aber zur Antwort erhalten, daß, 
wenn die Botschafter der Pforte die Be» 
fehle ihrer refp. Regierungen vorzeigen 
könnten, welche sie zu diesem Schritte au-
torisieten, die Pforte keinen Anstand neh
men werde, die Firmans zu ertheilen; im 
entgegengesetzten Falle müsse die Pforte 
ihre Abreise »gnoriren, ohne derselben je» 
doch ein Hinderniß in den Weg zu legen. 
Doch ergingen unter der Hand Befehlt/ 
die Schisse der Botschafter zu respecttren. 

Der K. Russische Meister, Hr. v. Ri» 
beaupierre, der sich schon am 4ten d. ein» 
schiffte, hatte von hier aus an Hrn. von 
Minciaky, den Russ. Consul in Bucharest, 
eine Instruktion erlassen, worin er ihm 
seinen Abgaflg aus Konstantinopel meldete, 
ihn aber zugleich anwies, Bucharest biS 
auf Weiteres nicht zu verlassen. 

Türkische Grenze, vom 22. Decbr. 
Das k. ruff. Consulat in Bucharest hat 

Briefe von Hrn. v. Rtbeaupierre aus Kon» 

stantinopel vom s. Decbr. erhalten, nach 
welchen derselbe diese Hauptstadt am 5ten 
verlassen und sich nach Odessa begeben wollte. 

Lord Cochrane ist nach der Expedition von 
Scio, auf Befehl der griechischen Regie» 
rung, in die Gewässer von Morea zurück
gekehrt, um sie von den Piraten zu säubern. 
Er hat v»ele derselben schon verschwinden 
gemacht, und fahrt fort, sie zu verfolge». 
Unter andern griff Lord Cochrane die Goe-
lette des berüchtigten Corsaren Kukujzi an, 
und nahm / Mann gefangen: die übrigen 
flüchteten sich aut's Lanv. Ein anderes Schiff 
von 16 Kanonen und mit 96 Mann, eut-
wischte, soll aber nachher von zwei franzöf. 
Kriegsschiffen yerfolgt worden sevn. Am 
S2sten v. M. kam in Zante ein Holland. 
Fahrzeug qn, das Cochrane von einem Cor-

.saren befreit hatte. Die griechische Regie
rung hat die Admirale der drei verbünde
ten Machte ersucht, Lord Cochrane's Elpe-
yition gegen die Seeräuber mit zwei Fre
gatten zu unterstützen. — Die Truppen, 
mit welchen der General Chnrch zu Dra-
gomestre angekommen ist, belaufen sich auf 
4OO0 Manu. — Ibrahims Armee ist noch 
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immer von Bedeutung; siehst von den Glie» Alexandrien liegenden, franzos. Fregatte 
chen wenig zu befürchten, allein nicht die konnte deren Uebeibriugung nicht nberneh-
Mittel, sich den nothwendigcn ttnteihalt men, da er Befehl hat, dort zu bleiben, 
zu verschaffen, weil sie aus der umliegen» 4 - Wie mau aus Smyrna erfährt, hat der 
den Gegend an der Küste, die ganz ver« ^Admiral de Niqny 2 seiner Schiffe zur Be-
beert ist, nichts beziehen kann. — Von Mal» Wirkung eines Waffenstillstandes abgeschickt, 
ta sollen mehrere Driqgs und ein Cutter und nach Berichten aus Tfcheßme wurde 
gegen die griechischen Seeräuber ausgelau» auf Scio seit mehreren Tage» nicht mehr 
fen seyn. — Man hat direkte Briefe aus gefochten. Admiral de Rigny wollte sich, 
Smyrna vom 24sten Novbr., welche kein mit dem Commodore Hamilton, selbst nach 
Wort von der Verbrennung der griechi» Scio begeben, um die Sache in Ordniing 
schen Flottille bei Scio sagen. — Auf Scio zu bringen, und den Consulaten Genuathu» 
haben die gelandeten Griechen sich der gan» ung zu verschaffen, welche durch die Miß» 
jkn Insel und der Hauptstadt bemächtigt, Handlungen der Griechen gelitten haben, 
ln welcher sich die Lebensmittelvorräthe be» — Ibrahim Pascha durchzieht abermals 
fanden. Die Türken hatten sich in das Mit seiner Armee den Peloponnes. 
Fort zurückgezogen und schienen,-bei den Paris, vom 25. De/ember. 
stattgesundcncn Unterhandlungen, nicht ab» ' Das 3. commerce fordert Frank-
geneigt, zu eapitulireu, sobald sie sich von reich auf, seinen nachdrücklichen Kampf ge-
der Verbrennung ihrer Flotte, die ihnen gen die Congregation zu wenden, denn der 
Fabvier ankündigte, überzeugt haben wür- Sturz des Hrn. v. Villele sey zwar gewiß, 
den. — Handelsbriese aus Triest vom 17. nicht so sicher aber die Veränderung Hes 
erzählen, es hätte sich daselbst von Corfü bisherigen Verwaltungs»Systems. 
aus das Gerücht verbreitet, daß die grie- Die Truppencorps der bisherigen Divi-
chifche Eskadre unter Lord Cochrane in den sion von Barcelona sind nun alle an ihren 
Hafen von Ravarin eingelaufen sey und Bestimmungsorten angekommen, als inNar-
sich der dortigen Citadelle bemächtigt habe; bonne, Montpellier, Beziers und der Ge-
der Adm v. Rigny hatte auf ein von dem gend. 
Grafen Guillemmvt erhaltenes Schreiben So eben erfahren wir, heißt es in der 
den Hafen von Smyrna verlassen und sey (Zs^ette, daß die Fregatte Glasgow am 22. 
gegen die Dardanellen gesteuert, auch hät» d. M. in Toulon angelangt ist. Sie hat 
ten mehrere französische Schiffe die Aich- den Viceadmiral Sir John Gore am Bord, 
tung gegen die Insel Scio. genommen, um der von dem Admiral Sir E. Eodrington 
den Obristen Fabvier an Eroberung der wichtige Depeschen für die drei Höfe über-
dortigen Citadelle zll hindern, indessen seyen bringt. (Sir John Gore ist bekanntlich 
sie zu spät gekommen, und die griechische mit Depeschen für den Admiral Sir E. Co-
Fahne habe hei ihrer Erscheinung vor Scio drington, am 19. Novbr. von London abge-
schon von den Mauern der Festung geweht, reist und am 29sten in Marseille eingetrof-
— Ganz Griechenland erwartet mit Sehn» fen, um sich in Toulon nach der Levante 
sucht die Ankunft des Grafen Capodistrias, einzuschiffen. Demnach scheint die Nach-
der allein im Stande ist, in die Vermal- richt der etwa dahin berichtigt 
tung der öffentlichen Angelegenheiten Ord» werden zu müssen, daß der Glasgow, wel-
unnq und Einheit zu bringen. cher am 22sten d. mit Depeschen in Tou-

Der Viceköniq von Aegypten hat Dcpe» Ion angelangt ist, den Admiral Gore von 
schen mit einer franzöf. Gabarre nach Mo» dort abgeholt hat.) 
>ea geschickt. Der Kommandant einer, in Nach Berichten aus Toulon, vom 18. d. 



Mt5., werden dort Veranstaltungen getrof^ 
fen, um das vierte Schweizerregiment nach 
Korsika überzuschiffen. 

Briefe vom Senegal (5. Decbr.) mel
den, daß der französischen Cvlonie von den 
wilden Uferbewohnern der Krieg erklärt 
sey. Das bewaffnete Dampfboot hat Be--
fehl, den Fluß hinauf zu segeln und die 
Offensive zu ergreifen. 

L o n d o n ,  v o m  2 6 .  D e c e m b e r .  
Mit dem Genoa sind sechs englische Nnter-

thanen mitgekommen, die nach der Schlacht 
von Navarin auf einem ltürkischen Schiffe 
gefunden wurden. Sie werden vorläufig 
in Verhaft gehalten. 

Das Bombenschiff Aetna wird zum 28. 
d. Mts. völlig ausgerüstet seyn. 

Am 1. Septbr. erhielt das in der Cap-
stadt liegende Regiment Befehl sich marsch, 
fertig zu halten, indem an der Grenze 
160 deutsche Meilen landeinwärts — wil
de Schwärme eingebrochen waren. Ein 
Häuptling Namens Tfchaka, ist aus unbe
kannten Gegenden in das Kafferland einge
rückt. Seine Leute sind Menschenfresser, 
und hatten schon vor einigen Iahren meh
rere taufend Mantati'S in unsere Colonien 
getrieben. Die Feinde sollen ^tausend 
Mann stark seyn. Das Hauptquartier ist, 
laut Schreibens von dorther vom 20. Sept. 
am Bord des Owen-gletwower, nach der 
Algoa-Bay eingeschifft worden. Man ist 
auf einen harten Zusammenstoß gefaßt. Die 
Wilden sollen sich zwar mittlerweile mit ih-
rer Beute zurückgezogen haben, werden aber 
wiederkommen. Sie tragen bloß Speere 
und sind mit der europäischen Kriegfühlung, 
die ihrren nie zu Gesichte gekommen ist, 
durchaus unbekannt. Das Innere des so, 
genannten Kafferlandes ist noch unbekannt. 
Missionaire, welche durch die Wälder qe» 
drungen sind, erzählen, daß die Bevölke» 
rung außerordentlich stark sey, und d«e Be» 
wohner sich wegen der Lebensmittel unter
einander bekriegen. Es möchte bald die 
Zeit herannahen, wo die Eapsiadt schr 

furchtbare Nachbaren zu bekämpfen haben 
wird. 

Den Schuldgefangenen ergeht es i» Ame
rika fast schlimmer, als den wirklichen Sträf
lingen. Während die Gefangenen drei, 
mal täglich Essen erhalten, in einem Bet
te Nachts ausruhen können und zuweilen 
sogar gekleidet werden, haben die armen 
Schuldner, die nicht selten wegen z bis 4 
Thaler aus ihrem Hause gerissen werden, 
weder Bett, noch Heiizung, und, außer etwas 
Suppe, kaum zu essen. Gegenwärtig sind 
1900 Schuldner in Hast. Indessen habe» 
wohlthätige Gesellschaften Collect?» für sie 
veranstaltet. 

Aus Portsmouth wird gemeldet, daß De-
taschements von Artillerie der k. Marine 
nach Plymouth und DePtford, zur Einschif, 
fung auf den zubereitete» Bombenfchiffen 
abgegangen seyeu. 

Heute sind Briefe aus Konstantinopel 
vom 28. und auS Smyrna vsm 22. Novbr. 
eingegangen. Die^iinss meinen, die nach, 
sten Depeschen unseres Gesandten werden 
höchstwahrscheinlich nicht mehr auS Konstan
tinopel Hanrt seyn. Dem Börsengerüch, 
te, als sey eine Depesche des Hrn. Strat-
ford Canning aus Burla vom z. December 
angelangt, wurde nicht geglaubt. Am 26. 
Novbr. war das Embargo nicht wieder er» 
neuert, und es wurde an demselben Tage 
einem engl. Schiffskapitain, der von Kon-
siantinope! nach Tuest ging, sein Reisest» 
man gegeben. 

Vor drei Iahren war noch keine einzige 
Seidenweberei in Glasgow. Jetzt sind 
zwei Seidenmanufakturen dort eingerichtet 
und die eine liefert die Woche 1000 bis 
l20O Ellen. Die Nachfrage nach der schot, 
tischen Seide ist stets im Zunehmen. Ein 
Weber kann wöchentlich bis 5 Thlr. ver
dienen. 

Als ein Gegenstück zu dem Riesenpud-
ding, welcher dem Herzoge von Wellington 
zum Geschenk gemacht worden, lassen sich 
drei Weihnachtspafieten anfuhren, welche 
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kürzlich von Sheffield nach London geschickt 
wurden. Sie wogen zusammen etwas über 
i8o Pfund, und es erforderte 8 Stunden, 
sie zu backen. Sie enthielten z Gänse, z 
Truthühner, 16 Fasanen, 4 Haselhühner, 
lo Rebhühner, 4 Zungen, 4 Auerhähne, 4 
Hühner, eine Kalbskeule, eine Hammel» 
keule, 10 Pfund Schinken, 14 Pfd. Schwei
nefleisch, 4 Kaninchen, 4 Schnepfen, 6 Tau
ben, 90 Pfd. Mehl, 14 Pfd. Butler, 14 
Pfd. Schmalz und 20 Eier. 

Vom November 1829 an, ist der Skla. 
venhandel in Brasilien verboten und wird 
dem Seeraube gleich bestraft. 

M a d r i d ,  v o m  i z .  D e c e m b e r .  
Das erste Regiment der Fußgarde ist 

nach Barcellona abgegangen.. -Außerdem 
sollen noch z Miliz. Regimenter nach Ca-
talonien aufbrechen. Seit einer Woche 
erwähnt die 6e?ets der Unruhen in Lata» 
ionien nicht mehr. 

Unter den 1252 zur Untersuchung gekom, 
menen Mordthaten, die im Jahre 1826 
in Spanien verübt worden, zahlt man iz 
Brudermorde. . 

L i s s a b o n ,  v o m  1 0 .  D e c e m b e r .  
DieportugiesischeHandelsbrigg, dieSta. 

Mta, ist so eben von Rio de Janeiro hier 
angekommen. Fünf Tage vor ihrer Ab-
fahrt war eine Kriegsfregatte nach dem Sü
den abgesegelt, welche den General Lecor 
am Bord hatte, der zum Oberbefehlshaber 
der gegen Buenos-Ayres im Felde stehen
den Armee ernannt ist. Die Fregatte La 
Bresilienne setzte auch 600 Mann Linien-
truppen, die zu derselben Armee bestimmt 
sind, über. Die Fregatte Netheroy lief am 
nämlichen Tage mit der Bresilienne auS, 
und führt das Bataillon der kais. Linien, 
trvppen am Bord, das die Garnison von 
Bahia verstärken soll, woselbst die offentli. 
che Ruhe, laut den neuesten Nachrichten 
aus Rio de Janeiro, nicht im genügenden 
Zustande war. Die Kriegsschiffe, die das 
k. Gouvernement, in diesem Hafen bei der 
Abfahrt der Brigg, die Sta. Rita, hatte, 

bestanden aus dem Linienschiffe Pedro I., 
undaus einigen kleinen leichten Fahrzeugen. 

R o m ,  v o m  2 o .  D e c e m b e r .  
Aus Alexandrien vernimmt man, daß bei 

der Eroberung von Mecca dprch die We» 
chabiten, ein ägypt. Bataillon von8ooMann 
aufgefiebenwokdellist. Dertürkische'Oberst, 
Mahmud Bey, der Hort befehligte, ist ab
gesetzt. Er hatte zwei ital. Offiziere bei 
sich, die nie im Kriege gewesen waren. 
Einer hatte sich, in der Hoffnung auf eine 
baldige Beförderung, zum Islam bekehrt, 
sich aber getäuscht; die Abtrünnigen machen 
in jenem Lande kein Glück. Durch den 
Tod des Vice-Gouverneurs von Alexan
drien, Villah Aga, sind dem Vicekönige 
50,000 Beutel (ungefähr 8M«ll. 300,000. 
Rbl. Silb.) zugefalleu. 

W i e n ,  v o m  2 8 .  D e c e m b e r .  
(Aus dem Oesterreich. Beobachter.) 

Nachrichten aus Koiistannnopel vom 11. 
d. M-, weiche durch außerordentliche Ge
legenheit hier eingegangen sind, zufolge, 
hatten sich.die Botschafter von Großbriltau-
nien und Frankreich am 8ten d. Mts. nach 
den Dardanellen eingeschifft; der kaiserl. 
russ. Gesandte, Hr. v. Ribeaupierre, be
fand sich zwar am ir. noch in Bujukdere; 
die zu seiner Ausnahme bestimmten Fahr
zeuge lagen jedoch vor seinem Hotel, zu sei
ner Abfahrt nach Odessa, bereit, und warte
ten nur auf günstigen Wind. (Auch in Ber
lin sind diese Nachrichten eingetroffen, mit 
dem Zusätze, daß der Gen. Guilleminot sei. 
ne Richtung nach Toulon genommen habe, 
und daß der D'van sich mit der Abfassung 
eines Manifestes beschäftige. Der russ. 
Botschafter befand sich, eben diesen Nach
richten zufolge, bereits am 11. Decbr. am 
Bord seines Schiffes.) In der Hauptstadt 
herrschte fortwährend die vollkommenste Ru
he. Von Seite der Pso-te wurden die 
Vertheidigungs-Anstalten mit größtem Ei
fer betrieben. 

Auf dem im Kaurzimer Kreise inBöh. 
men liegenden Gute Wastrzcdek wurde bei 
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der am i8-Decbr. abgehaltenen. IagHein 
6ja'hriger Wolf qeschvssen, welcher das Er» 
staunen aller Schützen wegen seiner Größe 
und seines furchtbaren Aussehens »m so 
mehr erregte, als ein solches Thier in die» 
ser Gegend nicht erwartet werden konnte. 
Der Wolf war ein Männchen, hatte bis 
zum Schwänze eine Länge von 6 Fuß 4 
Zoll/ einen Umfang im Körper von 4 Fuß, 
7 Zoll, und wog 8o niederösterr. Pfund. 

Aus den Niederlanden, vom29.Decbr. 
Privatbriefen aus Smyrna vom 2isteu 

v. M. zufolge, hatte unser k. Gesandte zu 
Konstantinopel von der Pforte die Verst. 
cherung erhalten, daß die niederländische 
Flagge und ihr Handel, wegen der durch 
unsere Regierung bewiesenen Unparteilich» 
keit, auf die größte Beschützung und Aus
zeichnung solle rechnen können. 

Aus den Maingcgenden,vom Zi. Decbr. 
In München sind Briese, aus Poros vom 

16 Novbr., vom Obristlieutenant v. Hei» 
deck eingelaufen, worin dieser Philhellene 
unter Andern meldet, daß die Griechen ihm 
die Würde eines Vicekönigs von Kandia 
angeboten haben. Der größte Theil der 
Insel befindet sich bekanntlich in der Ge
walt der Griechen, und um dieselbe ganz 
tu unterwerfen, hatte Lord Cochrane eine 
Erpedition dahin unternommen. Hr. von 
Heideck scheint übrigens die Ankunft des 
Grafen Capodistria abwarten zu wollen, um 
sich über dieses, für ihn, wie für sein Va
terland, ehrenvolle, Anerbieten zn erklären. 

Am 22. Decbr. hat man zn Freiburg in 
der Schweiz und in der Umgegend der 
Stadt, um 2 und 4 Uhr Morgens, 2 Erd
stöße in der Richtung von Westen nach 
Osten verspürt. Der zweite war von ei
nem dumpfen Geräusch begleitet. 

Ein Transport von zoo, für den brasibi, 
schen Kriegsdienst bestimmten, Rekruten, 
ist abermals aus der Weser nach Amerika 
abgegangen. Derselbe besteht größtentheils 
aus Handwerksburschen, die ein, in der Ge» 
gend von Bremen, Stade u. s. w., herum

ziehender brasilischer Werbekapitain für den 
Kriegsdienst seines Monarchen angeworben 
bat. Dieser Offizier, früher Korporal in 
Diensten ein/r deutschen Macht, treibt sein 
Gewerbe m»t eben so viel Erfolg, als Kühn» 
heit. 

Von der Nieder-Elbe, vom z. Januar. ' 
Laut Nachrichten aus Konstantinopel, 

lag in den letzten Tagen des Novembers 
nur ein einziges schwedisches Schiff in dem 
dortigen Hafen, das aber bereits in Odessa 
angekommen ist. Dem Vernehmen^ nach 
wird die schwedische Reqierunq nächsten 
Frühjahr ebenfalls ein Geschwader nach 
den levantischen Gewässern schicken. Tne» 
selbe hat übrigens von den drei verbün» 
deten Höfen die freundschaftlichsten Zusi» 
cherungen erhalten, daß ihre Flotten bei 
allen vorkommenden Gelegenheiten dem 
schwedisch-norwegischen Handel den wirk» 
samten Schutz gewähren sollen. 

Am 23. Decbr. ließ sich Mad. Catalani 
auf dem Königlichen Theater zu Kopenha» 
gen in einem öffentlichen Concerte zum er
sten Male hören, und wiewohl der Ein» 
gangspreis über Erwarten hoch Bestimmt 
war, war das Schauspielhaus dennoch über
häuft voll. Nach Aufforderung des Publi» 
kumS trug sie auch das Volkslied, 606 ss-
Vö tke kin?, mit einer Begeisterung vor, 
die alle Zuhörer hinriß und die zahlreiche 
Versammlung unwillkührlich dahin brachte, 
im Chor mit einzustimmen. 

Am zten v. Mts. wurde ein starker Erd
stoß in einem großen Theile der Harade» 
Mark und Weden, im Wenoeborgs-Lehn 
des Königreichs Schweden, verspürt, so daß 
de Fenster und Thüren bebten, und das 
Rollen in der Erde dem Donner glich. 

Vermischte Nachrichten. 
— In London erhielt man ei» Schrei

ben aus Corfu, vom 20. Novbr., welches 
folgende noch unbekannt gebliebene Nach
richt enthält: „Einige der bei Nsvarik 
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am Bord der türkischen Fregatte Aslany er könnte vielleicht die Pforte zu größerer 
gewesenen Griechen, denen es gelungen ist, Nachgiebigkeit bei der griechischen Frage 
sich zu retten, erzählen, daß mehr als 2000 bewegen. Die Armee ^von Georgien kann 

- ihrer Brüser, die von den T°vken mit Ge» unter den gegenwärtigen umstanden die 
walt auf ihren Schiffen /estgehalten wur, Operationen ihrer Waffenbrüder am Pruth 
den, um den Dienst zu versehen, umgekom- auf einem Pnnkte unterstützen, an dessen 
men sind. Als die Verbündeten in den Erhaltung das Daseyn des ganzen ottoman» 
Hafen einliefen, wurden alle Griechen ans kuschen Reichs hangt, und dessen Verlust 
ein, vom türkischen Admirale gegebenes für die Pforte weit empfindlicher, als irgend 
S'gnal, auf dem Verdecke verschiedener eine Invasion in ihre europäischen Provin, 
Schiffe gefesselt oder an die Kanonen be» zen, seyn winde. 
festigt, weil man fürchtete, daß sie sich enr» In einem offenen Garten bei Wi» 
poren möchten. Eine kleine Anzahl von ih» tham-Green (unweit Boston in England), 
nen, welche die Verwirrung benutzten, die trug am Weihnachtslage e>n Iohannisbeer-
beim Anfange des Feuers am Bord der stranch kleine, aber wohlschmeckende Frucht. 
Aslany Herrschte, entwichen in dem Augen, Die Blüthen waren so groß, wie im Som-
blicke, als man sie fesselu wollte. Wie furch, mer. 
terlich für diese braven Leute, im Augesich» — In Großbritannien erscheinen jetzt 
teihrer Befreier, in Ketten geschlagen, ster, Z44 Zeitungen (226 in England, 48 «n 
den zu müssen!" In demselben Briefe Schottland, 70 in Irrland) uud 139 pe, 
wird geklagt, daß alle Seeraubereien nn« riodi^he Schriften. 
ter dem Namen der Griechen verübt wür» — Vielfache Versuche und Erfahrun« 
den, während die Mannschaften aller Pi« gen, heißt es in der Magdeburger Act» 
ratcnfchiffe aus Flüchtlingen verschiedener tung, haben gelehrt, daß unter allen biS 
Nationen, aus Slavoniern, Italienern, jetzt bekannten Mitteln gegen die Epilepsie, 
Spaniern? Ionlern lc. bestandet, die grie- die Wurzel deS Beifußes (kacl 
chisches Costüm anlegten und alle, ja selbst «iae viixai-is) das sicherste, kräftigste und 
die griechischen Schiffe plünderten. beste ist. Ost ist eine einzige Gabe die-

— Am 24. Decbr. verbreitete sich in scs Mittels, gehörig angewendet, hinrei-
Wien das Gerücht, daß laut Handelsve» chend, diese Krankheit sicher und gründlich 
richten vom i4ten d. aus Bucharest der zu heilen. Die Vorschrift zum Gebran-
russ. Gesandte am 4ten, der engl, und franz. che dieses Mittels, dessen Kenntniß bisher 
Gesandte am 8ten Konstantinopel verlassen einer Familie ausschließlich eigen war, ist 
hätten. folgende: Die Beifußwurzel wird im 

— Es heißte sagt die allg. Zeit., daß Herbste, 14 Lage vor oder nach Michaeli, 
alle Personen, die Perfien zu dem Kriege gegraben. Die holzigen und schadhaften 
mit Nußland gerathen haben, und durch Theile der Wurzel werden entfernt, und 
deren Schuld er herhei-geführt worden, am nur die braunen, saftigen Wurzelsasern 
persischen Hofe in Ungnade gefallen seyen, (?ibrMi,e) worin die wirksamsten Theüe 
und daß der Schah eine Kommission nie» sind, wozu noch die abgeschälte saftige Rin-
dergesetzt habe, un^alle dabei Betheiligten, d^ der holzigeren Wurzelcheile genommen 
ohne Unterschied des Ranges, zu richten, werden kann, im Schatten getrocknet und 
Mehrere fremde Agenten sollen zu Teye. sodann wohl verwahrt. In einem verdeck» 
ran verhaftet worden seyn. Der Friede ten Morserwird, wenn davon Gebrauch ge» 
Rußlands mit Persien wird für die euro» macht werden soll, diese Wurzel zu einem 
pälschcn Angelegenheiten äußerst wichtig; feinen Pulver gestoßen. Von diesem Pul-
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ver u'mmt der Kranke, wenn sein Ucbel zu diesem Endzwecke die behufige Subscrip» 
von der Art ist, daß er die Zeit des An» tions.Liste in der Raths-Kanzellei vorhau» 
falls etwa eine halbe Stunde voraus weiß, den ist, auf welche ein Jeder, welcher ge« 
vor dem Eintritte desselben einen reichli« fonnen seyn sollte einen Beitrag zu der ge« 
chen Theelöffel voll, in etwas lauwarmem, dachten Collecte zu liefern, täglich vormtt-
schwachen Pier, ein, legt sich darauf zu tags, außer au Sonn- und Festtagen, sich 
Bette und trinkt noch etwas lauwarmes unterschreiben kann. Gegeben unter der 

^schwaches Bier nach. Hierauf wird er in Beidrückung des Insiegels dieser Stadt, 
einen starken Schweiß verfallen. Nachdem - Pernau«Rakhhaus, am 21. Decbr. 1827. 
dieser vollkommen abgewartet ist und der /l' L ̂  Bürgermeister Härder. 
Kranke trockne, durchgewärmte Wäsche an- tüsindeccj, Secr?. 
gelegt hat, kann er ausstehen. Am folgen« Demnach bei Einem Wohledlen Rathe 
den dritten, so wie am sechsten Tage, wird dieser Kaiserlichen Stadt Pernatt der Per-
dasselbe Verfahren wiederholt. Bei Km» nausche Herr Kreis - Oekonomie - Cvmmi!» 
dern wird die Gabe nach Maaßgabe des faire und Ritter D et l off von Bar an off, 
Alters verringert. Ein Kind «n der Brust unter Producirung einer beglaubigten Ad» 
erhält ungefähr nur den zten Theil, und , schuft eines unterm 29sten Novbr. ^ c. 
dieser wird, anstatt des Bieres, ihm mit bei Einem Erlauchten Kaiserlichen Liefläu» 
der Muttermilch eingegeben. Die zu be» dischen Hofgerichte corroborirten, zwischen 
obachtende Diät ist, daß der Kranke sich, genannten Herrn von Bara noff und dem 
einige Monate lang, aller starken Geträn- Pernauschen Herrn Stadts- Syndicus und 
ke, aller harten, schwer verdaulichen Spei» Secretair beider Rechte vocwren 
fen, des gesalzenen und geräucherten Flei» Lsmdecci über des Letzterem bisher erb», 
fcheö und saurer Speisen enthalt. Nach» uud eigentümlich zugehörige und von 
theilig ist dieses Mittel nie geworden, demselben an den Herrn Kreis-Oekono» 
Starke vertragen es so gut, als Schwache. nne»Commissairen und Ritter De Uo ff 

(B. N.) von Baran 0 ff, für die Summe von Fünf. 
- tausend RubelReichs Banco-Assignationen 

Gerichtliche Bekanntmachungen. verkaufte, allhier in der Stadt neben dem 
^ ^ . . Hause des SchlossermelsterS und Bürgers 
Vm» Emem Wohledlen Nathe dieser Kai« Ruppeneit, auf einem Gr'undjinsplatz be« 

ferlichen Stadt Pernau wird, in Gemäß» legnen und mit der Polizey,Nummer iz6 
heit des anhero eingegangenen Patentes.Ei- bezeichnete hölzerne WshnhauS nebst Ap-
ner Erlauchten Hochverordneten Kaiferli« pertinentien am 2ten Novbr. d. I. abge« 
chen Livlandischeii Gouvernements«Regie« fchlossenen Kauf-Cassions.Contraktes, um 
rung ^^^3» Decbr. a. L. Nr. 6428 hie. Erlassung eines proclarnkttis über das eben 
mittelst öffentlich bekannt gemacht, daß, in« bezeichnete Grundstück geziemend angesucht, 
dem Seiner Kaiserlichen Majestat Aller» solchem petirc» auch mecliünte resoiinione 
höchst zu befehlen geruht haben, zum Be« tiotZisrni clari desseitig.deferiret worden i 
sien der vcrarmtenBewohner der abgebrann» als werden mittelst dieses ausgesetzten j'rv-
ten Stadt Abo, eine Subscription im gan« clainatls Alle und Jede, welche an eben» 
zen Reiche zu eroffnen, auch die sammtli» genanntes Grundstück, sammt Appertinen« 
chen Einwohner der Stadt Pernau andmch tien aus irgend einem Rcchtsgrunde An-
aufgefordert worden, ihre Beiträge zur Lm» sprüche zu haben vermeinen, 
derung des Unglücks der Einwohner Abo's aufge-fordert, sich m«t selbigen innerhalb 
bei diesem Rathe niederzulegen, und daß e,ncs Jahres und sechs Wochen a cwlv 



Iinjns snlz pcienü prLclusi er psrpedni 
silendii alliier melden, mit der Verwar
nung, daß nach Ablauf dieser praclusiven 
Frist und der gesetzlichen Acclamationen, 
Niemand weiter mit irgend einer Anspra
che gehört,sonderndas mehrberegteGrund-
flück cuni omnidns A^pertinenüiij ge
nanntem Kaufer desselben, dein 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  V a r a ,  
»off, als dessen unansireitbares Eigenthum 
avjudiciret werden soll. Gegeben unter 
Beidrückung des Insiegels dieser Stadt. 
Pernau.Rathhaus, den 14. Decbr. 1327. 
/ ' s  B ü r g e r m e i s t e r  H ä r d e r .  

L. G.Schneehagen, l. Lecrlk. 
Daß der, für das Livlandische Gouver-

»ement ernannte, privilegirte Karten.Kom-
missiouair Schaposchnikow, bereits im 
Jahre 182c» den hiesigen Bäckermeister, 
Friedrich August Glaß, zum Karten« 
Kommissionair für die Stadt Pernau er» 
nannt hat; solches wird von dieser Behör. 
de sämmtlichen hiesigen Einwohnern und 
den p.rivilegirten Gesellschaften zur Besvl-
gung der deshalb stattfindenden Verordnun« 
gen wiederum in Erinnerung gebracht. Per
nau Polizetverwaltung, 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. 101z. C. Schmid, Secrs. 

Bekanntmachungen. 
Da das Stiftsgut Kokenkau, dessen 

seitherige Arrende mit dem 2zken April 
1828 abläuft, aufs Neue zum Arrendeaus-
bot gebracht werden soll, so habe ich Na

mens des Herrn Stifts. Curators, Land-
Raths und Ritters von Berg hierdurch 
bekannt zu machen, daß der Torg wegen 
Verarrendirung gedachten Guts auf sechs 
Jahre, vom 2zsten April 1828 ab, am 6ten 
Februar desselben Jahrs, vormittags, im 
hiesigen Stifts.Hause wird abgehalten 
werden und die näherenArrendebeduigun-
gen bei mir zu erfahren sind. Felln,, 
am 19. December 1827. 

C .  I .  G r e w i n c k ,  

Bevollmächtigter des Fellinschen 
Fräuleinstifts. 

In meinem Hause ist die kleine Seite, 
bestehend aus einer Stube und zwei Kam
mern, vom isten Februar zu vermietheu. 
Auch kann dieselbe Gelegenheit als Bude, 
was sie jetzt ist, gebraucht werden. 

I.H. Vahrs. 
Im Hause der Mttwe Kl i n k e r m a n q 

ist die große Seite, bestehend aus z Zimi 
mern, zu vermietben. 

In Iäpkrn ist ein wenig gebrauchter 
Destillier-Kessel, mit Helm und Schlan
genröhre, cirka 300 Stoff groß, für einels 
billigen Preis zu haben. 

Einem hohen Adel und resp. Publikum 
z?ige ich hiermit ergebenst an: daß ich 
achttagö Wand- oder Tisch. Uhren das g-an-
ze Iahr für 5 Rubel B. A. aufziehen, rich
tig stellen und kleine Reparaturen abhel
fen werde. Auch leiste ich für jede Uhr, 
welche von mir gekauft oder reparirt wird,die 
Garantie, daß sie gut geht, auf ein ganzeö 
Jahr. Pernau, den 2z. Decbr. 1827. 

K e l l e r ,  U h r « R e p a r a t u r .  

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

Rath G. S- Erbe. 
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B l a t t .  

Sonnabend, den 14- Januar. 

V e r l i n ,  v o m  1 0 .  J a n u a r .  
Um jeden Zweifel darüber jn beseitigen, 

in welchem Sinne und in welchem Maaße 
Preußen, wahrend der gegenwärtig einge
stellten Unterhandlung zu Konstantiuopel, 
zur Erreichung des in dem, am 6ten Juli v. 
I. ;u London, abgeschlossenen VMrage auf
gestellten Zweckes, mitzuwirken versucht hat, 
sind wir ermächtiget worden, zur Losung 
derselben, die nachstehende Übersetzung ei» 
ner von dem Königl. Gesandten zu Kon
stantinopel dem ersten Gesandtschafts-Dol
metscher unter dem 17. August v. I., Be
hufs einer, dem Reis-Essendi zu machen» 
den, Erklärung, ertheUten Instruktion, mit 
dem Beifügen zur Kenntinß unserer Leser 
zu bringen, daß der gedachte Gesandte die 
Schritte und Anträge der Gesandtschaften 
der durch oberwähnten Vertrag verbünde» 
nen Mächte, bis zum Schlüsse der Unter» 
Handlung, ganz in dem Sinne jener In
struktion und mit eben so beharrlichem als 
unbedingtem Eifer unterstützt hat. 

Übersetzung einer, dem Dolmetscher der 
Konigl. Preuß. Gesandtschaft zu Kon-

stankinopel unter dem i7ten August 182? 
ertheilten, Instruktion. 
Sie werden sich morgen Vormittag zu 

Sr. Ercellenz dem ReiL-Effendi verfügen, 
und ihm von meiner Seite folgende ver» 
trauliche Mittheilung machen: 
In einem Memoire, welches der hohen 

Pforte am ?2. März d. I. zu der Zeit, als 
die Repräsentanten von Frankreich, Groß-
brittainen und Rußland dem Divan das Pro
tokoll vom 4. April 1826 soeben mitgekheilt 
hatten,übergeben worden ist,habeich mitFrei« 
müthigkeit und ohne den mindesten Rückhalt 
«^Betrachtungen auseinandergesetzt, welche 
d«c Regierung Sr. Hoheit bestimmen soll» 
ten, die ihr zur Pac'fikatton Griechenlands 
dargebotenem Mittel anzunehmen; ich ha« 
be ihr diese Mittel als die einzige Mög
lichkeit dargestellt, die Krisis zu vermeiden, 
welche ihre Freunde ihr zu ersparen wünsch
ten, und deren Folgen zuletzt außer aller 
Berechnung liegen konnten; nachdem ich 
endlich alle Argumente erschöpft hatte, wel. 
che für die Annahme der von den alliirten 
Kabinetten gemachten Vorschläge stritten, 
habe ich Sr. Excellenz dem Reis»Effendj 
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meine innige tteberzeugung nicht verhehlt, 
daß selbst eine vollige Weigerung Seitens 
des Divans nichts in den Bestimmungen 
des von den Mächten unterzeichnet?!! Pro» 
tokolls ändern würde, und daß am Ende 
eine gebieterische Notwendigkeit Europa 
die Verbindlichkeit auflegen könnte, den 
Knoten zu zerhauen, weichen zu losen Freund
schaft und Wohlwollen bisher vergeblich ver
sucht hatten. 

Statt diese heilsamen Ratschläge, wel-
che der Pforte von allen ihren wahren Freun
den zu gleicher Zeit zugingen, zu benutzen, 
hat der Divan, seine eigenen Hilfsmittel 
übertreibend, es vorgezogen, den Rath der 
Freuudschaft zurückzuweisen; er hat wed^r 
die Wünsche, noch die Besorgnisse, noch die 
wirklichen Bedürfnisse berücksichtigt, welche 
ihm bezeichnet worden sind, und indem er 
einer langen Folge von, durch schonende 
Rücksichten bestimmter, Handlungen, eine 
Reihe von Weigerungen entgegensetzte, hat 
er drei große Mächte gezwungen, die We
ge zu suchen, um für die Erhaltung der Ru
he Europa's durch andere Mittel zu sorgen. 

So folgte auf das Protokoll vom 4. April 
v. I., der Vertrag vom 6ten Juli d. I., 
und fo werden neue Weigerungen und neue 
Ereignisse wiederum neue Combinatlone«, 
neue Bestimmungen und neue Maaßregeln 
herbeiführen, bis die Pforte zu der innigen 
Ueberzeugung gelangt, daß die Pacisikation 
Griechenlands, welche für Europa durchaus 
uothwendig ist, es in höherem Maaße für 
das Ottomannische Reich insbesondere ist. 
So wird endlich di< Pforte, indem sie da
bei verharret, die gerechten und versöhnen
den Vorschläge von sich zu weisen, welche 
die drei Höfe ihr bisher gemacht haben, 
letztere zwingen, fortan nur ihr Interesse, 
ihre Macht und ihre Würde zu berücksichti, 
gen; fodänn wird die Sache eine andere 
Wendung nehmen, Bedingungen werden 
an die Stelle der Vorschläge, Notwen
digkeiten an die der Rücksichten treten, und 
die Gewalt wird einen Widerstand besirgen, 

welchen zu ubnwiliden, die Freundschaft 
und die Vernunft umsonst versucht haben. 

Wie diese Zukunft düster und beunruhi
gend ist, so ist sie auch nahe und unver
meidlich, wenn die Pforte darauf besteht, 
den Rath zu verschmähen, welchen ihre 
wahren Freunde ihr zum letztenmale er
teilen. 

Es ist gleichwohl noch Zeit, die drohen, 
den Gefahren abzuleiten, welche die wieder
holten Weigerungen, den von Tag zu Tag 
immer dringenderen Notwendigkeiten nach
zugeben, für das Ottomannische Reich her
beigeführt haben. Doch die Zeit drängt, 
die Ereignisse schreiten fort, und es würde 
nicht das erste Mal seyn, daß die Schnellig
keit, womit sie sich folgen, Combinatiouen 
geschaffen hätte, welche die aufrichtigste 
Politik der Kabinette weder voraussehen, 
noch aufhalten könnte. Möge daher der 
Divan die Vorschläge annehmen, welche 
die Repräsentanten der Höfe von Frankreich, 
Großbrittanien und Rußland ihm durch 
ihre gestrige gemeinschaftliche Note gemacht 
haben; möge er die hülfreiche Hand, die 
seine Freunde ihm reichen, ergreifen; mö
ge er ihren Eröffnungen mit Vertrauen 
entgegen kommen, und sich endlich überzeu
gen, daß das einzige Mittel, seine Rechte, 
feine Interessen und seine Würde gegen je
den Eingriff zu bewahren, dariu besteht, 
daß er mit Wohlwollen und Herzlichkeit 
Vorschlägen Gehör gebe, welche keinen an
dern Zweck Huben, als einem Zustande der 
Dinge rin Ende zu machen, der hinfort 
mit dem wahren Interesse der Pforte, der 
Sicherheit des Handels und der vollkom
menen Ruhe von Europa unverträglich ist. 

Sr. Ercellenz dem Reis-Effendi ist nicht 
unbekannt, daß Preußen den zu London ge
schlossenen Traktat nicht unterzeichnet hat. 
Dieser Umstand selbst muß Demselben eine 
neue Bürgschaft der Unparteilichkeit und 
Uneigennützigkeit des Rathes seyn, welchen 
Ihm, nach dem ausdrücklichen Befehle des 
Königs, Unfers Allergnäingsten Herrn, in 
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diesem wichtigen Falle zu erteilen, ich mir Viele tausend Milizen kow ,nen aus Assen 
zur Pflicht rechne. Preußen hat seine Ge- herüber, was bei dieser Jahreszeit um so 
sinnungen gegen den Divan nicht geändert, auffallender ist, und die Stimmung der tür» 
und wird sie nicht andern, aber es ivill, kischen Nation bei dieser Gelegenheit be-
w«s seine Aliiirten wollen: es will das Ziel, weist, da sich sonst die Asiaten nur im Früh-
das Frankreich, Großbrittanien und Ruß- jähre zum Kriegsdienste stellen; sie sollen zu 
land sich gesteckt haben, indem sie suchen, Konstantinopel auf europäischen Fuß be-
den innern und äußern Frieden des Otto- waffnet und nach Widdln an der Donau 
mannischen Reichs zu sichern, einem bekla» geschickt worden seyn. Es heißt ferner, der 
genswerthen Blutvergießen Einhaltzuthun, Großherr wolle zur Bestreitung der Kosten, 
eine christliche Bevölkerung vor ihrer Ver» welche die außerordentlichen Kriegsrüstun« 
nichtung zu bewahren, und die Elemente gen verursachen, seine Zuflucht zu einer Art 
von Verwirrung und Zwietracht zu entfer- von Anleihe nehmen; es soll nämlich meh, 
nen, welche nur zu lange schon die Ruhe rern bedeutenden fränkischen H.indelshäu» 
Europa's bedrohen. sern von Seite der Pforte der Antrag ge» 

Ich ersuche daher zum letzten Male das macht worden seyn, ihnen die Ertragnisse 
Türkische Ministerium, sich nicht länger der Bergwerke Kleinasiens, deren Ausbeu-
über die gegenseitigen Stellungen zu tau- te vorzüglich Kupfer ist, wovon sich gegen-
schen. Es muß jetzt die Wünsche der drei wärtig^ein großes Depot in Smyrna befin» 
Mächte, welche den T-raktat unterzeichnet det, gegen Vorschüsse zu verpfänden. Die 
haben, kennen ; es kann ihm nicht unbekannt Summe von hundert Mill. Piaster wird 
seyn, daß diese Mächte alle nötigen Mit» als Darlehn ausgesprochen. Hierüber soll 
tel besitzen, um diese Wünsche zu verwirk- auch mit dem Pascha von Aegypten, Meh« 

- lichen; und es muß ebenfalls einsehen, wel» med-Ali, unterhandelt, und ein Bevollmach-
che Zukunft die Pforte sich bereitet, wenn tigter an ihn abgesendet werden» — Die 
sie hartnackig dabei beharrt, die Warnun- Pforte hat in dem letzten Augenblicke, wie 
gen, die Ratschläge, ja selbst die Bitten die Schiffe, womuf sich die Botschafter be. 
ihrer Freunde zurückzustoßen. fanden, bereits die Anker gelichtet hatten, 

Sie haben eine beglaubigte Abschrift die- sich dennoch bewogen gefühlt, denselben die 
ser Instruction Sr. Excellenz dem Reis» nötigen Firmans durch einen Schnellseg» 
Effcndi einzuhändigen. 1er nachzusenden, der sie nahe vor dem Ein» 

Konstanttnopel, vom 14. Decbr. gange in die Dardanellen eingeholt haben 
Die HH. Stratford - Canning und Graf soll. — In der Hauptstadt rüstet sich Alles 

GiNllkMinot sollen bei ihrem Austritte aus zum Kampfe; die Chefs des allgemeinen 
der Meerenge der Dardanellen, eine, ihnen Aufgebots aus Numelien sind hier angekom» 
von dem Vtce-Admirale de Rigny entge» men, und jeder.derselben ist mit einem Eh-
gengeschickte, französische Fregatte angetrof, renpelze beschenkt worden. Bei dem Muf
fen haben, die sie sogleich bestiegen, um ti wurde am 11. Decbr. ein großer Rath 
darauf ihre Reise nach Smyrna fortzuse» gehalten, nach dessen Beendigungviele Tar-
tzen. Man spricht viel von großen Kriegs» taren nach den Donaufestungen abgefertigt 
rüstunqen, welche die Pforte mache. Es wurden, man wußte nicht mit welchen Be» 
soll nämlich ein seit längerer Zeit inKonstan» fehlen Ein Firma», der an alle Korps der 
tinopel durch Spekulanten aufgehäuftes regelmäßigen Truppen gerichtet ist, befiehlt, 
Lagervon Gewehren, deren Zahl auf 120,000 daß die denselben zugetheilten Christen, 
angegeben wird, von der Regierung um ei- Offiziere, Aerzte, Employ^s ;c., ihren Got» 
nen bedeutenden Preis gekauft worden seyn. tesdienst ungestört nach ihrem R'tus aus» 
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üben sollen. Man hat bereits in den Ka- weitern Erniedrigungen verstehen solle? — 
fernen zu Konstantinopel und Adrianoprl Einhellig wurde leibst von den Ulema's, 
Kapellen errichtet, in welchen alle Sonnta- die bisher eine versöhnende Politik anrie-
ge von christlichen Geistlichen der Kirchen» then, e-rwiedert, daß der Divan schon zu 
dienstgehaltenwerden soll. Hrn. v. Ribeau- weit gegangen sey. Erst nachdem dieses 
pierre's Abreise hatdieruss.Unterthanen un- Resultat bekannt war, entschlossen sich die 
geachtet der Versicherungen der Pforte, so Botschafter, auch ohne Passe abzureisen. —> 
beunruhigt, daß sie sich insgesammt einschiff- Die Griechenfreunde in Konstantinopel be
ten, und diese Hauptstadt verließen. Auch hauptenjetzt,wiewohlziemlichunwahrschein-
einige französische und englische Familien lich, daß nach dem gänzlichen Bruche der 
hatten sich entfernt. — Der österr. Inter- Unterhandlungen, der Graf Capodistrias ein 
»unttus, Hr. v. Ottenfelö, befindet sich un- europäisches Truppenkorps zu seiner Ver-
päßlich. fügung erhalten werde, um damit Grie-

Türkische Grenze, vom 25. Decbr. cheuland vollends zu befreien. — Privat-
D«e Repräsentanten von England, Frank- briefe aus Konstantinope! vom 12. Decbr. 

reich und Rußland, haben vor ihrer Abrei- melden, daß Hr. v. Ribeaupierre an die
se aus Konstantinope! an ihre Konsuln i» sein Tage noch im großen Kanal vor An-
Vucharest geschriebetr, daß Fe sich, dessen ker lag, und daß er mehrere fardinifche 
ungeachtet, nicht von ihren Posten entfer- Fahrzeuge gemiethet hatte, um seine Schif-
nen sollten-. Viele schließen daraus, daß fe durch die Strömung bugsiren zu lassen, 
mit den Fürstentümern vor der Hand kei- die im Bosphorus so reißend ist, daß sie, 
ne Aenderung vorgehen werde. Der neu- bei widrigem Winde, die Durchfahrt nach 
lich erwähnte Firma« des Sultans an beu dem Schwarzen« Meere, ohne Anwendung 
Scraskicr von Silistria, keinen bewaffne- eines Schlepptaues für Kriegsschisse, un
ten Türken über die Donau zu lassen, ist möglich macht. — Aus Iassy erfährt man, 
noch in Kraft, und die Pforte scheint die daß seit dem falschen Lärm allen russischen 
Absicht zu habe», auch von der Landseite Offizieren streng untersagt worden ist, nach 
den Angriff abzuwarten. Dagegen sind ih- Iassy zu gehen, und daß überhaupt Nie
re Vertheidigungsaustalteu längs der Do- mand von der russischen Armee, ohne be-
nau sehr bedeutend. Bei Widdin arbei- sondere Erlasbniß des Obergenerals, die 
ten Tausende, um die Festungewerke zu Grenze überschreiten darf. 
erweitern, und es heißt dort allgemein, daß Das Gerücht, daß Lord Cochrane mit 
im Falle eines Einmalsches der Russen in seiner Flottille in den Gewässern von Scio 
die Fürstentümer, ker Sultan selbst an die .durch die Mutten verbrannt worden sey, 
Donau kommen würde, um die Grenzen ist, bestimmten Nachrichten zufolge, völlig 
seines Reichs zu verteidigen. — Ehe die grundlos, und eine Erdichtung der Feinde 
Botschafter sich einschifften, ließ der Suk- der griechis. Sache. Lord Cochrane durch, 
tan noch eine große Ratsversammlung, suchte mit seinen eigenen und einigen euro-
wobei gegen zoo Ulema's erschienen, ein. päischen Schiffen, die verstecktesten Buch
berufen, und derselben das Begehren der ten der kleinen Inseln, wohin sich die Cor, 
Botschafter um Pässe und den ganzen Lauf faren zurückzuziehen pflegen , und zerstörte 
der letzten Verhandlungen, zur Beratung mehrere Mistiks, deren Mannschaft aus 
vorlegen. Die Mäßigung der Pforte, vor raubsüchtigem Gesindel von allen Nationen 
und nach dem Treffen bei Navarin, wur- zusammengesetzt war, und weder irgend ei, 
de hierbei als große Koncessiou dargestellt, ne europäische, noch selbst die griechische 
und sodann gefragt, ob sich der Sultan'zu Flagge respectirte. Die Zerstörung und 



Verbrennung solcher Seeräuber - Mistiks, 
hat nun höchstwahrscheinlich zu dem Ma'hr-
chen, von der Verbrennung der griechischen 
Flottille, Anlaß gegeben. 

Zu Braila ist, auf Befehl des Sultans, 
dem Pascha am iz. Decbr. der Köpf ab-, 
geschlagen und nach Konstautinopel geschickt 
worden. 

Ein Hattischeris des Sultans befiehlt, 
nicht allein die Linie der Donau in den be
sten Verteidigungszustand zu setzen, son
dern auch die Inseln Tenedos, Imbro, 
(Imbros) Samothraki, (Somothrace) zu 
befestigen, den Hafen von Enos (Somo-
thraki gegenüber) mit allen Kriegsbedarf-
nissen zu versehen, und in den bereits dar. 
in angelegten Batterien, Oese» zum Glü
hendmachen der Kugeln zu verfertigen. 

P a r i s ,  v o m  2 .  J a n u a r .  
Der Lonstit. und das ä» Oed. spre

chen in langen Aussätzen ihre Verwunde
rung darüber aus, daß das neue Jahr noch 
die alten Minister begrüße, hoffen aber mit 
großer Zuversicht, daß in wenigen Wochen 
die Sache sich andern werde. Die (-a-e» 
te ihrerseits erklärt, daß sie ganz auf die 
Weisheit des Königs vertraue, der allein 
wisse, was seiner Würde und dem Lande 
zuträglich sey, und werde sie daher r»chig 
die Thronrede abwarten. Als das wahr
scheinlichste unter den herrschenden Ge
rüchten über des Hrn. v. Villele's letzte 
Entschließung, führt das ll. Oed. 
an, daß derselbe das Portefeuille des In
nern übernehmen, dabei das Präsidium des 
Conseils behalten, nötigenfalls.aber auch 
aufgeben, alle, die sich mit ihm einlassen 
würden, zu seiner Stütze brauchen, oder 
wenigstens Hrn. Franchet, 37 Präfekten 
und z General'Directoren aufopfern, hin
gegen den König bitten würde, an deren 
Stelle 40 Deputirte, um solche zu gewin« 
nen, anzustellen. Dem fr. scheint 
es nicht unmöglich, daß Hr. v. Villele die 
neue Kammer wieder auflöse. In diesem 
Falle ermahnt die Wahler un ganzen 

Lande, fest, wachsam und beharrlich zu seyn, 
indem sie ohne Zweifel von allen Seiten 
angegriffen würden. Das Ergebniß aber 
wäre dann eine einmütige Opposition. 

Die amtlichen Nachrichten aus Konstan
tinopel reichen bis zum 7ten Decbr. Die 
Unterhandlung der Gesandten mit der tür
kischen Regierung ist abgebrochen, und die 
Gesandten reisen ab, obwohl die Passe ih
nen wiederholt abgeschlagen worden. In-
deß hatte der Pascha des VoMorus die 
Weisung, von dem Durchgange des Schif
fes, auf welchem Hr. v. Ribeaupierre sich 
einschiffen würde, keine Kenntniß zu neh
men. Die Pforte rüstet sich zum Kriege. 
Tahir Pascha, der die türk. Flotte bei Na-
varin befehligt hat, soll zum Capndan-Pa-
fcha erhoben seyn. Die Einwohner in Kon
stantinopel scheinen tief betrübt. Die Pfor
te hat den Schutz des niederlandis. Gesandten 
sür die Untertanen der drei alliirten Mach
te abgelehnt, und selbst sie zu schützen über
nommen. Fast alle wollen in Konstantino
pel bleiben, wo die größte Ruhe herrscht. 
Hr. v. Ribeaupierre hatte seinen College» 
Wollmacht gegeben, mit den Befehlshabern 
der verbündeten Flotten alle Maaßregeln 
zu verabreden, welche durch die Hartnäckig
keit der Pforte als notwendig erscheinen 
dürften. Wahrscheinlich wirdvordenDar-
danellen eine Station bleiben,lum den Trans
port von Mannschaft, Mund- und Kriegs-
bedürsnisscn für Rechnung der Türken, zu 
verhindern. Die gestern Morgen einge
gangenen Briefe des Admirals v. Rigny, 
aus Smyrna vom 2. Decbr., erwähnen der 
angeblichen Verbrennung der griech. Flot
te vor Scio — das uur 19 Seemeilen von 
Smyrna entfernt ist -> mit keiner Sylbe. 
Die französ. Corvette Pomona war nach 
Scio abgeschickt, nm die Consuln und Agen
ten der verbündeten Mächte, vor den Be
lästigungen und Drohungen der Griechen 
zu schulen. Der Admiral v. Rtgny hat die 
Fregatte Juno nebst zwei andern Fahrzeu
gen nach Äegina beordert, um die, neulich 
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vor das Prisengericht gebrachten, französ. können wir die Abreise der alliirten Ge» 
Kauffahrteischiffe zurückzufordern, und al» sandten aus Konstantinope! amtlich versi-
lenfalls Schadloshaltung zu begehren. Meh» chern. An> Mittwoch Abend ist die Nach-
rere dieser Schiffe waren von den Seerau- richt hiervon im auswärtigen Amte ange-

. bern auf der Uhede von Bayrnt (Syrien) langt. Hr. Stratford Canning hat sich 
genommen worden. nach Smyrna begeben und wirF' von da 

Zwei junge Leute ans Arras, die sich, in nach Cörfn abgehen. Hr. v. Ribeaupie-r-
Folge eines WorNvechsels gefordert  hat ten, re hat sich nach Odessa gewandt.  Der Ge
wurden von einem der Sekundanten, der neral Gnilleminot ist vermuthlich gleich-
gern dieSache beilegen wollte,beredet,sich die falls nach Smyrna gereist. Aller Blicke 
A n g e n v e r b i n d e n  z u l a s s e n .  H i e r a n f s t e l l t e e r  r i c h t e n  s i c h  i e t z l  n a c h  d e m  P r u t h . D e «  
sie in die gehörige Entfernung, doch so, gestrige (Kurier wiederholt, daß aus den 
daß sie sich den Rücken zukehrten. Indes- Depeschen des S>r John Gore unwider» 
fen fühlten beide, als der entscheidende Au- legtich bewiesen werde, daß die Türken bei 
genblick herannahte, sich von Gewissens- Navarin der angreifende Tdeil gewesen. 
Vorwürfen bedrangt, so daß sie, auf das Er hebe dies um deswillen heraus, weit 
gegebene Signal, beide ihre Pistolen hin- man vielleicht die Minister wegen jenes 
ter sich abfenerteu. Die Schüsse trafen, Ereignisses angreifen werde. Sir John 
und in>einem Augenblicke sanken beide todt Gore wurde übrigens lange in PNconaauf, 
nieder, als Opfer einer allzu großen Vor- gehalten, so daß die Nachrichten, die er 
ficht. . bringt, nicht, sehr neu sind. Nach Privat-

London, vom 5. Januar. briefen aus Konstantinope! Haben alle Eng-
Die Nachricht von der Verbrennung der land^r — bis auf vier — diese Stadt ver

griechischen Flotte bei Scio, ist an die Ne» lassen. Gestern besichtigte der Großadmi-
gierung gelangt, wird aber nicht geglaubt, ral die beiden Bombenschiffe Etna und 

Der teilt ein Schreiben, aus Infernal, welche direct nach Portsmnth 
Csrfn vom 6. Decbr^, mit,.in welchem ge- abgehen sollen. — Am 3. ist in Ports-
meldet wird, daß Reschid Pascha in seinen month der Befehl eingegangen, eine Fre, 
Pafchaliks (Ianina und Rumelien) einen gatle in Stand zu fetzen. Em gleicher Be
Befehl an alle Türken erlassen, sich besinn- fehl ist nach Deptford ergangen, 
dig waffenfertig zu halten und nicht anders SlusGibraltarwird gemeldet (l9.Deebr.) 
als angekleidet zu schlafen; allein er sey vom daß die Algierische Flotte der franz. Sta-
Givßherrn entweder nach Konstantinopel tion, neuerdings eine Schlacht angeboten, 
abberufen, oder abgesetzt, und es werde ein diese es aber abgelehnt habe, vermnthlich 
anderer Seraskier an seine Stelle ernannt, um den Feind vom Ufer abzulocken. 

Him 28sten v. Mts. kam das Transport, Schreiben aus Guattmala, vom loten 
schiff Flora, mit Vorrathen für die Flotte Septbr. Hier ist folgender Tagesbefehl 
Sir Edw- Codringtvn's, von Deptford in des Operanonsheeres bekannt geworden: 
Porlsmoutb an. Es wird daselbst Trup» „Soldaten! Die Führer der Truppen von 
pen nach Gibraltar, Malta !>!id den joni» S. Salvador, nicht zufrieden mit der der-
schen Inseln an Bord nehmen und heute ben Lection, die sie in Gnadalnpe und Ar» 
dieA^ker lichten. 7 Transportschiffe, die rasolaerhalten^ noch mitbenVerlusten, durch 
jetzt in Plymouth liegen, sollen, heißt es, welche sie am 28. Mai und 15. Inli völlig 
die Dragonerregimenter von Portugal ab- zersprengt wurden, unterfangen sich aber, 
holen. mals, sich unserem Hauptquartier zu na-

Der vorgestrige Courier sagt: „Endlich Hern. Um sich einen Schein von Starke 



,u geben, raffen sie aufdtrLaiidstraßeMen-
schkll jlisammcn, die keine Soldaten und 
unbewaffnet sind. Ihr kennt den Gebrauch 
enier Waffen und oie Erfahrung hat euch 
gezeigt, was an eurem Feinde außer sei, 
nen Verschanzungen ist: dis Disciplinwird 
euch stets dieOberhand geben und dieOrd» 
nung ist nie zu verrücken. Dreimal ist der 
Feind, entwaffnet und versprengt, gewichen, 
um sich in seine Festungswerke zu flüchte»; 

' damals hatte er Commandanten, jetzt ist 
er ohne diese. Laßt uns stets den Muth, 
von welchem wir so viele Proben gegeben, 
und jene Ordnung beweisen, die uns den 
Vortheil über die Zahl gegeben, und der 
Sieg wird unser seyn." 

Buenos-Ayres, vom 16. Oktbr. 
In der Provinz Entre-Rios ist eine 

Revolution ausgebrocheü. Am 15. v. M. 
kündigte die Negierung au, die Zahl der 
Aufrührer belaufe sich nur auf 44; allein 
6 Tage darauf war der Aufstand allgemein. 
Am 22. v. M. setzte die brasil. Kriegs-
fchaluppe Rio mit der Parlameutärflagge 
den Lieutenant Fitzroy von der Fregatte 
Thetis ans Land; er überbrachte dem Lord 
Ponsonby Depeschen. Der Rio war von 
Monte-V'deo zu diesem Behuf abgegan-
gen. Es heißt, die in den Depeschen ent
haltenen Friedensvorschläge Hutten die vol. 
lige Unabhängigkeit der Lancia oriendal 
zur Grundlage. Der Admiral Brown hat 
in dem Hafen Monte - Video selbst ein Ge
fecht bestanden. Er ankerte am 2ysten v. 
M- dicht neben der amerik. Fregatte Bo
ston, und zog auf demSarandi dieamerik., 
bald darauf aber die argentin. Flagge auf. 
Nun kam das Schiff ,,der 29. August" 
heran, und es entstand ein zweistündiges 
Gefecht. Wahrend dessen nahmen 4 unse
rer Schiffe, und 7 feindliche, ungerech
net 4 Kanonenbote, an dem Kampfe Theil, 
der z Stunden dauerte. Unser Geschwa-
der zog sich zurück, und der Feind blieb 
auf dein Ankerplatz. Wir hatten 35 Ka
nonen, der Zeind aber 2 Fregatten von 62 

K., 18 Kanonenbriggß und noch andere 
Fahrzenjie. — In einer Sitzung der hie. 
sigen Provinzial-Junta vom 2trn v. M. 
wurde ein Gesetzentwurf, den Mißbrauch 
der Presse betreffend, überreicht, und einer 
Commission überwiesen. Die provisori. 
sche Negierung benimmt sich mit einer 
Klugheit und einer Redlichkeit, die ihr 
große Ehre machen. Die Hoffnung auf 
den Frieden ist allgemein. 

M a d r i d ,  v o m  1 7 .  D e c b r .  
Briefe aus Granada schildern diese Pro

vinz als in einem Zustande großer Gah, 
rung. Diesen Morgen geht sogar das Ge
rücht, es sey durch einen außerordentlichen 
Kouricr Kunde angekommen, daß zu Mottil 
600 Mann unter einem vormaligen Prä» 
fekten, Namens Marconchini, einem küh
nen und unternehmenden Manne, gelandet 
wären. — Aus Cadix sprechen alle Briefe 
von der nahen Räumung dieser Stadt durch 
die Franzosen. General Llymerlch läßt 
schon die Pavillions, die zu Wohnungen 
für die spanischen Offiziere bestimmt sind, 
wieder einrichten. Doch haben bis. jetzt die 
Franzvsen noch keinen bestimmten Befehl 
erhalten. Uebrigens tragt man sich noch 
immer mit der unwahrscheinlichen Sage, 
es solle von Cadix aus eine Erpedition von 
Zv,000 Maun gegen Algier abgehen; dar
an sollten die französische Besatzung, 8000 
Spanier und selbst Engländer Theil neh
men, die auch für Transportschiffe sorgen 
wollten. 

Vermischte Nachrichten. 
— Die Florentiner Zeitung vom 29. 

Decbr. schreibt aus Triest, die angekün
digte Verbrennung der qriech. Flotte im 
Kanal von Scio solle sich auf die Zerstö
rung einiger kleinen Fahrzeuge bei dem 
Hafen von Mykoni und anderwärts, be
schränken. Ein Gerücht spreche von der 
Ucberqabe des Kastells von Scio. 

— Oeffentliche Blätter berechnen die An» 
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zahl sämmMcher Stndirenden auf den K. bekannt, daß Jedermann zu jeder Zeil mei« 
Preuß. Universitäten zu 5890. ne Anstalt während der Unterrichtsstunden, 

— Am Neujahrstage kam zu Lowenberg welche täglich von 8 bis 12 und von 2 bis 
ein großer Schmetterling in ein Zimmer 5 Uhr dauern, besuchen können. 
geflogen. Dasselbe geschah einige Tage Th. E. Kriefe. 
vorher in Stettin mit einem Trauerman» «>. 
tel an 1..P3.) Anzeige für Gartenfreunde. 

— Am 15. Novbr. v. I. wurde in ei- Alle mögliche Sorten von frischen und 
nein Garten zu Oppeln ein 14 Tage vo> he zuverlässigen GartenlSaame», sind bei Un» 

- versetzter Himbeerstrauch in voller Blüthe terzeichnetem für billige Preije gegen ron
gesehen. — Der Varon v. Kottwitz erziel- kante Zahlung, oder sichere Anweisung zu 
te im vorige» Jahre, durch ein zweckmäßi- haben, wie auch 50 Sorten Sommeiblu-
yes Verfahren, einen Melonenkürbis, dessen mcn - Saamen, das Paquet von 50 Sor» 
Umfang 6 Fuß 8 Zoll und dessen Gewicht ten zu 10 Rubel, und 12 Sorten Poncet 
1 Cittnr. 28 Pf. 16 Loch betrug, die Ranke Sommer- Lafcoyen, die gut ins Gelullte 
hatte 5 Zoll im Durchmesser. (B. N.) fallen zu 5 Rubel das Paquet. Außerdem 

Gerichtliche Bekanntmachung. s'"d Frühjahre alle mögliche Obstbau. 
Non demRatbe der Stadt Bernau wird beereiltlagende und schonblnhende 

hie?dmch'bekannt gemacht d?ß?u7 hoch- Sträucher und Blumenstauden zu bekom-
obrigkeitlichen Befehl zu der Besetzung der A-neickn»sse ^ 
durch den Tod des vormaligen hiesigen ^ 
Wraakers Südlich erledigten hiesigen können. ^ Thsienfeldt, 
Wraakerstelle eine anderweltige Wahl der ^ 
dazu erforderlichen Candidaten stattfinden wolstaot ^eo. 185. 
soll. Es haben demnach alle diejenig eth Concert-Anzeige. 
welche in den Dienst eines Pernauschen Der Unterzeichnete wird Sonntag, den 
Stadt. Wraakers angestellt seyn wollen und i^Iannar 1828, mit hoher Obrigkeitlicher 
sich zu demselben qualifiriren und berech- Bewilligung die Ebre haben, im Saale der 
tigt glauben, innerhalb vierzehn Tagen s Müsse, mittelst gefälliger Unterstützung Nieh
ls bei Einer Löblichen großen Gilde rerer resp. Dilettanten, ein Vokal-undIn» 
Hieselbst zu meiden und sich alsdann des strumental. Eoncert zu geben; wozu dersel» 
Weitern zu gewärtigen. Gegeben Pernau-' be, einen hohen Adel und ein hochg.Pnbli« 
Rctthhaus, den 11. Januar 1828. kum hiedurch ganz ergebenst einladet. Nach 

Bürgermeister Härder. beendigtem Concerte, findet ein Tanzver« 
L G Schneehagen, 1.Lecrü. gnugen Statt. Billette zu i Rubel B.A. 

Bekanntmachungen. sind in derWeinhandlung des Herrn A.Beh-
Damit ein Jeder, dem daran gelegen, rens et Comp., so wie am Tage der Aufsnh» 

besonders aber die Aeltern meiner Schüle- rung. von Abends 5 Uhr, an der Cassa zu ha-
rinnen sich von der Einsicht und Gewissen-, ben. Der Anfang ist um 6 Uhr. 
haftigkeit, womit lvir wirken, überzeuge» . I. G. Schnett er, 
können, mache ich auch in diesem J^hre (se,t seinerGebuiidesAugenlichtßberaubt.) 

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-Verwaltnng der Ostsee» Provinzen. 

Rath G, S. E r be. 



4. 1838. 
Pernau-

B l a t t. 

Sonnabend, den 2t. Januar. 

C o r f u ,  v o m  z o .  D e c e m b e r .  
Gestern Vormittag um 10 Uhr ging die 

engl. Fregatte Dryad, Capitain Crofton, von 
Burla (bei Smyrna) in sieben Tagen kom-
mend, auf hiesiger Rhede vor Anker. Am 
V»rd derselben befanden sich Hr. Strat-
ford.Canning, nebsi seiner Familie und Ge
folge,. und der engl. Generalkonsul zu 
Konstantinope!, Hr. Cartwright. Morgen 
Mittag soll, wie verlautet, die Fregatte 
Dryad die freie Pratica erhalten, und Hr. 
Stratford-Canning, mit den ihm gebühren» 
den Ehrenbezeugungen, am Lande e'mpfan-
gen werden. — Gestern legte sich die engl. 
Kriegsschaluppe Mosquito (die mit bei Na-
varin gewesen war), Capitatn I. W. Mar
tin, auf hiesiger Rhede vor Anker; sie hat-
te Malta am 22sten d. M. verlassen, und 
bringt Depeschen für den General Sir F. 
Adam. — Das engl. Linienschiff Walspl-
te, Eapitaln W. Parker, welches am 2z. 
d. M. aus dem Tajo über Malta hier ein
gelaufen war, ist am 27. von hier in nörd
licher R'chtung abgesegelt. Ueber d;e 
ferneren Operativnen des Generals Cbnrch, 
seit dessen Landung bei Dragomestre, hat 

malr bis jetzt nichts Bestimmtes erfahren. 
Einem Schreiben aus Prevefa zufolge, war 
der dortlge Gouverneur Veli Bey, an den 
sich die bei Luro befindliche türt. Kaval
lerie angeschlossen hatte, erst am is. De
cember von da aufgebrochen. An den bei
den vorhergegangenen Tagen setzten sich 
viele türk.- Truppen, deren Gesammtzahl 
auf 2500 Mann angegeben wird, gleich-
falls gegen Dragomestre in Bewegung, um, 
unter Veli Bei's Befehlen, gegen die, un
ter Eiimmando des Generals Church, ge
landeten Griechen zu agiren. Einer Nach
richt in dem hiesigen Zeitungsblatte von ge
stern zufolge, soll General Church die Ge-

' gend V05 Dragomestre verlassen haben, und 
in der Richtung nach Missolonghi aufge
brochen seyn. 

Türkische Grenze, vom 2. Januar. 
D.ie Vcrtheidigungsanstalten, welche der 

Sultan, seit der Gewißheit des Bruchs dec 
Unterhandlungen, energischer als je betrei
ben ließ, wurden noch durch das Einberu
fen aller Vorsteher der Zünfte und Innun
gen der Hauptstadt vermehrt, welche mit 
der Andeutung beeidigt wurde», daß sie, im 
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Falle kiveß Krieges, die Muselmänner ih. hin veranlassen. Bei dieser Gelegenheit 
rer Quartiere zum Gebet und zum kriege» hat man erfahren, daß die Wittgenstein, 
tischen Kampfe vorbereiten und anführen sche Armee durch 20,000 Mann Infanterie 
müßten. Der Seraskrer übergab jedem verstärkt worden ist, und jetzt ein Total von 
einen Ehrenkastan, als Zeichen seiner Wür« etwa hundert und acht tausend Mann aus» 
de. Nach den Dardanellen wurden gegen macht. Die Kommunikationen mit Nuß» 
700 eiserne Kanonen abgeführt, um zur land sind übrigens sehr erschwert. 
Verteidigung der Schlösser ju dienen. Ibrahim Pascha hat alle seine Truppen 
Auch nach der Donau hin dauert das Ab- aus dem Innern von Morea zusammenge» 
senden von Kriegsmaterial aller Art fort, zogen und sich bei Modon uttd Koron ge» 
In die Hauptstädte der Provinzen ginge» lagert, um daselbst die nächsten Befehle 
Armane ab, um die Vorsteher der Zünfte seines Vaters abzuwarten. Nach diese« 
mit ähnlichen. Auftragen wie die obener, Berichten wären mir noch Patras, Koron 
wähnten zu versehen. — Die Nachricht, und Modon von den Aegyptiern besetzt, al» 
von der EnthauptungyesPascha's von Brak» le andere Plätze aber von denselben Ver
la ("lbräi! an der russischen Grenze) bestä» lassen. 
tigt sich nicht, wohl aber, daß derselbe et» Der Gouverneur von Odessa hatte durch 
neu strengen Verweis vom Seraskier zu Estafette von dem i uss. Botschafter in Kon» 
Silistria erhielt, weil er vor Kurzem be» stanrinopel Depeschen erhalten, worin er 
waffnete Türken über die Donau gelassen seine nahe Ankunft in Odessa ankündigte, 
hatte. -- Die Familien der HH. Dolmet» Auch wurden tue letzten, von Petersburg 
scher, Chabert, Pisani und Simoni sind, für diesen Botschafter nach Konstantinopel 
um ihre Geschäfte zu ordnen, noch aus vier expedirten, Depeschen von .dem russ. Gette, 
Wochen in Konstantinopel verblieben. — ral' Consul Hru. v. Minziaky, zu Bucha» 
Ein Hattischerif befiehlt wiederholt, die von rest, schon nach Odessa gesandt, da derselbe 
der Pforte ausgeschriebenen Kriegssteuern glaubte, daß sie ihn nrcht mehr in Kon, 
in den Fnrstenthümern einzutreiben, und stantinopel treffen würden. Niemand weiß 
droht mit dem Unwillen des. Großherrn, indeß, wohin diese Depeschen geschickt wer» 
wenn die Hospodare sich noch länger Saum» den sollen. Mittlerweile finden in Bess» 
seligkeit bei Vollziehung Her Befehle Sr. arabien viele Truppenbewegungen statt, und 
Hoheit zu Schulden kommen ließen. — es werden scheinbar Anstalten zur Eröff, 
VonderrussischenGrenzeerfahrtmannichts, nung des Fewzuges gemacht. Am Lasten 
denn seit drei Wochen wird mit größter Decbr. gingen von Odessa mehrere Kriegs, 
Strenge darauf gesehen, daß nichts von der schiffe nach der Donau, mit Pontons zum 
Armee im Auslände bekannt würde. Passiren dieses Flusses, ab. 

Am 20. Decbr., meldet die Mg. Zeit., Ibrahim Pascha steht fortwahrend bei 
trafen zwei Offiziere vom russischen Gene, Modon, wo es zwischen seinen Aegyptiern 
ralstaabe von Skuliani in Iassy ein, und und den Albanesen, welche ihren rückstän, 
setzten, nach einem Aufenthalte von eini» digen Sold forderten, zu blutigen Auslrit» 

, gen Stunden, bei dem russischen Obristen ten gekommen seyn soll. 
da Portas, ihre Reise nach Bucharest fort. Paris, vom 11. Januar. 
Man ist auf den Zweck ihrer Sendung ge- Am rsten d. M. sind Depeschen von dem 
spannt; denn da alle politische Verbindun- Befehlshaber unserer Station vor Algier 
gen zwischen Nußland und der Pforte ab» in Toulön eingetroffen. — Die für Algier 
gebrochen sind, so kann uur ein in Bucha» bestimmte Fregatte Flora, ist am zisten v. 

' rest zu besorgendes Geschäft ihre Reise da» M. von Brest in Toulon angelangt. 



Dem hernehmen nach wird der Graf 
Guilleminot bei seiner Ankunft in Toulon, 
daselbst den Befehl vorfinden, nach Corfu 
zuriickzukehren. 

Am vergangenen Sonntage geschah das 
erste Aufgebot des Fürsten von der Moskwa 
(Ney) mtt Fräulein Laffitte; und am Don
nerstage, den 17. d. Mts., wird die Hoch
zeit des Hohen Paares gefeiert werden. 

Das ^cznrnz! clu cs glebt eine 
Liste von 60 Runkelrilbenzucker. Fabriken, 
weiche gegenwärtig in Frankreich im Gan. 
ge sind; im Jahre 1824 gab es deren nur 
27, woraus sich denn ergiebt, daß dieser 
Industriezweig im Zunehmen begriffen ist. 
Der Einsender dieser Liste behauptet, eS 
wären in der letzten Zeit so viele wichtige 
Verbesserungen gemacht worden, und sie nä
heren sich so sehr ihrer Vervollkommnung, 
daß man diesen Zucker wahrscheinlich bald 
eben so wohlfeil, wie den ostindischen, wer
de produciren können. 

Schreiben auS Marseille. Man betreibt 
hier den Bau von drei Bombenschiffen, wel-
che nebst acht andern, die aus den Werften 
von Brest, l'Orient und Cherbourg liegen, 
zur Beschießung von Algier bestimmt sind. 
Zu gleichem Zwecke kommt von Toulon ein 
Dampfboot. Das einzige Linienschiff, daS 
gegenwärtig ausgerüstet wird, ist „die Stadt 
Marseille" von 74 Kanonen. D>e andern, 
die in unserm Hafen liegen, als der Heros, 
der Majestätische, Montebello undder Sou
verän, bedürfen noch großer Ausbesserung 
gen. Die engl. Fregatte Glasgow ist an 
demselben Tage, wie sie den Viceadmiral 
Sir John Gore ans Land setzte, wieder 
abgesegelt. Der Breslaw, welcher an der 
Schlacht von Navarin einen so ruhmvol
len Antheil genommen, ist nach dem Arse
nal zur Ausbesserung gebracht. Am Sei» 
pio ist ein Stuck vom Hintertheil verbrannt. 
D>e..weitere Bestimmung dieser beiden 
Schiffe ist «och nicht bekannt. 

Im vergangenen Weihnachten, s^gt der 
hat zu Tournon ein jesuiti

scher Geistliche einem jungen Mädchen die 
Absolution versagt, weil sie die Sunde be
gangen, ihrem alten Herrn den — Lou-
sritanionel vorzulesen. 

Hr. la Varenne, Angestellter bei unserer 
Geiandtschast in Koiistanlinopel, ,st vorge
stern von dort hier eingetroffen. Er er
hielt vom Sultan einen Paß zur Landrei, 
se, und hat vor seiner Abreise den Graf 
Guilleminot sich einschiffen sehen. 

~  L o n d o n ,  v o m  8 .  J a n u a r .  
Ein Schreiben aus Bombay, vom Iunt 

v. I., versichert: daß während der erstes 
52 Tage der Regenzeit, durch den Regen 
das Wasser Z2 Zoll gestiegen, und alle We
ge in Flusse verwandelt worden« In Eng
land beträgt die Masse des Regens, die 
das ganze Jahr hindurch fällt, kaum so viel, 
als dort in l2 Tagen. 

Am Neujahrstage erhielt der Constable 
Painter, allhier, ein Schreiben Mit der An
zeigt, daß drei junge Schwestern, Namens 
Comeford — deren Addresse angegeben 
ward — die sich in dem äußersten Elende 
befänden, den Hungertod zu sterben ent
schlossen feyen. Er begab sich sofort nach 
ihrer Wohnung, und fand sie in einer Dach» 
stnbe^ ohne alle Möbel, auf dem Boden 
halbnackt ineinander hocken; kein Funke 
von Feuer im kalten Zimmer, fo daß der 
Constable, dem das Elend keine neue Er
scheinung ist, diese Scene als die herzzer
reißendste, die er je gesehen, schilderte. 
Eins der Mädchen war sehr krank, hatte 
aber nicht einmal Stroh, um sich darauf 
auszustrecken. Die älteste, etwa 25 Jahre 
alt, erzählte, daß ihre beiden Schwestern 
seit 2 Monaten, wo sie wegen Unwohlseins 
ihre Beschäftigung ausgeben mußten, bei 
ihr wohnten, daß sie Alles, was sie habe, 
redlich b,s auf den letzten Bissen mit ihnen 
getheilt, aber seit den letzten 4 Wochen sey 
nun alles erschöpft, und ehe sie sich an die 
öffentliche Mildthätigkeit wendeten, woll
ten sie lieber zusammen umkommen, Pain» 
ter Ueß sogleich Lebensmittel und Brenn» 
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holz holen, und schaffte sie nach dem Ar» weiden kann: Eisen mit Eisen, Eisen mit 
beitshanse des Kirchspiels. Da-die besten Kupfer, Kupfer mit Kupfer, sondern daß 
Zeugnisse über sie eingingen, so erregte ihr dies sogar durch die Berührung des Ei-
Elend großes Mitlechen. sens mit dem Marmor, und vermöge des 

Der heutige Courier giebt in einem lan- ballistischen Pendels durch Blei und Blei/ 
gen Artikel über die türk. Angelegenheit ja sogar durch die Berührung von Blei und 
die Meinung ab, daß man nicht sagen kon-, Holz geschehen kann. 
ue, ob die Russen den Pruth passiren wer- Am Neujahrstage ist daß Schiff Fanny, 
den, und überhaupt, was von diesen Din» das Passagiere von St. Malo am Bord 
gen das Ende seyn dürfte. Jedoch giebt hatte, bei Jersey gestrandet. 11 Reisende 
er zu verstehen, es komme ihm nicht wahr- kamen ume Leben, worunter der Capt. Fitz, 
scheinlich vor, daß man, nach so langen gerald mit seiner jungen Frau, die er drei 
mühsamen Unterhandlungen, sich begnügen Wvchcn vorher gkhetrathet hatte, und der 
werde, ein ruhiger Zuschauer der türk. Po- Sohn des Lords Orsord (Lor^Harley). 
link zu bleiben. Dasselbe Blatt bedaunt Ein Correspondent in Prof. Silliman's 
den Austritt des Hrn. v. Villele und über- amerikanischem Journal erzählt, d^ß man 
Haupt die franzöf. Minlsterialveränderung, in dem Magen der Maulthiere, welche in 
doch nicht um Frankreichs willen, sondern den Amatgamirwerken in Mexiko gebraucht 
nur. hinsichtlich Englands und der allge- > würden, wenn man sie nach dem Tode off» 
meinen Politik halber, indem, bei dem jetzi- ne, oft eine Quantität von 2 — 7 Pfund 
gen kritischen Standpunkte, es nicht ganz Silber fände. Er fügt hinzu, daß er eine 
einleuchtend seyn möchte, zu behaupten, das Probe davon besitze, die vollkommen weiß 
neue Ministerium werde ganz in den Pfa- und rein sey. 
den des alten sich bewegen. Ueberhaupt In der Nacht des 2ysten Novembers ver-
sey von einem Ministerium, das über die spürte man auf Martinique einen heftigen 
ninern Angelegenheiten getheilt seyn wer- Erdstoß, welcher zv b»s 4o.Sekunden bän
de, keine Energie im Punkte der auswar- erte. Die Nachrichten ans Rio de Ianet, 
tigen Politik zu erwarten. ro reichen bis zum io. Novbr. Die Hoff-

Slr John Gore, welcher gegen Ende des uung zum Frieden wird schwächer; man 
Novembers von Marseille nach Malta ab- glaubt, derselbe werde erst in Folge einer 
gereist war, hatte diese Insel bereits am entscheidenden Schlacht zu Lande statt ha-
11. v. M. wieder verlassen. Einige Tage den. Lord Ponfonby ist noch immer in 
darauf war die Abfahrt der Schiffe Asia Buenos-Ayres. 
und Alb on nach England bestimmt. Sie Madrid, vom 27. Deeember. 
waren bereits fast ganz wieder ausgebessert. Der Kriegsminister hat seinen Amtsge-

Man hat bei den Pulvermühlen bis jetzt »offen folgenden königl. Befehl mitgetheilt: 
die Vorsicht gebraucht, um das Entzünden Se. Maj. empfiehlt-den MUltair-Befehls-
jli verhindern, bei der Maschinerie?, statt habern, auf das religiöse und sittliche Be-
des Eisens, Kupfer und andere Metalle an» tragen ihrer Untergebenen ein wachsames 
zuwenden. Es hat sich indeß ergeben^ daß Auge zu haben, und soll im Dienstbuche 
auch die Berührung deß Kupfers mit dem bemerkt werden, wie du: Chefs in dieser 
Kupfer^oder dem mit andern Metallen Beziehung von den Untergebenen denken, 
versetzten Kupfer, Funken hervorbringt. Der König, welcher die Zeit wieder her-
Man hat bei dieser Gelegenheit überhaupt beizuführcn trachttt, wo die Krieger, mit 
ermittelt, daß das Pulver nicht allein durch der pünktlichsten Unterordnung, eine flek-
Berührung folgender Metalle entzündet kenlose Sittlichkeit und lebendige Fröm-



migkeit verbanden, schreibt aus Ehrerbie
tung gegen die Geistlichen vor. — Die 
Diebstahle nehmen um Madrid dergestalt 
zu,daß vor Kurzem sogar am hellen Mit-
tage sich eine Bande neben den, von hier» 
aus sichtbaren, Berg c»os hinpflanz
te, und drei Stunde» lang die Reisenden 
nöthigte, sich mit Geld loszukaufen. Der 
Generalcapttain bat starke Truppenabthei-
lungen nach den verschiedenen Heerstraßen 
ausgeschickt. 

B a r c e l l o n a ,  v o m  2 .  J a n u a r .  
Eine neue Ladung von Verwiesenen ist 

aus dem hiesigen Hafen abgefertigt »vor-
den. V»er, von einer Kriegs-Corvette be
gleitete, Fahrzeuge habe« 37 Geistliche und 
256 Bürger nach den Galeere» in Afrika 
abgeführt. 

S a r a g o s s a ,  v o m  z i .  D e c e m b e r .  
Die Carlistenbande von Benicarlo (Va

lencia) hält die Anhöhe« von Beceyte be
setzt, von wo aus ihre Schaaren das flache 
Land brandschatzen und mit Grausamkelten 
aller Art heimsuchen. Einige wagen sich 
bis au die Aragonische Grenze, und holen 
Lebensmittel, Rekruten und Geld. Die 
Vorkehrungen im bischöfl. Pallaste zum Em
pfange des Königs sind beendigt; sie sollen 
dem Capitel 1 Mill. 200,000 Realen geko-
jlet haben. Die Pracht und der Luxus je
ner Zimmer bilden mit der allgemeinen 
Armnth einen großen Contrast. Der Ge
neral Marco del Pont, ein Verwandter des 
Lieferanten dieses Namens zu Madrid, ist 
in Sevilla eingezogen worden, und in Fol-

- ge feiner Aussagen hat man seit dem 22sten 
d. M. daselbst noch mehrere Verhaftungen 
vorgenommen. Größtentheils traf dies 
Schicksal Mönche und Domherren, nahe 
an 40, während darunter »ur ein einziger 
Bürger ist. 
.  L i s s a b o n ,  v o m  2 7 .  D e c e m b e r .  

Der letzthin gemachte Versuch, den Sold 
an die Truppen mit Banknoten zu bezah
len, wäre beinahe schlimm ausgefallen. 
Unter der Artillerie bemerkte man Spuren 

von Meuterei, da jedoch'gleich darauf Haa
res Geld erschien?, so ward die Auhe er
halten. Ucberhaupt betrachtet Man es alS 
ein Wunder, daß die Krisis der Bank kei
ne ernsthaften Folgen gehabt hat. 

iR o m, vom 4. Januar. 
Am 28sten Decbr. hat sich der Präsident 

der griechischen Regierung, Gras Eapodi-
strias, in Ancona nach Griechenland einge
schifft. Als er am Bord der engl. Fre
gatte war, zog diese die griechische Flagge 
auf, und begrüßte ihn mit 21 Kanonen
schüssen. 
A u s  d e n  M a i n g e g e n d e n ,  v o m  14. 

Januar. 
Der Prinz Gustav (Sohn des ehemali

gen Königs von Schweden), der sich seit ei
niger Zeit in Karlsruhe aufhielt, um Fa
milien. Angelegenheiten zu ordnen, wird 
nun für immer in Wien seinen Wohnsitz 
nehmen. 

Hr. Eynard hat Briefe vom Grafen La-
podistrias, aus Ancona vom 26. Decbr., 
erhalten. Endlich war die, seit fünf Wo
chen erwartete, englische Fregatte um Mit
tag in den Hafen eingelaufen, und der Prä
sident schickte sich an, mit dem ersten gün
stigen Winde abzufahren. Ueber eine gro
ße Sendung von Kartoffeln, die Hr. Ey
nard besorgte, äußerte der Graf besondere 
Freude, und nennt sie eine unendliche Wohl-
that für das unter Hunger und Elend fast 
erliegende Griechenland, wohin er sich wen
det. Er will dort aus der Aussaat der 
Kartoffel« ein Fest machen. 

Aus Wien meldet man: die Circularno-
te des Grafen von Nesselrode, in Betreff 
der abgebrochenen Unterhandlungen zuKon-
siantinopel, welche mit dem letzten Courier 
eingetroffen fey, und worin der russische 
Hof neuerdings seine unbedingte Festhal
tung Her Convention vom 6. Inli 1827 
versichere, erhalte in dem Publikum die 
Frie^eiishoffnungev, und die Ansicht, daß 
die Nüssen den Pruth nicht passiren würden. 



>' VonderNieder.Elbe,vom 15. Januar. 
^ Nach einer officiellen Liste über das ver» 
sonal der Zünfte in Kopenhagen betn, AuS, 
ganz des Jahres 1827, zahlten dieselben 
»m Ganzen 3822 Meister und Interessen« 
ten, 4809 Gesellen, 2510 Lehern scheu und 
1592 andere Arbeiter, wozu noch die 54, 
in Betrieb befindlichen Brauereien, wobei 
256 Menschen in Arbeit sind, kommen, und 
dazu noch die Esstgbrauereien, Zuckersiede« 
ttlkn,Seifensiedereien,Llchtgießercien,Far' 
bcreien,Iustrumentenmacherwerkstätttn,die 
der Mechaniker und die Porzellanfabrik, zu 
rechne« sind, so daß wohl der vierte Theil 
der Bevölkerung von den verschiedenen 
Fabrik, und Industriezweigen lebt.. Die 
Schuhmacher- und Schneiderzunst zahlt die 
größte Anzahl von Meistern. 

Am 2. d. M. flog eine der Pulvermüh, 
len zu Frederiksvaerk bei Kopenhagen »n 
die Luft. Es waren gerade 4 Menschen 
darin beschäftigt, wovin der eine sogleich 
starb; die andern sind stark beschädigt. 
Aus dem Mansse löschen, vom 15. 

Januar. 
Vorgestern, am Sonntage Abendö um 

9 Uhr, erhob sich hier auf den Waldungen 
unfers Unterharzes, nachdem am Vornutta-
ge ein fast undurchdringlicher Nebel, bei 
immerwährenden Regengüssen, geherrscht, 
ein von vielem Blitz und Donner beglei» 
tetes starkes Gewitter, wie mitten im Som» 
mer, dem ein mehrstündiger starker Regen 
folgte. Die Temperatur der Luft war da» 
bei, bis gestern früh 8 Uhr, wie am schön
sten Frühlingsmorgen 7 bis 8 Grad Nean» 
mür, als plötzlich in einem Momente eine 
Kälte von 5 Grad (unter o) eintrat, so 
baß in einer halben Stunde alle Pfützen 
ausfroren, und Fuhrwerke, dir durch Mo» 
räste eine Stunde weit hinwärts gefahren 
waren, auf dem Froste zurückkehrten. Mit 
dem Abende trat Schneegestöber ein, wel
ches diese Nacht fortgedauert, bei Abgang 
der Post heute noch fortwähret? und Ul!5 bei 
Ostwind, einen so schneereichen Winter brin» 

gen zu wollen scheint, wie im Jahre 1814, 
wo vom io. Januar ab, ein so tiefer Schnee 
fiel, daß die Festung Magdeburg mit den 
uothigen Kriegs-Lieferungen nur duich die 
größte Anstrengung versehen werden konn?e, 
und die Liebhaber des Schlittenfahrens sich 
volle io Wochen lang oiv(rtiren.konnten. 

Vermischte Nachrichten.^ 
Am i5ten Januar d. I. hatte man 

in Berlin bei tiefem an dem'vorhergehen-
den Tage gefallenen Schnee eine Kälte 
von iz Grad; am i6ten ein Kälte von 
auf fast volle 15, (im Freien 19?) und 
am i8ten war die Kälte auf 13 Grad ge» 
funken. 
^ In Halle befinden sich jetzt 1185 

Stndirende; davon gehören zur theologi
schen Facultär 8z6, zur juristischen 215, 
zur medicinischen 7z, zur philosophischen 59. 

— In London zählt man jetzt 28 Sonn
tagsschulen, die von 4000 Kindern besucht 
werden. 

— In Berlin sind gegenwärtig 171s 
Studirende ; unter diesen bekennen sich 524 
zur theologischen, 598 zur juristischen, z66 
zur medizinischen und 224 zur philosophi
schen Fakultät, worunter sich 502 Auslän
der befinden. 

— Die gewöhnliche Weihnachtszählung 
der Einwohner Leipzigs ergab, daß in die
ser Stadt und ihren Vorstädten jetzt 39,000 
Menschen leben. Die Zahl der Studi«. 
renden nahm im lausenden Halbjahr etwas 
ab. Der Transit von Waaren über Leip
zig außer der Meßperiode scheint für im
mer verschwunden zu seyn. 

Am 13. Januar Abends nach halb 6 
Uhr blitzte es in Leipzig einmal aus einer 
Wolke,welche nördlich von der Stadt stand. 
Kein Donner folgte darauf; jedoch regne» 
te es soaleich bedeutend stärker, als vorher. 
Gegen 6 Uhr blitzte es noch einmal, aber 
stärker, und auch ohne daraus folgenden 
Donner. Das Thermometer stand 6 Grad 
über dem Gefrierpunkte. Seitdem iiten 



hatte ma» Thau- und Regenwetter .  Al le 
Fl / isse sind stark auv^etreten und haben die 
Niederungen überschwemmt.  

— Im südlichen England ist  jetzt  daS 
Wetter  so m,!de,  daß in Putney.  Hi l l  ein 
Hagedorn in vol lrr  Blüthe steht.  

— In Longwy «st jetzt  e in Madchen von 
zz Monaten zu sehen,  um dessen beide Au.  
gen Charaktere bemerkt  werden,  die man 

für die Inschri f t  der halben Frankenslücke: 
I^puleon Ampeiem- ( i l l  Spiegelschri f t )  

erkannt hat .  Diese Worte sind im Au» 
genl iede bef indl ich,  das erste ober- ,  das 
zweite unterhalb,  und von einer si lbergrau« 
en Farbe.  Die Mutter  sol l  nämlich sehr 
großen Kummer darüber empfunden haben,  
daß sie e inst  die Roth ?wang, eine lange 
aufgehobenes Franken- und ein halbes Fran» 
kensiück mit  deS Kaisers Gepräge,  auszuge
ben,  und dies auf  ihre Leibesfrucht jenen 
Eindruck gemacht haben.  Der Vater,  ein 
Zol lwachter,  hatte sogar,  aus Furcht,  eini
ge Zeit  jene wunderbare Erscheinung ge

heim gehalten.  (B.  N.)  

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demuach bei  Einem Wohledlen Rathe 

dieser Kaiserl ichen Stadt Pernau derPer,  
nausche Herr  Kreis -  Oekonomie -  Commis-
s a i r e  u n d  R i t t e r  D e t !  o f f  v o n  B a r a n o f f ,  
unter Producirung einer beglaubigten Ab
schrif t  e ines unterm systen Novbr.  a.  c.  
bei  Einem Erlauchten Kaiserl ichen Lief lan,  
dischen Hofgerichte corroborirten,  zwischen 
genannten Herrn von Baran off  und dem 
Pernauschen Herrn Stadts-Syndieus und 
Secretair  beider Rechte voc^ren l .ouia 

über des Letzterem bisher erb-
und eigenthümlich zugehörige und von 
demselben an den Herrn Kreis-Oekono
m i e .  ̂ o m m i s s a i r e n  u n d  R i t t e r  D e t l o f f  
von Baranoff ,  für die Summe von Fünf,  
tausend RubelReichs Banco-Assignationen 
verkaufte,  al lhier  in der Stadt neben dem 
Haufe deS Schlossermeisters und Bürgers 

Nuppeneit ,  auf  einemGrnl idj insplatze be» 
legnci i  und mit  der Pol izey-Nummer iz6 
bezeichnete hölzerne Wohnhaus nebst Ap
pel  t inentien am 2ten Novbr.  d.  I .  abgt» 

lchlossenen Kauf-Cassions -  Contraktes,  um 
Erlassung eines übe« das ebcu 
bejeichnettGrundstück geziemend angesucht,  
solchem pet i to nuch inect iante re«k) Iut i»ns 
koci iel l i i  cist^i  desseit ig deferiret  worden; 
als werden mittelst  dieses ausgesetzten pro-
clamstls Al le und Jede,  welche au eben« 
genanntes Grundstück,  sammt Appert inen» 
t ieir  aus irgend einem Rechtsgrunde An.  
spruche zu .  haben vermeinen,  pei-emlo,- !« 
aufgefordert ,  sich mit  selbigen innerhalb 
eines Jahres und sechs Wochen s cl-zto 
t^ujus sud posna pr3o1?iizi et perpetni 
«i lendi!  al lhier  zu melden,  mit  der Verwar
nung, daß nach Ablauf dieser präklusiven 
Frist  und der gesetzl ichen Acclamatiooen,  
Niemand weiter  mit  irgend einer Anspra-
che.gehört ,  sondern das mehrberegte Grund
stück cum oninibn» sppert i i le ini i i»  ge

nanntem Kaufer desselben,  dem Verna»-
schen Herrn Kreis-Oeconomie«Commis-
f 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 ,  als dessen unanstreitbares Eigenthum 
adjudiciret  werden sol l .  Gegeben unter 
Beidrückung des Insiegels dieser Stadt.  

.Pernau «Rathhaus,  den 14.  Decbr.  1827.  
^  ̂  Bürgermeister Härder.  

L.  G.Schneehagen,  I .SecrU.  
Von dem Rathe der Stadt Pernau wird 

hierdurch bekannt gemacht,  daß auf hoch» 
obrigkeit l ichen Befehl  zu der Besetzung der 
durch den Tod des vormaligen hiesigen 
Wraakers Ludl ich erledigten hiesigen 
Wraakerstel le eine anderweit ige Wahl der 
dazu erforderl ichen Candidaten statt f inden 
sol l .  Es haben demnach al le diejenigen,  
welche in den Dienst eines Pernauschen 
Stadt «Wraakers angestel l t  seyn wollen und 
sich zu demselben qual isiciren und berech» 
t igt  glauben,  innerhalb vierzehn Tagen a 
cisto bei  Einer Löbl ichen großen Gi lde 

hleselbst  zu melden und sich a lsdann des 



Wettern zu gewärt igen.  Gegeben Pcrnan- Anzeige für Gartenfreunde.  

Nachhal ls/  den i i .  Januar 1828.  Mx mögliäie Sorten von fr ischen und 

^ ^  zuverlässigen Garten-Saamen, sind bei  Un» 
V /  L.G.Schneehasen,  1.8ecri l .  terzeiÄinetem für bi l l ige Preise gegen con-

Bekanntmachungen. tantt  Zahlung,  oder sichere Anweisung zu 
/  Sonntag,  den 22sien d.  M.  wird Herr  haben,  wie auch 50 Sorten Svmmerbiu-
^1.  G.  Schnetter ,  der sich bereits auf  men»Saamen, das Paquet von 50 Sor» 
zweien Instrumenten mit  Beifal l  hier  hat  ten zu ic> Rubel ,  und 12 Sorten Poncet 
hören lassen,  in der St .  Nikolaiki iche eine Sommer-  Lafcoyen,  die gut ins'Gelül l te 
musikal ische Unterhaltung auf der Orgel  fal len zu 5 Rubel  das Paquet.  Außerdem 
geben.  Mehrere hiesige respective Musik-  sind im Frühjahre al le mögliche Obstbau-
f reunde,  Damen und Herren,  werden ihn me,  beercntragende und schönblühenre 
dabei  mit  Chor,  und Sologesang gefäl l igst  Sträucher und Blumenstauden zu bekom-
unterstützen.  Der Anfang wird genau um men, worüber auf  Verlangen gedruckte 
5  Uhr Nachmittags seyn.  Verzeichnisse,  unentgelt l ich verabfolgt  wer-

Da ich noch einige Eremplare dieses den können.  S.  Thorenseldt ,  
Pernauschen Wochen -  Blattes nachbehalten Kunstga,  tner in Reval  Dohm» 
habe und viel leicht  der Eine oder der Andere Vorstadt No.  185.  
den VMsch hegt,  noch diese Blätter ,  von der Da das St i f tsgut K 0 kenkau,  dessen 
ersten Nummer an,  für  dieses i828ste Jahr seitherige Arreude mit  dem 2zsten Apri l  
zu halten,  so zeige ich solches hiermit  erge-  1828 abläuft ,  aufs Neue zum Arrendeaus-
benst an,  daß die für  die Stadt und Vor« bot gebracht werden sol l ,  so habe ich Na-
stadt in  meiner Off iz in und die zu Laude mens des Herrn St i f ts-Curators,  Land» 
im hiesigen Post-Comptoir  können bestel l t  Raths und Rit ters von Berg hierdurch 
werden.  Der Preis des ganzen Jahrgangs bekannt zu machen,  daß der Torg wegen 
ist  nur 10 Rubel  B.  A-,  die Versendung Verarrendirung gedachten Guts auf sechs 
mit  der Post 5  Rubel  mehr.  Pernau,  den Iabre,  vom 2zsten Apri l  1828 ab,  am 6ten 
17.  Januar 1828.  Februar desselben Jahrs,  vormittags,  im 

G .  M a r q u a r d t ,  h i e s i g e n  S t i f t s - H a u s e  w i r d  a b g e h a l t e n  
pr ivi l .  Stadt-Buchdrucker,  werden und die näheren Arrendebedingun-

Bei  mir  find Gelegenheiten zu vermie-  gen bei  mir  zu erfahren sind.  Fel l in,  
then.  Auch ist  mein Schenk-Schi ld bi l -  am 19.  December 1827.  
l ig zu haben. . Wittwe Strohbinder.  C. I. G r e w i n c k ,  

An der Revalschen Post-  Straße in dem Bevol lmächtigter des Fel l inschen 
Sanckschen Gebiets hat  sich vor etwa ei -  Fräuleinst i f ts.  
nein Monate ein Hühnerhund, von Wol-  In  meinem Hause,  ist  d ie kleine Seite,  
fen verfolgt ,  in einem Gesinde eingefunden,  bestehend aus einer Stube und zwei  Kam-
Der Eigenthümer kann gegen eine kleine mern,  vom isten Februar zu vermietheu.  
Vergütung denselben bei  dem Repschläger-  Puch kann dieselbe Gelegenheit  a ls Bude,  
Meister I  0 hann H 0 f fmaan in Em» was sie jetzt  ist ,  gebraucht werden.  

pfang nehmen. I. H. Bahrt. 

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 .  
I« N»»en der Civil »Ober-Verwaltung der Ostsee-.Provinzea. 

Rath G. S-Erbe, 



M5.  1828. 
Pernau-

Wochen-

Sonnabend, den 28: Januar. 

Bevölkerung des Livländischen Gou
vernements, zu Ende 1827. 

S t ä d t e  u n d  i h r  P a t r i m o n i a l g e -
biet: Riga hat 47,949 Einwohner bei
derlei Geschlechts; Wenden zo8z; Wol-
mar iO2i; Walk 1867; Werro 1779; Dor-
pat 8841; L-msal 1531; Fellin 2162; Per
nau 6897; Arensburg 1807; Flecken Schlock 
i7Z5> Totalsumme: 77,676 Menschen. 

K r e i s e :  D e r  N ' g a s c h e  K r e i s  e n t h ä l t  
122,410 Menschen; der Wendensche Kr. 
146^109; der Dorptsche Kr. 143,047; der 
Pernausche Kr. 114,477; der Arensburg-
sche 40,982 Menschen. Totalsumme der 
Kreise: 567,025 Menschen. 

Totalsumme der Einwohner des ganzen 
Livländischen Gouvernements: 644,701 
Menschen. 

Z a h l  d e r  I n d i v i d u e n  j e d e r K l a s -
se: Livland hat 1752 männl. und 2140 In
dividuen adelichrn Standes; 2835 männl.. 
nnd 2593 weibl. des Beamten-, Gelehr
ten. ;c. kopfsieuerfteienStandes; 392 männl. 
und 501 weibl. geistl ichen Standes; 34,116 
männl. und 35,635 weibl. Bürger und Ar

beiter; 250,171 männl. und 314,566 weibl. 
Ackerbautreibende. Gesammtzahl der männl. 
Individuen: 289,266; der weibl.: 355,435. 

(Provinzialblatt.) 

Z a n k e ,  v o m  1 4 .  D e c e m b e r .  
(Aus dem osterr. Beob.) 

Am 17.  v. Mts. lies in den Hafen von 
Navarin, von der Westseite kommend, ein 
europäisches Kriegsschiff ein, welches am 
Voidermaste eme Parlamentcnflagge ange. 
heftet h^tte. Dieses Schiff — es wqr die 
engl. Kriegsschaliippe Pelican, Command. 
W. A- B. Hamilton — verweilte eine zeit-
lang im Hafen, den es, ohne mit einem 
der darin liegenden türkischen Fahrzeuge 
in nähere Berührung getreten zu seyn, bald 
wieder verließ, und in die offne See zurück-
keh-te. Der Pelican, welcher seitdem auf 
hiesiger Mede vor Anker gegangen ist, hat 
die Bestimmung, in den jonischen Gewäs
sern, bis zum Cap Matapan, zu kreuzen. 
Tags darauf, nämlich am i8ten v. Mts. 
erschienen, von der Südseite im Augesich, 
te von Navarin, eine Fregatte, eine Cor-
vette und eine Brigg. Erstere hatte die 



franz. Flagge, die beiden andern aber gar 
keine auft.esteckt. D'^'e Schiffe blieben 
bis zum lyten Abends in den Gewässern 
von Navarin/ entfernten sich hierauf, ka
men aber nach einigen Tagen wieder zum 
Vorschein, und man nahm, von Modon aus, 
wahr, daß von Zeil zu Zeit zwei Goeletten 
zu denselben stießen. Am 25. Novbr. je
doch erhob sich ei» starker Nordwind, der 
diese sammtlichen Fahrzeuge nöthigte, von 
dannen zu segeln. Es unterliegt keinem 
Zweifel, daß dies die Fregatte Hellas, die 
den Aegyptiern im verflossenen Sommer 
weggenommene Corvette, und die Brigg 
Soter (der Erlöser) gewesen seyen. Ibra
him Pascha soll erklart haben, daß er, wenn 
Lord Cochrane sich noch einmal in der Na
he von Navarin blicken lassen sollte, »hm 
seine besten Schiffe, die sich zu Navarin 
befinden, entgegenschicken werde, um die 
Entscheidung des Kampfes gegen ihn zu 
versuchen, — Die Zahl der gegenwärtig 
im Hafen von Navarin liegenden türkisch» 
agypttscheü Kriegsfahrzeuge beläuft sich auf 
neun und zwanzig; nämlich: 1 Linienschiff 
von der konstantlnopolitanischen Flotte, sehr 
beschädiget, doch notdürftig diensttauglich; 
4 Fregatten von derselben Flotte in glei
chem Zustande^ konstant nopolilanische Fre
gatten dienstfähig; l rasirtes Linienschiff der 
ägyptischen Flotte, zur Roth diensttauglich; 
5 Korvetten, 11 Briggs, z Goeletten und 
2 Schooner der ägyptischen Flotte, in gu
tem Zustande; außerdem 25 Transportschif
fe, theils von der ägyptischen, theils von 
der konstantltiopolitanijchen Flotte. — Voll 
Navarin abgegangen waren seit der Schlacht 
vom 20. Dktober: 1 ägypt. Goelerte, welche 
Handelsfahrer von Navarin bis in die Na
he von Zante geleitete; 1 konstantinvpolit. 
Korvette, an deren Bord Tahir -Pascha 
nach Konstantinopel segelte; 1 ägyptische 
Korvette und 1 Goelette, die nach Aleran-
dria steuerten, und ein Transportschiff, das 
sich noch zu Modon befindet. — Von dem 
Evmmandanten von Tripoltzza, Soliman» 

Bey, (dem franz. Renegaten la Scve) wa
ren am 6ttn d. M. Depeschen an Ibra
him Pascha eingegangen, worin er meldet, 
daß sich seine Truppen in gutem Stande 
befinden, die Festung für drei Monate mit 
Lebensmitteln versehen sey, und von einem 
Angriffe nichts zu besorgen habe. Dage
gen scheinen die ägypt. Truppen, t» den La
gern bei Navarin und Modon, Mangel an 
Lebensmitteln zu leiden, so daß die Mund-
Portionen bereits um ein Drittheil vermin
dert werden mußten. Dies veranlaßte am 
6. d. M einige Ercesse zu Modon, wo ein 
Theils der Besatzung über die dortigen Bä-
ker.Läden herfiel, und sie plünderte. Ibra
him Pascha ließ die Schuldigen auf das 
Strengste bestrafen. Seitdem ist Zufuhr 
aus Zante, welches Türken und Griechen 
abwechselnd mit Proviant versorgt, in Ibra-
him's Lager angelangt. — Am io. d. M. 
ging auf hiesiger Rhede eine griechische 
Brigg vor Anker, welche am 12. ihre Fahrt 
nach der Küste von Acarnanien fortfetzte. 
Sie bringt Mundvorräthe nach Dragome-
stre, wo der General Church am Ende vo
rigen Monats mit einigen tausend Mann 
gelandet ist. Bei der Einfahrt in diesen 
Hafen hatte die Brigg griechische Flagge 
und Wimpel aufgezoge»!, mußte aber bei
de auf Befehl des englischen Residenten her
abnehmen. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  z i .  D e c b r .  
Die franz und engl. Botschafter bei der 

Pforte haben, von Smyrna aus, an alle 
Konsuls der beiden Nationen im Orient, 
mit Ausnahme der in Aegypten und in den 
Fürstenthümern (Moldau und Wallachei) 
akkreditieren, de» Befehl ergehen lassen, 
daß bis zum 15-Jan. 1828 ihre Konsular-
funktionen als beendigt anzusehen wären, 
und daß jeder seine Geschäfte so anord
nen möchte, um an diesem H)age die Wap
pen und Flaggen von den Konsulatsgebäu, 
den abnehmen zu können; übrigens stehe 
es ihnen frei, ihren Wohnsitz zu verlassen, 
oder als Privatpersonen daselbst zu verwet, 



leu. Zugleich soll der Admiral de Rigny 
Anstalten getroffen haben, den Transport 
der Konsularagenten zu sichern. Die übn. 
gen Franken ihrer Nationen wurden durch 
ein Rundschreiben der beiden Botschafter 
aufgefordert,-sich ruhig zu verhalten, und 
nicht durch ängstliches Betragen Blößen zu 
geben. Von Scio wußte man am 2isten 
Decbr. in Smyrna, daß derObrist Fabvier 
das Schloß sehr bedränge, daß er dem Com» 
mandüüten eine ehrenvolle Kapitulation, 
mit freiem Abzug der Truppen, angeboten 
habe, dieser aber jeden Vorschlag zur Ue» 
bergabe des Forts abweise. Man glaub
te zu Smyrna, der Olnist Fabvier wüide 
ehestens einen Sturm wagen. — Hier ha» 
den in den letzten Tagen, durch den »Iber» 
triebenen Diensteifer des Kapudan»Pascha 
veranlaßt, viele Proscriptionen stattgefun
den, und die angesehensten Familien sind 
aus der Hauptstadt verwiesen worden. Die 
neue Münze/ die im Werthe um 25 Proz. 
herabgesetzt ist, soll in der nächsten Woche 
in Umlauf kommen. Es heißt, daß alle von 
der Regierung eingegangenen Engagements 
mit dieser Münze berichtigt werden sollen, 
worüber der Handelsstand sehr beunruhigt 
ist. Hr. v. Ribeaupierre hat am 18. die 
Dardanellen ohne Hindernlß passirt. Vor 
einigen Tagen wurde bei dem Mufti eine 
große Versammlung aller Minister und 
der vornehmsten Muselmänner gehalten. 
Die Lage der ottomannischen Pforte muß 
bei dieser Gelegenheit nicht in das günstig
ste Licht gestellt worden seyn. Doch soll 
der Einfluß des Mufti den Beschluß der 
Versammlung dahin modisicirt haben, daß 
die Pforte zwar mit größter Vorsicht in 
Allem, was die griechische Frage betrifft, 
zu Werke gehen, daß sie jedoch ihre Nach» 
giebigkeit nichrüder die Grenzen der Schick-
Uchkeit und der Ehre treiben solle, und daß 
sie sich jetzt auf diejenigen Antrage zur Aus, 
gleichung beschranken müsse, die in den letz» 
ten Tagen dem Hrn. v. Ribeaupierre ge

worden, und die derselbe unter dem 

Vorwande zurückgewiesen hatte, daß die 
bereits.erfolgte Abreise seiner Kollegen, des 
engl, und franz. Botschafters, ihn hinder
ten, irgend einen Antrag der Pforte mehr 
anzunehmen. Zur Erläuterung hiervon ist 
zu bemerken, daß die Pforte am 15. Decbr. 
Hrn. v. Ribeaupierre noch eine Note zuge
schickt haben sott, worin sie den Wunsch aus
spricht, alle Mißhelligkeiten beigelegt zu se
hen, und die Hand zur Ausgleichung unter 
folgenden Bedingungen darbot: l. Den 
Griechen würde das Recht, sich durch eige
ne, von ihnen gewählte, Najas auf Morea 
und in den griechischen Inseln zu regieren, 
zluztstanden. 11. Die bisher erhobene Kopf
steuer solle in eine allgemeine Steuer, nach 
Maaßstabe der Einkünfte des Landes, um
gewandelt, und NI. ke>n türkisches Mili-
tair in Griechenland, mit Ausnahme der 
Besatzungen einiger festen Plätze, gelassen 
werden. Hr.. v. Ribeaupierre fand zu je
uer Zeit es nicht mehr angemessen, von die
sen Anerbietungen Kenntniß zu nehmen. 
— Nach Beendigung der oben gedachten 
Versammlung soll sich der Großvezier zum 
Sultan verfügt, und Sr. Hoheit deren Be
schlüsse vorgelegt haben. Uebrigens scheint 
die Pforte den Augenblick für so wichtig zu 
achten, daß sie die ganze Nation an ihren 
Berathungen Thei! nehmen lassen will, da 
ein Hatttscherif die Zufammenberufung ei
ner Art von Nokablenversam'ülullg anord
net, und man bereits mit den dazu uothi-
gen Wahlen beschäftigt ist. 

Die neuesten Berichte aus Smyrna schei
nen das, schon seit vierzehn Tagen in Per« 
cirfulirende, Gerücht zu bestätigen, daß der 
Convention am 6 Juli für den Fall der 
Entfernung der drei Botschafter von Kon
stantinopel, geheime Artikel beigefügt sey» 
en, durch welchealsweittre Executiv-Maaß» 
regel die Sperrung der Dardanellen, und 
als allerletzte, die Besetzung der Fürsten, 
thümer Moldau und Wallache» durch die 
Russen bedungen würden. 



- 3 S -  .  

T ü r k i s c h e  G r e n z e , v o m  8 .  J a n u a r .  e i n s i c h t s v o l l e  P e r s o n e n  n o c h  i m m e r  v i e l e  
Durch ein, in 25 Tagen von Patras am Hoffnung zu einer Ausgleichung der Streit« 

9. Januar »n Trieft angekommenes, Schiff frage, und fühlen sich dadurch um so mehr 
nfährt man, daß das griechische Dampf« in ihrem Glauben bestärkt, daß der öster» 
boot, als es vor einiger Zeit mit 3 ge« reichischeInternuntius, dessenGesundheits, 
nommen osireichischen Schiffen von Lepan- zustand zwar noch sehr leidend ist, nichts 
to abfuhr, bei dieser Festung die östreichi- verabsäumt, um die Pforte zur Nachgiebig» 
sche Goelette des Kapitain Malabotich ver» keit zu bewegen. — Dem niederländischen 
senkte, so baß sich nur die Mannschaft ret- Gesandten, dem bei der Abreise der Bot-
ten konnte. Daß die Griechen, unter An» schafter .die Archive derselben anvertraut 
führung des Gen. Church, mit 2000 Mann worden sind, wurde auch die Jurisdiction 
bei Dragomestre landeten und sich dazu der über die Unterthanen der drei Mächte über» 
konfiscirten östreichischen Schiffe, unter Ve« tragen. Den förmlichen Schutz derselben 
deckung des Dampfboots und 2 anderer hat ihm aber die Pforte nicht zugestanden, 
kleiner bewaffneter Schiffe, bedienten, wird -- Seit dem 28. Decbr. sind tzurch Bucha» 
bestätigt. Ibrahim^ Pascha stand mit sei- rest mehrere englische Reisende nnd Polin
nen Truppen fortwährend zwischen Patras sche Edelleute passirt, die von Konstantino-
und Tripolizza. - Briefe aus Odessa vom pel kamen. — Smyrna befand sich am 19. 
25 Decbr. neuen Styls erzählen, daß in Decbr. noch in ruhigem Zustande, doch war 
dem dortigen Hafen fortwährend russische man nicht ohne Besorgniß. — Die Kon-
Kriegsschiffe ankamen und abgingen. Meh- fuln der drei Mächte trafen Vorbereitung 
rere schwimmende Batterien, oder bewaff» zu ihrer Abreise. — Die türk. Regierung 
nete Pontons, waren,, durch Dampsboote hat sich der Getreideladungen aller Schiffe 
gezogen, nach der Donau geschafft worden, der drei alliirten Machte bemächtigt, und 
Kürzlich kamen auf eiumal iz Kriegsschiffe ertheilt denselben keine Firmane mehr nach 
von Sevastopol hier an. — Die englische deM/Schwarzen, Meere. — Von neuerti-
Korvette (der Wolf), auf welcher sich der chen P«raten-Beraubungen hat man nichts 
Graf Capodistrias am 1. Jan. zu Ancona vernommen. 
einschiffte, ging sogleich mit günstigem Win« Die Türken haben, Ismail gegenüber, 
de, wie eö hieß nach Malta, unter Segel, ein befestigtes Lager, das sich an den Ort 
Der engl. Vicekonful, viele angesehene Per- Varbadai anlehnt, und ungefähr eine Stun» 
sonen, und die zu Ancona wohnenden Grie- de von der Donau entfernt ist, bezogen, 
chen begleiteten den Grafen bis an das Man schätzt die Zahl der türk. Truppen in 
Ufer. Kur; vor der Abfahrt kam ein engl, dieser Gegend auf 20,000 Mann. 
Konrier, der Konstantinopel einen Tag nach Die Kritgsrüstungen nehmen auch in 
Hrn. Stratford Canning verlassen hatte, Bosnien einen ernsthaften Charakter an. 
mit Depeschen für denselben über Wien zu Der Gouvernenr von Bosnien, Mehmed 
Ancona an, und schiffte sich sogleich nach Abdurrhanran Pascha, hat vor einigen Ta-
Corfu ein. gen durch Tataren alle Kapitain's und Aga's 

In Konstantinopel ist, seitdem die drei aufs eiligste nach Sarajevo berufen, und sie 
Botschafter abgereist sind, Alles beim A!« befragt: in welcher Lage sich ihre Distrik
ten. Die Pforte bereitet sich zum beharr» te befänden, nämlich: wie viele disponible 
lichsten Widerstande vor, und kein Mittel Truppen, welche Vorräthe an Waffen, VNl, 
bleibt unversucht, um den, seit den letzten nition und Lebensmitteln sie besäßen, und 
Reformen gesunkenen, Geist der Museliüan- in welchem Zustande die Kestungen, Schlos-
ner neu zn beleben. Mittlerweile hegen ser, Palanken und Kulen wären? Auf die 



fast  gleichlautende Erklärung,  daß sich die 
Plähe-in keinem guten Vertheidigungsstan-
de befanden,  auch an sonstigen Vorrathen 
Mangel  sey,  wurde den Kapltain's und 
Aga's der großherr l iche Fir inan be
kannt gemacht,  welche die augenblickl iche 
Instandsetzung und Verproviantirung al ler  
dieser Platze,  die Herbeischaffung von Le
bensmitteln,  al lgemeine Bewaffnung der 
Moslemin und Bercithaltung auf den er
sten Ruf,  dann die Erlegung einer gewis
sen Geldsumme zur Bestreitung der übri 
gen Kriegsbedürfnisse anordnet,  und zu
gleich der in Banjalnka (am Schwärzen-
Meere)  befindl ichen Stückg«eßerei  die größ
te Thätiqkeit  bef iehlt .  Ferner wurde den 
Kapitain's und Aga's durch diesen Firma« 
bekannt gemacht,  daß sie von Seiten des 
fr iedl iebenden östreichischen Nachbars,  selbst  
für  den Fal l ,  daß von dieser Macht eine 
Observat ions-Armee an der Grenze aufge
stel l t  würde,  durchaus nichts zu besorgen 
hätten.  Es wurde daher sammtl ichen Mos-
lemins,  bei  Verlust  ihres Kopfes,  anbefoh
len,  sich jeder,  das gute Vernehmen stö
renden Beleidigung gegen österr .  Unter-
ihanen zu enthalten,  und dieses Benehmen 
selbst  auf  die eigenen,-  in Bosnien befind
l ichen,  christ l .  unterthanen auszudehnen. 

P a r i s ,  v o m  1 8 .  J a n u a r .  
Die Staatseinnahme des vorigen Iah-

reö hat  908 Mi l l .  Z48taus.  Fr .  betragen; 
3  Mi l l .  46itausend Fr .  weniger als im 
Budget veranschlagt war,  uyd 15 Mi l l .  
847taus.  Fr .  weniger als die Einnahme von 
1826.  In  letzterer Beziehung bemerkt  man 
die größten Ausfal le in den Zöl len (61-
Mi l l . )  und der Getränke-Accise (von 
Mil l . )  Dies rührt  jedoch von keiner Ver
minderung des Gebrauchs,  sondern nur von 
den wohlfei leren Preisen der Getränke her.  

Im Louvre wird ein See-Museum er
r ichtet  werben,  das den Namen Dauphins-
Museum (der Dauphin ist  Groß-Admiral)  
erhalten sol l .  In  demselben werden Mo
delle al ler  Arten von Kriegßfahizeugen,  so 

wie die Maschinen,  die beim Seewesen in 
Gebrauch sind,  zu sehen seyn; ferner die 
Pläne der Häfen und See «Arsenäle,  des
gleichen der Gießereien und Werkstätten,  
welche zum Schiffbau und der Ausrüstung 
von Schif fen gehören.  Als besondere Zier
de der Säle sol len Gemälde,  welche die be
rühmtesten Waffenthaten französischer See» 
Helden vorstel len^ angebracht werden.  

Man spricht von der Err ichtung eineS 
Kriegsconsei ls,  das aus 2  Marschäl len und 
5 Generaten bestehen wird.  Ferner von der 
Zusammeuziehunq neuer Uebungslager bei  
St .  Omer und Lünevl l le .  Das erste wird 
von dem General  Grafen Curial ,  das letz
te von dem General  Vicomte Mermet be
fehl igt  werden.  

Eine französische Kriegsbrigg hat  unweit  
des Cap de Gate 2  algier ische Schif fe ge
nommen. 

In  ünserm ägypt.  Museum hat man die 
Entdeckung gemacht,  daß mehrere,  mit  gro
ßen Kosten ausTheben herbeigeschaffte Sär
ge,  statt  e inbalsamirte Aegyptier ,  nichts alS 
neue,  von den Arabern zurechtgemachte Lei
chen enthalten.  Ein übler Geruch,  der 
von mehreren der Kasten ausging,  führte 
zu der Entdeckung des Betrugs.  Die an
gebl ichen Mumien wurden schleunigst  be
graben.  

L o n d o n ,  v o m  1 8 .  J a n u a r .  
Man schreibt  aus Gibraltar  vom i9ten 

v.  M. ,  daß der Kaiser von Marokko in al 
len Häfen habe anzeigen lassen,  daß^ unser 
General-Konsul ,  Hr .  Douglas,  zurückkeh
ren könne,  sobald es ihm gutdünken werde; 
was man als eine Art  Genngthuung für 
den ihm gebotenen Schimpf ansehen woll 
te ,  als ihm nämlich untersagt ward,  auS 
irgend,  einem Grunde die marokkan.  Staa
ten zu betreten.  Der Pascha von Tanger 
hatte eine große Musterung seiner Neike-
rei  gehalten.  Man woll te wissen,  was nicht 
sehr wahrscheinl ich labtet ,  der Großherr  
werde,  im Fal l  eines Krieges,  als oberster 
Kal i f  al les anwenden, um deu Kaiser von 
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Marokko zur Schließung seiner Hafen ge- goro, Sultan der ganze» Insel Java, an 
gen die europ. Machte ;u vermögen. — das Oberhaupt der Fremden, weiches auf 
Nachrichten aus Alexandrien zufolge, lag dieser Insel sich aufhält. Im Namen des 
unweit des Hafens eine große britt. Fre- Allmächtigen Gottes. Sey nicht zu über
satte, die 2 algier. Fregatten beobachtete, mülhig, sondern komm zu Uns, um zu er» 
Der Pascha setzte seine Rüstungen fort; fahren, was Wir begehren." 
von seiner Flotte waren nur 14 kleine Schif- AusdenMaingegenden, vom ly.Ianuar. 
fe übrig, außerdem eine kleine Fregatte von Einem in Frankfurt. umlaufenden Ge-
6c> Kanonen, die noch ausgebessert werden ruchte zufolge, wurde das BankielhuusRoth, 
kann. Eine neue Brigg, die von franz. schild eine, neue Anleihe für eine große eu-
Ochiieren befehligt wurde, ist durch Un- ropaifche Kontinentalmacht übernehmen. 
Vorsichtigkeit mit der ganzen Mannschaft in Am i6ttn Januar stieg dus Wasser des 
die Luft geflogen. Mains außerordentlich, und setzte mehre-

Auf Antigua fand am zo. Novbr. Mor- re Straßen von Fiankfui t unter Wasser, 
gens ein starker Erdstoß statt. Vermischte Nachrichten. 

M a d r i d ,  v o m  1 2 .  J a n u a r .  v o r i g e n I a h r e  H a b e n 6 4 6 5 S c h i s s e  
Unsere Seeleute haben, als Algierer ver. de,, Hund hinwärts, und 6537 ihn her-

kleidet, 2 französische Kauffahrer in den Ge- warts passirt. Unter letzteren befinden sich 
wassern der balkarischen Inseln gekapert. 2567 engl., ivzz preuß., 704 schwed., 437 
Der franz. Geschäftsträger hat dieferhalb ««s' dem Norden, 429 dan., 41^ Niedert., 
unserer Regierung eine nachdrückliche Vor- 276' mecklenb , 220 hannöv , 189 russ., 97 
stellung eingereicht. - amerik., 54 franz., 49 Lübecker, 30 Bre-

B a r e e l l o n a ,  v o m  5 .  J a n u a r .  , « e r ,  i 9 O l d e n b . ,  1 8  H a m b u r g e r ,  5  p o r -
Das diplomatische Corps versammelt jA tugisifche. 

allmahlig in dieser Stadt; die Gesandten — Am l3ten, wo in Verlin dei Frost 
von Rußland und Sachsen sind schon seit sich auf einige Stunden in Thauwetter 
einigen Tagen hier, und gestern hielt der verwandelte und in der Mitte und dem 
österr. Gesandte seinen feierlichen Einzug, Süden Deutschlands, bei mehreren Gra-
mit allen bei einer solchen Gelegenheit üb- den Warme, ein starkes Gewitter beobach-
lichen Gebrauchen. Es ^ist jedoch bemer- tet wurde, hatte man in Petersburg über 
kenswerth, weil dies gewöhnlich beim Ein- 18 Grad Kalte bei heiterem Himmel. In 
zuge der Gesandten nicht statt hat, daß beim den Tagen vorher war die Luft bei südli-
Einzuge des österr. Gesandten Garuison- chcm Winde trübe gewesen, und am 12. 
truppen bewaffnet ausgestellt wurde«, ̂ ganz. zeigte auch das Thermometer 4 GradKäl-
so wie es bei der Ankunft eines Königs te weniger als am Tage vorher, nämlich 
oder eiues Prinzen vom königl. Geblüte zu 12z Grad. (B. N.) 
geschehen pflegt. Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Es heißt allgemein, dre Franzosen wer- ' Befehl 

S- im-Ka t te - . i ch -n  Ma .es t . i ,  
ml-vd zurückkehren. des Selbstherrschers aller Neuffen 

Ausden Niederlanden,vom 17. Januar. :c. zc. :c. 
Ein Brüsseler Blatt will für die Aecht- auS der Livlandischen Gouvernements, 

heit des folgenden Schreibens einstehen, Regierung,, zur allgemeinen Nachricht der-
welches unser General-Commissär auf Java jenigen, die solches angeht, 
am 6. Oktober erhalten: „Wir DiepoNo- Mittelst Publikation der Livlandischen 



Gouvernements-Regierung vom 5.  Sep
tember v. I. sub Ne. 3784 ist daß von 
Einem Dirigirenden Senat bei dem Ukas 
vom 22. August v. I. an dieselbe gelang
te Allerhöchste Statut über das Ehrenzei» 
chen untadelhafter DieMführung, zur all» 
gemeinen Wissenschaft gebracht worden. 

Nach dem 9ten §. dieses Allerhöchsten Sta
tuts ist die Dienstzeit/ für welche das'Eh» 
renzeicheu untadelhafter Dienstführung be
stimmt worden/ für die in Klassen Stehen» 
den auf ausgediente volle 15, 20/ 25, 30, 
35, 40 und so weiter Jahre festgesetzt, in
dem auf jede ausgediente Frist 5 Jahre 
gezahlt werden, und der Dienst vom ersten 
Ober, Offiziers » Charakter an/ gerechnet 
wird; 

nach §.13 haben diejenigen ausschließlich 
das Recht, mit dem Ehrenzeichen untadel» 
hafter Dienstsührung begnadigt zu werden, 
welche wahrend der ganzen Zeit derselben/ 
sowohl ihren Dienstlisten nach, als auch in 
den von ihnen bekleideten Aemtcrn, sich 
als thätig und eifrig bekannt gemacht ha
ben, und die durch ausdauernde Bemühun
gen, unerschütterliche Moralitat und fort
wahrenden Fleiß sich als nützliche und ge
lreue Verwalter ihrer Dienstgeschaste er» 
wiesen; und 
. nach §. 21, um das Ehrenzeichen unta

delhafter Dienstführung zu erhalten, ist je
dem aus den Dienst getretenen Beamten, 
welcher jedoch die, durch den §. 9 festge
setzte Anzahl Jahre untadelhaft ausgedient, 
das Recht gestattet, durch diejenige Obrig
keit/ durch welche er von der Stelle seines 
letzten Dienstes entlassen worden, das Ka
pitel der russischen Orden um Ertheilung 
des besagten Ehrenzeichens zu bitten, und 
gleichzeitig dabei eine beglaubigte Dienst-
liste und ein Attestat, welche ihm von der 
Obrigkeit ausgereicht worden, gleichmaßig 
auch eine Bescheinigung des Civil-Gou
verneurs, oder des AdelsmarschM, über sei, 
neordentUcheFührung wahrend derZeit sei» 
ncr Verabschiedung, vorzustellen. — 

Wenn nun von Einem Dirigirenden Se» 
nat mittelst Ukases der Livl. Gouverne» 
ments-Negierung die hier beigefügten For
mulare sub Nris. 1. und 2. zu den Dienst» 
listen solcher Beamten, welchen öas Ehren
zeichen für untadelhafte Dienstführung zu
kommt, übersendet worden sind; 

So wird von der Livlandischen Gsu-
vernements-Regierung hiermit Nachsiehen
des zur allgemeinen Nachachtung verordnet: 
1) Diejenigen im Livl. Gouvernement die

nende Beamten, welche nach obengedach-
- tem 9. §. des Allerhöchsten Statuts das 

Recht haben, auf das Ehrenzeichen für 
nntadelhafte^. Dienstführung, Anspruch 
machen'zu können, haben ihre desfalsi» 
gen Gesuche,mitBeisügung ihrer Dienst
liste, nach der sub Nr. 1 hier beigefüg» 
ten Form, und zwar diese in clii^i« bei 
der Behörde, bei welcher sie dienen, s>?» 
fort einzureichen, und wer von selbigen 
früher bei andern Behörden volle drei 
J a h r e  b e i  e i n e r  j e d e u ,  i m  O b e r - O s s i -
zlers-Charakter gedient hat, ihre Dienst, 
Attestate bei ihren Gesuchen beizubrin» 
gen. 

2) Von den bei den Behörden, von ihren 
Gliedern und Beamten mir ihren Gesu
chen in cwxlo eingehenden Dienstlisten, 
hat der Vorsitzer der Behörde die Ei ne 
mit genauer Beobachtung und bei stren
ger Verantwortlichkeit der, nach §. 22 
des Allerhöchsten Statuts von Mr. a bis 
in bemerkten Umstände/ nach welchen ein 
solcher Beamte/ wenn selbige bei ihm 
eintreten/ des Rechts auf den Empfang 
des Ehrenzeichens verlustig gehet, zu at-
testiren. 

3) In Hinsicht der' aus dem Dienst ge
tretenen Beamten, haben dieselben zu
folge §. 21 des Allerhöchsten Statuts, 
wenn selbige die durch den §. 9 festge
setzte Anzahl Jahre untadelhaft ausge
dient, s-ch an diejenige Orts-Obrigkeit 
zu wenden, von welcher sie entlassen wor. 
den. 



4) Wird vou der Gouvernements »Regie
rung hier noch zugefügt, daß die vor-
gedachten Gesuche von denen Beamten 
um Begnadigung mit dem Ehrenzeichen 
für untadelhafte Dienstsührung, welche 
von den resp. Behörden später als den 
15. Februar d. I. bei derselben einge-
hen, bis jum künftigen Jahre unberück-
sichtiget bleiben werden; indem von der 
Gouvernements-Regierung die Dienst, 
listen der Beamten schon zum März d. 
I. dem Kapitel der russischen Orden 
eingesendet werden sollen; und daß zur 
Vorstellung solcher Gesuche an die Gou. 
vernements-Negierung, für die künsti-
gen Jahre, der jedesmalige Termin hier
mit zum 1. Januar festgesetzt wird. 

Riga-Schloß, den io. Januar 1828. 
/ I  L X  B a r o n  P .  v .  H  a  h  n ,  

Civil-Gouverneur. 
W . v .  B l u h m e n ,  R .  v .  F r e y  m a n n ,  

Negierungsrath. Regierungsrath. 
Sekretair Fr. v. Fässi ng. 

Vom Licfländischen Kameralhose wird 
allen denjenigen, welche gesonnen sein soll
ten, das im Lieflandischen Gouvernement, 
Pernauschen Kreise und Pillistferschen Kirch, 
s p i e l e  b e l e g e n e  p u b l .  G u t  W o l m a r s h o f f  
auf 12 Jahr in Arrende-Pacht zu nehmen, 
desmittelst bekannt gemacht, daß die zur 
Verpachtung dieses Gutes festgesetzten Tor, 
ge am Zten, 5ten und 7ten März d. I. 
beim Lirflandischen Kameralhose werden 
abgehalten werden. Riga-Schloß, am 
20- Januar 1328. 

Kameralhofs-Assessor v. I n r g e n s o n n .  
Tischvorsteher Rathlef. 

Bekanntmachungen. 
In meinem Haufe ist die große Gele

genheit, bestehend aus 4 heizbaren Zim

mern, Küche, Keller u. s. w., ;u vernne-
then. Faberge, Tischler-Meister. 

Am 5. Februar wird in unserem Bür-
gergesellschafts- Hause 

de 

seyn; solches zeige ich, im Namen sämmt-
licher Vorsteher, hiermit an. 

H. G. Schmidt. 
Sollte vielleicht Jemand Lust haben die 

Berliner Zeitung vom vorigen Jahre 1827 
zu besitzen, so ist der ganze Jahrgang von 
305 Bogen stark, bei mir snr einen billi
gen Preis zu haben. G. Marquardt. 

Bei mir ist ein neuer Schlitten zu ver
kaufen. Kreidner. 

^er arme Blinde schaut nicht die Herr
lichkeiten der Natur; aber Gott verlieh 

, erbarmend seiner Seele ein helles Auge, 
womit er vertrauend zum Urlicht und zu 
guten Menschen aufblickt. Damit schaut 
er auch die zarten Blumen, die in reinem 
Lichtglanze edlen Herzen entsprießen und 
ihm freundlich leuchten. 

Noch überall auf den dunkeln Pfaden 
meines Pilgerlebens blühteir auch mtrdiese 
Paradieses Blumen, — der Unglückliche 
hat sie Mitgefühl, Wohlwollen, Theilnah-
me- und Freundschaft genannt; — ihr. 
himmlischer Duft stärkte meinen Glauben' 
an das ewige Licht und an die Menschen 
und verlieh mir freudigen Muth auf mei
ner Wanderung. Neu gekräftigt fühle ich 
ihn mir auch in Pernau, wo mir edle und 
teilnehmende Menschen so reichlich jene 
schönen Himmelsblnmen spendeten, welche 
ich nun in dankbarer Rückerinneiung ewig 
in meinem Herzen ausbewahren werde. 

I  G .  S c h  n e t t e r .  

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

Rath GS. Erbe. 



Sonnabend, den 4. Februar. 

Ri g a, vom 26. Januar. 
Am 2zsten, Abends um 7 Uhr, trafen 

S e .  K a t s e r l .  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t  
Constantin Pawlowitsch von War» 
schau hier ein, und setzten sogleich ihre 
Reise nach St. Petersburg fort. 

Am. 25sten, Vormittags um 10 Uhr, 
r e i s t e n  S e .  k ö n i g l .  H o h e i t  d e r P r i n z F r i e -
drich von Würtemberg, aus dem Aus
lande kommend, .hier durch nach St. Pe
tersburg. (Züsch.) 
. — Die Bevölkerung des Gouver
nements Est hland betragt 111,812 männ
liche und 117,125 weibliche, zusammen: 
228,937 Individuen. 

— Die Bevölkerung des Gouver, 
nements Kurland betragt 383,003 In» 
dividuen, worunter 9981 Hebräer, von 
denen in M'tau allein 2728 wohnen oder 
angeschrieben sind. 

— Das Plesk 0 wsche Gouvernement hat 
312,92z männliche und 325,85? weibliche, 
tusammen: 638,876 Einwohner. 

— Im vorigen Jahre sind im ganzen 
Reiche 14,825 Menschen durch Zufall um« 
gekommen; 1226 wurden ermordet, und 

1176 mordeten sich selbst. (Nur) i2Kinder 
wurden ausgesetzt, und 11 als Ungeheuer 
geboren. (Prov.Bl.) 

O d e s s a ,  v o m  i o .  J a n u a r .  
Wir haben eine Kälte von 24 Grad R. 

gehabt, die hier um so empfindlicher seyn 
mußte, da die hiestgenGebäuden auseinem 
sehr porösem Steine erbaut, die Oefea 
nicht sonderlich sind, und die Einwohner 
sich hier im Süden auf den Winter nicht 
mit Brennmaterialien, Manche selbst nicht 
mit Winterkleidern, zu versehen pflegen. 
Wir trösten uns damit, daß diese Kälte 
eine reiche Erndte bewirken, und die Heu
schrecken« Puppen alle getödtet haben wird. 
Auch hoffen wir, daß die große Menge 
Schnee, die bei uns gefallen «st, uns vor 
zu großer Dürre im Sommer bewahre» 
werde. — Jetzt haben wir gelindes Wet» 
ter, fast Thauwetter. (Züsch.) 

C o r f u ,  v o m  3 1 .  D e c e m b e r .  
Briefen aus Cephqlonia zufolge, Haben 

die Türken daß Castcll auf Scio dem Obri» 
sien Fabvier übergeben. Die Verstärkun. 
gen, welche die Griechen nach Grabusa 

Pernau-



(Candia) geschickt haben, sind daselbst an-
gelangt; die Türken hatten sich nach den 
lnnern Festungen der Inscl begeben, lie
ber die Expedition, welche die griech. ge
nerale Grigiottl nnd Dnka nach Enböa un
ternommen haben, hat nlchtS weiter ver-

-lautet. Karatasso hat in Thessalien die 
Festung Trichieri genommen und sich ge-
qen Vvlo in Marsch gesetzt« Ehurch hat 
die Belagerung von Missoloughi begon
nen. Am i6ten d. M. segelten 7 Schiffe 
nach Vassiladi und Missolonghi ab, um 
die Verbindung mit den Belagerern von 
Patras offen zu halten. Man berechnet, 
aber offenbar übertrieben, die Streitkräfte 
der Griechen auf 6olaus. Mann, nämlich: 
7000 auf Scio, 8000 aus Candia, 15,000 
auf Morea, 10,500 in Westgriechenland, 
Thessalien und Dragomestre, 12,000 in Ost-
griechenland und Akarnanien, 7500 auf 
Samos, Hydra und Spezzia. Die See
macht, welche in Thatlgkcit ist, wird aus 
50 Schiffe angeschlagen, und zwar 7 in 
Scio, 5 «n Candia, 11 »n Volo und Trie-
chien, 5 ln den Gewässern von Morea, 7 
iy Dragomestre und 15 die umherkreuzen. 
Die Admirate von Heyden und Sir E. 
Codrington sind noch in den Gewässern von 
Malta. Der Admiral v. Nigny wurde in 
Toulon erwartet. Im Mittelmcer wer» 
den drei engl. Linienschiffe eintreffen: zwei 
zur Ablösung der Asia nnd des Albion, 
und ein drittes, das in Corsu bleiben wird. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  1 8 .  J a n u a r .  
Am ZO. Novbr., war Nedschlb Effendi 

Klaja des Vicekönigs von Aegypten auf sei. 
ner Reise nach Morea ju Ibrahim Pascha, 
mit dem er sich, wegen der unter den ge
genwartigen Umstanden zu ergreifenden 
Maaßregeln, besprechen will, durch Adria-
nopel passirt. —Der Bruder des Kiatib Og» 
!u, war daselbst angekommen, um das alte 
Serail des Großherrn wieder in Stand 
setzen zu lassen. Sammtliche Zimmer sol
len gegen den Monat Marz bereit seyn, 
um dann den Sultan aufnehmen zu können. 

Der Maimar-Bafchi (Architekt) der Re» 
gierung ist abgesaydt worden, um die Auf
sicht über die Arbeiten zu führen. Zu Phi-
lippopol befahl die türk.Ortsbchörde, gleich 
nach Ankunft der Nachricht von der Schlacht 
bei Navarin, daß sich ulle Türken, wie in 
frühern Zeiten, bewaffnen sollten." Die vor» 
nehmsten Muselmänner stellten aber vor, 
daß die regelmäßigen Truppen hinreichten, 
Ordnung zn erhalten, und, im Falle eines 
Angriffs, Widerstand ju leisten. 
In der türkischen Hauptstadt sieht es sehr 

kriegerisch aus. Ein Firman des SultanS 
gebietet allen Moslemin vom lyten bis 
zum 5osten Jahre, die Waffen bereit zu 
halten. Tahir«Pascha ist mit 2000 Mann 
auf 2 Linienschiffen und 4 Fregatten nach 
dem Heliespont zur Vertheidiqung der Dar» 
danellen beordert worden. Hasni Bey ist 
zum Befehlshaber des Lagers bei Adria
nopel, und der Seraskier von Silistna zum 
Befehlshaber vcr Armee an der Donau er. 
nannr, welche berei/s 80,000 Mann stark 
seyn soll. Man behauptet, daß der Sul
tan in Kurzem nach Adrianopel abgehst 
werde, und diese Aussicht erregt große 
Besorgnisse, weil man meint, daß die Be
hörden in Konstantinopel dann nicht mehr 
im Stande seyn dürsten, die Ruhe, wie 
bisher, zn erhalten. — Vom asiatischen 
Ufer des Hellesponts will man Telegraphen-
Linien nach Konstantinopel und nach Smyr
na anlegen, wobei frankische Agenten die 
Aufsicht führen werden. Es haben mehre
re Deportationen statt gefunden, die mei
stens auf engl, und russ. Unterthanen, oder 
Baratlis (Schutzverwandte) fielen, deren 
Erwerb den Behörden zweifelhaft schien. 
Alle diese Individuen, gegen 250 an der 
Zahl, wurden auf eigends gemiethetenSchif. 
fen nach dem Archipel abgeführt. Die engl, 
und russ. Schiffe, die Getreide geladen ha. 
ben, und seit der Schlacht bei Navarin den 
Hafen von Konstantinopel nicht verlassen 
dursten, sehen sich genöthigt, ihre Ladun
gen um jeden Preis herzugeben, da die Re



gierung, für beladene Schisse dieser Na
tionen, keine Firmans ertheilt, und die 
Eigentümer des Getreides einen bedeu
tenden Schaden zu besorgen haben, wenn 
sie den Verkauf langer anstehen lasse»». — 
Der Grvßherr hat einen Aufruf an die 
Kurden (ein Nomadcnvolk in der asiati
schen Türkei) erlassen, und verlangt von ih
nen ein Contingent von 100,000 Cavalle-
rie. — Die philhelleuischen Ausschüsse ha
ben dem General Church in Korfu einen 
Credit von 27,020 Thalern eröffnet. — 
Die engl. Fregatte Ines, welche die Be
stimmung hat, den Cambrian abzulösen, 
ist nach Tripolis unter Segel gegangen, 
um den engl. Consul abzuholen, weil auf 
Die Nachricht von der Schiacht bei Nava
rin, von den Barbartsken Ausschweifun
gen begangen wurden. — GrößtentheilK 
in Folge der durch die Seeräubereien und 
die Unternehmung gegen Scio erlittenen 
beträchtlichen Verluste, sind in Smyrna be» 
trächtliche Bankerotte ausgebrochen. 

Der Hafen von Alexandrien ist seit dem 
Ereignisse von Navarin »de und verlassen, 
nur drei europaische Schiffe waren feit die
ser Zeit eingelaufen, und die franz. Fre
gatte Vestale ist das einzige fremde Kriegs-
schiff, röelches dort vor Anker liegt. So 
ruhig es im Allgemeinen in Aegypten aus
sieht, so liegt dock) der Handel, aus Furcht-
vor dem Kriege, gänzlich darnieder. Ein 
aus Konstantinohel. eingetroffener Tatar 
gab zu den verschiedensten Gerüchten An
laß. Unter Anderm beißt es, die Pforte 
habe den Pascha aufgefordert, 100,000 
Mann zu ihrer Verfügung zu stellen, wor
über er selbst das Commando führen solle. 
Ferner heißt es, man wolle ,hn zum Pascha 
von Syrien ernennen, und es sey ihm aus 
Konstantinopel die tlnvermeidlichkeit des 
Bruches mit den alliirten Machten bereits 
angezeigt. Dcr Pascha schickt sich an, ei, 
ne Inspektionsreise durch sein Land zu ma» 
chen; er wird zuerst nach Cairo gehen, um 
die dortigen Truppen zu besichtigen. 

Eine engl. Corveiie und eine Brigg sind 
am 6. Januar von Malta nach Grabufa 
(Eandia) zu den andern dort befindlichen 
Kriegsschiffen abgesegelt, nm dieses See» 
ra'ubernest im Zaum zu halten. Im Ha, 
fk n von Malta befinden sich 4 russische Li. 
nienschiffe, 2 Fregatten und 2 BriggS; fer. 
ner einige engl. Fregatten und Briggs. 
Die engl. Linienschiffe Asia und Albion sind, 
in Gesellschaft der Corvette Rosa, am 2ten 
Januar nach England abgesegelt. Durch 
eine österreichische Brigg haben wir Nach
richten aus Konstantinopel bis zum 25sten 
Decbr. Alles war dort ruhig. Ein von 
Navarin gekommenes sardinisches Schiff 
verbreitet die Nachricht, Ibrahim Pascha 
habe sich heimlich nach Alerandria einge. 
schifft, doch ist dieses nur ein noch sehr der 
Bestätigung bedürfendes Gerücht. ^ -

Vom 24. Die Befehlshaber der ver
bündeten Flotten in, Archipelagus haben 
unter dem 29sten Novbr. den Consul» der 
z Mächte in Smyrna folgenden Brief 
geschrieben: „Meine Herren, dcr Vertrag, 
welcher zwischen Frankreich, England und 
Rußland am 6. Juli in London abgeschlos
sen wurde, und welcher durch eine Ver-
mitt-lung zwischen den Türken und den 
Griechen die Wiederherstellung der Ruhe 
in der Levante beabsichtigt, besagt: „Im 
Weigerungsfall werden die drei Regie
rungen unter andern zu der Maaßregel 
schreiten, daß sie jede Sendung von Trup
pen, Kriegs- und Lebensmitteln nach den 
Hafen des griech. Festlandes und der Ja. 
seln, die der Schauplatz des Krieges sind, 
verhindern werden." Dieser Fall ist nun 
eingetreten, und ick) werde Sie daher bit» 
ten, daß sie alle Rheder und Capita'ne von 
Kauffahrteischiffen aufforderNtkeinenTi ans» 
port unv keine Ladung teuer Art zu über» 
nehmen, wenn sie keine Gefahr laufe,» 
wollen. Znqlcich wollen Sie die Consuln 
anderer Staaten auf dieser Küste von ku.e; 
ser Anordnung in Kenntniß setzen, damit 



sie selbige ihren Landsleuten mittheilen 
können. Ich habe die Ehre :c. 

(gez.) v. Rigny, Hamilton, Chrontschew.^ 

P a r i s ,  v o m  2 5 .  J a n u a r .  
Unsere Seemacht zahlt jetzt 45 Linien

schiffe, (8 von 118, 3 von iio, iz von 84, 
21 von 74 K-), 14 erste Fregatten von.64 
Kanonen, 2z zweite Fregatten von 44 K., 
18 Dretmaster-Corvetten von 24 bis 26 K., 
15 große Briggs von 22 K., 20 kleine von 
16 bis 18 K-, 15 Goeletten-Briggs von 
18 K,, 19 kleinere von 10 bis 14 K. und 
90 kleinere Fahrzeuge; also zusammen: 82 
Linienschiffe und Fregatten und 177 andere 
Kriegsfahrzeuge mit 7700 Kanonen. Au
ßerdem liegen auf den Werften: 19 Lini
enschiffe (wovon 12 beinahe fertig sind), 
1.5 Fregatten von 64, 12 von 44 Kanonen, 
und mehrere Corvetten, Briggs und Ka
nonenböte. Die Marine zählt i22tausend 
Mann. 

Der Admirak v. Nigny hat unter dem 
issten v. M. von dem Schiffe Trident aus 
dem Seeminister einen Bericht über eine 
Unthat griechischer Seeräuber eingeschickt. 
Die k. Corvette Lamproie (Neunauge) hat
te an der syrischen Küste einen mit 66 
Mann besetzten griech. Piraten genommen 
und nach Alexandrien gebracht. Die von 
dort nach Smyrna abgehende Fregatte Ma-
gicienne nahm die Mannschaft des Corsa
ren an Bord, außer 6 Mann, die darauf 
gelassen wurden; es wurden außerdem 15 
Mann und'ein Offijier auf die griechische 
Brigg gebracht, mit welcher die Fregatte 
zusammen im Archipelagus eintraf. In 
der Nacht des 4. Novembers trennten sich 
beide Schiffe, und, durch üble Witterung 
genöthigt, mußte die Prise bei der Insel 
Stampalta (dem alten Astypalaea) Anker 
auswerfen. Zweien von den auf derselben 
gelassenen Griechen gelang es, sich ans 
Land zu retten. Der Offijier, B'sson, konn
te nun einen Angriff vom Lande her be
stimmt erwarten. Er traf daher die be

sten Vertheidigungs-Anstalten, und verab
redete mit dem ^tenermann, daß, falls die 
Seeräuber sich des Schiffs bemächtigten, 
der ueberlcbende von ihnen beide» es in 
die Luft sprengen sollte. Die gehegte Be-
sorgntß wurde nur zu bald gerechtfertigt. 
Noch an drmfclben Abend wurden die 15 
Franzosen von 2 Misnks mit 60 bis 70 
Mann heftig angegriffen, 9 Franzosen wur
den getödtet und das Verdeck erobert. Der 
schwer verwundete Offijier stürzte nach der 
Pulverkammer, ließ, durch den Steuermann, 
den übrigen Franzosen sagen, daß sie sich 
durch Schwimmen retten sollten, und ließ 
das Schiff auffliegeil. Der getreue Steu
ermann, Trenilntier, flog mit auf, ward 
aber, glücklicher als sein wackerer Capitain, 
lebend ans Ufer-geschleudert, obschon nut 
einem zerbrochenen Beine und vielen Stö
ßen am ganzen Körper. Die 4 franz. Ma
trosen kamen ohne schwere Verletzungen an 
das Land geschwommen. Am folgenden 

.Morgen sah man auf dem Ufer die Lei», 
chen von z Franzosen und 70 Griechen. 
Einer der Seeräuber, der sich gleichfalls 
gerettet hatte, zog noch dem verwundeten 
Steuermann, indem er ihm einen Dolch 
auf die Brust setzte, seine Kleider aus, und 
nahm ihm die Uhr des Capitains weg. 
Die Primaten der Insel brachten nach 24 
Stunden ihm und seinen in den Bergen 
irrenden, Unglücksgenossen die ersehnte 
Hülfe. Die Inseln des Archipelagus wim
meln übrigens von Seeräubern, welche die 
Landlente nicht einmal anzuzeigen wagen. 

Aus Havanna wird gemeldet, der vor
malige franz. Obrisilieutenant Graf Laiöne, 
der nach den Colonien ausgewandert ist, 
habe auf die Nachricht von der Verbin
dung der z Machte zum Schutze Griechen, 
lands,auf eigene Kosten zwei Briggs aus
gerüstet, um damit den Griechen zu Hülfe 
zu kommen. 
In Harre eingegangene Briefe aus Per-

nambuco vom 16. v. M. berichten, daß der 
Krieg zwischen Brasilien und Buenos-Ay« 
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res mit großer Hartnäckigkeit fortdauere. DerUedwina von 18 Kanonen/ Capitain 
Der Handel leidet dadurä) ungemein. C. Clavering, welcher am io.. Mal v. I. 

Der Genera! Graf Hullleminot, unser von England nach Sierra Leone und im Au» 
Gesandler bei der Pforte, ist in Toulon gust von dorr abgesegelt war, um an der 
angekommen, von wo er sich, nach abge- afrik. Küste zu kreuzen, ist höchst wahr» 
haltener Quarantaine, nach Paris begeben scheinlich mit Mann und Maus unlerge-
wird. gangen, indem man mehrere Bretter dieses 

Die Corvette Ceres, die in aller Eile in Schiffs unweit Sierra Leone hat schwim» 
Cherbourg ausgerüstet wird, scheint nach men sehen. 
der Levante bestimmt. Es findet in jenem New»Z)ork, vom z. Januar. 

.Bezirke auch eine Aushebung von Settrup» Commodore Porter hat Erlaubniß von 
pen statt. Die engl. Corvette Arladne von der mexic. Negierung erhalten, Kaperbrie-
26 Kanonen ist am 18. nach einer 6tägi- fe gegen spanische Schiffe und Eigenthum 
gen Fahrt von Malta in Marseille ange» zu ertheilen; auch hat er geschärfte Bcfeh. 
kommen. Die Depeschen, welche dieses le gegen Neutrale erlassen, die dem Fein» 
Schiff mitbrachte, wurden sogleich weiter de Munition zuführen dürften. 
befördert. Rio de Janeiro, vom 27. Novbr. 

L o n d o n ,  v o m  22. Januar. Der Traktat mit den Hansestädten ist ab» 
Der Oniiier vom I9ten spricht seine geschlossen, so daß diese künftig, gleich den 

Freude über den Eintritt des Herzogs v. am meisten begünstigten Nationen, nur 15 
Wellington ins Ministerium aus; erstens, Procent Eingangs-Zoll nach den bestehen« 
weil dadurch die Gegner der Emancipation den Zoll - Tarifs»Abschätzungen bezahlen, 
das Uebergewicht erhalten, zweitens, weil Die Hanseatischen Gesandten hatten am 
dadurch die Wiederherstellung der Ruhe 24. d. M. ihre Abschieds-Audienz bei Sr. 
befördert würde. „D«e Fortsetzung der Maj., and wollen am 28sten mit dem, nach 
Feindseligkeiten gegen vie Pforte dürfte Falmouth abgehenden, Paketboote Mutine 
wohl jetzt nicht mehr nöthig seyn. Da ihre Rückreise nach Europa antreten; 
übrigens Graf Dudley Minister des Aus- Mexico, vom 28. November, 
wältigen bleibt, so hat sich in dem allge- Der Zustand des Handels bleibt unbe-
meinen Prinzip, welches die Dazwischen» schreiblich schlecht, und es zeigt sich im gan» 
kunft in der griech. Sache geleitet hat, of« zen Lande ein solcher Mangel an Vertrau« 
fenbar nichts geändert. en, daß kein Kaufmann aus dem Jnlande 

Einem Schreiben aus Neapel vom isten es wagt, Geld nach der Hauptstadt zu sen-
Ianuar zufolge, ist Hr. Stratford EanninK den. 
in Malta angekommen. Madrid, vom 14. Januar. 

Gestern hatten der russ. Botschafter und Beim Schluß des vorigen Jahres be» 
der neapolit. Gesandte Geschäfte mit dem stand unsere Heeresmacht aus 9itausend 
Grasen v. Dudley im auswärtigen Amte. MannLinientruppenu. Milizen undZ5otaus. 

Ueber die Stelle eines Oberbefehlsha» k. Freiwilligen. Letztere kosten jährlich 16 
bers in der Armee ist noch nicht entschie» Mlll. Thlr. von den Staatseinnahmen, 
den, ob sie dem Herzoge von Wellington Man will behaupten, daß die bevorste» 
bleiben oder in andere Hände kommen wird, hende Reise des Königs nach Saragossa 

Man will bereits wissen, Lord Strang, und Pampeluna zum Zweck haben solle, 
ford werde nach Konstannnopel gesandt wer. die Räumung dieser Plätze von Seiten der 
den, um alles zur Erhaltung des Friedens Franzosen. zu bewirken. Das Regiment 
mit der Türkei aufzubieten. dcr Kürassiere der Garde ist am 7- Januar 



von Barrellona in Valencia angekommen, fchenKronS-Proviant-Magazinß verschiede« 
um bis auf weitere Ordre an diesem Orte ne Reparaturen vorzunehmen sind, und von 
zu bleiben, was man als ein sicheres Zei- Sr. Ercellence dem Livlandischen Herrn 
chen ansieht, daß der König Catalonien Civil . Gouverneur Lziesfalsige Torge abzu« 
bald verlassen werde. halten vorgeschrieben worden ist^ als wud 

L i s s a b o n ,  v o m  i z .  J a n u a r .  v o n  d e m  R a t h e  d e r  S t a d t  P e r n a u  h i e d u r c h  
Dcr Grund, weshalb die Regentin tiefe bekannt gemacht, daß der beregten. Repa« 

Trauer tragt, ist dieMlßhei,ath ihrerSchwe« ,sturen halber die Torge am izten, i6ten 
sier. Nach dcr Landessitte trauern die Ade« und 2ostön dieses Monats Vormittags um 
ligen 4 Wochen lang, wenn ein Mitglied 11 Uhr bei dem hiesigen Vogteigerichte 
ihrer Familie unter seinem Range heirathet. werden abgehalten werden; woselbst sich 

Ans den Niederlanden, vom 26. Januar. demnach die Liebhaber zu der Uebcrnahme 
Am 22sien Nachmittags ist der Deich öes sothaner Reparaturen an den festgesetzten 

Steenenboeks-Kanals gerade vor den Was« Tagen zu melden, den von dem Herrn Gou« 
scrmühlen von Gorinchem gebrochen, wo, vernements Architekt aufgemachten Kosten« 
durch das auf der Höhe stehende Wasser Anschlag einzusenden und ihren Bot zu 
des Kanals eingedrungen ist und den Go- verlautbaren haben. Pernau « Rathhaus, 
rinchemschen Polder ganz überschwemmt am 2ten Februar 1828. 
hat. An dem Orte des Bruchs ist ein /"r ^ X Bürgermeister Härder. 
Theil des Deichs weggesunken. L. G. Schneehagen,!. 8ecr!L. 

Vermischte Nachrichten. der Polizeiverwaltung dieser Stadt 
— Bei der vsterr. Armee, meldet die wird hiemit zur Kenntniß sämmtlicher hie« 

Allgemeine Zeltung, haben viele Beforde. Einwohner gebracht, daß auf höhere 
rnngen Statt gefunden, die meistens durch Verfügung der Holzmarkt nunmehro nach 
Pensionirung bejahrter Offiziere veranlaßt der Vorstadt, auf den freien Platz hinter 
wurden.' Auch ist die Aushebung von 26 dem Hause des Schuhmacher,ueistcrs Fjo« 
tausendRekruten angeordnet, um den durch unweit der Garnison.Schmiede, ver» 
Kapitulation bei den Jagerbataillons, bei worden ist, und daß fortan alles zum 
der Artillerie und Kavallerie entstandenen Verkauf gebrachte Holz dorthin ausgestellt 
Abgang der Mannschaft zu'ersetzen. werden wird, und nur auf diesem Platze 

— Das danische Griechen. Eomitte hat gekauft werden darf. Pernau, den Zistcn 
jetzt, als erste Sendung, 5000 Franken an Januar 1828. 
Hrn. Eynard abgeschickt. Nr. 75. D. G. Schmid, 

— Nachrichten auS Warschau zufolge, Polizey-Vorsitzer-
ist der General-Adjutant Kuruta, ein Grie- C. Sch m i d, Secrs. 
che von Geburt, zur Armee nach Bessara« 
b»n ^baenanaen 5B N > Lieflandlschen Kameralyose wild 

— Die Themse ist so weit ausgetreten, allen denjenigen, welche gesonnen fem soll, 
daß Mndsor und d ganze Gegend Ä ten, das im L.efland.schen Gouvernement, 
überZwem?n^ und ma^ ^rnauschen Kre.se und Pill.stferschen Kn^ 
K e n  m i t  B ö t e n  b e s a b r t .  s p i e l e  b e l e g e n e  p u b l .  G u t  W o l m a r s h o f f  

— Am i8ten Januar stand die Dresd» . ^uf 12 Jahr in Arrende-Pacht zu nkhinen, 

ner Fr,cd.,ch^^Wasser. (Znsch.) ^es^festgesetztenTor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. ge am zten, 5ten und 7ten Marz v. I. 
Wenn an den Gebäuden des Pernau« beim Liefländischen Kameralhose werden 
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abgehalten werden.  Riga»Schloß,  am 
?o.  Januar 1328.  

Kameralhofs-Assessor v. Jürgensonn. 
Tischvoisteher Rathlef . -

Bekanntmachungen. 
Da das Stadt -  Patr imonial  -  Gut W i  l -

l v f e r ,  m i t  O s t e r n  d .  I .  a u s  v e r  P a c h t  
fa l l t ,  und von dieser Zeit  au auf sechs nach» 
einander folgende Jahre bei  dein Per-
nauschen Stadt« Lassa-Collegio,  an den 
Meistbietenden aufs Neue wieder verar-
rendtret  wenden sol l ,  zu welchem öffentl ichen 
Arrende-Aufbot dieTerminc auf den 5ten,  
8ten und loten März d.  I .  sind anbe
raumt worden; als wird solches hierdurch 
bekannt gemacht,  und haben Diejenigen,  
welche vorbesagtes Gut Wil  loser,  von 
Ostern 1828 bis dahin 18Z4,  mithin auf 
sechs nacheinander folgende Jahre zu 
arrendiren gesonnen sind,  spätestens einige 
Tage vor dem ersten Lici tat ions.  Termin,  
ihre desfal ls zu^eistende Caution,  zur Be-
prüfung einzureichen und gleichzeit ig den 
zum Grunde l iegenden Arrende-Contract  
bei  dem Lassa-Notairen Sarnighausen zu 
inspiciren,  um daraus die Pachtbediv-
gunger.  zu entnehmen; so dann aber an 
besagten Tagen,  nämlich: am 5ten,  8ten 
und roten März d.  I . ,  Vormittags um 
11 Uhr,  auf  dem Rathhause al lhier  bei  
dem Stadt» Lassa-Lol legioSch einzufinden,  
und zu gewärt igen,  daß dem Meistbieten
den,  auf  hinreichende Sicherheit  und Lau« 
t ion,  die besagte Arrende des Gutes Wil 
lofer ,  werde verl iehen werden,  wo,  bei  einem 
annehmlichen Bot,  der Zuschlag,  nach dem 
Schlage zwölf Uhr, geschehen soll. Per
nau-Rathhaus,  den 2.  Febr.  1828.  

H .  H ä r d e r ,  O b e r - C a s s a h e r r .  
Win.  Sarnighauseu,  Notar.  

Demnach bei  dem Pernauschen Stadt-
Cassa-Lol legio,  zu Ostern d.  I .  die Stadt-
Postirung aus der Pacht fal l t ,  und ferner-
wett ig auf  drei  nacheinander folgende Jah^ 
re verarrcndiret  werden sol l ;  so sind zum 

desfal /sgen öffent l ichen Ausboth die Ter
mine auf den i2te»y izten und i7ten März 
d.  I .  fessgefetzt  worden,  bei  welcher Gele
genheit  auch das Ausfahren des Unraths 
von den öffentl ichen Platzen und Anfahren 
der Bau-Material ien,  wohin solche erfor-  ,  
derl ich sind; imgleichen die Besorgung dcr 
nächtl ichen Reinigung aus Stadt-Häusern,  
fernerweit ig auf  andere drei  Jahre ausge
boten werden sol l .  Es wird demnach sol
ches hierdurch bekannt gemacht,  und haben 
deshalb al le diejenigen welche sowohl die 
hiesige Stadt-Postirung; als das Ausfah
ren des Unraths von den Stadt-Häusern,  
nebst An,  und Abfahren al ler  Bau-Mate
rial ien und was dahin gehöret ,  und end
l ich die nachtl iche Reinigung der Stadt-
Häuser und Platze auf  nachfolgende drei  .  
Jahre,  von Ostern d.  I .  an,  bis Ostern 
18Z1 zu übernehmen wil lens sind,  an ge-
dachtenTagen,  nämlich: am 12. ,  15.  und 17.  
Marz d.J.  Vormittags um i i  Uhr,  auf  dem 
Rathhause al lhier  bei  dem Stadt.Lassa-Col-
legio sich e inzufinden und zu gewärt igen,  
daß dem Mindestfordernden die besagten 
Podradde,  auf  hinlängl iche Bürgschaft ,  nach 
Befinden der Umstände,  werden verl iehen 
werden.  Die desfalsigen Arrende -  Eon-
tracte,  sind e inige Tage vorher bei  dem 
Cassa-Notaire Sarnighausen einzusehen,  
und daraus die Pachtbedingungen zu ent
nehmen. Pernau-Rathhaus,  den 2ten Fe.  
bruari828.  H.  Harde r,Ober-Cassaherr .  

Wm. Sarnighausen,  Notär.  
Da der Termin herannaht in welchem 

von der Steuerverwaltung die Kapssteuer-
Abgaben für die erste Hälf te 1828 bezahlt  
werden müssen; so werden die Steuerpfl ich
t igen,  welche die genannten Abgaben noch 
nicht eingezahlt  haben,  hierdurch aufge
fordert ,  selbige baldigst  anhero zu entr ich
ten.  Hiernächst wird auch bekannt ge
macht,  daß nach der für  das Jahr 1828 
bestät igten Abgaben-Repart i t ionjede Seele 

des zünft igen und simplen Bürger-Ok-
lads . . . .  i4Rbl.  8Kop. 
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des Arbeiter-Oklads 12 Rbl .  32 Kop. 
des Haus« undDievst.  

Oklads . . . 5 — 4 4  —  
zu zahlen hat. Pernau - Rathhaus, den 
30.  Januar 1828,  

Vorsitzer C. E.Rothschild. 
Fr. Stein, Aeltermann. 
I. C.Fraas, Beisitzer. 

Hr. Lehmann, Notar. 
Die dem verstorbenen Maurermeister 

Taube gehörigen vier Grundstücke, find 
aus freier Hand zu verkaufen. Kauflieb- -
Haber habe» sich bis zum i5ten Februar 
d^ I. zu melden. Das Nähere erfahrt 
mau bei Commissair Kallenberg. 

Auf dem, 35 Werste vonDorpat de» 
legenen Gute Alt. Pigast werden vom 
ersten April d. I. ab, 40 bis 50 Stuck 
milchende Kühe mit sehr guteu Bedwgun-
gen aus beliebige Reihe von Jahren ver
pachtet. Pachtliebhaber wenden sich auf 
d a s  u n w e i t  F e l l i n  b e l e g e n e  G u t  W a s -
t e m o i s  a n  d e n  H e r r n  J o h n s o n .  
In meinem Hanse ist die große Gele

genheit, bestehend aus 4 heizbaren Zim-
mern, Küche, Keller u. f. w., zu vermie-
then. Faberge, Tischler. Meister. 

Am 5. Februar wird in unserem Bur-
gergesellschafts »Hause 

seyn; solches zeige ich, im Namen sa'mmt. 
licher Vorsteher, hiermit an. 

H. G. Schmidt. 
Bei mir ist ein neuer Schlitten zu ver

kaufen. ' Kreidner. 
Ander Revalschen Post-Straße in dein 

Sanckschen Gebiete, hat sich vor etwa ei. 
nem Monate ein Hühnerhund, von Wöl
fen verfolgt, in einem Gestnde eingefunden. 
Der Eigenthümer kann gegen eine kleine 

Vergütung denselben bei dem Repschläger. 
Meister Johann Hofsmann in Em» 
pfang nehmen. 

A n z e i g e  f ü r  G a r t e n f r e u n d e .  
Alle mögliche Sorten von frischen und 

zuverlässigen Gerten,Saanien, sind bei Un
terzeichnetem für billige Preise gegen con-
tunte Zahlung, oder sichere Anweisung ;u 
haben, wie auch 50 Sorten Sommerblu-
men-Saamkii", das Paquet von 50 Svr-
ten zu io Rubel, und 12 Sorten Poncet' 
Sommer-Lafcoyen, die gut ins Gefüllte 
fallen zu 5 Rubel das Paquet. Außerdem 
sind im Frühjahre alle mögliche Obsidan, 
me, beerentragende und schönbluhende 
Sträucher und Blumenstauden zu bekom
men, worüber auf Verlangen gedruckte 
Verzeichnisse, unentgeltlich verabfolgt wer
d e n  k ö n n e n .  S .  T h o r e n f e l d t ,  

Kunstgärtner inReval Dohm-
Vorstadt No. 185.  

Geld-Cours aus Riga. 
Rbl. Kop. B.A. 

l Rubel Silber ..... 3 71z 
1 neuer Holl. Dukat ... — — 
1 alter Holl. Dukat ... — — 
1 neuer Holl. Rthlr. ... — — 
1 alter Alb. Rhlr. ... 4 70z 
Livl. Pfandbriefe ^ pCt. Avence. 

Pre i s  -  C  0  u ran t .  
1 Last Weizen -
1 — Roggen -
1 — Gerste, grobe 
1 — Land-Gerste 
1 —.Hafer. . > 
1 -- Malz -
i Tonne Salz -
i -> Heeringe 

2OO a 240 Rbl. 
175 a 180 — 
izo — 
115 2 120 — 

YO L 96 — 
130 Ä I40 — 
19 a 20 — 

- 24 2 25 — 

I s t  iU  d rucken  e r l aub t  worden .  
Im Namen der Civil -Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S. E r b e .  
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Sonnabend, den ll. Februar. 

In ländische Nachr ichten.  -

D i e  s ä m m t l i c h e u  E '  n k ü n s t e  d e r  
hohen Krone,  vom i .  Januar b is  zum 

i .  Dccember 1827,  a lso in  e i l f  Monaten,  

betrugen in  L iv land:  168,899 Rbl .  62 

Kop.  S.  M.  und 10,117,870 Rbl .  7? Kop.  

V.  A.  Der  Er t rag der-  Kopf»,  Wasser-

co iumunicat ions,  und Wegesteuer  is t  auf  

66c>,Ol6Nbl .  B  A.  angegeben;  (der  Haupt« 

thei l  derselben gehör t  a lso wohl  oem zwöl f« 

ten Monate an) .  D ie Zol labgaben l ie fer

ten 79,087 Rbl .  S.  M.  und 7,797,582 

Rbl .  B.  A. ;  d ie Accise der  Städte 684/665 

Rbl .  B.  A. ;  d ie Post  56,076 Rbl .  S.  M.  
und 204,250 Rbl .  B.  A. ;  d ie Rekruten

gelder  19,369 Rbl .  B.  A. ;  Stempelpapier  

161,692 Rubel .  B.A. ;  die Getränkesteuer  

243,794 Rbl .  B.  A- ;  Interessen vom Kre» 

di tsystem 22,794 Rbt .  S.  M. ;  ;c.  

In  Ehst land 'betrugen, ,  in  derselben 

Zet t ,  d ie sämmtl ichen Einkünf te des Iah.  

res 1827:  577 Rbl .  S.  M.  und 1,244,484 
Rbl .  B.A. ;  Kopf«.  Wege- und Getränk» 

s ieuer  is t  mi t  374,00z Rbl .  B.  A.  angege« 

den.  D ie Zol labgaben betrugen 377,576 

Nbl .  B.  A. ;  d ie Gctränkeaccisc 91,027 Rbl .  

B.  A- ;  d ie Postc innahmc 51 Rubel  S.  

M.  und 42,223 Rbl .  V.  A.  Vom Kre» 

di tsystem wurden bezahl t  231,272 Rubel  

B.  Sl . ; ie .  ^ 

In  Kur land betrugen d ie sämmtl ichen 

El l ikünf te 65,416 Rbl .  S.  M.  und 2 M>U. 

570,754 Rbl .  B  A.  Der Er t rag der  Kspf .  

zc.  S le i -er  war  635,219 Rbl .  V.  A. ;  der  

Zol labgaben 11,813 Rubel .  S i lb .  M- und 

978,652 Rbl .  B.  A. ;  dcr  Accise 121,921 

Nbl .  B.  A. ;  der  Post  12,967 Rbl .  S.  M.  

und 42,6)5 Nbl .B.  A;  der Rekrutengel -

der3054 Rbl .B.A. ;  desl ln terhal tes VerRe» 

kruten 4931 Rbl .  B.  A. ;  Auslosung von 

19 Nekru len 19,000 Rubel  B.  A. ;  des 

Stempelpapiers 98,650 Rbl .  B.  A. ;  der  

Getränkesteuer  170,719 Rbl .  B.  A.  Durch 

den VerkaAfder  Arschinen kamen e in 17 Rbl .  

S. 'M. ;  :c .  

Im verf lossenen Jahre f i r len in  

dcr  Gr iechisch » RussischtN Bevölkerung des 

Reichs vor :  384^07 Ehebiu id iussc,  1  M«l l .  

645,025 Geburten und 1,194,635 Todes--

fä l le .  'Ueberschuß der  Gkbornen:  450,350.  
Rechnet  man d»e Grbor i len der  andern 

Confessioneu h inzu,  so kann man annehmen 



daß sich d ie Bevölkerung Rußlands jähr« 

l ich um eine halbe Mi l l ion vermehre.  

Odessa,  vom 14.  Januar .  

Am 9ten ging hier  das E>s des Qua» 

ranta ine,Hafens auf ,  der  se i t  Anfang des 

Monats gefroren war.  Am i i .  kam hier  

e ine östre ich ische Polakre an,  d ie mehrere 

Beamten der  Kaiser l ichen Gesandtschaf t  zu 

Konstant inopel  an Bord hat te.  — Aus Ki -

s ia meldet  mon,  daß ine Donau dor t  in  

der Nacht vom 24. auf den 25. Decbr. so 
stark zuf ror ,  daß man hinüber  gehen konn

te.  Am 26sten f ie l  so v ie l  Schnee,  daß 

manche Häuser  kaum zu sehen waren, und 

man Wege durchschaust ! ! !  mußte.  — Der 

Versuch,  d ie Baumwol len -  Cul tur  in  der  

Kr inun einzuführen,verspr icht  vo l lkommen zu 

gel ingen, und der Unternehmer,  Hr.  Logu-

nof f ,  der  ihn aus den Demidof fschen Gütern 

gemacht  hat ,  g laubt ,  daß er  auch in  andern 

Provinzen des südlichen Rußlands gelingen 

müsse.  (Züsch.)  

Ausländische.Nachrichten. 
Corfu,  vom 1.  Januar.  

Der  Genera!  Church häl t  noch immer 

von er  Landsei te Mtssolonghi '  be lager t ,  

wäht  d Capi ta in Hast ings mi t  7  Kr iegs« 

schi j . .n  zur  See davor  l iegt .  — In  Mal« 

ta s ind 20 russ.  Fahrzeuge angelangt ,  von 

denen 14 Truppen an Bord hat ten,  zur  

Ablösung d^r  auf  den andern Schi f fen be« 

f ind l ichen Mannschaf t .  Mi t  dem engl .  

Gesandten is t  zugle ich auch der  engl .  Con

sul  und d ie gesammte Kanzelet  aus Konsian» 

t inopel  h ier  angekommen. 

Türk i fcheGrenze,  vom 28.  Januar .  

Zu Smyrna waren bei  Abgang der  le tz

ten Nachr ichten fo lgende Handels leute mj t  

jhr rn Fami l ien von Konstant inopel  ange

kommen: Adam Wright ,  Sauudcrson,  

Eden,  Sanson.  Man kannte noch n icht  

den Entschluß der  Herren Candy (Repra-

scntant  des Hauses Ken und Comp.)  und 

la  Fonta ine;  man glaubte aber ,  daß auch 

s ie Konstant inopel  ver lassen würden.  Aus 

Mal ta er la 'hr t  man,  daß e in unter  gr iech.  

F lagge daselbst  e ingelaufenes Fahrzeug,  

welches angebl ich Nachr ichten von dem Gra

fen Eapodist r ias e inz iehen wol l te ,  a ls  P i rat  

erkannt  und angehal ten worden sey.  — In  

Aegina hat te der  russ.  Botschaf ter  Hr .  v .  

Ribeaupierre,  mi t  e iner  russ.  Fregat te,  e i« 

nein Transpor tschisse und e inem östre ich i» 

schen Kauf fahrer  angelegt ,  jedoch bald wie

der  seine Fahr t  for tgesetzt .  — Die Amer i« 

kaner  sol len Grabusa auf  Candia zerstör t  

haben.  — Bei  den Dardanel len werden 

ungeheure Ket ten bere i te t ,  um, im Roth» 

fa l l ,  d ie  Durchfahr t  für  europäische Kr iegs« 

schi f fe  zu sperren.  Im Arsenal  werden iz  

Lin ienschi f fe  und Fregat ten ausgerüstet .  

Zwei  L in ienschi f fe  und eine Fregat te lagen 

bere i ts  im Hasen zwischen Tophana und 

dem Serai l ,  und eine Eskadre von k le ine» 

ren und größeren bewaf fneten Schi f fen be

f indet  s ich bei  den Dardanel len.  — Es sind 
bere i ts  d ie Getre ideladungen von 88 russ. ,  

engl ,  und f ranz.  Schi f fen ausgeladen wor» 

den;  d ie Pfor te bewi l l ig t  dafür  n icht  a l le in  

sehr  n iedr ige,  für  d ie Eigenthümer Ver lust  

br ingende Preise,  sondern best immt auch d ie 

Zahlnngszei t  noch n icht .  

Aus Zante wi rd gemeldet ,  daß e in Thei l  

der  im Hafen von Navar in zurückgebl ie-

benen ägypt .  F lot te  am 20.  Decbr .  mi t  

v ie len gr iech.  Fami l ien am Bord,  ausge» 

laufen sey,  und den Weg nach Alexandr i 

en genommen habe.  Ibrahim Pascha selbst  

so l l  mi t  dem größten Thei le  seiner  Trup

pen in  Morea gebl ieben seyn,  und daselbst  

d ie  Befehle seines Vaters abwarten wol len.  

D ie nach Alexandr ien zurückaekehrte D i 

vis ion is t  angebl ich auf  ihrem Wege mi t  e i 

ner  gr iech.  Eökadre handgemein geworden,  

aber  S ieger  gebl ieben.  Es scheint ,  nach 

a l len,  aus Morea eingegangenen Nachr ich.  

ten,  daß d ie Türken dor t  gar  keine Mi t 

te l  zur  See mehr besi tzen,  und daß man 

nach und nach dcr  Uebe.rgabe a l ler  von den 



Türken besetzten griech.  Festungen entgegen» 
sehen dürfe.  

Eni Schreiben aus Corfu vom iQten 
versi6)ert, daß der Präsident Capodistrias, 
anstatt nach Coifu, nach Malta gebracht 
worden sei). Diese Nachricht hat daselbst 
große'Bestürzung erregt. Die Seeraube» 
rei hat fast ganz im Archipelagus ausge
holt; die Piraten, die noch daselbst ange
troffen werden, sind größtheulheils Scla-
vonier, Eephalonier und Genuefer. . 

P a r i s ,  v o m  r .  F e b r u a r .  
Dem hiesigen Griechenvereine hat Hr. 

Eyuard Aubjüge aus Vueten des Ober» 
sten v.He«deck(Poros,delil3. uudl9.Dccbr.) 
mitgetheilt, ln denen Folgendes dasBemer-
kenswertheste ist: Die Kommission des 
Obersten v. Heideck hat der Expedition ge-
gen Negroponte 7200 Kilogramme (unge
fähr izi Ctr.) Lebensmittel mitgegeben 
Der Oberst Fabvier in Chios hatte, den 
neuesten Nachrichten zufolge, das Schloß 
noch nicht erobert, übrigens war er unfei
ner Expedition nicht geradezu gestört wor» 
den. Die Fonds der Kommission sind bei
nahe erschöpft, weil durch dieselben fast al
lein der Krieg unterhalten wurde. Es stan
den nur noch einige 1000 Piaster und 20,000 
Fr. zur Disposition. Die Flotte hat be
sonders viel gekostet, für die Fregatte muß
ten monatlich 3000 Piaster ausgegeben wer
den. Man hoffe, daß/der Graf Capodistri» 
as einiges Geld mubringe. Ohne die 
Wohltdätigkeit der Griechenvereine gäbe 
es kein Griechenland mehr. — Am lyten 
Decbr. erfuhr man in Poros die Abreise 
der Gesandten aus Konstantinopel. Lord 
Cochrane beabsichtigt eine Unternehmung 
gegen Candia,von der man sich viel verspricht; 
bisher beschäftigte ihn die Vernichtung der 
Seerauberei. .Im Hafen von Poros hat
te er einen Piraten Mistik, welcher sechzig 
Mann tragen konnte, genommen; man ließ 
das Schiff vollkommen ausrüste», und als 
es be» Nacht fort wollte, wurde es in Vc» 

schlag genommen und der Ngtionalflotte 
zugefügt. 

Am 25sten v. Mts. erhielt der General 
Guilleminoki^TouIon den Befehl, am Bord 
der Armide nach Corfu zurückzureisen. 

Aus Marseille lvud gemeldet, daß Ibra
him Pascha am 20, Decbr. 5z Schifte mit 
i5taus. Mann am Bord von Navarin nach 
Alexandrien hatte einschiffen lassen. Bald 
nach der Abfahrt trat ein heftiger Sturm 
ein, und ein türk. Schiff khat Nothschüffe. 
Die hauptsachlichste Ursache des Abzuges 
der Aegyptier war der Mangel an Lebens
mitteln. Ein Pfund Fleisch kostete bereits 
einen Thaler, und Zufuhren waren bei dem 
Verbot der verschiedenen Machte gegen 
jede Sendung nach Morea, gar nicht zu 
erwarten. 

Bei dem Gericht in- Valeneienues hat 
ein94jahr. Greis gegen seine 691'ähr. Frau 
zweiter Ehe, mit der er 46 Jahre verhei-
rathet ist, auf Scheidung angetragen. 

Der Steuermann Tremenkin, der sich in 
der Vertheidigung eines von griech. See-
raubern angefallenen Schiffs so muthvoll 
benommen, (s. vor. Wochbl.) hat den Or
den der Ehrenlegion erhalten. — Die Fre
gatte Magicienne ist zugleich mit der Ar
mide in Toulon angekommen. 

Das cles OebadZ giebt eine 
scharfe Kritik der engl. Parlaments,Eröff
nungsrede, nennt sie abweichend vom Her
kommen, leidenschaftlich und geeignet, Eu
ropa in Zwiespalt zu bringen. 

Man schreibt aus Marseille unter dem 
24. Januar folgendes: „DerCapitain der 
hier aus Malta eingetroffenen engl. Cor-
vette Ariadne hat, wie mari sagt, erzahlt, 
er sei vor Kurzem in Algier gewesen und 
habe von dem dasigen engl. Consul erfah
ren, daß, nach dem Eintreffen der Nach
richt von der Schlacht bei Navarin, zwar 
bedenkliche Symptome in der öffentlichen 
Stimmung sich geäußert hätten, iedoch 
durch die Energie des Dey jeder Unord
nung alsbald gesteuert worden sey. Der 



Dey habe erk lär t ,  daß der  Großherr ,  bei  testen Wet ter ,  das ich in  Hel las er lebt ,  ver ,  

verschiedenen Gelegenhei ten,  nament l ich bunden.  Zwei  Monate h indurch hat  eS 

wahrend seiner  I r rungen mi t  England,  ununterbrochen geregnet ,  und,  ohne Zel te,  

ihm nie zu Hül fe gekommen sey;  daß er  waren wi r  der  Wuth der  Elemente Pre is  

a lso mi t  a l ten Machten,  außer mi t  Frank,  gegeben.  An dem letz ten Tage unseres 

re ich,  welches ihm Anlaß zu Beschwerden Marsches verbarg ich den Türken meine 

gegeben,  in  gutem Einverständnisse und in  Bewegungen so gut ,  daß,  während Achmed 

Fr ieden j» l  b le iben gedenke.  Man vers i» mi t  5000 Mann Fußvolk und 1500 Mann 

chert ,  daß,  durch Vermi t te lung des Eon-  Rei tere i  d ie Ebene von der  e inen Sei te 

suls  e iner  neutra len Macht ,  bere i ts  Un-  durchzog,  ich fast  am Schwei f  se iner  Pferde,  

terhandlnngen angeknüpf t  f ind,  um unsere mi t  1020 Mann Fußvolk d ieselbe Ebene 

Di f ferenzen mi t  Alg ier  zu besei t igen."  passi r te .  D ie Stärke deL Feindes in  Pa» 

L o n d o n ,  v o m  z o .  J a n u a r .  t r a s  u n d  d e r  U m g e g e n d  b e t r ä g t  8 0 0 0  M a n n ,  

Br iese in  der  Bombay- I r is  aus Bel -  so daß wi r  nur  durch unsere Manömes 

gam und Punah vom i9 ten,  21.  und 22.  unseren Zweck erre ichen konnten,  und in  der  

September,  enthal ten d ie nähern Umstän» That  gelang es uns,  auf  F l in tenschußwei te 

de über  e inen,  zwischen dem Radscha von von den Türken,  unsere Einschi f fung zu be-

Kolapore und unserer  ost ind isch-en Compag- wcrkstc lUgen.  Jetz t  f ind wi r  h ier  und l ie ,  

n ie,  ausgebrochenen Kr ieg,  welche le tz tere gen in  der  Umgegend auf  dem Bivouak;  

Truppen aus dem Duab vorrücken l teß.  der  Feind hat  s ich,  be i  unserer  Annäherung,  

D ie k.  Br igg Mut ine ist  mi t  der  Post  nach Prevesa und Missolonghi  zurückgej i?  

aus N>o,  vom is ten Decbr . ,  angekommen, geu.  Sobald d ie Einwohner,  welche d ie 

Die hanseat ischen Gesandten s ind mi t  der  Gegenwart  des Feindes eingeschüchter t  hat ,  

Mut incwohlbehal ten inEnglandangelangt .  te ,  organis i r t  seyn werden,  sol len unsere 

— Aus Bahia wird vom 25.  Novbr .  an» Operat ionen vor  d ieser  wicht igen Festung 

gezeigt  und is t  dem Lord Dudley gemeldet  anheben,  deren Besatzung auf  zooo Mann 

worden,  daß dor t  e ine Menge fa lscher  bra,  angeschlagen wi rd.  Die Fahrzeuge holen 

s i l ian i fcher  Münzen,  angebl ich aus England den Rest  meiuerTruppen;  sobald s ie zurück,  

t ingeführ t ,  in  Umlauf  gebracht  winden.  kehren,  geht  es vorwärts ,  um in  diesem 

Schreiben des Genrra ls  Church ans Dra» Thei le  Gr iechenlands dem Kr iege eine neue 

gomestre vom i .  Decbr . :  „Nach einem be-  Wendung zu geben,"  

schwer l ichen,  aber  gut  abgelaufenen Marsch Man sagt ,  e ine der  ersten Maaßregeln 

von Eor inth b is  zum Vorqebi rge Papas,  der  neuen Adminis t rat ion werde e ine Er» 

wo wir  übera l l  d ie  Türken über  unsere Be-  höhung der  Accise auf  f remde Weine seyn.  

wegungen i r re  geführ t ,  v ie le Gefangene ge-  In  Portsmouth werden d ie L in ienschi f fe  

macht  und d ie Prov inzen Kalavr i ta ,  Vo-  Revenge und Melv i l le  ausgerüstet  Erste,  

s i izza,  Patraö und Gasi r rn i ,  deren Einwoh,  res sol l  e ins der  L in ienschi f fe  im Mi t te l la 'n-

ner  aus Verzwei f lnng d ie Waf fen nieder» . .d i fchen Meere ablösen,  und letz teres m»t  

gelegt  hat ten,  zum Aufstand vermocht  hat-  dem Ocean,  dem Windsor .Cast le  und e i ,  

ten,  durchzogen wi r  d ie wei ten Ebenen vo» n igen Transpor tschi f fen d ie enql .  Trupprn 

Patras,  t rotz  A6) iued  ̂  P. ischa's  furchtbarer  von Por tugal  abholen.  Sobald es der  

Rei tere i .  D ie Einschi f fung nach Wcstgr ie» Wind gestat tet ,  segel t  das Bombenschi f f  

chenland geschah Angesichts des Feindes.  .  Terror  mi t  e iner  Summe Sübergeld von 

Unser  Zug von e inem Ende des Pelopon» Poi tsmouth nach Mal ta ab.  D ie Bom» 

Urses bis zum andern,  war  mi t  a l len er» benschi f fe 'Aetna und In fernal  l iegen fer t ig  

dcnkl ichen Schwier igkei teu und dem schlech-  in  Plymouch und warten auf  Befehle.  



Einige der angesehensten Kornhandler 
suchen die Meinung zu verbreiten, daß der 
Getreide«Vorrath sowohl in England als 
un Norden Europa's nur gering sey und 
leicht bis zur Erndte Mangel eintreten 
könnte. 

Am Sonnabend wurde unser» Green» 
wich ein abermaliger Versuch mit ven Per« 
kinSschen Dampfkanonen angestellt. Man 
stellte in einer Entfernung von 660 Fuß 
von der Dampfkanone eine Zielscheibe auf, 
und das Feuern dauerte von i bis 2^ Uhr. 
In der Minute wurden acht und zwanzig 
bis dreißig Kugeln (fechspfündig) mit et» 
nein Druck von ungefähr 770 Pfd. pr. 
Quadratzoll abgefeuert. Hr. Perkins zeig
te an, daß dieses nur der halbe Druck sey, 
weil zu einer so kurzen Distanz keine grö
ßere Kraft erforderlich sey. Der Baron 
St. Denys und andere französische Offi
ziere, welche gegenwärtig waren, erklarten 
sich mit dem Versuche vollkommen zufrie
den. 

Glaubwürdige Briefe aus Monte-Video 
von? 2. Novbr. sagen: „In BuenoS-Ayres 
ist eine Revolution ausgebrochen. Der 
Gouverneur und Gen. Alvear waren ver
haftet und in die Provinz Mendo^q ge
schickt. Alles sehnt sich nach Frieden. Es 
scheint, das Geheimniß, daß der Krieg fort
dauern werde, sey ruchbar geworden, und 
daS Volk wolle nicht länger das Joch ei
ner fremden Politik tragen. 

N e w - A o r k ,  v o m  4. Januar. 

Ein Schreiben aus Rio de Janeiro vom 
18. Novbr. meldet, daß unser vormaliger 
Minister in Chili, Hr. Allen, auf seiner 
Rückreise daselbst eingetroffen war. Das 
Gesetz wegen Gleichstellung aller Abgaben 
von fremden Waaren hatte die Sanction 
des Kaisers nicht erhalten; und das indem 
Hause der Repräsentanten durchgegangene 
Gesetz wegen Zulassung von fremden Schif» 
fen zur Küstenfahrt war vom Seuat ver
worfen worden. 

M a d r i d )  v o m  21. Ianaar. 
Der Staatsrath beschäftigt sich, seit eini-

gen Tage», mit der größten Thatigkeit mit 
mehreren wichtigen Geschäften, welche ihm 
übertragen worden sind. Zu diesen gehört 
namentlich : 1) die Wahl der Maaßregeln, 
welche man, un Falle ein Krieg zwischen 
der Pforte und den drei verbündeten Mach
ten ausbrechen sollte, gegen die Barbaren, 
staaten zu nehmen haben würde; 2) die 
Aushebung neuer Trupp-en, um das regel
mäßige Heer zu verstärken, und in Catalo» 
nien, sobald der König es verlassen vird, 
wenigstens 20,000 Mann auf den Beinen 
haben zu können; z) die Finanzmaaßregkln 
zur Bestreitung der Kosten dieser Aushe-
vuug; 4) die Zahlung der Tribute an den 
Kaiser von Marocco und den Bey von Tu
nis; 5) die Ausgleichung der verschiedenen 
Mächte, wegen der Prisen und der Be
schlagnahme zur See; 6) die Abschließung 
eines Handelstraktats mit den Ver. St.; 
7) die gänzliche Räumung Spaniens von 
Seiten der Franzosen; 8) die nöthigen Be
schränkungen bei der Einfuhr der franz. 
Produkte; 9) der neue Zolltarif; und end
lich 10) die Zurückfendung aller portugie
sischen Fllichtluige, ohne Ausnahme, in ihr 
Vaterland. 

Die Organisation der Provinzial-Mi
liz-Regimenter geht, durch die Bemühun
gen des Krieqsministers, rasch vorwärts, 
und man glaubt, daß in anderthalb Mona
ten drei Regimenter bewaffnet und vollstän
dig ausgerüstet seyn werden, um entweder 
die Armee in Catalonien zu verstärken, oder 
nötigenfalls nach andern Provinzen abzu
gehen. 

Den i8ten hat ein Eilbote aus Londo» 
unserm Minister des Auswärtigen die Nach
richt gebracht, daß der Herzog v. Welling
ton an die Spitze des Ministeriums getre
ten ist. Denselben Tag hatte man im 
Kriegsamt bis 12 Uhr in die Nacht hinein 
gearbriitet; man glaubt, daß von einer Ver
mehrung un Heere die Rede scy. 



L i s s a b o n ,  v o m  20.  Januar. 
Es sind e in ige Truppen nach den Punk

ten beorder t  worden,  wo am ersten e ine 

Störung der  Ruhe bei  der  bevorstehenden 

Ankunf t  des In fanten Don Miguel ,  zu be-

sorgen seyn durste;  indcm es e ine Par te i  

g iebt ,  d ie noch immer d ie Ansicht  zu ver

bre i ten sucht ,  daß der  In fant  mir  darum 

nach Po tugal  komme, mu die Charte um» 

zustürzen.  '  

N e a p e l ,  v o m  2 0 .  J a n u a r .  

Unter  dem 19.  Oktbr .  v .J . is t  h ier  e ine 

Bank mi t  e inem Capi ta l  von 60 Mil l .  Du» 

katen err ichtet  worden,  d ie den Besi tzern von 

Grundstücken,  den Fabr ikherren ;c . ,  Geld 

zu 6  Ploc.  le ihen,  uno außerdem Handels» 

Unternehmungen al ler  Ar t  befördern,  so 

wie selber  d ie gewöhnl ichen inchiesen Zweig 

e inschlagenden Geschäf te t re iben wi rd.  

W i e n ,  v o m  1 .  F e b r u a r .  -

Man spr icht  noch immer von e inem An-

lehen von Zo Mi l l . ,  welches,  un Fal l  Oe

sterre ich zu ernst l ichen Kr iegsrüs iungen Ver ,  

anlassung fände,  aufgenommen werden sol l .  

Be i  dem Erdbeben in  Venedig,  in  der  

Nacht  des 14.  Jan. ,  stand das Barometer  

auf  17/  11"  9/" .  Zu Mine wurde eben

fa l ls  Las Erdbeben verspür t .  In  ein igen 

Gegenden Ungarns wuthete in  der  Nacht  

vom i5ten auf  den lö ten e in hef t iges 'Ge

wi t ter  mi t  B l i tz ,  Donner und Hagel  an

der thalb Stunden lang,  worauf  e in Erd

beben und plötz l ich e ine so st renge Kal te 

fo lgte,  daß in  s  Stunden Al les gefroren 

war.  Zu Lippa,  unwei t  Temcswar,  schlug 

der  B l i tz  in  der  Nacht  zum i6 ten 2 Mal  

ein,  jedoch ohne zu zünden,  das t tngewtt ter  

dauer te b is  gegen 2  Uhr,  wie der .p lötz l iche 

Frost  e int rat .  

Der  f rüher  in  Munkatsch,  nachher in  The-

res ienstadt  gefangen gehal tene Fürst  A leran- '  

der Apsi lant i ,  welcher  vor  e in iger  Zei t  se i 

ne Fre ihei t  wieder  erhal ten hat te,  ist hie-

selbst  auf  seiner  Durchre is? nach Verona,  

wohin er sich mit seinem Bruder begebe» 

wollte,  in Folge langwieriger Leiden ge
storben. 

AuS Saska,  e inem Bergwerke in  Kras-

föva 'er  Eomitä ' ,  ber ichtet  d ie Preßburger  

Zeitung unter dem 29. Januar: Am 25. 
Decbr. ,  Abenos um halb 8 Uhr,  hat ten 

wi r  h ier  zwei  kurz h intere inander fo lgende 

Erdstöße,  dereu erster  nur  le icht  und mehr 

schwankend,  a ls  erschüt ternd war ,  der  zwei

te  mi t  e inem dumpfen,  donn.era 'hnl lchen 

Sausen verbundene,  war  dagegen so hef .  

t lg ,  daß s i tzende Menschen von ihren S i 

tzen weggeichleuder t ,  s tehende gegen e in

ander geworfen,  Fenster  und Ge athe hef

t ig  erschüt ter t ,  und mößtenchci ls  umge

stürzt  wurden.  Der  Zug dieser  Stöße war 

von Mi t tag gegen Abend.  Auch zu Neu» 

Moldowa und Oravi tza wurden s ie zu g le i 

cher  Zei t  und in  gle icher  Wirkung gespür t .  

Auf fa l lend war der  Wi t terungswechsel ,  der  

darauf  fo lgte;  d ie Luf t  wurde sei tdem 

mi lder ,  Uni)  der  i4 te d.  M. war e in hei 

terer ,  warmer Frühl ingstag.  In  der dar» 

auf  fo lgenden Nacht  kam aus Nordost  e in 

hef t iger  Sturmwind mi t  B l i tz ,  Donner 

und Schlössen,  worauf  bei  Tagesanbruch,  

jo  starke Kal te e int rat ,  daß b innen wenigen 

Stunden Al les fest  f ror .  Dieselbe Kal te 

hal t  auch noch heute,  den z .  Febr . ,  an. '  
Von der  Nieder-Elbe,  vom 2. Febr.  

Dem Vernehmen nach is t  der  Admira l  

Nordenskiö ld zum Befehlshaber der ,  aus 

einem Lin ienschi f fe  und zwei  Fregat ten be» 

s iehenden,  schwedischen Expedi t ion ernannt ,  

d ie nächstes Frühjahr  von Car lscrona nach 

HemMit te l ländischen;Meere absegeln wi rd.  

Vermischte Nachrichten. 
- -  In  New>London (Nord-Amer ika)  hat  

man eine v iereck ige Glocke aus Stahl  an

gefer t ig t ,  d ie halb so v ie l  a ls  d ie gewöhn

l ichen Glocken kostet ,  von e inem Kinde ge,  

lautet  und über  z  Stunden Weges wei t  

gehör t  werden kann.  Wie es scheint  s teht  

a lso den Glocken e ine Revolut ion bevor .  

—^In Zwol l  is t  am 14.  v .  M.  Conrad 



van Ommen in  dem Al ter  von ioz Jahren 

and 2 Monaien gestorbev,  der  b is  auf  den 

letz ten Augenbl ick a l ler  se iner  S inne mäch

t ig  war.  Er  h inter laßt  e ine,90jähr ige 

Wi t twe.  

In  Elg in (Schot t land)  is t  neul ich 

e ine Hochzei t  zwischen zwei  L iebenden ge» 

fe ier t  worden,  deren Aufgebot ,  schon vor  34 

Jahre» er fo lgt  war ,  d ie aber  durch plötz» 

l ich e ingetretene Faml l ienhindern isse ihre 

Verein igung vere i te l t  sahen.  D ie Verbin

dung sol l te  h ierauf  i .  I .  1804 stat t  haben,  

a ls  e ine neue unerwartete Schwier igkei t  

s ie verschob.  DaS Merkwürdigste bei  der  

Sache is t ,  daß d ie Ver lobten sich t reu b l ie» 

ben,  und d ie ganze Zei t  über  in  e inem un» 

unterbrochcnenBr iefwechfe l  s tanden.  (B.N.)  

— Am 9ten Januar wurden zu Mi tau 

die hebräischen Rekruten aus Kur land in  

der  dor t igen großen,  fest l ich geschmückten 

Synagoge von der  Gemeinde und den Ka,  

Halsmännern zu ihrem neuen Beruf  mi t  

got tesdienst l ichen Gebräuchen,  e iner  Er-

mahnungsrede und Segenswünschen ent

lassen.  Nach der  Feier l ichkei t  war  für  s ie 

in  der  Kahalsstube e in Mi t tagsmahl  be

re i te t ,  bei  dem mi l i tär ische Musik er tönte 

und ehr furchtsvol le  Toaste ausgebracht  wur

den.  Nach dem Mahle fuhren d ie Rekru

ten auf  Schl i t ten,  d ie für  s ie gemiethet  

worden,  zufr ieden und f röhl ich in  ihre 

Quart ier« zurück.  Möchten überal l  d ie je

n igen,  d ie ihr  Loos zur  Ver theid igung des 

Reichs ber ie f ,  mi t  sovie l  Thei lnahme und 

so ermunternd von ihrer  Gemeinde ein las» 
fen werden!  

— Man hat  e in neues,  dem Si lber  sehr  

ähnl iches Halbmetal l  entdeckt ,  und es Ar-

gent in  oder  Argentana genannt .  Es wird 

jetz t  im Harz aus Eisenschlacken in  großer 

Masse geschieden und schon zn v ie len Ete» 

ganz -  Ar t ike ln gebraucht .  Man glaubt ,  

daß xs e in anderes gebe,  das eben so dem 

Golde ahnl ich is t .  V ie le Scheidekünst ler  

s t reben nach seine Entdeckung,  und man» 

che behaupten,  es schon gefunden zu haben.  

Am 27sten.  Novbr .  hakte in  der  Ba» 

kinskyfchen Prov inz,  bei  dem Do-r fe Gok

mal ,  20 Werst  vom Kaspi fchen Meere,  

Nachmit tags um 5 Uhr,  nach furchtbaren 

Donnerschlägen e in vulkanischer  Feueraus,  

bruch stat t .  In  einer  Ver t ie fung zwischen 

Bergen erhob sich e ine Feuer jaule,  d ie mehr 

a ls  200 Faden hoch und 150 bre i t  war ,  

nach dre i  Stunden zu e iner  Arschin herab» 

sank,  und so 27 Stunden brannte.  Beim 

ersten Ausbruch wurden Ste ine ausgewor

fen,  und Wassersäulen erhoben s ich,  d ie  am 

6ten Januar noch for tdauer ten (Züsch.)  

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Wenn an den Gebäuden des Pernan-

schen Krons-Proviant-Magazins verschiede» 

ne Reparaturen vorzunehmen s ind,  und von 

Sr .  Ercel lence dem Liv ländischen Herrn 

Civ i l»  Gouverneur ,  d iesfa ls ige Torge abzu

hal ten,  vorgeschr ieben worden is t ;  a ls  wi rd 

von dem Rathe der  Stadt  Pernau hierdurch 

bekannt  gemacht ,  daß der  beregten Repa» 

raturen halber  d ie Torge am iz ten,  i6 ten 

und 2vsten d ieses Monats Vormi t tags um 

11 Uhr bei  dem'  h ies igeu Vogte iger ichte 

werden abgehal ten werden;  woselbst  s ich 

demnach d ie L iebhaber zu der  Uebernahme 

sothaner  Reparaturen an den festgesetzten 

Tagen ;u  melden,  den von dem Herrn Gou

vernements-Archi tekt  aufgemachten Kosten.  

Anschlag e inzusehen und ihren Bot  zu 

ver lautbaren haben.  Pernau » Rathhaus,  

am 2ten Februar  i8?8.  

/ I  B ü r g e r m e i s t e r  H ä r d e r .  

L G .  S c h n e e h a g e n ,  l . L e c r ü .  

Von der  Pol ize iverwal tung dieser  Stadt  

wi rd h iemi t  zur  Kenntn iß sämmtl icher  h ie» 

s igen Einwohner gebracht ,  daß auf  höhere 

Ver fügung der  Holzmarkt  nunmehro nach 

d^r  Vorstadt ,  auf  den f re ie» Platz  h inter  

dem Hanse deL Schuhmachermeisters F l  -
re l l  unwei t  der  Garnison» Schmiede,  ver» 

legt  worden is t ,  und daß for tan a l les zum 

Verkauf  gebrachte Holz  dor th in ausakste l l t  

werden wi rd,  und nur  auf  d iesem Playe 



qekauft werden darf. Pernau, den zisten 
Januar 1828.  

Nr. 75.  D. G. Schmid, 
P  0  l  i  j  e  y » V  0  >  s  i  t z  e  r  

C. Schmid, Sc.rs. 
Vom Liffiandischen Kameralhofe wird 

allen densenigen, welche gesonnen sein svll» 
ten, das «m Lleflandischen Gouvernement, 
Prrnauschcn Kreise und Pillistferschen Kirch» 
s p i e l e  b e l e g e n e  p n b l .  G u t  W o l m a r s h o f f  
auf 12 Jahr in Arrende-Pacht zu nehmen, 
desmittelst bekannt gemacht, daß dlc zur 
Verpachtung dieses Gutes festgesetzten Tor» 
ge am zten, 5ten und 7ten Marz d. I. 
beim Lieflandischen Kameealhofe werden 
abgehalten werden. Riga-Schloß/ am 
20. Januar 1328. 

Kameralhoss-Assessor v. Iürgensonn. 
Tis6)vorsteher Rathl ef. 

Bekanntmachungen. 
Vom lsten Marz an iß eine Wohnung, 

von 5 Zimmern nebst.^Schauer, Klete unD 
harten zu vermiethen. Daselbst stehen auch 
zum verkaufe: ein großer Frachtwagcn,wo, 
zu sich 7 Rader. befinden/, wie auch e,n klei
ner Frachtwagen, beide sind noch im guten 
Zustande; ein kleiner Schlitten, inwendig 
mit grauem Tuche ausgeschlagen, nebst er» 
ner Wolssdecke, eine Droschke, ein Eck» 
schrank und 5 Tische, worunter z Speise» 
tische sind. Das Nähere erfahrt man ln 
der hiesigen Wochenblatts - Expedition. 

Sonntag, als am 12. d M., wird im vor» 
städkschen Klubben-Lokale 

H I s s c j u e r s ä e  
seyn; solches zeige» sammtliche Vorsteher 
hiermit «gebenst an. 

cin dem D i sfe rtschen Hause Nr. 20z, 
ist ftlr den Sommer, die größere Hälfte des» 

selben, vebst Obst» und Gemüse-Garten zu 
vermiethen. Das Nahcrc erfahrt man da» 
selbst. 

Da der Termin herannaht, in welchem 
von der Sttuerverwaltung die Kopfsteuer» 
Abgaben für die erste Hälfte 1828 bezahlt 
werden müssen; so werden die Steuerpstich. 
tfgen, welche die genannten Abgaben noch 
nicht eingezahlt haben, hierdurch aufge
fordert, selbige baldigst anhero zn entrich
ten. Hiernachst wird auch bekannt ge
macht, baß nach der für das Jahr 1828 

bestätigten Abgaben,Nepartitton jede Seele 

des zünftigen und simplen Bürger-Ok» 
lads . . . . 14 Rbl. 8 Kop. 

des Arbeiter«OkladS 12 Rbl. z- Kop. 

desHauS-undDienst-
D k l a d s  . . .  5 — 4 4  — 

zu zahlen hat. Pernau - RathhauS, den 
30.  Januar 1828.  

Vorsitzer C. E.  Rothschild.  
Fr. Stein, Aeltermann. 
I. C. Fraas, Beisitzer. 

Hr. Lehmann, Notar. 
Die dem verstorbenen Maurermeister 

Taube gehörigen vier Grundstücke, sind 
aus freier Hand zu verkaufen. Kausticb-
haber haben sich bis zum i5ten Februar 
d. I. zu melden. Das Nähere erfahrt 
man bei Commissair Krellenberg. 

Auf dem, Z5 Werste vonDorpat be-
legcncn Gute A l t - P i g a st werben vom 
ersten April, d. I. ab, ^ bis 50 Stück 
Milch» Kuhe mit sehr guten Be^ngun, 
gen auf beliebige Reihe vo» ^ah-en ver» 
pachtet. Pachtliebhaber wenden sich auf 
d a s  u n w e i t  F e l l i n  b e l e g e n e  G u t  W a s -
t e m o i s  a n  d e n  H e r r n  J o h n s o n .  

Ist z.u.d ru ck en erlaubt worden. 
Im Namen der Civil-Ober. Verwaltung vex Os>sct» Provinzen. 

Rath G. S. Erbe. 



Pernau-. 

^ ocyen B l a t t. 

Sonnabend, den 18. Februar. 

Inländische Nachrichten. 
N ' . i a ?  v o , i i  9 .  F e b r u a r .  

Heute/ um 5 U-h> Morgens, trafen Se. 
Erlaucht, unser hochverehrte Herr General» 
G o u v e r n e u r  ! c . ,  M a r q u i s  P a u l u c c « ,  
von St. Petersburg wieder hier ein. 

— Durch Allerhöchsten Maß, vom i8ten 
Januar wird das, Einführen aller fremden 
Scheidemünzen verboten; ausgeuommendie 
der Polnischen Zlots, die in denOsiseepro» 
Linzel!, und die der Türkischen Goldmünzen, 
die in Bessarabien circuliren. 

^-Am 21. Januar ist zu Baltischport, und 
am 22sten zu L«bau, das erste Schiff ein» 
gelaufen. (Provinzialblatt.) 

O d e s s a ,  v o m  2 5 .  J a n u a r .  
Ein Russisches Schiff, mit der Russischen 

Kanzellei, ist heute in ir Tagen von Kon» 
stantinopel hier eingelaufen, und bringt die 
Nachricht, daß der Bosphorus für alle Flag« 
gen gesperrt, und den ttnterthanen der drei 
Machte erklart worden sey, daß sie binnen 
einer bestimmten Frist Nayas werden oder 
die Hauptstadt verlassen müßten, weil kein 
fremdes Schutzrecht mehr anerkannt wür» 

de. Diese Maaßiegeln sollen, trotz der 
Einsprache des diplomatischen Korps in Pe, 
ra, beschlossen wo>den sryn. (Züsch.) 

Ausländische Nachrichten. 
C o r f u ,  v o m  1 4 .  J a n u a r .  

Der Präsident von Griechenland, Gl'af 
Capodiffrias, der in unserm Hafen angekom» 
men war, hatte seine Familie nicht besucht. 
Sein Bruder, Viario, ging j« ihm auf die 
engl. Fregatte und übergab ihm die Brie
fe der provisorischen Negierung von Hel, 
las, die ihn von der Lage der Dinge in 
Kenntniß setzt und um seine Gegenwart bit
tet. Allein der Gras bat semen Bruder 
an seiner Statt zu antworten , und segelte 
nach Malta, zu den Befehlshabern der al-
liirtcn Machte, ab. ̂  Es verbreitete sich nun 
das Gerücht, die Admirale würden nach 
den peloponnesischen Gewässern hinsteuern, 
indem Ibrahims Betragen zum zweiten. 
Male die Gegenwart der Alliirten im Ha
fen von Navarin erheische. Briefen aus 
Prevefa zufolae, hat der Sohn des Reschid» 
Pascha dem Vcli-Bey, Commandanttn die» 
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fer Stadt, eine Schaar von mehr als 6oc> einen Sack mit Geld und zwei Sammtbeu» 
Zllbaneseru zugeschickt, uur damit die Be- tel heraus, und sagt zu den vornehmen Da» 
satzungen in Missolonghi und Anatoliko zu men: „Meine Damen, Sie sammeln für 
verstärken. Auch hatte Veil-Bey Befehl, die Jesuiten, ich sür die Griechen, Sie für 
gegen den Gen. Church zu marsch»ren, doch die kleinen Seminarien, ich für die Schu
mis jetzt keine Vorbereuungen getroffen, um len des gegenseitigen Unterrichts. Hier 
diesem Befehle nachzukommen. sind zwei Beutel, geben Sie Ihre Beiträ» 

Türk isch e Gre nze,vom l. Februar. ge, waS Sie zu diesem Zwecke beisteuern 
Die zu Malta statronirten Aduurale ha- werden, eben so viel sollen Sie von mir 

be» Befehl erhalten, de» Verbindungen für sich erhalten." Die Damen erröthe» 
mit Aucona e»ne regelmäßige Einrichtung ten, bissen sich in die Lippen und entfern» 
Lv geben; in letztgenannter Stadt sollen stets ten sich, ohne beigesteuert zu haben.. 
russ. und engl. Couriere bereit stehen, um Die Thronrede, die mit dem lebhaftesten 
die von Malta kommenden Depeschen zu Interesse angehört und von. begeisterten 
übernehmen, und nach ihre Bestimmung Beifallsbezeigungen begleitet worden war, 
ju bringen. hat »n Paris einen tiefen erfreulichen Ein» 

Die Florentiner Zeitung sagt: Briefe druck gemacht. „Des Königs erhabenes 
aus Corfu bringen die Bestätigung, daß Wort, heißt es im ^s. cl. veli.,wird in AI-
die Griechen Vaßiladi besetzt haben und ler Herzen wiedechallen. Das, was er ge» 
die kleine Besatzung dieser Insel zu Mis» sprachen, will ganz Frankreich; er hat un» 
folunghi gelandet hat. D«e Türken in sere Freiheiten und unser» Ruhm mit sei, 
Anatoliko verlangten vier Tage Zeit, um uer Krone garantirt. Der Charte, dem 
die ihnen von den Griechen gemachten Gesetz, der Wahrheit, ist gehuldigt worden; 
Vorschläge zur Uebergabe in Veralhung Beweise der Übereinstimmung zwischen den 
zu ziehen. Zu Corsu hieß es, Ibrahim Wünschen des Monarchen und seiner Un
Pascha stände im Begriff, aus Morea ab« terthanen, und Unterpfande für des Va-
zusegclii, und habe bereits die Krauken terlandes zukünftigen Frieden. Würdig 
und Verwundeten auf Transportfahrzeu» und fest war die Sprache der Krone, hin» 
gen nach Aegypten einschiffen lasten. sichtlich der europäischen Angelegenheiten, 
In Konstaütinopcl sollen viele Erekutio. denn wer die Charte zu den Gegenstande« 

nen statt gefunden haben, und einer der an» seiner k. Zuneigung zählt, der fesselt alle 
' gesehensten griechischen Kaufleute, Namens Herzen in Frankreich zu den Füßen des 

Naillr, strangulirt worden seyn.. > Thrones, und die Welt darf nicht fürchten, 
Paris, vom 8. Februar. da er von Frankreich Alles erwarten kann. 

Man erzählt, daß vor einiger Zeit zwei Während England seinen Antheil des Ruh» 
Damen vom Rang, welche für die, von d^n Mes an die Navariner Schlacht zurückweist, 
Jesuiten angelegten Schulen, Beiträge em» fordert thn Carl X. für seine Krone. Die 
sammeln, früh Morgens nm 8 Uhr zur Art, wie d^ Stelle ausgesprochen wurde, 
Frau eines Antiftsmten eingedrungen wä» in welcher Gesetze im Einklänge mit der 

' ren, um von dieser einen Beitrag zu er- Cbarte verkündigt werden, war so eindring» 
balten. Der Mann hört davpn , kleidet lich, daß iedermann fühlte, hier spreche der 
sich schnell'an, tritt in d.is Zimmer seiner König selbst. Lauge wievei-hallte das Lou» 
Frau, die noch im Bette ist und l^gt: „be» vre von dem begeisterten Vivat, das diese 
unruhige Dich nicht, ich werde drese Da- Worte begrüßte. So war denu die Wahl» 
mcn zu beftiedigen suchen." Mit diesen fchlacht nicht vergeblich gewonnen! kein 
Worten öffne-t er einen Sekretär, uimmt feinvlichcr Mensch steht mehr zwischen dem 



Könige und seinem Volke, und die Re
präsentativ, Verfassung hat sich abermals 
stark und heilbringend bewiesen. Eine neue 
Epoche hat begonnen; sie wird friedlich und 
fruchtreich seyn. Frankreich wird seine 
Fortschritte ohne Hast und ohne Hinder-
utß verfolgen; mit unfern StaatSeinrich-
tungcn wird zugleich die Monarchie befe» 
stigt weiden. Die Liebe wild dem Mo« 
narchen die K-oi'.e leichter mächen und die 
Segenswünsche von dreißig Millionen wer« 
den nicht vergcblich zum Hrmmei empor
steigen." 

Es wild sehr emsig an der Ausrüstung 
des Schlffrs Provence gearbeitet, das dem
nächst nach Corfu abgehen wird; wie man 
glaubt, wird sich der GrasGuiUeminot auf 
demselben dorthin einschiffen. 

Ein franz. Kaufmann schreibt aus Bey-
rut (Syrien), daß der engl. Consul und 
fein Sekretär sich entfernt haben; die christl. 
Unterthanen der Pforte haben sich mit ih. 
rer besten Habe nach den Gebirgen geflüch-
tet, so sehr fürchten sie die Rache der Mu
selmänner, und ein fremder Kaufmann muß/ 
»m einige Maaren einzukaufen, erst mit 

der Flinte auf der Schulter z bis 5 Mei
len gehen. 

Ein Schreiben ans Toulon vom zi. Ja
nuar meldet, daß die Fregatte „die Zau
berin" sich anschicke, zur Blokade von Al
gier abzugehen; in wenigen Tagen sollen 
auch die Linienschiffe: die Provence, Sei-
pio, Breslau und Marseille und die Fre
gatten: Proserpina, Maria Theresia und 
Circe^ zu den übrigen bereits vor Algier 
tiegenden Fahrzeugen stoßen. 

Der Pfarrer von Auchy, im Dt'p. duNoid, 
gab «eulich einem jungen Mann von 17 
.Jahren, der ein Kind über die Tavfc hal
ten wollte, als dieser nicht fertig genug auf 
die, gewöhnlich bei diesem Act zu beant. 
wortende, Fragen antwortete, ohne Wei
teres eine derbe Ohrfeige. 

Die Fregatte A'^iide, welche den Gra» 
f e n  G u i l l e m i n o t  a m  B o r d  H a i ,  i s t  a m  z r .  

v. M. von Toulon nach Corfu abgegangen. 
In Algier macht mau zu Lande und zur 
See große Kile.isrüilungttt, obgleich man 
nicht an eine Landung der Franzi u glaubt. 

Ein Reisender, der kürzlich auf St. 
Helena gelandet ist, sagt, daß die Insel 
noch mit de> selben Strenge, w«e zur Le
benszeit des Exkaisers bewachtwerde. Man 
gestattete ihm, das Grab Napoleons zu 
besuchen, beobachtete ihn aber, während er 
l» der Nähe desselben war, sehr genau. 

In Toulon wild sehr thätig anoerAns» 
besserung und Ausrüstung von Kriegsschif
fen aller Art gearbeitet. 

L o n d o n ,  v o m  6 .  F e b r u a r .  
Ein.Schreiben aus Corfu (zr. Decbr.) 

versichert, daß die Griechen auf Candia gro« 
ße Fortschritte machen und d«e Türken sich 
in die Festungen einschließen. Außer dem 
Gen. Church, der mit 6ooc> Mann bei Mis» 
solonghi steht, befinden sich, unter Zavellas, 
ZOOO Griechen unweit dieser Festung. Nach 
Briefen aus Konstantinopel, vom 29. De» 
cember, herrscht dort Ruhe, allein die 
Kriegsrüstungen dauern fort. Die aus 
dem Schwärzen-Meere angekommenen Ge
treideschiffe waren von der Pförte freigelas
sen, aber die Schiffe mit Talg noch festge
halten worden. 

Am isten hatte ker Marquis v. Angle-
sea eine lange Audienz bei dem Könige. 
— An demselben Tage begab sich der Groß
admiral nach Portsmouth, um die Trophäen 
von der Navariner Schlacht, welche die 
Asia!c. mitgebracht, in Empfang zu neh
men, und miuidliche^Eikundiiuingen, hin, 
sichtlich jener Schlacht, einzuziehen. 

Am zisten v. M. sind unsere Kriegs» 
schiffe: Äsia, Aibion und Rosa von Malta, 
welches sie am 2ysten Decbr. verlassen, in 
Poi tSmoutH angekommen. Sir E. Codring« 
t.'N hatte seine Fl -g^e auf dem Talbot von 
28 Kanonen behalten. Der Lord > G>'oß,-
Adiinral, welcher am isten in Portsmouth 
angekommen war, fuhr am 2ten bei ge» 
dachten Kriegsschiffen an Bord. 
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Dfr gestrige c>,niei- schließt einen Ar« den, indem man von dem Rückzüge dieser 
tikel über die türkisch - griech. Angelegen» Wilden Nachricht erhalten hatte. 
heiten mit folgender! Worten: Die tüik. In Baulock, der Hauptstadt von Siam, 
Regierung » t uns durchaus Nichts zu Lei- haben zwei Feuersbrünste über 1500 Hau» 
de Hrthan, ihre Eristenz als ein machtiger scr ln Asche gelegt. Der Bruder des Ko-
nnd unabhängiger Staat, ist zur E»hal- nigs hat selneki Pallast eingebüßt; doch er» 
tung des europäischen Gleichgewichts nö- haelt er, der Landessitte gemäß, sogleich von 
thig. Sie mag von ihren gliech. Unter» allen Seiten reichliche Geschenke, so daß 
thanen und Besitzungen getrennt werden, ihm der Unfall noch Vortheil bringen wird, 
allein sie wird nicht aus all ihrem curvpäi- New . Aork, vom 17. Januar. 
schen Gebiete ausgetrieben werden ihr Der, am 20. December v. I. zwischen 
Regierungssitz wird immer Konstantinopel din Verein. St. und den Hansestädten 
bleiben. ^ abgeschlossene Handels» und Schissahrts, 

Algler ist so wenig blokirt, daß bestän- Tractat ist am ii. Januar vom Congresse 
dtg Sch'ffe von da in Gibraltar ankommen, genehmigt worden. 

Dir? Zeitungen in Malacca vom 17. Ju» Ri 0 de Ia ne ir 0, v. 5. Decbr. 
Ii geben über die Unruhen in der kleinen D«e Negierung soll neue Friedensvor» 
Bucharei folgende Mitthcilungen: Wir schlägt nach Buenos-Ayres geschickt ha» 
hahen aus Peking «Zeitungen vom 22. Fe» den, und allen Umständen nach scheint der 
bruar Nachrichten aus Ili erhalten. Der Krieg kein halbes Jahr mehr zu dauern. 
Obergeneral Tfchang-ling meldet, er habe Madrid, vom 25. Januar, 
verbreiten lassen, das große kaiserl. Heer Briefen aus Santander zufolge, ist die 
werde wie ein Üngewüter über die Aufrnh» spanische Fregatte, die Union, am 15. Ja-
rer herfallen. Dies habe die Einwohner uuar aus Havanna daselbst eingetroffen 
von Kotau bewogen, 4 ihrer Haupter den und hat folgende Nachrichten überbracht: 
Chinesen gebunden auszuliefern, Und 100 Das Geschwader des Generals Laborde soll» 
Rebellen -zu tödtca. Die Ausgelieferten te mit dem General Loriga, mit Landungs» 
werden langsam h>ngrrick)tet, als ein Op» truppen, 8c»oo Piastern und einer b>?trächt-
fer für die' gemordeten „Helden." Der lichen Menge Munition und andererKriegs-
Kaiser war mit dieser Heldenkhat der Ver-' bedürfnisse am Bord in den ersten Tage» 
tilgungs«Armee ^ehr zuf, irden, und diejc» des Decembers unker Segel gehen, und 
»igen, welche jene Rebellen eingesangen zwar< wie man versichert, zuerst nach Por» 
hatten,, erhielten allerlei Auszeichnungen. to-Rico, um daselbst den General Latorre 

Privatbriefen aus Buenos Ayres zufol» an Bord zu nehmen, und dann »ach Puer« 
ge, hat das Pakeiboot Zephyr Friedens- to-Cabello. 
Vorschläge nach Rw de Janeiro gebracht, Der Konig hat dem russ Gesandten in 
und die Abfahrt des Pakctbools Osborne Koüstantinopel, Marq. v. Nibeaupicirc, das 
wurde aufgeschoben, da man wichtige Nach- Großkreu; des Ordens Cails des Dutten 
richten aus Brasilien erwartete. ' verliehen. 

Die neue Paketbootfahrt, die zwischen Spanische Gl enze, vom 29. Januar. 
Gibraltar uny Reuyork errichtet worden, Der V>cekönig von-Navarra hat Befehl 
bietet dem Handel des Mittelmeets große erhalten, m Tudela das P-ovinzialregiiuent 
Bequemlichkeit dar von Burgos und eine Schwadron Reiterei 

Die Furcht in der Emstadt vor einem marschfertig zu halten. Diese Truppen 
Einbruch dee wilden Ft tkari, war in der scheinen bestimmt zu f- yn, nach dem Abzu» 
Mltte d^ö Novembers bereits vcrschwun- ge der Zranzoseu aus Pampeluna, daselbst 



die Garnison zu bilden. Vermuthlich steht 
also die Räumung Spaniens nahe devor. 

L i s s a b o n ,  v o i n  2 6 .  J a n u a r .  

In  der Pai rskammer is t  das am ly len 

d.  zur  Verhandlung gekommene,  von den 

Dcput i r ten bere i ts  genehmigte,  Gesetz in  

Bezug auf  d ie Handelsf re ihei t ,  .auf  meh

rere Tage ausgesetzt  woiden.  — Dte zwei- '  

te  Kammer beschloß am 20. ,  daß e ine De» 

pntat ion s ich an Bord des Schi f fs  begeben 

sol le ,  auf  welchem der  In fant  ankommen 

würde.  D 'e Regierung hat  e in Complot t  

der  Uebelwol lenden entdeckt ,  welche be» der  

Landung des Regenten d ie Ruhe zu s ioren 

t rachteten;  es wurde sogle ich der  Stab für  

d ie auf  deu Tag der  Ankunf t  angesetzte Pa

rade abgeändert .  Uebr igenssind d ie engl .  

Truppet» bere i t /  im A l l  sich i rgend etwas 

verdächt iges ere ignen sol l te ,  den Nat ional 

t ruppen bei ;ustehen;  e in jeder  Soldat  hat  

§O schar fe Patronen erhal ten.  

Der  General  S i r  W. Cl in ton hat te neu

l ich mehrereZusammenkünf te mi t  dem einst 

wei l igen Kr iegsminis ter ,  vermuth l ich um 

Sicherhei tsmaaßregeln zu verabreden.  Auch 

heißt  es,  d ie Regierung habe bei  den Mi ,  

l i ta i rbefehlshabern anfragen lassen,  ob s ie 

für  d ie Gesinnung der  Truppen einzustehen 

vermöchten? Die Obersten sol len geantwor

tet  haben, ,  man dür fe auf  ihren persönl i 

chen ergebenen Eiser  rechnen;  für  andere 

könnten sie n icht  e instehen.  An unserer  nörd

l ichen Grenze s ind dre i  Agenten der  Apo

sto l ischen verhastet  worden.  Bei  Vi feu 

sind e in ige Unordnungen vorgefa l len,  deuen 

aber  bald gesteuer t  wurde.  

B a r c e l l  0  n a ,  v o m  z o .  J a n u a r .  

Man hat  von Granada aus Truppen ge

gen e ine Car l is tenbande ausgesandt ,  d ie bei  

Malaga erschienen'  is t .  In  Folge eines 

in  Saragossa entdeckten Complot ts ,  hat  

man 4 Off iz iere und einen Feldwebel  der  

Besatzung auf  der  Ste l le  erschießen lassen,  

und.  e inen Mönch,  der  d ie Truppen ver

f rüht  hat te,  verhaf tet .  

Au>Z der  Sch weiz,  vom 6.  Februar .  

Der  Graf  Capvdist r ias war ,  nach e iner  

Mt t the i lung des Hrn.  Eynard,  am 9.  Jan.  

in  Mal ta angelangt ,  und wol l te am i5ten 

auf  dem engl .  L in ienschi f fe  Warspi te Wei
ter re isen.  E ine russ.  Fregat te sol l te  dassel 

be begle i ten und e in Sch'ss von der  körngl .  

f ranz.  Mar ine ist  nach Aegina vorausge» 

segel t .  D ie Freunde der  Gr iechen schö
pfen aus diesen Maaßregeln der  dre i  ver

bündeten Mächte wieder  neue Hof fnung.^  

Aus Bern schre ibt  man,  daß bei  dem äu» 

ßerst  mi lden Wetter  d ie Knosven der  Bau,  

me ausbrächen und der  Kuckuk s ich bere i ts  

e ingefunden habe.  

W i e n ,  v o m  9 .  F e b r u a r .  

D ie Donau bei  Wien ist  wieder  sehr  

gest iegen.  Am 7ten stand das Wasser  im 

Wiener-Kanäle 6  Fuß über den gewöhnl i 

chen Wasserstand.  

Se.  Maj .  der  Kaiser  hat ,  dem Verneh

men nach,  e in e igenhändiges Schre iben deS 

Kaisers Nicolaus erhal ten,  wor in d ie f r ied,  

l ichsten Vers icherungen er thei l t  s ind.  Man 

hof f t  daher  immer a l lgemeiner ,  daß im Lau

fe des Frühjahrs d ie Convent ion vom 6.  

Ju l i ,  ohne wei tere kr ieger ische Demonstra

t ionen,  ihr  Resul tat  erre ichen werde.  
Am 2ten d.  Mts. ,  V.ormi l tags um ro 

Uhr,  wurde d ie sterb l iche Hül le  des Fürsten 

Alexander Apsi lank i  aufs Ferer l ichste von 

seiner  Wohnung nach der  Gr iechischen Ca

pel le  gebracht ,  um daselbst ,  se inem Range 

gemäß, e ingesegnet  und dann beerd igt  zu 

werden.  Er  wurde nach dem Gr iechischen 

Ri tus,  wahrend des Todten-Amtes,  welche? 

der  vor  e in igen Iahren aus Konstant ins,  

pe!  gef lüchtete B^chos von Pharsalns,  un

ter  Assis tenz von v ier  Pr iestern,  verr ichtete,  

zur  Schau ausgesetzt .  '  
'  Nachr ichten aus Zanke vom 20.  Januar 

zufo lqe,  war  Hr .  v.  Ribeaupierrc  mi t  fe i 

ner  Fami l ie  dor t  e in-getrof fen,  m-b da »hm 

von Tr iest  aus Depeschen mi t  dem Befeh

le entgegen geschickt  worden s ind, 's ich wie

der  mi t  Hrn.  Strat ford« Canning zu ver» 



einigen, so is t  von feiner Ankunft in Tr ief t  

keine Rede mehr.  

Aus den Maingegenden,  vom 12.  Febr .  

Am 29. Jan. ,  Vormi t tagsei l !  V ier te l  auf  

y  Uhr verspür te man zu Ohnastet ten,  des 

wünembergischen Ober-Amts Urach,  e inem 

auf  dem nörd l ichen Abhänge der  rauhen 

Aip,  2,700 Fuß über der  Meeressiäche,  ge» 

legenen Orte,  so wie in  dem Honauer Tha-

se,  Ober .Amts Reut l ingen,  e inen z ieml ich 

starken Erdstoß in  der  Richtung von We» 

sten nach Osten.  Tue Häuser  wurden er .  

schüt te l t ,  d ie  Fenster  k l i r r ten und unbese» 

st ig te Aenster la 'den schlugen zu.  Im Tha» 

le mußte der  Stoß noch hef t iger  gewesen 

seo»,  da nament l ich zu Unterhausen e in ige 

Z immer-Gerätschaf ten von ihrer  Ste^e 

gerückt  wurden.  Der  Stoß war mi t  e inem, 

dem ent fernten Kanonen-Donner ahnl ichen,  

dumpfen unter i rd ischen Getöse begle i te t ,  

und dauerte etwa zwei  Sekunden.  

Vermischte Nachrichten. 
— Der vprmal ige Konig von Schwe» 

den, welcher  s ich in  der  le tz ten Zei t  in  Aa

chen aufgehal ten hat ,  re is te am 11.  Febr .  

mi t  dem Schnel lwagen nach Hol land ab.  

— Die Ant i l len haben in  6  Monaten 

10 Erdbeben zu bestehen gehabt .  Das 

hef t igste und längste fand am Zo.  Novbr .  

stat t  und hat .50 Sekunden angehal ten.  

Sei t  70 Iahren hat te man daselbst  ke l l ,  

ähnl iches verspür t .  (B.  N.)  

- -  D>e Gr iechen sol len vor  Mi f fv longhi  

9000 Mann sta ik  seyn.  

— Nachr ichten aus Vareel lona sagen,  

dor t  herrsche e ine so-  a l lgemeine Mißst im

mung gegen den König,  paß man sogar 

se inem Wagen Ste ine nachgeworfen habe.  

Er  werde deshalb bald abre isen.  — Es 

heißt ,  der  He-zog von In fantado werde 

wieder  Minrster  der  auswärt igen Angele» 

genheikkn werden.  

— W«e man hör t ,  is t  der  ka iser l .  könig l ,  

öst r .  General ,  Feldmarschal l  -  L ieutenant  

Pr in i  Phi l ipp v,  Hessen-Homburg,  der  kürz» 

l ich zum kommandirenden General  in  Gal» 

l iz ien ernannt  wurde,  mi t  e iner  außeror

dent l ichen Sendung an den Kaiser l .  Rus» 

t ischen Hof  beauf t ragt  worden.  

— Man spr icht  von Zusammenziehnng 

e ines großen Uebungßlagers bei  Neiße.  

Im Mär;  oder  Apr i l  so l len s ich sammtl i»  

He Schle iche Regimenter ,  sowie e in Thei l  

der  Pommerschen,  Preußischen und Mark i 

schen Corps versammeln,  und unter  den 

Oberbefehl  des Feldmarschal ls  Grafen von 

Gueisenan geste l l t  werden.  (Züsch.)  

Gemeinnützige Nachrichten. 
— Ein ju  Coelsfe ld im Regierungsbe

z i rk  Münster ,  mi t  dem Lege» der  Kar tof .  

f l laugeu gemachter  Versuch hat  das Re

sul tat  gel ie fer t ,  daß 39 gelegte Augen 62^ 

Pfund,  und 39 Stück ganze Kar tof fe ln von 

derselben Gat tung auf  dem näml ichen Gar-

tenstücke nur  58 Pfund Kartof fe ln er t rugen.  

Der  Forst rath von Haugwi tz  em

pf ieh l t  fo lgendes Schutzmi t te l  gegen d ie 

Pockenseuche bei  den Schasen.  Mau ver

mische zu Pulver  2z Loch Iohanniswurzel  
per5oi^r>Z! i i ) ,  1^  Loth Eber

wurzel  (0 . lUna?.cru^ lL) ,  Loth Teu

fe lsabbiß (Lcödio5Z zuccis^) ,  8  Loth grau

en Schwefe l ,  l  Quentchen Assafot iva,  ^  

Quentchen Kampfer ,  iz  Loth schwarzen 

Kümmrj .  Diese Sachen werden unter  das 

'Salz  gemischt  und den Schaaken 2 b is  z-

mal  jähr l ich gegeben,  besonders dann,  wenn 

in  der  Nachbarschaf t  d ie  Schafböcken Herr ,  

fchen.  D ie hier  angegebene Quant i tä t  des 

Mete ls  is t  auf  Lvo Stuck Schale berech

net .  

Der  Engländer  N.  H.  Manik lor  hat  

e in Ve»fahren gefunden,  um zur  Fabr ika« 

t ion der  Talg l ichte das Talg so vorzuberei .  

tkn,  das;  es d ie Eigenschaf t  des Abfa l len? 

ver l ier t ,  und dagegen d ie Här te des Wach

ses annimmt.  Er  bewirk t  d iese Umwand» 



luna durch e in zweckmäßiges und le ichtes 

Abschnden der ,  mi t  a l len Talgar ten verbun-

denen,  E la ine.  Besser  a ls  a l le  Komposi 

t ionen von Talg,  Wachs,  Harz u.  dgl . ,  dur f 

te  d ies Ver fahren eine lange gbwünscht 'e  

Vervol lkommnung der  Talg l ichte herbei 

führen.  

— Zum Ble ichen des Flachses is t  neu

erd ings d ie Anwendung der  Kohle empfoh

l e n ,  u n d  g e z e i g t  w o r d e n ,  d a ß  s i c h  i h r e  W i r - ,  

kung n icht  a l le in  auf  das Ent färben dessel 

ben beschränkt ,  sondern daß s ie zur  Ver

fe inerung des Flachses wesent l ich bei t rägt ,  

und ihm die Feinhei t  uud den Glanz der  

Seide er thei l t .  (B.  N )  

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Won dem Pernauschen Voigte i l .  Ger ich

te wi rd h iermi t  bekannt  gemacht ,  dc»ß das 

zum Nachlasse des verstorbenen Oecono-

men Nimann gehör ige,  sechs Werste von 

der  Stadt ,  am Seestrande,  belegene höl -

ier t t t  Wohnhaus,  fammt Appert ineut ien,  

N im anushof f  genannt ,  in  den auf  de» 

6ten,  ?te» und 8ten März 1828 anstehen

den Torgen und dem auf  den y ten e jusc l .  

n ien l .  ed 2.  anberaumten Peretorge zum 

öf fent l ichen Auebot  geste l l t  w 'd am 8ten 

März s.  kur .  zugle ich auch das zu d iesem 

Nachlasse^ gehör ige,  noch unverkauf t  ge

b l iebene,  Boot ,  d ie Flschcrnetze und d ie 

neue Buden-Einr ichtung öf fent l ich ver

ste iger t  werden wi rd.  Kauf l iebhaber wol 

len s ich an genannten Tagen zu Nathhau-

se im Voigte iger icht l ichcn Sessionszimmer 

e inf inden,  in  Betref f  des t .nn.odiüs Be-

dingungen anhören,  Bot  und Ueberbot  

ver laukbaren und sich bei  annehmbarem 

Bote nnt  dem Glockenschlage 4  entweder 

im letz ten Torge,  oder  doch im mögl ichen 

Peretorge des Zuschlages gewiß zuhal ten;  

anlangend d ie öf fent l iche Verste igerung des 

noch n icht  verkauf ten Mobi l iars ,  so haben 

d ie darauf  Pickenden s ich mi t  der  sofor t i 

gen Zahlung des Meistbots zu versehe».  

Pernau,  deu 15.  Deebr.  1827.  

Nr .  408.  In  t lUeiu 

I.. F> Forbr iecher ,  SecrS.  

Vom Lief ländischen Kameralhofe wi rd 

a l len denjenigen,  welche gesonnen sein sol l 

ten,  das im Lief ländischen Gouvernement ,  

Pernaufchen Kre ise und Pi l l is tserschen Ki rch

s p i e l e  b e l e g e n e  p u b l .  G n t  W o l m a r ß h o f f  

auf  12 Jahr  in  Arrende-Pacht  zu nehmen,  

deßmit te ls t  bekannt  gemacht ,  daß d ie zur  

Verpachtung dieses Gutes festgesetzten Tor .  

ge am zten,  5ten und 7ten März v.  I .  

beim Lief ländischen Kameralhose werde» 

abgehal ten werden.  Riga «Schloß,  am 

so.  Januar 1328.  

Kameralhoss-Affessör v. Iürgensonn. 
Tischvorsteher  Rath l  ef .  

Bekanntmachungen. 
Einem hochgeehrten Publ ikum zeige ich 

vor läuf ig  ergebenst  an:  daß ich Sonntag,  

a ls  den 19.  Febr .  1823,  im Saale der  

Müsse e i» 

C  0  t t c e r  t  
geben werde.  Das Nähere wi rd durch des 

Zet te l  bekanut  gemacht  werden.  
I .  W .  E n g l i e n .  

Da daS Stadt-Patr imonia l» Gut  W i l -

lo fer ,  mi t  Ostern d.  I .  aus der  Pacht  

fä l l t ,  und von dieser  Zei t  an ans sechs nach-

e inander fo lgende Jahre bei  dem Per-

nauschen Stadt-Caf fa-Col l tg io ,  an den 

Melstb iethenden aufs Neue wieder  ve>ar,  

rendi ret  werden sol l ,  zu welchem öf fent l ichen 

Arrende-Aufbot  d ie Termine auf  den 5ten,  

8ten und lo ten März d.  I .  sind anb^ 

räumt worden;  a ls  wi rd solches h ierdurch 

bekannt  gemacht ,  uud.  haben Die jenigen,  

welche vorbesagtes Gut  Wi l lo fer ,  von 

Ostern 1828 b is  dahin l8Z4,  mi th in auf  

srchs nacheinander fo lgende Jahre zu 

ar iendtren gesonnen s ind,  spätestens e in ige 

Tage vor  dem ersten L ic i ta t ivns.  Ternun,  

»Vre deefa l is  zu le is tende Eaut ion,  »ur  Be-
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Prüfung einzure ichen und gle ichzei t ig  den 
zum G-unde l iegenden Arrende -  Contract  

bei  dr in  Cassa -  Nota i ren Sarnighauseu ju  

inspic i ren,  u in daraus d ie Pachtbedin-

guugen zu. entnehmen;  fo dann aber an 

besagten Taaen,  näml ich:  am 5ten,  8ten 

und roten Marz d.  I . ,  Vormi t tags uni  

i i  Uhr, auf  dem Rathhause a l lhrer  bei  

dem Stadt» Cassa-Col leg io s ich e inzuf i l .den,  

und ju  gewärt igen,  daß dem Metstb iethen-

den,  aus h inre ichende Sicherhei t  und Kau

t ion,  d ie besagte Arrende des Gut ts  W>l» 

loser ,  w-erde ver l iehen werden,wo,  bei  e inem 

annehml ichen Bot ,  der  Zuschlag,  nach dem 

Schlage zwöl f  Uhr ,  geschehen sol l .  Per« 

nau-Rakhhaus,  den 2.  Febr .  1828.  

H .  H ä r d e r ,  O b e r - C a s s a h e r r .  

Wm. Sarnighauseu,  Notar .  

Demnach bei  dem Pernauschen Etadt-

Cassa-Col leg io,  zu Ostern d.  I ^  die Stadt-

^)ost l rung aus der  Pacht  fä l l t ,  und ferner-

wie i t ig  auf  dre i  nacheinander fo lgende Iah« 

re verarrendi ret  werden sol l ;  so s iud 'zum 

dessals igen öf fent l ichen Ausbot  d ie Ter

mine auf  den i2 te.n,  iz ren und ry ten März 

d.  I. festgesetzt  worden,  bei  welcher  Gele

genhei t  auch das Ausfahren d?s Unraths 

von den öf fent l ichen Plätzen und Anfahren 

der  Bau-Mater ia l ien,  wohin solche er for

d e r l i c h  s i n d ;  i m g l e i c h e n  d i e  B e s o r g u n g  d e r '  

nächt l ichen Rein igung aus Stadt-Häuseru,  

fernerwei t ig  auf  andere dre i  Jahre ausge» 

boten werden sol l .  Es wird demnach sol 

ches-h ierdurch bekannt  gemacht ,  und haben 

deshalb a l le  d ie jenigen,  welche sowohl  d ie 

h ies ige Stadt-Post i rung,  a ls  das Ausfah

ren des 'Unraths von den Stadt-Häusern,  

nebst  An-  und Abführen a l ler  Bau»Matt -

r ia l ien und was dahin gehöret ,  und end» 

l ich d ie nächt l iche Rein igung der  Stadt-

Häuser  und Plätze auf  nachfo lgende dre i  

Jahre,  von Ostern d.  I .  an,  b is  Ostern 

i8Zl  zu übernehmen wi l lens s ind,  an ge

dachten Tagen,  näml ich:  am 12,  15.  und 17.  

März d.  I .  Vormi t tags um 1 l  Uhr,  auf  dem 

Rathhause a l lh ier  bei  dem Stadt  Cassa-Coi-

lea io s ich t t t i j . i l f inden und zu gewärt igen,  

daß dem Mindesl fordeinden die besagten 

Podrädde,  auf  h in längl iche Bürgschaf t ,  nach 

Bef inden der  Umstände,  werden ver l iehen 

werden.  D>e deßfa ls igen Arrende Eon-

t racte,  s ind e in ige Tage vorher  bei  dem 

Cassa Nota i re Sarnighausen einzusehen,  

und daraus d ie Pachtbeduigungen zu ent-

- nehmen.  Peniau Rathhaus/  den 2tc» Fe

bruar  1828 H.  Härder ,  Ober-Cassaherr .  

Wm. Saruighausen,  Notär .  

In  einem adel ichen Hause zu Lande,  

wi rd eine gute Wir th in ver langt ;  sol l te  

e ine h ierzu tücht ige Person,  d ie mi t  gu,  

teu At testate i l  versehen is t ,  s ich d^;u mel« 

den,  so er fähr t  S ie in  der  h ies igen Wv» 
chenblat ts-Eroedi t ion das Wei tere.  

Vom isten März an,  is t  e ine Wohnung 

von 5 Zimmern,  nebst  Schauer,  K lete und 

Garten zu vermiethen.  Daselbst  s tehen auch 

zum Verka- t i fe :  e in großer Frachtwagen,wo» 

zu s ich 7  Räder bef inden,  wie auch e in k le i - '  

ner  Frachtwagen,  beide s ind noch im guten 

Zustande;  e in k le iner  Schl i t ten,  inwendig 

mi t  grauem Tuch ausgeschlagen,  nebst  e i -

ner  Wolssdecke,  e ine Droschke,  e in Eck

schrank und 5 Tische,  worunter  z  Speise-

t i /che s ind.  Das Nähere er fähr t  man ,a 

der  h ies igen Wochenblat ts  -  Expedi t ion.  

In  dem Di f fer tschen Hai ise Nr .  20z,  
is t  für  den Sommer,  d ie größere Häl f te  des

selben,  nebst  Obst-  und Gemüse-Garten zu 

vermiethen.  Das Nähere er fähr t  man da
selbst .  

I s t  z  u  d r u c k e n  e r l a u b t  w  0  r d e n .  
Im Namen der Civil.Ober.Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S. Erbe. 



Pernau-

U 

Sonnabend, den 25. Februar. 

Inländische Nachrichten. 
N a c h  A l l e r h ö c h s t e m  U k a s  v o m  2 6 s i e n  

Januar /  s ind d ie Kameralhöfe Zwar berech

t ig t ,  betref fend d ie Kronsbauern,  den Land

ger ichten unmit te lbar  Vorschr i f ten zu er» 

the i len;  n icht  aber ,  im Fal le  e ines Ver

sehens,  ger icht l ich gegen s ie zu ver fahren,  

sondern müssen der  Gouv.-Regierung dar

über  ber ichten.  

Durch Al lerhöchsten Ukas vom zoste» 

J a n u a r ,  w i r d  e r l a u b t ,  i n  d e n  O s t s e e -

Provinzen von Müt tern evangel ischer  

Confef f ion geborne unehel iche Kinder  evan

gel isch zu taufen,  da der  hei l .  Synod kei 

nen Grund f indet ,  warum sie nach gr ie

chischer  Confefs ion getauf t  werden sol l ten.  

— Zu Moskwa waren bei  dem Obr is t ,  

l ieutenant  Al jäb jew verbotene Kar tenspie-  ,  

le  gespie l t  worden,  in  der  Absicht ,  dem Col-

leg ienra lh Wremjew Al les abzugewinnen,  

und dieser  in  Folge dessen so sehr  durch 

Schläge gemißhandel t  worden,daßsew schnel l  

darauf  er fo lgterTsdt  e ineFolge davon schien.  

Da in der  P lenarver fammlung des Mos« 

kowfchen Senatsdepai tements d ie St im« 

men über  den Vorgang gethei l t  waren,  ge

langte d ie Lache an den Reichsrath;  und 

dieser  entschleo am is ten Decbr . :  „Wie

wohl  d ie Gesetze das Hazardspie l  n icht  in  

E i n e  R u b r i k  m i t  P l ü n d e r u n g  s t e l l e n ,  s o  i s t  

doch,  durch ukas vom i i ten Ju l i  1801,  

d i e s e s  U e b e l  i n  s e i n e n  F o l g e n  f ü r  

schädl icher  a ls  Straßenraub,  des

s e n  g l e i ß e n d  e r S p r ö ß l i n g  e s i s t , a n 

erkannt .  Schwere Ver letzungen e ines 

unbewehrten Mannes mi t ten unter  e iner  

Spie lerbande/  in  einem Hause,  wo er  a ls  

Gast  ausgenommen war,  s ind a ls  e in Ver

brechen anznsehen/  das anPlünderung grenzt .  

Es sind a lso der  Obr is t  A l jäb iew,  Major  

Gläbow, T i tu la i r rath Schabi low und Gou

vernementssekreta i r  Kalugin ihrer  Ehren 

und Würden ver lust ig  zu erk lären,  und alS 

Leute,  d ie für  d ie Gesel lschaf t  schädl ich 
s ind,  in  ent legenere Or te zu verbannen,  

und Al jäb iew is t  überdem noch der  K i r -

c h ' e n s ü h n e  z u  u n t e r w e r f e n . "  S e .  M a j e 

stät  der  Kaiser  haben auf  das Or ig inal  

geschr ieben:  Dem sey a lso.  (Provbl . )  



Ausländische Nachrichten. 
C o r f u ,  d e n  2 .  F e b r u a r .  

Am 12.  v  M.  landeten h ier  2Phi lhe l ler ien,  

der  ehemgl ige f -an, ; .  Obr ts t l ieutenant  Den-

ic l  und e in Hamburger  Namens Inny,  sie 

haben s ich am 22.  nach Akarnanun über

setzen lassen,  um nach Dragomestrc  zum 

General  Chnrch zu gehn.  Wafs i lad i  »st  

vou den Gr iechen crobei t ,  Missolonghiund 

Anato l iko b lok i r t ,  so wie auch Patras,^wel-

che Festung u ideß von der  Landsei te Pro

v iant  an s ich zu z iehen weiß.  Om?r-Pr io

ne,  ze i ther iger  Pascha von Salona,  neuer

d ings ober  zum Pascha von Lar issa,  Tr lka-

la ,  Lepanto und Kar l i l i  ernannt ,  war  zu 

Anfang des vor igen Jahres in  Ianina an

gelangt ,  und wird s ich nach Lepanto bege

ben.  Der  engl .  Generalkonsul  zu Kon-

stant tnopel ,  Car twr ight  und dre i  zur  eng

l ischen Botschaf t  gehör ige Beamten,  s ind 

in  Corfu zmückgebl ieben.  Am 28.  Januar  

Abends um 6 Uhr,  schi f f te  s ich ganz uner

wartet  unser  Lord-Ober-Commissai r  am 

Bord der  engl .  Corvet te,  angebl ich nach den 

südl ichen Inseln e in,  der  in ter imist ische 

Secreta i r  und zwei  Dolmetscher  der  engl .  

Botschaf t  in  Koi is tantrnopel ,  begle i te ten 

ihn.  E in Sekreöai r  der  engl .  Botschaf t  in  

Konstant i i iopel ,  Hr .  Buchanan,  kam in  der  

Nacht  auf  den 1 .  d.  M.  .von Cer igo her  

an,  unh brachte Depeschen an Hrn.  Strat» 

sord -  Canning mi t ,  welche gestern nach An-

cona gesandt  worden s ind.  Am 22.  l ießen 

s ich in  der  Nahe unserer  Insel  ^ türk ische 

Kr iegsschi f fe  sehn;  e ine engl .Corvet tewur-

de abgesandt ,  um mi t  ihnen zu par lamen-

t i rcu,  und wie man g laubt ,  ihnen d ie Wei

sung zu geben,  s ich aus d iesen Gewässern 

zu ent fernen.  D«e tü ik .  Schi f fe  segel ten 

sogle ich davon.  Ibrahim Pascha bef indet  

s ich noch immer inModon undwird daselbst  

durch jvn ische Barken re ich l ich mi t  Lebens

mi t te ln versehen.  D ie Paschas und Bei 's  

von Albanien habln Befchl  erhal ten,  s ich 

nach Kvnstanl inopel  zu begeben.  Von Sec-

räubereien hat  man fe i t  e in iger  Zei t  n ichtS 

mehr gehör t ,  dennoch werden d ie österr .  

Paketbootc aus Vors icht  von Schutzschi f feu 
begle i te t .  

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  1  l .  J a n u a r .  

Es hat te s ich h ier  das Gerücht  verbre i 

te t ,  daß der  Graf  Capodist r ias in  Morea 

angekommen, und a ls  Chef  der  gr iech.  Re

gierung prok lamir t  worden sey:  daß ferner  

e ine neue vere in igte Gska^re,  d ie noch durch 

e in ige n ieder l .  Schi f fe  vermehrt  worden 

wäre,  im Archipel  kreuze,  und gegen d ie 

Dardanel len segle.Düse Angaben,d ie b isher  

ganz unbestät ig t  gebl ieben s ind,  veranlaßten 

d ie Pfor te,  von ihrer  b isher igen ruhigenHal-

tung zu ganz entgegengesetzten gewal t tä t i 

gen Maaßregeln überzugehen.  S ie er thoi l -

te Befehl zur Sperre der Dardanellen und 
des Bosphorus;  mehrere Kr iegsschi f fe  wur

den nach den ersten beorder t ,  d ie s ich mi t 

ten in  der  Meerenge vor  Anker  legten.  

A l le  beladene Schi f fe  unter  europäischer  

F lagge wurden angehal ten,  und können s ich 

nur durch den Verlust ihrer Ladung frei 
machen.  Das System der  Ver fo lgung be

g innt  von Neuem; den Armeniern des ka-

thol. Ritus, hat der zu Konstantinopel re-
sidirende armenische Patriarch, weil er sie 
als Ketzer  ver fo lgt ,  se inen Schutz verwei

ger t .  D ie Getre idezusuhr  hat  aufgehör t ,  

d ie  Magazine der  Hauptstadt  s ind gefü l l t .  

Mehrere Bäcker  wurden hinger ichtet ,  the i ls  

wei l  s ie das Brod zu k le in gebacken,  the i ls  

wei l  sie ihre Vorräthe an Mehl  ausgehen 

lassen;  d ie Regierung l ie fer t  je tz t  dem gan-

'  zen Häckergewerbe das Mehl  aus ihren 

Magazinen für  e inen best immten Pre is .  — 

Die Kopfsteuer  is t  im ganzen Reiche erhöht .  

D ie Pfor te rüstet  s ich zu dem kräf t igsten 

Widerstande,  durch rast lose Anordnungen,  

Verstärkung der  festen Plätze und Samm

lung V0j!  Truppen.  Hundert tausend wur

den,  sol len bere i ts  auf  dein Marsche seyn,  

und mi t  Ende März in  Europa anlangen.  

Anch erwartet  man,  daß der  Pascha von 

Aegypten d ie au ihn ergangene Auf forde



rung zu e iner  ansehnl ichen Truppenste l lung 

befo lgen,  und d ie Pfor te aus a l len Kräf» 

ten unterstützen werde.  Noch n ie sah es 

h ier  so kr ieger isch aus,  a ls  iu  diesem Au

genbl icke.  — Der dänische Geschäf ts t räger ,  

Hr .  von Hübsch,  is t  für  d ie,  bei  Abschl ie ,  

ßung des Handelbt raktates mi t  der  Pfor te,  

gele is teten guten Dienste,  zum Min is ter-

Residenten ernannt  worden.  

S m y r n a , v o m  z .  J a n u a r .  

(Aus dem Oestcrr .  Beobachter . )  

Der  f ranz.  V iceadmira l  de Rigny l iegt  

noch immer bei  Bur la  vor  Anker ,  wohin 

auch d ie russ.  Fregat te Constant in ,  welche 

Hrn.-  v .  Rlbeaupierre bei  den Dardanel

len an Bord nehmen sol l te ,  aber  ver fehl t  

hat te,  am 26.  Decbr .  zurückgekehrt  war .  — 

Dcr  Commodore Hami l ton,  dessen Nach

fo lger ,  S i r  Thomas Sta ines,  am Bord dcr  

Fregat te Is is  in  Smyrna angekommen war,  

schickte s ich an,  den Archipelaüus mi t  dem 

Eambr ian zu vei lassen.  — D>e Belage» 

rung des Schlosses von Scio wird von den 

Gr iechen noch immer for tgesetzt ;  es scheint  

jedoch,  daß dre Belagerer  keine bedeuten,  

de For tschr i t te  machen.  D ie Türken br in

gen von Zei t  zu Zei t  den Belager ten Suc-

curs an Leuten und Lebensmit te ln von ^>er  

as iat ischen Küste,  und drohen mi t  e iner  be

deutenden Landung.  — Ibrahim Pascha 

scheint  s ich in  Morea nicht  zu regen  ̂ .da

gegen hat  der  Gen,  Church den Ausruhr  

in  das west l iche Gr iechenland gespie l t /  wo 

sich mehrere Capi ta ine an ihn angeschlossen 

haben.  — In  Candia s ind d ie Bestrebun

gen ohne Nachdruck und Zusammenhang.  

Gegen Negroponte is t  noch n ichts uuter .  

nommen, wohl  aber  s ind e in ige Bezi rke des 

öst l ichen Gr iechenlands,  z B .  Talandi ,  neu

erd ings zum Aufstande ver le i te t  worden.  

In  Arcadien »st  innerer  Kr ieg zwischen ru-

mel io t ischen und moreot ischen Haufen.  

T ü r k  i f c h e  G r e n z e ,  v o m  8 .  F e b r u a r .  

(Ans der  Al lgem. Zei t . )  

D ie Mäßigung,  welche d ie Pfor te zu be.  

»dachten versprach,  und welche selbst  zu der  

Hof fnung Anlaß gab,  daß s ie es s ich ange

legen seyn lassen wol le ,  d ie Pacis ikat ion a l 

le in  zu bewerkste l l igen, ' is t  verschwunden,  

oder  sol l te  v ie lmehr nur  a ls  Maske dienen,  

um die wahren Absichten zu verbergen.  E i 

ne Prok lamat ion,  d ie an a l le  Beamte des 

Reichs ergangen is t ,  und in  den gehässig

sten Ausdrücken d ie Kabinet te und die gan

ze Chr is tenhei t  schi lder t ,  d iese zu bekämpfen 

a ls  e in hei l iges Recht  ansieht^  und selbst  

dazu auf forder t ,  sagt  auch ohne Hehl ,  daß 

der  Pfor te daran gelegen sey,  Zei t  zu ge

winnen,  um sich zu e inem blut igen Kampfe 

zu rüsten,  daß s ie,  sobald s ie d iesen Zweck 

erre icht  habe,  a l len Gefahren t rotzen,  und 

eher  untergehn a ls  d ie Unabhängigkei t  der  

Gr iechen von Morea und den Inseln an

erkennen wol le ,  wodurch nur  d ie übr igen 

Najas des Reiches zur  Empörung gere iz t  

würden,  und dcr  Is lamismus bald unter  

der  Botmäßigkei t  der  Ungläubigen stehen 

müßte.  Es sol l te  be i  d ieser  Prok lamat ion 

a l le in  n icht  se in Bewenden haben;  e ine 

Reihe von Proskr ip t ionen,  d ie mehr a ls  

1500 russische,  engl ,  und f ranz.  Unter tha-

nen t ra f ,  und für  a l le  in  Konstant inopel  

noch Zurückgebl iebene dieser .  Nat ionen e in 

g le iches,  wo nicht  ärgeres Schicksal  furch

ten läßt ,  nöth igte d ie Bevol lmächt ig ten der  

neutra len Mächte einzuschre i te i l .  Ihre 

Ermahnungen scheinen jedoch keinen E in

druck geiyacht  zu haben,  und d ie Befehle 

zur  Proscr ip t ion wurden unter  dem Vor-

wände vol lzogen,  daß d ie in  der  L is te be

zeichneten Ind iv iduen sich n icht  über  ihren 

Erwerbszweig ausweisen konnten,  obgle ich 

d ie meisten zu den wohlhabendsten und an

gesehensten Kauf leuten gehörten.  Der  Ver

fo lgungsgeist  t ra f  auch a l le  un i r te  Arme

nier .  D ie Pfor te scheint  durch d ie Be

weise von Ergebenhei t ,  welche d ie Arme

nier  in  Georgien und Pers ien dcr  russ i 

schen Krone geken,  über  d ie Treue dieser  

Nat ion in  Besorgnisse versetzt  zn seyn,  und 

sie^ aus diesem Gründe, ohne Unterschied 
des Al ters und Geschlechts ver t re iben zu 
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wol len.  In  der Hauptstadt  is t  bere i ts  der  sten Ausschlüsse.  Er  erk lär te,  d ie Pfor te 

Befehl  ergangen,  daß s ie das Land unver» bedür fend wol le  ke ine Garant ien,  am al» 

zugl lch zu ver lassen haben,  und man fürch» lerwenigsten aber  fo l6)e,  welche das E i 

le t ,  daß auch in  den Provinzen e in g le icher  genthum von Pr ivat leuten,  gegen welche s ie 

Defehl  ergehen werde.  Eben so g laubt  keine Ursache zu k lagen habe,  gefährdeten,  

man auch,  daß d ie Franken nicht  a l le in  aus daß man daher Unrecht  habe,  wenn man von 

der  Hauptstadt ,  sondern auch aus a l len an,  der  Vermuthung ausgehe,  s ie hege den Plan,  

dern Städten verwiesen werden dur f ten,  f remdes Eigenthum in  Beschlag zu nehmen;  

Der  Bosphorus is t  gesperr t ,  ke in Sch' f f  das p lötz l iche Absegeln von z  b is  400 Schis» 

unter  f remder F lagge dar f  beladen den fen würde indeß e inen unangenehmen E>n-

Hafen von Konstant inopel  ver lassen,  sondern druck auf  das Volk  gemacht  haben.  Durch 

es muß seine Ladung bei  der  großen Mauth die Maaßregeln,  daß man die F i rmans 

ausschi f fen.  In  der-  Verwal tung haben nur  nach und nach er thei le ,  wäre jedem 

v ie le Veränderungen stat t  gesunden;  Na» Zei t  gegeben,  wieder  zur  Besinnung zu 

h i r» Ef fendi ,  Kanzler  der  Handelskammer,  kommen und Ver t rauen zu fassen,  

is t  abgesetzt ,  Tahi r -Pascha verwiesen;  e in i» Par is ,vom 14.  Februar ,  

ge behaupten,  le tz terer  sey enthauptet  wor-  Vorgestern is t  Hr .  Fr iaß,  angeste l l t  be i  

den.  der  h ies igen span.  Gesandtschaf t ,  mi t  De-

Einem Ber ichte aus Galatz  znfo lge,  is t  pefchen nach Madr id abgegangen,  d ie auf  

in  sämmtl ichen türk ischen Donau-Festun» d ie nahe Räumung der  Halb insel  Bezug 

geu e in großherr l icher  F i rman ver lesen haben.  D ie f ranz.  Truppen in  Andalus i» 

worden,  kraf t  dessen a l len türk ischen Sol -  en werde» zur  See nach Hause zurückkeh-

daten das e igenmächt ige Betreten des Ge» ren.  Der  Abzug wi rd Anfangs Apr i l  s tat t -

b ie tes der  beiden Fürstenthümer Moldau f inden.  

und Wal lachei ,  unter  welchem Vorwande es Man meldet ,  daß der  Unglück l iche,  der  

sey,  be i  Todesstrafe untersagt  wi rd.  s ich vor  e in igen Iahren für  den Sohn Lud,  

DerGvuverneurHassan-PaschainSmyr» wigs XVI .  ausgab,  und a ls  e in Gcistes-

na,  macht  se i t  e in igen Tagen mi l i ta i r ische kranker  auS Frankre ich verwiesen,  zu Lu» 

Rüstungen.  Aus dem Innern t ref fen be-  xemburg in  Mangel  und Elend lebte,  kürz» 

t rächt l iche Pulverzufnhren e in,  und wie es l ich in  den Wel len der  E lz  (Alzet)  den 

heißt ,  sol len längs dem Quai ,  der  an das Tod suchte und fand.  Sein AamUienna-

türk ische Stadtv ier te l  grenzt ,  Bat ter ien au» me is t  Persat .  Er  diente unter  den Hee-

gelegt  werden.  E>n Ar t i l ler iepark von 20 ren Napoleons und befand s ich im Jahre 

Kanonen,  von schwerem Kal iber ,  wi rd aus 1807 im 25sten,  sodann im 2ysten Jäger» 

Konstant inopel  erwartet .  — Nachr ichten regimente zu Pferde.  Er  wurde spater  in  

aus Syra vom 20.  Januar zufo lge,  war  d ie Garde versetzt .  Em Schuß durch den 

Lord Cochrane e in ige Tage zuvor  auf  sei» Kopf  und mehrere Hiebe verwir r ten ihm 

ner  Goejet te von dor t  abgesegel t ,  und hat» das Gehirn,  wozu noch d ie Kal te auf  dem 

te fe inem Nef fen e ine verschlossene,  erst  Rückzüge aus Moskau das Ihr ige bei t rug,  

fünf  Tage nach seiner  Abre ise zu eröf fnen» Im Jahre 1816 auf  halben Sold gefetzt ,  

de,  Ordre zurückgelassen.  Ma-n vermu» kehr te er  zu seiner  Fami l ie  zurück und 

thet ,  er  werde Gr iechenland ver lassen,  und brachte in  kurzer  Zei t  se in bedeutendes ä l» 

habe in  seinem Schreiben d ie Gründe an» ter l iches Vermögen auf  e ine eben so un» 

gegeben,  d ie ihn zu d iesem Schut t  ver» s innige,  a ls  ausschwei fende Weise durch,  

mocht  — In  Betref f  des neuen Embar» Im Jahre 1818 fo lgte er  fe lnem Bruder ,  

go 's  gab der  Reis .  Ef fendi  d ie genügend,  der  f rüher  Kapi ta in der  Kaval ler ie  war ,  



nach Amer ika,  w» dieser  für  d ie Fre ihei t  

der  südl ichen Staate» kämpfte.  Von da 

nach Euba geschickt ,  wurde er  dor t  auf  das 

Grausamste behandel t ,  was ihn vol lkommen 

verrückt  machte.  Er  entwischte endl ich und -

kam nach den Vere in igten Staaten,  wo er  

zu Phi ladelphia e ine Prok lamat ion er l ieß,  

daß er  Dauphin von Frankre ich und Sohn 

Ludwigs XVI .  sey.  Er  kehr te h ieraus nach 

Frankre ich zurück,  wurde jedoch sogle ich ver» 

haf tet ,  indessen,  a ls  sein Geisteszustand 

bald erkannt  war ,  n icht  im Gefängniß zu» '  

rückbehal ten,  sondern ohne wet tere Ahnduug 

aus dem Königre iche verbannt .  

Der  enthäl t  e ine Verordnung 

vom 6.  Febr . ,  wonach der  Geschäf tskre is  

des F inanzminis ter iums aus fo lgenden zehn 

Verwal tungszweigen bestehen so l l :  d ie  Ver

wal tung des öf fent l ichen Einkommens,  d ie 

Münz-Verwal tung,  d ie Verwendung der  

öf fent l ichen Gelder ,  d ie Lei tung des Staats-

schulden-  und des Rechnungswesens,  d ie 

Entscheidung der  St re i t f ragen in  Finanz-

Angelegenhei ten,  das General -Sekretar ia t ,  

das besondere Sekretar ia t ,  das Cassenwe-

sen und d ie Lei tung der  ze i t igen Geschäf te,  

a ls  d ie Entschädigung der  Emigranten,  

und d ie Entschädigung der  ausgewander

ten Colonis ten von St .  Domingo.  

L o n d o n ,  v o m  1 2 .  F e b r u a r .  

Der  (üonr ier  sagt :  „Wir  glauben,  daß 

d ie Gesandten der  dre i  Mächte jetz t  in  Cor

fu  sich bef inden.  Man verbre i te t ,  daß s ie 

e ine Ein ladung,  nach Konstant inopel  zurück

zukehren,  erh ie l ten.  Wir  können d ie Wahr

hei t  d ieses Gerüchts n icht  verbürgen;  in» 

deß g laubt  man a l lgemein,  daß d ie türk i 

sche Regierung die Verbündeten hat  be

nachr icht igen lassen,  s ie  wäre geneigter ,  s ich 

den durch den Ver t rag vom 6.  Ju l i  auf« 

geste l l ten Grundsätzen^ zu nähern.  Br ie fe 

aus dem Auslande fügen h inzu,  daß diese 

Anzeige durch Vermi t t lung der  öst re ich i -

schen Regierung gemacht  worden sey,  wel« 

che thät ig  auf  d ie Erhal tung des Fr iedens 

h ingearbei tet  habe."  

Nach Br iefen aus Mexico,  vom lote» 

December,  is t  von Zinszahlung gar  n icht  

d ie Rede.  Der  Pylades is t  ohne e ine» 

Piaster  für  Rechnung des Gouvernements 

abgesegel t .  Wie es scheint ,  werden al le  

unverhei rathete Spanier ,  sogar  d ie Solda

ten,  das Land ver lassen müssen.  D ie im 

Lande b le ibe» dür fen,  müssen s ich von den 

Küsten fern hal ten.  Fünf  Tage lang »st  

das,  über  d iesen Punkt  sprechende,  Gesetz 

im Congreß erör ter t  worden.  Garc ia war 

noch immer Finanzminis ter .  — In  Colum

bien is t  durch Bol ivar  d ie Ruhe wieder  her« 

geste l l t ;  Guayaqui l  hat  s ich unterworfen und 

selbst  in  Cvmana haben d ie Unzufr iedenen 

e ine versöhnl iche St immung gezeigt .  Das 

Gerücht ,  a ls  habe man von diesem Orte 

aus den Admira l  Laborde e ingeladen,  mi t  

ZOOO Spaniern zu landen,  scheint  ohne 
Grund.  

„Die gegenwärt ige Lage von Großbr i t .  

tan ien und Frankre ich,  bemerkt  der  

r ier ,  verd ient  unsere besondere Aufmerk

samkei t  wegen der  zwischen beiden herr 

schenden großen Aehnl ichkei t .  N icht  b los 

is t  jedes bemüht ,  d ie zwischen den beiden 

Nat ionen obwal tende Freundschaf t  zu be

fest igen,  sondern auch d ie Staatseinr ichtun-

ge» der  beiden Länder so v ie l  a ls  mögl ich 

e inander ähnl ich zu machen.  D ie al te E i 

fersucht  is t  n icht  langer  vorhanden.  Wir  

habe» bere i ts  auf  d ie bemerkenswerthe 

Aehnl ichkei t  der  beiden Thronreden auf

merksam gemacht ,  d ie höchst  ver fassungs

mäßig lauten,  und wor in d ie Monarchen 

versprechen,  s ich von Grundsätzen le i ten zu 

lassen,  d ie am besten geeignet  seyen,  den 

Ruhm und d ie Wohl fahr t  ihres Landes zu 

heben.  In  beiden Ländern er fo lgte d ie 

Thronrede nach e inem Minis terwechsel ,  und 

h ier  wie dor t ,  scheint  s ie  zur  Versöhnung 

der  Par te ien n icht  wenig beigetragen »u 

haben."  

Am 9.  is t  der  Rcvenge von 78  ̂und der 

Melv i l le  von 74 Kanonen nach L issabon ab



gegangen,  nm Truppen nach England zu

rückzubr ingen.  

Der  Ei lbote,  welcher  d ie Rede des Kö

nigs vor  Frankre ich für  das Abendblat t  

, ,Snn" nach Boulogne brachte,  (e in f ranz.  

Cour ier  Namens Th-baut)  hat  e i l»  bemer-

kc i iS lvc l thes Beispie l  v l 'n  Dienste i fer  ge

geben.  Ungefähr  -20 L 'neus von d i .scr  

Stadt  stürzte fe ln Pferd und er  f ie l  s ich l ie  

Schul ter  aus.  Ungeachtet  der  schreckl ich

sten Schmerzen st ieg er  aber  wieder  auf  

und f i tz te se inen Weg ei l igst  b is  Boulogne 

for t ,  wicwoh!  er  bei  jeder  Stat ion von e i 

nem Pferde zum andern gehoben werden 

mußte,  i ichem der  Schmerz ihn unfähig 

machte,  s ich zu bewegen.  

Be« e inem, am i i ten in  dem Gasthofe 

zum weißen Roß,  ausgebrochen?» Feuer/  

sprang.e ine junge Frau,  d»e »m dr i t ten 

Stockwerke wohnte/  aus dem Fenster  und 

b l ieb auf  der  Ste l le  todt ,  wogegen e in jun

ges Mädchen von 15 Jahren,  welche e i» 

ncn Sprung aus dem v ier ten Stockwerke 

wagte,  unbeschädigt  davon kam. Eine Frau,  

d ie in  eben d iesem Stocke wohnte,  kam in  

den F lammen um, und 18 Personen s ind 

mehr oder  weniger  beschädigt .  

LordCochrane is t  am 12. auf  dem Schoo

ner  Unicorn von Gr iechenland in  Por ts-

mouth angekommen. 

R i v d e I a n e i r o ,  v o m  6 .  D e c b r .  

Stündl ich erwartet  tuan das Paketboot  

Zephyr  vom Plataf luß mi t  neuen Fr iedens.  

Vorschlägen. Die Bewohner von Buenos» 

Ayres und der  Banda scheinen jedoch n icht  

im ger ingsten geneigt ,  den Besi tz  des st re i 

t igen Gebiets  aus den Händen zu geben.  

An baarem Gclde is t  h ier  großer Mangel /  

und in  Folge ähnl ichen Mangels/  waren 

in  Bahur Unruhen entstanden.  Es kom

men for twährend Rekruten. für  d ie Armee.  

Vorgestern langten h ier  s  Transpor te"  deut

scher  Soldaten für  d ie Leibgarde an,  Hau

sen von I r la 'ndern,  Manner und Frauen,  

d ie angebl ich durch den Obersten C.  zu d ie

ser  Reise ver le i te t  wurden/  z iehen durch 

d ie Straßen und bet te ln um Aufnahme 

auf  engl .  Kr iegsschi f fe .  Admira l  Brown 

hat  le tz th in 6  Wochen bn Rio gekreuzt .  

E ine bras i i .  Cvrvet te,Macco,  und d ie Br igg 

Independent ia ,  Kapt  Morcea,  f in? kürz

l ich in  der  Patagonischen Bucht  mi t  175 
Mann untergegangen.  

M a d r i d ,  v o m  5 .  F e b r u a r .  

Da unser  Heer ,  das nur  80000 Mann 

sta ik  is t  (d ie  Mi l izen mi tgerechnet) ,  nach 

dem Abzüge der  Franzosen,  wohl  n icht  ge

nügen möchte,  so is t 'man auf  d ie Err ichtung 

von 6 neuen Regimentern von 18000 Mann'  

bedacht .  — D>e Aufrührer  »n Malaga for

dern «n e iner  Prok lamat ion sammtUche 

Spanier  auf ,  ihre Rel ig ion zu ver te id i 

gen und ihren Brüdern «n Cata lonien zu 

Hül fe zu e i len.  

Der  General  Bega hat  vor  Kurzem die 

Cantonnements der  Por tugiesen. in  Aragon 

besucht ,  um d:e le tz teren e inzuladen,  in  ihr  

Vater land zurückzukehren;  nur  izo dersel 

ben haben dieser  E in ladung Folge gele i 

stet .  D ie übr igen z iehen es vor ,  den Ans-

gang ver 'Dnige und das Resul tat /  welches 

d ie Rückkehr  des In fanten Don Miguel  

haben wi rd,  in  Spanien ruhig abzuwarten.  

B a r c e l l o n a /  v o m  6 .  F e b r u a r .  

Sobald BozomsPerpignan ver lassen hat» 

te ,  um nach Spanien zurückzukehren/ ,  hat te 

der  General  Monet  a l le  se ine in  Ober-Ca-

ta lonien bef ind l ichen Truppen in  Bewe-

^ gung gesetzt  und diesen Thei l  des Fürsten

thums nach a l len Richtungen durchstre i fen 

lassen.  Bozoms h ie l t  s ich mi t t lerwei le  an 

dcr  äußersten Grenze von Frankre ich in  e i ,  

ner  Meiere i  verborgen,  und er l ieß von h ier  

aus seine Befehle.  Man glaubt ,  daß e in 

t reuloser  Freund ihn ausgel ie fer t  habe.  

L i s s a b o n ,  v o m  Z0. Januar.  

Die Feinde dcr  Charte,  welche durch d ie 

Entdeckung ihrer  Untr iebe bei  den recht l i 

chen Leuten a l len Credi t  ver loren haben/  

suchen jetz t  Anhänger in  den n iedr igsten 

Volksk lassen,  aber  selbst  ddr t  f inden ihre 

abgeschmackten Mährchcn keinen Glauben.  



Aus der  Schweiz,  vom 14.  Febr .  

D ie lange Verzögeikng der  Reise des 

Grasen Capsdist r ias nach Gr iechenland und 

seine Abschwei fung nach Mal ta erk lären 

s ich je tz t ,  w ie d le a l lg .  Zei t .  sagt .  Der  neue '  

Gouverneur  wol l te  in  dem stürmisch be

wegten Laude n icht  gegen so v ie le fe indl ich 

anstrebende Elemente austreten,  ohne der  

kraf t igen Unterstützung der  dre i  Admira le 

für  seinen Zweck gewiß,  zu seyn,  und selbst  

e ine Wassenmacht  zur  Sei te  zu haben,  d ie 

»mNothsal l  zur  Hül f ie is tung bere i t  sey.  So 

sicher  geste l l t ,  wol l te  Graf  C^podist r ias,  an 

Bord des Warspi te,  e ines engl ischen L in i -

enschi f fes,  von e iner  russ ischen Fregat te be

g le i te t ,  und mi t  der  Hof fnung,  auch den 

Admira l  Codr ington bald bei  Aegina zu 

sehen,  am 15.  Januar dahin abre isen,  und 

wird vermuth l ich dor t  schon in  vol ler  Tä

t igkei t  seyn.  Von französischer  Sei te  wür

de ihm gle iche Begünst igung wider fahren 

seyn,  wenn während seines Aufenthal ts  in  

Mal ta französische Kr iegsschi f fe  daselbst  ge

wesen wären.  So ausgestat tet ,  und auch 

mi t  e in igen Summen versehen,  kann s ich 

der  Graf  gute und schnel le  Er fo lge bei  

se inem Auf t reten in  Aegina versprechen,  

und sein Charakter ,  wie seine b isher ige 

Hal tung lassen das Schl immste,  was e int re

ten könnte — Mangel  an Fest igkei t  — 

nicht  besorgen.  

Aus denMaingegenden,  vom 17.Febr .  

Wiener  Br ie fe,  welche mi t  außeror

dent l icher  Gelegenhei t  in  Frankfur t  e inge

t rof fen waren,  melden,  daß d ie Staatskanz» 

!ey Ber ichte von Konstant inopel  erhal ten 

habe,  welche d ie s ichere Erhal tung des 

Fr iedens fast  außer a l lem Zwei fe l  setzen,  

und daß v ie l le icht  schon bald d ie Gesand

ten der  Verbündeten nach Konstant inopel  

jnrückkehrcn dür f ten,  wenn n icht  in  dem 

übergebenen Ul t imatum Corfu zur  Unter-

ie ichnui ig  des Traktats  best immt wäre,  wo,  

h in nächstens Türk ische Bevol lmächt ig te ab

gehen würden.  D>e Kr iegsrüstungen wer» 

deu öesseni i l lgeachlk t  von Sei ten der  Tor« 

kei fortgesetzt, und zwar mit größter An
strengung. 

Aus den Nieder landen,  v .  9 .  Febr .  

Unsere Regierung hat  nunmehr d ie sre ie 

Durchfuhr  a l ler  Manufakturw. iaren,  Wol ,  

len- ,E«sen-und selbstSeidenwaaren n icht  aus

genommen, ohne i rgend eine Abgabe zu.  

gestanden,  was für  d ie preußischen Rhr in,  

Provinzen und das ^ganze südl iche Deutsch

land in  ihrem überseeischen Verkehr  durch 

d ie Nieder lande von der  äußersten Wich

t igkei t  is t .  (B.  N.)  

Vermischte Nachrichten. 
— Die Al lgem. Zei t ,  enthäl t  e inen f ran

zösischen Ar t ike l  von e inem Gr iechen über  

den verstorbenen Fürsten Alex.  Apsi lant l ,  

der  über  das Schicksal  des ausgezeichne

ten Mannes manche rührende Auskunf t  

g iebt .  Er  war nur  35 Jahre a l t  wie er  

starb,  und hat te davon s i rbentehalb in  e i ,  

nein f remden Staate im Kerker  geschmach

te t .  Seine Befre iung wurde vor ;  e iner  

andeln Macht  schon im August  vor igen 

Jahres geforder t ,  fand aber  erst  am Ende 

Novembers, 'und nur  mi t  der  Bedingung 

stat t ,  daß er  n icht  d ie östre ich ischen Staa

ten ver lasse.  Seine Krankhei t  war  e ine 

Erwei terung des Herzens (d ie häuf ige Fol 

ge lange anhal tenden Kummers) ,  und dar« 

aus entstandene Brustwassersucht .  (Zus.)  

— Nach denNachnchten,d ie sich gegenwär,  

t ig  bei  dem stat is t ischen Büreau zu Ber l in  be

f inden,und the i ls  auswirk l iche Zählungen der  

E inwohner,  the i ls  auf  Berechnung des F lä

cheninhal ts ,  nachdenbestenCharten,gründen,  

enth ie l tder  Preußische Staat  am Ende 1804 

aus 5679? geographische Quadrat-Mei len 

9,977,497 Einwohner,  a lso 1757 auf  d ie 
Qnad.-Mei le ;  am Ende des Jahres 1825 

aber  auf  5040^ geogr.  Q . -M. 12,256,931 

Einwohner,  a lsobcinahe 2432 aus d ie Qua

drat  Mei le .  

— Das Geschlecht  der Herren v.  Nibeao» 

pierre, dem dcr russische Bvlschaltcr bei 
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der Pfor te angehot t ,  s tammt aus dem Waadt-

lande.  Sein Großvater  wohnte in  dcr  Ge

gend von Pvangins,  warAdvokat  und Doc-

tor  der  Rechte.  Dessen Sohn,  Vater  deS 

Min is ters,  g ing auf  e ine deutsche Univer

sität,  um sich dem gle ichen Stande ju  wid

men.  Dor t  gewann er  andre Neigungen;  

f reundschaf t l iche Verhal tn isse bewogen ihn 

lu ich Rußland zu gehen und dor t  in  Mi

l i tärd ienste zu t reten.  E i '  wurde wohlwol

lend ausgenommen, zeichnete s ich be i  ver-

schudenen Gelegenhei ten aus,  und erwarb 

vornchml ich ln  dem letz ten Kr iege gegen 

d ie Türken großen mi l i tär ischen Ruf .  Er  

f ie l  be ider  Belagerung von Ismai l . (B-N) 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Von dem Rache dcr  Stadt  Pernau wird 

hieduvch bekannt  gemacht ,  daß zu der  Ue-

bernahme der  Reparaturen an den hies i 

gen Krond-Proviant-Magazin-Gebäuden 

annoch e in Peretorg am 27sten d .M.  Vor

mi t tags um i i  Uhr,  bei  dem hies igen 

Vvgte iger ichte abgehal ten werden wi rd,  

woselbst  denn d ie jenigen,  welche jene Re

paraturen zu bewerkste l l igen übernehmen 

wol len,  s ich e inzuf inden haben.  Pernau-

Rathhaus,  den 2z.  Februar  1828.  

/ I  L  V  B ü r g e r m e i s t e r  H ä r d e r .  

L .  G.Schneehagni ,  1.  Secrü.  

Bekanntmachungen. 
Bei  der  h ies igen Bürgergesel lschaf t  w i rd 

e in Oekonom ver langt ;  wer  dazu Lust  ha

ben sol l te ,  muß sich spätestens in  8 Ta

gen bei  unterzeichnetem Mi tvorsteher  mel

den.  Pernau,  den 2z.  Februar  1828.  
H.  G.  Schmidt .  

Unterzeichnete zeigt  E inem hies igen resp.  

Publ ikum hiermi t  ergebenst  an,  daß sie d ie  

Schuhmacherei  a ls  das Fach ihres Her

storbenen Mannes for tzusetzen gedenkt ,  und 

b i t te t  um güt iges Zutrauen.  

Wtt twe Schumann.  

Ich wohnejetz t  im Hause meiner  Schwie

germut ter ,der  verwutwetenFrauSchumann.  

Hanson,  Maler-Meister .  
E in neues mahagony Pianofor te,  >n St .  

Petersburg ver fer t ig t ,  von 61 Octav,  von 

starkem Ton und einer  neu er fundenen Me

c h a n i k ,  s t e h t  z u m  V e r k a u f  b e y  S !  m m  e n d e .  

Bei  nur  f lehen mehrere fer t ige Wagen,  

mi t  und ohne Beschlag,  zum Verkauf .  

5everentz,  Ste l lmachermeister .  

In  eiuem adel ichen Hai  fe aus dem Lande,  

wi rd eine gute Wir th ln ver langt ;  lv lue 

e ine h ierzu tücht ige Person,  5re mi t  gu

ten At testaten versehen is t ,  s ich dazu mel

den wol len,  so kann selb iges in  der  h ies igen 

Wochenblat ts-Erpedi t ion geschehen,  woselbst  
s ie  das Wei tere er fähr t .  

Vom isten März an,  is t  e ine Wohnung 

von 5 Zimmern,  nebst  Schauer,  K lete und 

Garten zu vermiethen.  Daselbst  s tehen auch 
zum Verkaufe:  e in großer Frachtwagen,wo

zu s ich 7  Räder bef inden,  wie auch e»n k le i 

ner  Frachtwagen,  beide s ind noch^m guten.  

Austande;  e in k le iner  Schl i t ten,  inwendig 

mi t  grauem Tuch ausgeschlagen,  nebst  e i 

ner  Wol fsdecke,  e ine Droschke,  e in Eck

schrank und 5 Tische,  worunter  z  Speise

t ische s ind.  Das Nähere er fähr t  man l»  

der hies igen Wochenblat ts-Erpedi t ion.  

Geld-Courö aus Riga.  

Rbl .  Kop.  B.A. 
1 Rubel Silber. . 
1 neuer Hol l .  Dukat  

1  al ter  Hol l .  Dukat  ,  

1  neuer Hol l .  Rth l r .  

1  al ter  A lb.  Rhl r .  

Z 72 

4 687^ 
Livl. Pfandbriefe 1 pCt. Avence. 

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. 
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Pernau-

Blatt .  
Sonnabend, den Z. Marz. 

Als wieder Einer dahin 
Im Januar 182F.  

To qehn dü: Guten nach einander schlafen! 
Auch D u gingst hin »ns große Vaterhaus, 
Und ruhst von allen Leiden so Dich trafen, 
Du Glücklicher, nach Deiner Arbelt aus. 
Wlr schn uns um — der Kreis wird immer 

<nger, 
Und manchem wird um's eig'ne Hierfein 

bänger 
„Es könnt' au mich wohl auch die Reihe 

kommen"; 
— Denkt dieser, und es überläuft ihn kalt — 
„Soll's sein," ruft der" so sei mir, Tod, 

willkommen! 
Die E>d' ist ja kein ew'ger Aufenthalt; 
Ich fall' in eines guten Gottes Hände, 
Mein Ende sei, wie dieses Frommen Ende! 

Wohl al len,  die — in ihr  Geschick ergeben — 

Den Tod nicht wünschen, und ihn auch nicht 
fliehn! 

Sie sind die Glücklichsten im Erbenleben, 
Und tvünen doch getrost von hinuen ziehn; 
Sie rufen, geht's an's Sterben: „Schwe. 

stern, Brüder! 
LebtwohUwir sehn in jener Weltunswieder! 

Es «st e^n Großes um die Todesstunde! 

war. 

Auf jeden Fall istsieeiu ernster Schritt , 
Sie rerßtuns öfters aus demfchonstenBuude; 
Wir gehnallein, und nehmen keineu mit. 
Der Richte? drüben läßt sich nicht bestechen; 
Wer wird uns dort vertreten, für uns fpre» 

chen? — 
„Still!" — ruft der Glaub' — „Er ist, 

Er ist gesunden, 
Der Einzig «Eine, der hier helfen kann! 
Ihr kennt denMann anseinenTodeswunden; 
O gehtgetrosi um Hüls'und Schätz Ihn an! 
Vergebens alle Messen, alles Veten, 
Wenn diese Wunden Euch nicht dort ver

treten!" 
„ImHimmellindausEiden istsonstkeiner; 

Z u  I H M ,  j u  I h m  i n  
D e r  M i t t l e r  u n d  

eurer letzten Roth! 
d e r  R i c h t e r  i s t  
n u r  E i n e r , ' )  

Und Der hat Euch geliebt bis in den Tod; 
Wenn eure Weisen euch m, Stiche lassen, 
Umfaßt sein Deutz — und ihr könnt sanft 

erblassen! 
G^I. Fr. Baron Ungern Sternberg. 

") Math. 25,  v. 31 46. 



Inländische Nachricht. 
Rescr ipt  Sr .  Kaiser ! .  Hohei t  des Thron-

fo lgers/  Großfürsten Alexander Nikola-

jewt tsch,  an den Heereshetman des Ura l -

Heeres,  Generalmajor  Borodln.  

David Mart janowi tsch!  Ich danke 

Ihnen nnd dem Ihnen anver t rauten tap

fern Uralheere,  sür  den dargebrachten Glück

wunsch,  zu der  A l l  er  gnädigsten Ernen

nung Meiner  a ls  Hetman sämmtl icher  Ko

sakenheere.  D ie Jahre berecht igen Mei

ne Person noch n icht  zu d iesem T i te l ,  den 

der  Kaiser  und Herr ,  Mein vie lssc l icb-

ter  Vater ,  aus besonderm Wohlwol len für  

d ie Kosaken,  Mi r  ver l iehen hat .  Ich wer

de Mich jetz t  bestreben,  d ieses Mi r  kostba

re Vorrecht  zu erwerben.  Wenn aber  d ie 

Zei t  kommt,  dann b in Ich vers icher t ,  wer . .  

den d ie tapfern Kosakenheere,  d ie durch ih-

re L iebe für  Thron und Vater land so aus

gezeichnet  s ind,  Mi r  behül f l ich seyn,  ver

e i n t  m i t  i h n e n  d e n  B e i f a l l  d e s  K a i s e r s  

und Rußlands zu verd ienen.  

Mi t  dem Gefühle wahrhaf ter  Achtung 

verb le ibe Ich Ihnen wohlgewogey.  

Das^Or lguia l  is t  von Sr .  Kaiser l .  

H o h e i t ,  d e m  T h r o n f o l g e r ,  
Eigenhändig unterzeichnet :  

S t .  P e t e r s b u r g ,  A l e x a n d e r .  

den2Z. Januar 1828. (Provbl . ) .  

Ausländische Nachrichten. 
C o r f u ,  v o m  5. Februar .  

E in,  am 28. v.  M. ,  zu Zante nach e iner  

s iebentägigen Fahr t  aus Syra eingelaufe

ner  Kauf fahrer  hat  d ie Nachr icht  überbracht ,  

daß bei  e inem hef t igen Stürmender im 

Archipelagus wüthete,  zehn Handelsfahr

zeuge zu Grunde gegangen,  und Lord Coch-

ranb's  Br igg bei  Sc io an das Land ge

worfen worden sey.  Am Zisten v .  M.  war 

das gr iech.  Dampfschi f f  Kar ter ia ,  welches 

in  der  le tz ten Zel t  m den Gewässern vo« 

Patras gekreuzt  hat te,  zu Zante e ingelau

fen.  

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  26. Januar.  

Nach Ver lesung des Hat t ischer i fs  in  a l 

len Moscheen,  t ra t  sogle ich d ie Sperrung 

der  Dardanel len sür  a l le  Schi f fe  der  chr is t 

l ichen Mächte e in.  Ueberal l  werden Rü

stungen gemacht ;  auf  der  Astat ischen Sei te 

wi rd für  etwaiuge Fäl le  e in befest ig ter  Pal 

last  erbaut ,  wohin s ich der  Sul tan bege

ben kann.  Nach Adr ianopel  gehen for t 

wahrend Truppen ab,  und d ie Versendung 

kaiser l .  Ef fekten ebendahin,  scheint  das f rü

here Gerücht  zu bestät igen,  daß der  Sul 

tan sich selbst  dahin begeben werde.  D ie 

Verfo lgungen gegen Gr iechen und Arme

nier  dauern for t .  Hrn.  v .  Ot tenfe ls  Be

mühungen sind vergebl ich.  In  Per« und 

Galata s ind a l le  kathol isch-armenischen und 

römisch -  kathol ischen Ki rchen geschlossen.  

D ie Verfo lgungen dauern for t ,  mehr a ls  

i2 ,ovo uni r te  Armenier  haben sei t  den 

letz ten 14 Tagen d ie Stadt  ver lassen,  oder  

s ind nach Asien,  verwiesen.  D ie angese

hensten Personen d ief t r  Confession wet te i 

fern um den Ruhm für  ihren Glauben zu 

le iden.  V ie le dieser  Unglück l ichen sol len 

s ich nach Odessa gef lüchtet ,  und daselbst  e i 

ne gute Aufnahme gefunden haben.  D ie 

reichsten Pr imaten unter  den Armeniern,  12 

an der  Zahl ,  s ind verhaf tet .  D ie in  der  

Hauptstadt  versammel t  gewesenen Ayans 

(Notablen)  der  Prov inzen schicken s ich zur  

Rückkehr  »n ihre Heimath an.  Ehe sie 

abgehen,  werden sie e inzeln zum Sul tan ge

führ t ,  der  s ie,  unter  Hinweisung auf  den 

Hat t ischer i f  vom 18. December,  persönl ich 

ermunter t ,  d ie Vol lz iehung der  dar in  ent

hal tenen Befehle zu betre iben.  Mehreren 

derselben schenkte er  kostbare Waf fen,  mi t  

der  Ermahnung,  s ie zur  Ver theld igung des 

Is lams zu verwenden.  

Aus Smyrna meldet  d ie Al lg .  Zei tung,  

daß d ie Lage der  Dinge für  d ie f ränkischen 

Einwohner immer kr i t ischer  werde.  Pro-

scr ip t ions l is ten,  Conf iskat ionen und Hin

r ichtungen scheinen sür  a l le  d ie jenigen auf

bewahrt  zu sepn,  d ie Vermögen besi tzen,  



und sich und ihre Habe nicht  bei  Zei ten in  und Gala la wurden Tausende der  Unglück» 
Sicherhei t  zu br ingen wußten.  Auch is t  '  l ichen Armenier  zu Schi f fe  gebracht ,  und 

bere i ts  e ine f re iwi l l ige Auswanderung e in-  man sah d ie Vater ,  ihre Kinder  in  Kor .  

getreten,  besonders ent fernen s ich d ie an-  ben auf  Stangen t ragend,  dem Ufer  zuei .  

säßigkn Ion ier .  Man behaupt t te  am 19.  lcn,  sogar  e in öf tere.  Beamter  mußte,  wei l  

Januar  »n Smyrna,  das Schloß von Scio er  Armenier  war ,  d ie Stadt  ver lassen.  Der  

könne s ich,  aus Mangel  an Wasser ,  n icht  n ieder l .  Gesandte ver thei l te  e ine bedeuten,  

acht  Tage mehr hal ten,  und d ie Gegen- de Summe Geld unter  d ie Unglück l ichen,  

war t  des bekannten Canar is  t ragt  dazu bei ,  um ihre ersten Bedürfn isse zu bestre i ten,  

daß d ie zum Entsatz in  Mi ty lene ausgerü-  D ie Verbannten warfen s ich auf  d ie Kniee 

stete Erpedi t ion n ichts ausr ichtet .  D ie und segneten ihren Wohi thater ,  fe inen Mo-

türk isch ,  ägypt ische F lot te ,  welche von Na-  narcben und seine Nat ion.  

var in  nach Alexandr ien zurückgekehrt  is t ,  Vom 4 Fcbr .  Durch einen an den ar-

fo l l  mehr a ls  6000 Gr iechen a ls  Sclaven menischen Patr iarchen er lassenen Hat t ische.  

mi t  for tgeführ t  haben.  Dies bestät ig t  auch r i f  werden al le  kathol isch-armenischen Pr ie .  

e in Schre iben aus Alexandr ien.  DieFlot -  s ier ,  welche s ich h ier  bef inden,  auf  ewige 

te hat te übr igens unterweges e inen starken Zei ten aus dem Türk ischen Reiche ver .  

Sturm auszuhal ten,  und bei  der  Landung bannt .  D ie Zahl  derselben belauf t  s ich auf  

am 27.  Decbr .  fehl ten e in L in ienschi f f  und jwei  und v ierz ig.  Es sind ihnen nur  5  

2  Fregat ten.  Nach Eingang der  Nachr icht ,  Tage zur  Besorgung ihrer  Angelegenhei .  

daß Tahi r  Pascha Sc io entsetzen wol le ,  e i l ,  ten gestat tet  worden,  und am 6ten müssen 

te  der  Admira l  de Rigny mi t  e iner  f ranz.  s ie s ich am Bord des Schi f fes bef inden,  wel .  

und einer  russ.  Fregat te nach Mi ty lene,  ches s ie zu ihrer  Ueberfahr t  nach I ta l ien 

um einem zu besorgenden Blutbade vorzu« gemiethet  haben.  Den in  dem f rühern 

beugen.  A ls  er  den Commodore Hami l ton Exi l  der  Angor ioten und anderer  Kathol i -

auf forder te,  gemeinschaf t l iche Sache mi t  ken mi tbegr i f fcnen Pr iestern,  s teht  v ie l le icht  

ihm zu Machen,  erk lär te d ieser ,  „se ine In-  noch e in schl immeres Schicksal  bevor ,  wel -

st rukt ion g inge n icht  so wei t , "  was großes ches man aus der  p lötz l ichen Abfer t igung 

Aufsehn ma'chte.  — Aus Corsuchat  man dre ier  Befehle des Sul tans und des Pa» 

d ie Nachr icht ,  daß Graf  Capodist r ias in  t r iarchen nach Asien,  durch Commissar ien,  

Aegina angekommen sey,  und d ie Al l i i r ten schl ießen wi l l .  Es heißt ,  daß b innen Kur

dre i  Kr iegsschi f fe  auf  sechs Monate zu sei» zem al le ,  aus Trapezunt  und Erzerum ur

ner  Ver fügung geste l l t  hat ten.  sprüngl iche,  Gr iechenundArmenierebenfa l ls  

Vom 27sten.  Nach den har ten Maaß- werden nach Asien verwiesen werden,  und 

kegeln gegen d ie Franken,  d ie schon gemel-  daß s ich d ie Absicht  der  Pfor te,  d ie Bevöl .  

det  wurden,  erschien am i2ten d.  e in F i r ,  kerung der  Hauptstadt  mögl ichst  in  e ine re in,  

man,  vermöge dessen 27,000 kathol ische Ar-  türk ische umzuschaf fen,  mi t  jedem Tage deut» 

menier  Pera und Galata ver lassen sol l ten,  l icher  verr ic the.  E in Plan,  d ie von der» 

Dieser  Befehl  wurde mi t  a l ler  St renge vol l»  Armeniern ver lassenen Hauser  in  Kasernen 

zogen.  Auf  Verwendung des österr .  In-  ;u verwandeln,  sol l  aufgegeben seyn,  dage» 

ternunt ius Hrn.  v .  Ot tenfe ls  und der  ar -  gen sol len d iese Hauser  meistb ietend ver-

menischen Pr imaten ,  erhie l ten nur  d ie kauf t  werden,  und nur  von Muselmännern 

Bl inden,  Greise von 70 b is  80 Iahren und erstanden und bewohnt  werden dür fen,  

in ,  achten Monate schwangere Frauen Er» Türk ische Grenze,vomiz.Februar ,  

laubmß zu b le iben.  Nun begann,  so zu Hr .  v.  Minc iaky,  k .  russ.  Consul  in  Bu» 

sagen,  e ine Völkerwanderung.  Aus Pera charest ,  welcher  durch den Clerus der  kathol .  



Armenier  von den gegen s ie angewendeten 

hal ten Maaßregeln benachrrchktgt  wurde,  

hat  e inen Cour ier  nach St .  Petersburg ab-

gefer t ig t ,  um seinen Hof  von d iesem Vor« 

fa l le  zu unterr ichten.  V ie le armenische 

Kauf leute in  Bucharest ,  d ie mi t  ihren Glau

bensbrüdern zu Konstant lnopel  in  Handels» 

Verbindungen standen,  h^ben ihre Zahlun-

gen einste l len müssen.  — Laut  e iner  Be

kanntmachung des Gouverneurs zu Odessa 

vom yten Febr .  is t  d ie  Ausfuhr  von Wal

zen verboten worden,  wodurch nun an d ie

sem Platze a l le  Geichaste gänzl ich gehemmt 

s ind,  wahrend man b isher  s ich noch immer 

der  vsterr .  Schi f fe  zu Ver ladungen bedien

te.  D ie russ.  Krone beabsicht ig t  a l le  in  

dem Hafen von Odessa l iegende Fahrzeu

ge,  ungefähres an der  Zahl ,  für  ihre Rech

nung a ls  Transpor tschi f fe  zu befrachten;  e in 

engl isches is t  bere i ts  315 Schi l l ,  pr .  Tonne 
für  jeden Monat  engagir t .  

Man vermuthet ,  daß s ich der  engl^  und 

russ.  Botschaf ter  veranlaßt  gefühl t  haben,  

Cor fu mi t  Mal ta a ls  Aufenthal tsor t  zu ver

tauschen,  und daß dieses d ie Ursache ihrer  

Abre ise von Corfu seyn möchte.  — Graf  

Capodis i r ias wi ld  auf  seiner  Reise nach Ae-

gina von mehreren Gelehr ten und Of f iz ie

ren begle i te t ;  man f luchtet  jedoch,  daß d ie 

Plane des Grafen nicht-ganz in  Er fü l lung 

gehen dür f ten,  da er  nur  mi twenigen Fonds,  

höchstens in  8000 Pfund bestehend,  verse-

hen.  seyn sol l .  Der  Graf  v .  Heyden,  b is  

dahin »n Mal tahat te in  der  2ten Woche 

des Januars e inen Cour ier  erhal ten,  und 

es heißt ,  daß d ie bei  Mal ta stat ion i r te  russ.  

Eskadre nach Cor fu gehen werde.  

D ie Reise des Lorv Ober-Commissai rs  

der  jon ischen Inseln nach Zanke,  hat  e inen 

doppel ten Zweck,  näml ich:  um d>e dor t igen 

Ml l l ta i ransta l ten ln  Augenschein zu Neh

men,  und sodann auch Ver fügungen zu t re f 

fen,  daß d ie von Zanke aus gesetzwidr ig  nach 

Morea stat t f indenden Getre idever ladungen 

unte i  b le iben.  Man glaubt  auch,  daß er  

ml t  Ibrahim,  wegen'  der  Räumung Mö-

rea's ,  in  Unterhandlung t reten werde.  

Ibrahim Pascha,  der  noch mi t  10000 Mann 

regulärer  Truppen auf  Morea «st ,  und sein 

Hauptquar t ier  in  Modon hat ,  scheint  gro-

ßen Mangel  an Lebensmit te ln zu le iden,  

und muß den L ieferanten bedeutenden Ge

winn zusichern,  da s ich deren bei  dem Ver

bote,  d ie ägypt ische Armee von den ion i 

schen Inseln aus zu verpf legen,  doch noch 

v ie le dazu versteh».  Mehrere türk.  Schi f 

fe ,  von jonischen Lootsen geführ t ,  wol l ten 

sogar  bei  Cor fu vor  Anker  gehn,  wahr

schein l ich um Mehi  und Früchte zu laden;  

d ie Lokalbehörde l ieß ihnen aber  andeuten,  

daß s ie s ich augenbl ick l ich zu ent fernen hät

ten,  wenn s ie s ich n icht  Unannehml ichkei 

ten aussetzen wol l ten,  worauf  s ie,  mi t  Zu» 

rück lassung der  Lootsen,  nach Süden steuer

ten.  D ie Gr iechen b lok i ren sowohl  d ie 

Hafen von Modon und Navar iu,  a ls  auch 

den von Patras.  Nach Al lem, was man 

hör t ,  sol l  e in  bedenkendes gr iech.  Corps bei  

Tr ipo l izza stehen,  und nur  d ie günst igere 

Jahreszei t  erwarten,  um zu agi ren.  Der  

General  Church sol l  Missolonghi  genom

men haben.  

P a r i s ,  v o m  2 0 .  F e b r u a r . /  

Gestern wurde an der  Börse erzähl t ,  der  

n iss.  Gesandte habe das russ.  Mani fest ,  das 

e ine Antwort  des türk ischen sey,  erhal ten.  

D le erk lär t  d ies Gerücht  für  un

gegründet .  „Jedermann,  sagt  der  

i t i teur ,  is t  über  das unerwartete Mani fest  

der  Pfor te erstaunt .  Man kann .s ich daß 

Erstaunen denken,  das es bei  dem dip loma

t ischen Corps in  Pera,  und nament l ich bei  

den Gesandten von Oesterre ich und Preu

ßen verursacht  haben muß,  d ie noch den 

Tag zuvor  aufß beharr l ichste un^)  angele

gent l ichste gegen den widerwärt igen Eigen

sinn der  Pfor te ankämpften.  Der  In ter

nunt ius,  der  seine Bemühungen damals noch 

for tsetzte,  wurde,  wie jedermann,  of fenbar  

von den erkünste l ten Zusicherungen getäuscht ,  

welche d ie Pfor te gef l issent l ich gespendet  zu 

haben,  s ich je tz t - rühmt.  Man hat te von der  



Mitwirkung zweier  Mächte/  d ie von dem i rgend e ine Anregung von Sei len der? l l»  

Traktat  getrennt  s ind,  ohne über  seinen lü t ten,  plötz l ich ihre Versprechungen,  d ie 

Hauptzweck abweichender Meinung zu seyn,  Unter thanen der  dre i  Machte zu schützen,  

bere i ts  e inen glück l ichen Er fo lg erwartet ,  hat  vergessen können.  Kein Mensch,  we-

und begrei f t  daher  n icht /  was d ie Pfor te der  in  Konstant inopel  noch in  Europa,  zwei« 

zur  Abweisung jener  sre imHthigen und hei l -  fe l t /  daß d ies nur  dazu bei t rage» werde,  

samen Vermi t te lung hat  vermögen können."  das Dündniß noch enger  zu knüpfen.  D ie 

Die meinr ,  daß noch n icht  a l le  Thorhei ten der  Pfor te entstehen ai>6 dem 

Hof fnung aufzugeben sry.  Neue Schr i t te  a l ten I r r thume ihrer  Dip lomat ie/  d ie nur  

des österre ich ischen Cabinet ts  und d ie Em- auf  d ie Unein igkei t  der  Machte spekul i r t .  

schl ießung der  Dardanel len durch d ie dre i  S ie wird ohne Zwei fe l  nachgeben,  wenn s ie 

a l l i i r ten Geschwader/  werden den Divan ihren I r r thum eingesehen haben wi rd,  

wohl  zur  Eins icht  br ingen,  daß er  gegen Dieselbe Harmonie,  d ie s ich unter  den 

d ie fünf  großen Machte von Europa nichts Machten bei  den Verhandlungen gezeigthat ,  

ausr ichten könne.  wi rd s ich auch in  den Zwangsmaaßregeln 

Die (-a-et te hat  aus Wien (unterm IZ. )  of fenbaren,  welche d ie Ere ignisse nöth ig 

d ie Nachr icht  erhal ten,  daß Oesterre ich nach machen dür f ten,  um dem Zie le nachzukom« 

der  «engl .  Min is ter ia lveranderung Schr i t te  '  men,  das n ie e in anderes seyn wi rd,  a ls  

tn  Konstant inopel  gethan,  von denen man die Beruhigung von Gr iechenland,  das 

für  den a l lgemeinen Fr ieden den besten Er« Aufhören der  Seeräuberei  im Archipelagus 

fo lg erwartet .  A l le  b isher ige Nachr ichten und der  Bestand des europ.  Gle ichgewichts. "  

aus Konstant inopel  s ind a l ter  a ls  d iese Ver- '  Man glaubt ,  daß d ie Nat ionalgarde wie« 

Mittelung. ^ ^ der err ichtet  werden sol l .  

Der  enthäl t  Folgendes:  „Wir  London,  vom 16.  Februar .  

haben Nachr ichten aus Konstant inopel  vom Die Ursache der  Rückkehr  von Lord Coch» 

i i .  Januar.  D ie Pfor te hat  unerwartet  rane is t ,  den ' r i ine5 nach,  d ie,  daß d ie Gr ic-

ihre Sprache und ihr  Benehmen geändert ,  che» in- ihrem Kampfe mi t  den Türken sei« 

L lm 5.  Januar erschiene» dre i  Proscr ip t i -  ner  Unterstützung n icht  mehr bedür fen.  Er  

onsl is ten,  d ie Namen von 102 Franzosen,  hat  d ie Meinung geäußert /  daß d ie Fol« 

i2Q Englandern und 85 Russen enthal tend/  gen der  Schlacht  bei  Navar ino so entschei -

welche b innen 3 Tagen d ie Staaten des dend s ind,  daß a l les Uebr ige durch Unter» 

Großherrn räumen müssen.  A l le  Gegen« Handlungen stat t f inden könne.  Der  Lord 

Vorstellungen sind f rucht los gebl ieben.  Das scheint  vo l lkommen gesund zu seyn,  aber  

Mani fest  der  Pfor te gegen d ie Unglaubi -  sehr  geal ter t  zu haben.  

gen und nament l ich gegen d ie Russen /  is t  -  Ver luste der  engl .  Kauf fahr te ischi f fe  wa'b-

e in Ausruf  an den Fanat ismus des Vol -  rend des vor igen Jahres:  270 Fahrzeuge 

kes.  Auch d ie Armenier  werden ver fo lgt ;  s ind geschei ter t ;  595 gestrandet ,  worunter  

d ie meisten Banquiers s ind nach Angora aber  398 wieder  f lo t t  gemacht  wurden;  50 

t ranspor t i r t .  Der  k.  preuß.  Min is ter  hat  gesunken;  35 auf  der  See in  St ich gelas-

von seinem Hose d ie Weisung,  ganz über-  sen;  von zr  weiß man n ichrwas aus ihnen 

e inst immtnd mi t  dem österr .  Min is ter  zu geworden;  12 unbrauchbar geworden;  6  

handeln,  in  der  natür l ichen Voraussetzung,  verbrannt ;  5  umgeschlagen;  5  durch An« 

daß d ie Unterhandlungen,  um das Z ie l  der  e inanver fahrxn gesunken;  35 gekapert ,  wor-

In tervent ion zu erre ichen,  ihren For tgang unter  jedoch 13 wiedergenommen und 11 

haben Das Betragen der  Pfor te is t  un» bezahl t  worden;  41 wurden von Corsa:en 

erk lär l ich^ man weiß n icht ,  ime s ie,  ohne oder  gr iech.  Seeräubern geplünder t .  



Der Pylades bringt Nachrichten aus Ha» Griechenlands sehnlichster und Hauptsach« 
vanna bis zum 15. Januar, wo der unru- lichster Wunsch die Erhaltung von Mit-
hige Zustand in Mexiko die Vorstellung be« kein ist, die Seeräubere» zu unterdrücken, 
günstigt zu haben scheint, daß mit Hülse womit zahlreiche Raubböte jetzt den Archi. 
der span. Truppen^, die sich in Euba ge» pelagus beunruhigen. Dieser Wunsch »st 
sammelt, in einer nicht fernen Zeit ein Ver» die Erwiederung der guten Dienste, wel-
such gemacht werden dürste, jenes Land wie« che von den neutralen Mächten geleistet 
der mit Spanien zn vereinigen. sind, aber vermittelst Segelschiffe nicht erfüllt 

der Gegend des Hauses des ber'chm- weiden können. Wirklich kann unter den 
ten"Londoner Wundarztes Abernethy wur, obwaltenden Umstanden kein anderes See« 
de vor einiger Zeit das Pflaster ausgebes- Ui«rcrnehmcn von Griechenland unternom» 
sert. DieSteine,welche man dazu brauch- men werden. Wenn iirdessen die großen 
te, waren zufällig nicht weit von seiner friedenstiftenden Machte diese Mittel er. 
Thür aufgehäuft worden; er fuhr deswegen greifen wollten, so würden alle vorhandene 
einen irrländischenPflasterer, der inderNä» Uebel mit einem Male aufhören, und ihr 
he war, heftig an und fragte ihn, warum glorreicher Hweck erfüllt werden." — Eins 
er die Steine gerade vor seine Thür ge- von den für Lord Cochrane bestimmten' 
bracht hätte, wo täglich so. viele Kutschen Dampfböten war nur^ 2 Tage vor der Ab
hielten. Der Mann antwortete: irgend» reise des Lords angekommen, so daß es ihm 
wo müßten sie doch hingelegt werden, bis nichts nützen konnte. 
die Straße fertig sey. Der Doctor: „Das Madrid, vom 11. Februar, 
mag seyn, nur nicht hieher." Der Irr- - DieRegierung hat Nachricht bekommen, 
lander sragte hierauf, mit einiger Verle» daß mehrere Personen in Gibraltar ange» 
genheik, wo er sie denn hinthpn könne? langt sind, die wahrscheinlich sehr verdach-
worauf Abernrthy ärgerlich antwortete: tig seyn müssen, da man sogleich nach den 
„Ei, in die Hölle, und geht zum Teufel.'" Küsten der Umgegend Befehle geschickt hat, 
Der Irrländer war indeß bald mit der auf der Hut zu seyn. Auch hat ein Re
Antwort sertig. „Ich glaube Herr," sag- giment Ordre erhalten, sich in Eilmärschen 
te er, „daß ich besser daran thue, ich brin» nach dem Lager von St. Roch zu begeben, 
ge sie in den Himmel, denn da liegen sie (B. N.) 
Ihnen gewiß nicht im Wege!" Vermischte Nachrichten. 

Am Sonnabende war Cakunettsrath im Auswärtige Blätter theilen jetzt den 
auswärtigen Amte. An demselben Tage Hattischeris per Pforte an alle Beamte des 
übergab der Herzog v. Wellington feierlich Meiches mit: ein höchst merkwürdiges Mo
den Truppenbefehl an Lord Hill. ' numentderRohheitunddesblutdürstigenUn» 

Der Marquis von Anglesea wird nach sinns. Er fängt mit der Erklärung an: 
D u b l i n  a b r e i s e n ,  u m  s e i n e n  P o s t e n  a l s  V l »  „ w i e  a l l e  M a h o m e t a n e r d i e  n a t ü r l i c h e n  
cekönig v. Irland zu übernehmen. Feinde (Ä5as muß der Verfasser für Be-

Ein Abendblatt theilt folgenden Brief griffe von der Natur haben!) aller Ungläu» 
d e s  L o r d  C o c h r a n e  m i t :  „ D a  i c h  i n  d e n  v i g e n ,  s i n d  a l l e  C h r i s t e n  d i e  n a t ü r l i c h e n  
Zeitungen verschiedene grundlose Vermu- Feinde der Türken." Da ist also der Ge-
thungen über die Veranlassung meiner An- . sichtspunkt deutlich von den Türken selbst 
kunft hieselbst bemerkt habe, so halte ich ausgesprochen, aus dem das christliche Eu« 
es für nöthig, öffentlich bekannt zu machen, ropa jene Barbarenhorde ansehen muß, wenn 
wie dies auch der Sache der Menschlich« eS nicht einst Sklave desselben werden will, 
keit keinen Schaden bringen kann, daß Aber als was mögen die Türken selbst die» 
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jen igen Chr is ten betrachten/  d ie jene bMer 

lobten/  ver theid igten,  sogar  gegen Chr is ten 

unterstütz ten? Das möge ihr  Gefühl  ih

n e n  s a g e n .  W e n i g s t e n s  a l s  h ö c h s t  u n n a 

tür l iche Wesen.  - - -  Dasselbe Aktenstück 

erk lär t  auch unverhohlen /  d ie Pfor te habe 

b isher  durch a l le  Unterhandlungen nur  Zei t  

zu gewinnen gesucht ,  um sich zu rüsten,  und 

werde n ie in  d ie Fre i lassung der  Gr iechen 

wi l l igen.  — Die Pfor te/  erb i t ter t  über  d ie 

Beweise von Anhängl ichkei t /  welche d ie 

Armenier  in  Pers ien gegen Rußland zeig

te«/  wi l l ,  scheint  es/  a l le  Armenier  aus ih ,  

rem Reiche ver t re iben.  Was sie denn end

l ich mi t  den menschenleeren Ländern an

sangen wi l l?  Die Verwendung der  Chr i> 

stenhei t  für  d ie Armenier  wi rd bald eben 

so nothwendig seyn,  a ls  für  d ie Gr iechen.  

(Züsch.)  

—  P a r i s .  P e r s o n e n ,  d i e  w o h l  u n t e r 

r ichtet  zu seyn g lauben/  vers ichern/  d ie  Ge

sandten/Herren v.  Nibeaupierre und Strat -

ford -  Canning/  hät ten Corfu in  den ersten 

Tagen dieses Monats ver lassen,  ohne den 

Grafen Gui l leminot  zu erwarten;  der  er-

stere habe s ich nach Tr ie j^ ,  der  andere nach 

England begeben.  (Ver l .  Äachr . )  

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Von dem Pernauschen Voigte i l .  Ger ich

te wi rd h iermi t  bekannt  gemacht /  daß daS 

zum Nachlasse des verstorbenen Oecono-

men Rlmann gehör ige,  sechs Werste von 

der  Stadt ,  am Seestrande,  belegene höl 

zerne Wohnhaus,  sammt Appert inent ien,  

N lmanushof f  genannt ,  in  den auf  den 

6ten,  ?ren und 8ten März 1828 anstehen

den Torgen und dem auf  den y ten e jusc i .  

i r ien l .  e t  2.  anberaumten Peretorge zum 

öf fent l ichen Auöbot  geste l l t  und am 8ten 

Marz ».  kur .  zugle ich auch das zu d iesem 

Nachlasse gehör ige/  noch unverkauf t  ge

b l iebene,  Boot ,  d ie Flschernetze und d ie 

neue Buden-Einr ichtung öf fent l ich ver

ste iger t  werden wi rd.  Kauf l iebhaber wol 

len s ich an genannte» Tagen zu Rathhau

se im Voigte iger icht l ichen Sessionszimmer 

e inf inden,  in  Betref f  des In imc/b i l i3  Be

dingungen anhören,  Bot  und Ueberbot  

ver lautbaren und sich bei  annehmbarem 

Bote mi t  dem Glockenschlage 4  entweder 

im letz ten Torge, '  oder  doch im mögl ichen 

Peretorge des Zuschlages gewiß zu hal ten;  

anlangend d ie öf fent l iche Verste igerung deS 

uoch n icht  verkauf ten Mobi l iars /  so haben 

d ie daraus Bietenden sich mi t  der  sofot t i -

gen Zahlung des Meistbots-zu versehen.  

Pernau,  den 15.  Decbr .  1827.  

Nr. 408. In kiclem 
I. F. Forbriecher, Secrs. 

Bekanntmachungen. 
Ich werde am nächsten Sonntage,  den 

4. März,  iu  dem Saale der  Mussengefe l l 

schaf t  

e ine musikal ische Unterhal tung,  

welche besonders in  Chorgesang bestehen 

wi rd /  geben,  wozu ich h ierdurch vor lauf ig  

Musik f reunde sowol ,  a ls  auch Al le ,  d ie an 

meiner  Lage güt igen Anthei l  nehmen,  er« 

gebeust  e in lade.  Das Nähere in  einer  be

sondern Musikanzeige.  

Th.  E.  Kr iese.  

Da das Stadt  -  Patr imonia l»Gut  W i  l -

lo fer ,  mi t  Ostern d.  I .  aus der  Pacht  

fä l l t ,  und von dieser  Zei t  an auf  sechs nach» 

e inander fo lgende Jahre bei  dem Per

nauschen Stadt»Cassa-Col leg io,  an den 

Meistb ietenden aufs Neue wieder  verar-

rendi ret  werden sol l /zu welchem öf fent l ichen 

Arrende-Aufbot  d ieTermine auf  den 5ten/  

8 ten und roten Marz d.  I .  sind anbe

raumt worden;  a ls  wi rd solches h ierdurch 

bekannt  gemacht ,  und haben Die jenigen/  

welche vo» besagtes Gut  Wi l  loser /  von 

Ostern 1828 b is  dahin i8Z4/  mi th in auf  

sechs nacheinander fo lgende Jahre zu 
arrendi ren gesonnen s ind/  spätestens e in ige 

Tage.vor  dem ersten L ic i ta t ions.  Termin/  

ihre dessal ls  zu le is tende Caut ion,  zur  Be-

prüsunq e inzure ichen,  und gle ichzei t ig  den 

zum Grunde l iegenden Arrende»Contract  



—  8 0 . —  

-bei  dem Cassa.  Nota i ren Sarnighausen zn 

inspic i ren,  um daraus d ie Pachtbediu-

gungen zu entnehmen;  so dann aber  an 

besagten Taaen,  näml ich:  am 5ten,  8ten 

und lo ten März d.  I . ,  Vormi t tags um 

Ii Uhr,  auf  dem Rathhause a l lh ier  be i  

dem Stadt»Cassa-Col leg lvs ich e inzuf inden,  

und zu gewärt igen,  daß dem Meis ib iethen-

den,  auf  h inre ichende Sicherhei t  und Cau-

t ion,  d ie besagte Arrende des Gutes Wi l -

loser ,  werdever l iehen werden,wo,  bei  e inem 

annehml ichen Bot ,  der  Zuschlag,  nach dem 

Schlage zwöl f  Uhr ,  geschehen sol l .  Per-

nau .Nathhaus,  den 2.  Febr .  1828.  
H.  ,H ard el> Ober-Cassaherr .^  

Wm. Sarnighausen,  Notar .  

Dennach bei  dem Pernauschen S4adt-

Caf fa-Col leg io,  zu Ostern d.  I .  die Stadt ,  

Post i rung aus der  Pacht  fä l l t ,  und ferner» 

wei t ig  auf  dre i  nacheinander fügende Iah» 

re verarrendtret  werden sol l ;  so s ind zum 

dessals igen öf fent l ichen Auöbot  d ie Ter

mine auf  den i2 ten,  i5 ten und i7 ten Marz 

d.  I .  ̂gesetzt  worden,  bei  welcher  Gele,  

genhei t  auch das Ausfahren des Unraths 

von den öf fent l ichen Platzen und Anfahren 

der  Bau -Mater ia l ien,  wohin solche er for

der l ich s ind;  ungle ichen d ie Besorgung der  

nächt l ichen Rein igung aus Stadt-Hausern,  

feruerwel t ig  auf  andere dre i  Jahre ange

boten werden sol l .  Es wird demnach sol -

ches h ierdurch bekannt  gemacht ,  und haben 

deshalb a l le  d ie jenigen,  welche sowohl  d ie 

h ies ige Stadt«Pof t i rung,  a ls  das Aussah,  

ren des Unraths von den Stadt  «Häusern,  

nebst  An-  und Abfahren a l ler  Bau.Mate.  

r ia l ien und was dahin gehöret ,  und end.  

i ich d ie nächt l iche Remigung der  Stadt ,  

Häuser  und Plätze auf  nachfo lgende dre i  

Jahre,  von Ostern d,  I .  an,  b is  Ostern 

1HZ1 zu übernehmen wi l lens s ind,  an ge« 

dachten Tagen,  näml ich:  am 12 ,15-und 17.  

März d.  I .  Vormi t tags um 11 Uhr,  auf  dem 

Rathhause a l lh ier  bei  dem Stadt  Cajsa-Coi-

leg io s ich e inzuf inden und zu gewärt igen,  

daß dem Mindesi fordernden d ie besagten 

Podi  ädde,  auf  h in längl iche Bürgschaf t ,  nach 

Bef inden der  Umstände,  werden ver l iehen 

werde«.  D ie desfa l f fgen Arrende -  Con-

t racte,  s ind e in ige Tage vorher  bei  dem 

Cässa-Nota i re Sarn ighausen einzusehen,  

und daraus .d ie Pachtbedingnngeu zu ent

nehmen.  Pernau-Rathhaus,  den 2ten Fe

bruar  1828 H.  Ha r  d e r ,  Ober-Cassaherr .  

Wm. Sarnighausen,  Notar .  

Unterzeichnete ze igt  E inem hies igen resp.  

Publ ikum hiermi t  ergebenst  an,  daß s ie d ie 

Schuhmacherei  a ls  das Fach ihres ver

storbenen Mannet  for tzusetzen gedenkt ,und 

b i t te t  um güt iges Zutrauen.  
Mt t twe Schumann.  

Ich wohne»jetz t  im Hause meiner  Schwie

germut ter ,der  verwi t twetenFrauSchumann.  

Hanson,  Maler .  Meister .  

Bei  mir  stehen mehrere fer t ige Wagen 

mi t  und ohne Beschlag,  zum Verkauf .  

Leverentz,  Ste l lmachermeis ie» 

P re i  6  -  Cou ran t .  
Last  Weizen » 200 a 240 Rbl .  

— Roggen -  170 a 175 — 

—. Gerste,  grobe izo — 

— Land-Gerste 115 s  120 — 

— Hafer  -  90 a 96 — 

- -  Malz -  iZo a 14c» — 

Tonne Salz  -  19 3 20 — 

— Heer inge -  24 2 25 — 

In  dem Gedichte „Endl ich"  No.  52 

des vor ig jähr igen Wochenblat ts  b i t te t  man 

a ls  Ber icht igung Zei le  i i  zu lesen :  

„Der Pharao auf  Stambuls Throne" 

I s t  z u  d r u e t e n  e r l a u b t  w  0  r d e n .  

Im Namen der  Civ i l  «Ober-Verwal tung der  Ostsee-Provinzen.  

Rath G.  S.  Erbe.  



^ ° 1 1 .  1828. 
Pcrnau 

Lochen-

Sonnabend, den 10. März. 

Inländische Nachrichten. 

Auszug ttneö Art ike ls  aus dem 
t le Lt .  I 'e ierstzonrA,  in  Folge des am 

Äv. December 1827 aus Konstant inopel  

er lassenen Hat t ischer i f 's .  -

Indem der Sul tan den Rel ig ionö-Ei-

fer  a l ler  Museln iänncr  gegen Rußland er

weckt ,  Rußland für  e inen geschwornen Feind 

al ler  AnhängerMahomed's zu erkennengiebt ,  

a l le  benachbarten Völker  unserer  or ienta l i 

schen Länder zu den Waffen ruf t ,  und v ie zahl 

re ichen Unter thanen des Kaisers,  welche 

unter  dem Schutze Unserer  Ge-sehe dem Is

lam unterworfen s ind,  zu empören sucht ;  

indem er  Uns d ie Aufwiegelung der  

Gr iechen,  und den Vorsatz der '  Ver

nichtung des ganzen Ot tomannischen Reichs 

zuschre ibt? benachr icht ig t  er  d ie a l l i i r ten 

Hose,  daß sein e inz iger  Zweck war ,  Zei t  zu 

gewinnen,  und mi t  den Waffen in  der  Hand 

den stat thabenden Fr iedens-Anträgen mi t  

Gr iechenland zu antworten.  Roch mehr:  

der  Sul tan erk lär t  dnrch dasselbe Mani fest  

den Ver t rag? zwischen Rußland und der  

Pfor te,  a ls  gänzl ich vern ichtet ,  indem er 
vers icher t ,  den Akermannschen-Fr ieden n ie

mals für  gül t ig  anerkannt  zu haben,  und 

daß er  denselben geschlossen,  mi t  der  Ab

sicht ,  ihn n icht  zu hal ten.  

Der  Divan von Konstant inopel  hat  auch 

vor  und^nach d iesem Mani fest  n icht  auf 

gehör t^  öf fent l ich d iese Traktate,  über  Ive l ,  

che ^ r  jetz t  se ine wahren Gesinnungen be

kannt  gemacht  hat ,  zu brechen.  

Unsere südl ichen Prov inzen sehen ihren 

Handel  gänzl ich gesperr t .  Unsere Schi f fe  

s ind in  Konstant inopel  angehal ten und ih

rer  Ladungen be.-aubt ;  endl ich s ind Unsere 

Unter thanen gezwungen worden,  das Ot to-

mannische-Reich,  im Laufe von 14 Tagen,  

zu ver lassen,  oder  Rayas zu werden,  und 

al les,  was dieses mi t  s ich br ingt  zu er t ragen.  

D ie Ungerecht igkei ten,  welche d ie Pfor te 

uns zufügt ,  er fordern schnel le  und vol l 

kommene Genugthuung,  und Rußland wird,  

Mit Hül fe des Al lmächt igen,  d iese unum

gängl iche Genugthuung zu er langen wissen,  

den Handel  des Schwarzen-Meeres wieder  

erof fnen,  lue Pfor te zwingen^ lue Gül t ig



kei t  der  Traktaten anzuerkennen,  «t ,d  den 

bele id igten Untc i tbanen Rußlands Al les zu 

ersetzen,  was s ie zu fordern e in Recht  hab^n.  

St .  Pe te rsb ur  g,  vom 20.  Februar .  

-  D>e a iu issten und i / ten hier  e ingelau

fenen Nachr ichten aus Pers ien,  er fü l l ten le i ' -

der !  d ie Hof fnungen des Fr iedens n icht .  

In  den abgeschlossenen Fr iedens-Ar t ike ln 

war festgesetzt ,  dasDje russ ischen Tru-ppen,  

sobald d ie Ent fchadigungö-Sulume gezahl t  

war ,  s ich h inter  den Araxes zurückziehtn 

sol l ten.  Schon waren d ie Fonds zur  Ab» 

Zahlung auf  dem Wege nach Taln iz ,  a ls  

e in neuer  Abgeordneter  des Schach's  e in

t raf  und erk lär te,  wenn d ie russ ische Ar» 

mee n icht  sogle ich zurückginge,  der  Schach 

d ie schon von »hm angenommenen Ar t ike l  

n icht  bestät igen und keine Entschädigung 

bezahlen werde.  Dieser  Beschluß l ieß nur  

Eine Antwort  zu.  General  Paßkewi t fch er

k lär te d ie Unterhandlungen für  abgebrochen^ 

und sing d ie kr ieger ischen Operat ionen wie

der  an.  — Abbas Mirza war höchst  be

stürzt  Über  den Entschluß seines Vaters,  

den man dem Ehrgeiz  e ines seiner  Bruder ,  

der  nach dem Throne strebt ,  und den Hül fs-

Versprechungen e iner  andern Asiat ischen 

Macht  zuschre ibt .  Man hof f t  indeß,  daß 

der  Schach seinen Entschluß noch andern 

werde.  DerAbgeordnet t  kehr teei lend nach 

Teheran zurück,  um ihn dazu zu bewegen.  

— Nachr ichten aus Teheran selbst ,  vom 8.  

Februar, melden auch wirklich, daß der 
Schach den Werth der  Entschädigungssum

me nach Kazbin abgesandt  habe,  und daß 

d ie Furcht  vor  den For tschr i t ten unserer  

Truppen,  a l le  Hindern isse der Rat i f ikat ion 

besiegen würden. (Züsch.) 
O d e s s a ,  v o m  1 2 .  F e b r u a r .  

Die sei t  l in igen Tagen h ier  e ingetretene 

große Kal te hat  bei  der  Südarmee mehre» 

"  re Veränderungen in  der  Dis lokat ion ver

anlaßt .  Zwei  In fante l ie-Div is ionen haben 

e ine ret rograde Bewegung gemacht ,  um in  

bequemeren Kantonnuuugcn untergebkacht  

zn werden.  Mi t  großer Spannung sieht  

mau den nächsten Nachr ichten.aus Peters

burg entgegen,  wo nun n»cht  a l le in  d ie neu

en Anordnungen der  Pforke,  d ie hauptsach

l ich gegen unsern Handel  ger ichtet  s ind,  son

dern auch der .  meikwürdige Aufruf  des 

Großherrn an al le  Muselmänner bekannt  

seyn müssen.  H ier  g laubt  fast  Jedermann,  

daß d ie d ip lomat ischen Verhandlungen zu 

Konstant inopel  ihr  Ende erre icht  haben,  und 

daß unsere Armee sich in  Kurzem in  Marsch 

setzen wi rd.  — Die nach Kiew beorder ten 

Garden sol len Befehl  erhal ten haben,  nach 

Bessarabien aufzubrechen. '— Es wird h ier  

für  d ie unglück l ichen Chr is ten gesammel t ,  

d ie  sei t  Kurzem zu Konstant inopel  Opfer  

des Rt l ig ionshasses geworden s ind.  

Ausländische Nachrichten. 
L o r f u ,  v o m  2 .  F e b r u a r .  

Sei t  14 Tagen sind große Unruhen- im 

Süden von Epi rus entstanden,  und der  Se-

raskier  Nefchid Pascha häl tOstgr iecheuIau^ 

immer noch besetzt .  Ve l i  Bey hat  seinen 

Zug gegen den General  Church ausgegeben/ ,  

und is t  nach Prevesa zurückgegangen;  er  

fürchtete e in Complot t ,  wodurch d ie Gr ie

chen wieder  Meister  d ieser  Festung werden 

könnten,  welche das Bol lwerk von Epi rus 

is t .  Türk ische L ieferanten mi t  Papieren,  

von Refchid Pafcha's  Sohne unterzeichnet ,  

versehen,  haben in  der  Chamur ia (dem al» 

ten Chimer ium) das vorrath ige Getre ide 

in  Güte oder  mi t  Gewal t  wegnehmen w»l ,  

le-n.  Da indeß e in großer Thei l  der  Ebe

nen dieser  f ruchtbaren Prov inz angesehe« 

nen Fami l ien in  Albanien gehör t ,  so ha

ben d ie Chamur ioten von ihren Haupt l in-

gen Befehl  erhal ten,  Gewal t  mi t  Gewal t  

zu ver t re iben.  Man hal t  d iese Leute für  

d ie tapfersten in  Epi rus,  nach den Sul io» 

ten.  Das Gefecht  hat  a lso begonnen zwi» 

schen den Bevol lmächt ig ten der  Negierung 

und den Landeseinwohnern,  d ie a lbanesi -

schen Stamme haben Anthcil daran ge» 



nomine» und so is t  denn der  ganze Süden 

von Epi rus unter  Waf fen.  

T ü r k i s c h e  G r e n z c ,  v o m  2 z .  F e b r u a r .  

Handelsbr ie fe aus Alexandr ien wol len be

haupten,  der  Großsul tan habe dem Pascha 

vo» Aegypten den Befehl  über  a l le  Trup

pen in  'Asien anver t raut ,  und ihm die langst  

'gewünschte Ste l le  e ines Stat thal ters vnn 

Syr ien über t ragen.  Auch sol l te ,  nach den

selben Br ie fen,  Ibrahim Pascha den Ober

befehl  über  a l le  Truppen in  Rumel ieu er

hal ten.  D ie Truppenanzahl  1  d ie man in .  

Asien aufste l len wi rd,  heißt  es,  dürste s ich 

-ans 220,000 Mann belaufen,  und d ie t»  

Europa nicht  ger inger  seyn.  

Nach übereinst immenden Ber ichten aus 

den Fürstentümern,  herrscht  dor t  große 

Unruhe wegen der  bevorstehenden Ere ignis

se.  Man fürchtet  tag l ich e inen Einmarsch 

der  Russen,  d ie sei t  dre i  Wochen mi t  

Ungeduld den Befehl  zum Uebergang des 

Pruths erwarten.  Von türk ischer  Sei te  is t  

es zwar den Soldaten auf 's  Strengste ver

boten,  d ie Donau zu überschre i ten;  a l le in  

d ie Besch!» Agas durchziehen;  d ie Fürsten» 

thümer,  und requi r i ren a l le  Pferde,  d ie s ie 

erre ichen können.  In  der Moldau wur

den gegen 4000 weggeführ t .  — Nach Be

r ichten aus Kiew,  vom 7.  d.  Mts. ,  befand 

s ich das große Hauptquar t ier  der  russ ischen 

Hauptarmee damals noch dor t ,  a l le in  es 

erwartete ebenfa l ls  den Befehl  zum Vor

rücken.  — Nachr ichten aus Bessarabien zu

fo lge,  machten sich unter  den,  in  dieser  Pro

v inz kantoniütenden,  russ ischen Truppen neu-

etd ingssiarkeBewegungen beinerk l ich.  Es 

sol len abermals bedeutende Verstärkungen 

e ingetrof fen seyn,  sowohl  am Pruth,  a ls  

an der  Niederdonau,  stehen d ie Korps dicht  

gedrangt  beisammen und scheinen von e i 

nem Tage zum ander: :  den Befehl  zum Ue

bergang zu erwarten.  Es wol l te  sogar  ver

lauten,  daß d ieser  zwischen dem 1.  und 7.  

März ( in  der  Nacht  zum 6.  Marz 1821 

g ing auch der  verstorbene Fürst  Alex.  Apsi» 

laut i  über  den Pruth)  mi t  Best immthei t  

er fo lgen dür f te ,  fa l ls  b is  zu d iesem Zei t 

punkte n icht  Gegenbefehle er thei l t  würden.  

— Pr ivatbr»efe aus Bucharest  melden,  daß 

man daselbst  in  großer Vesorgniß lebe über  

e in Corps türk ischer  Kaval ler ie ,  das von 

Calarachi  aus,  b innen e in igen Stunden die

se Stadt  über fa l len,  und die Einwohner,  a ls  

Gefangene,  nach dem gegensei t igen Do-

nauufer  abführen könne.  "Die Behörden 

habenden Einwohnern er laubt ,  ihre besten 

Habsel igkei ten nachSiebenbürgen schaf fen zu 

dür fen,  jedoch wurde noch Niemanden ge-  '  

stat tet ,  das Land zu ver lassen.  Sei t  e in i 

gen Tagen wird jeden Abend Rath geHals 

ten,  abwechselnd bei  dem Fürsten und bei  

dem Metropol i tan.  Die Bojaren sind Tag 

und Nacht  aus der  Huth,  um nöth igensal ls  

s ich re t ten zu können.  Es ist  immer sehe 

beunruhigend,  daß das Volk  entwaf fnet  is t ,  

da d ie,  be i  dem ersten Einrücken der  Tür ,  

ken in  die Fürs leülhümer,  weggenommenekt  

Waf fen nicht  wieder  zuiückgegeben wordet t  

s ind.  — Die Lage der  Dinge jensei ts  der  

Donau ist  v ie l  schl immer,  deshalb auch sei t  

e in ige» Tagen zwei  gr iechische und eine 

bulgar ische Kaufmanns-Fami l ie  von Adr i 

anopel  in  Bucharest  angekommen sind.  A l 

le  dabei  bef ind l iche Frauenztmmer waren 

in  Mannert racht ,  da in  der  Türkei  de» 

Weibern das Reisen verboten is t .  Ihre 

Begle i ter ,  welche s ie nach Rußland br in

gen,  haben schon mehr a ls  100,000 Piaster  

an Geschenken,  für  d ie Pascha's  und Ayans,  

deren Bezi rk  s ie berühr ten,  ausgegeben;  

s ie schi ldern den Zustand Bulgar iens a lS^ 

schreckl ich.  Tue Erprcss i lngen und Bedrü

ckungen der  türk ischen Agenden haben a l le  

E inwohner zu Grunde ger ichtet ,  das Elend 

steht  auf  seinem höchsten Gipfe l .  D ie Ein

wohner s ind kaum noch mi t  Lumpen be

deckt ,  Dör fer  und Flecken l iegen in  Trüni -  ,  

mern.  — Der österr .  In ternunt ius v.Ot ten-

fe ls  in  Konstant inopel ,  dessen Rath von der  

Pfor te n icht  » lehr  gehör t  wi rd,  bef indet  s ich in  

der  unangenehmsten Lage.  Hr .  v.  Huszar  

hat te mehrmals lange Konferenzen mi tdem 



Reis.  Essend«,  a l le in  man bemerkte keine 

Atudnuug in dem von der  Pfor te ange

nommenen System/ und e in unverbürgtes 

Gerücht  behauptete/  daß Hr .  v.  Ot tenfe lS 

s ich in  e ine ahnl iche Lage versetzt  sehe /  w ie 

d ie dre i  a l lur ten Botschaf ter  e in ige Wo

chen vor  ihrer  Abre ise von Konstant inopel .  

Dieser  Dip lomat ,  dessen Gesundhei t  schon 

se i t  längerer  Zel t  l i t t ,  konnte bei  solchen 

Umständen schwer l ich Genesung hof fen;  sei - ,  

ne Leiden haben s ich bedeutend vermehrt /  

und man behauptet ,  daß er ,  um sich zu er

hal ten,  seinen Posten wi rd ver lassen müssen.  

— Keine Rel ig ion,  kein Al ter  un5 Ge

schlecht  s ind mehr verschont .  A l le  Bemü» 

Hungen der  chr is t l ichen Gesandten,  d ie für  

ihre e igene.  S icherhei t  besorgt  zu werden 

anfangen,  s ind f rucht los.  D ie Hauptstadt  

b ietet  nur  e in B i ld  der  Ver fo lgung/  der  

Anarchie und des Elends dar .  Al le  F i r» 

mane zur  Durchschi f fung des Bosphorus 

werden verweiger t? und d ie Verb indungen 

mi t  Odessa s ind ausgehoben.  — Dem Ver» 

nehmen nach haben a l le /  in  Konstant inopel  

noch res iOirende, .  Min is ter  ihre Höf t /  mi t  

genauer Schi lderung ihrer  Lage,  um neue 

Inst ruct ionen gebt ten,  um nicht  länger  in  

e iner  der  Würde ihrer  Souvera ins zuwi-

ver laufenden Ste l lung b le iben zu müssen.  

D ie Florent iner  Zei tung behauptet /  daß 

zwischen Ibrahim und den gr iech.  Capi -

ta ins Unterhandlungen über  e inen Waffen

st i l ls tand e ingele i te t  seyen.  

Sei t  mehreren Iahren hat ten d ie Ver .  

amer ik .  Fre is taaten versucht /mi t  der  Pfor te 

Handkls t raktate abzuschl ießen,  und sich ge

gensei t ige Vor thei le  zuzusichern.  D ie engl .  

Regierung muß jedoch ihr  Mißvergnügen 

darüber  geäußert  haben und d ie engen 

Freundschaf tsverhäl tn isse,  d ie damals zwi .  

schen England und der  Pfor te stat t  fan-

den,  vcranlaßten le tz tere,  d ie Anträge zu.  

rückznweisen.  Jehl ,  wo eine Spinnung 

zwischen der  Pfor te und Großbr i l tan lcn 

e ingetreten is t ,  g laubte jene vermuth l ich 

d ie f rüher  beobachteten Rücksichten bei  

Sei te  setzen zu können,  und h ie l t  es 

rem Interesse angemessen,  mi t  e iner  gro» 

ßen "Seemacht  e in Bündniß zu schl ießen.  

Dem in Konstantmopel  anwesenden amer ik .  

Agenten Richards sol len in  dieser  Bezie

hung von dem Rcis-Ef fendi  Eröf fnungen 

gemacht  worden seyn,  d ie jedoch e ine Er» 

Weiterung seiner  Inst rukt ionen und Vol l 

machten ver langten,  um über deren In» 

hal t  unterhandeln zu können,  welcher  dar» 

auf  h inausgeht ,  daß d ie Pfor te den amer ik .  

Fre is taaten d ie größten Handelsbedingun

gen e inräumen wol le /  wenn s ie in  dein 

mögl ichen Fal l  e ines Kr ieges gegen d ie 

europäischen Mächte ihr  thät ige Hül fe 

le is ten/  oder  wenigstens s ie mi t  Kr iegs

schi f fen versehen wol l ten/  wofür  d ie Pfor te 

Subsid ien zu zahlen verspr icht .  — Es 

heißt /  daß d ie neuesten/  aus d ie Pacis ika,  

twn Gr iechenlands Bezug habenden Er

öf fnungen des österre ich ischen In ternun

t ius von dem Reis-Ef fendi  mi t  dem Be

deuten zurückgewiesen wurden,  paß er  n icht  

mehr nn Stande sei ,  s ie  dem Sul tan vor» 

zulegen.  — Am 15.  Januar t raf  e in Eon» 

r ier  in  51 Tagen von Konstant inopel  in  

Alexandrien ein, und seitdem verbreiten 
sich Kr iegsgerüchte.  

P a r i s /  v o m  2 8 .  F e b r u a r »  

Es ist der Befehl  zur  Ausrüstung deS 
Lin ienschi f fes Jean Bar t /  der  Fregat ten 

Nymphe/  Arethusa und der  Goelet te Bear-

ner in  nach Brest ;  der  Corvet te Egle »ach 

Cherbourg,  und der  Br igg Capr ic ieuse nach 

Bayonne ergangen.  

Am 2vsien d.  hat  d ie Fami l ie  des Gra

fen Gui l leminot  d ie Quarantäne zu Tou» 

lon ver lassen,  und d ie Reise nach Par is  an

getreten.  D ie Graf in  Gui l lemtnot  begle i» 

te te der  Barvn Beugnot ,  e iner  der  dre i  

f ranz.  Legat ioussekreta i re zu Konstant inopel .  

Hr .  Strat ford Lanning wird vcrmuth l ' ich 

nut  kurze Zei t  in  London verwei len/  und 

bald nach Cor fu zurückkehren.  Der  Cou» 

»- i r r ,  welcher  ihm den Befahl  /  >n Cor fu zu 

b le iben,  gebracht ,  war  fast  in  demselben 



Augenbl ick von Ancona abgereis t ,  a ls  Hr .  

Stratsord Canning dv i t  ladete;  s ie fuhren 

auf  der  See dicht  »eben e inander vorbei .  

Das erste große Kr iegsschi f f ,  tzas »n Brest  

gebaut  wi rd,  erhäl t  den Namen Navar in.  

Man sagt ,  daß unverzügl ich l2 taus?nd 

Mann Lmleutruppen eingeschi f f t  werden sol 

len.  
Dem Vernehmen nach wi rd bei  der  D is

kussion über  das Budget  der  Vorschlag ge» 

macht  werden,  d ie.  Gehal te der  Min is ter  

von 150 auf  lookaus.  herabzusetzen (so v ie l  

erhäl t  der  Präs ident  der  Dcput i r lenkam-

mer) .  
L o n d o n ,  v o m  2 z .  F e b r u a r .  

Em der Bestät igung bedürfendes Ge- ^ 

rücht  sagt ,  daß der  Herzog v.  Wel l ington 

ernst l ich unwohl  sey.  
Der  Loui ier  sucht  zu erweisen,  daß e in 

Feld iuz gegen d ie Türken n icht  zu den le ich

ten Aufgaben gehöre,  vornehml ich,  wenn 

man die Eroberung Konstant inopels im 

Sinne habe;  auch sey das Pro jekt  der  Aus

t re ibung der  Türken ans Europa gar  n icht  

wünschenswerch und gegen das System des 

Gle ichgewichts.  Sol l te  man,  wider  Erwar-

ten,  zu Feindsel igkei ten gegen d ie Pfor te 

j ich gcnölh igt  sehen,  so sey doch n icht  zu 

vermuthen,  daß s ie eher  den Ver lust  ihrer  

europaischen-  Staaten r iMren,  a ls  d ie ihr  

geste l l ten Bedingungen annehmen werde.  

Dahingegen ste l l t  der  Lun fo lgende Be» 

t rachtungen an:  „Der  Sul tan kann bei  se i 

nen kr ieger ischen Ansta l ten,  wenn s ie n icht  

b los günst igere Bedingungen erwirken sol 

len,  durchaus auf  keinen Er fo lg rechnen.  

D ie Unein igkei t  unter  den Al l i i r ten,  wenn 

er  auf  e ine solche rechnet ,  Hi ls t  ihm n ichts 

denn d ie russ.  Heere werden f rüher  über  

seine Hauptstadt hinaus sey^ ' ,  a ls  jene Un

einigkeit und die etwanigen Vermi t te lungs« 

versuche in  Wirksamkei t  gesetzt  werden kön.  

nen;  so daß der  Sul tan entweder in .den 

Fluchen des Hel lesponts begraben oder  aus 

Europa gejagt wird.  Bei  dem for tgesetzt  

ten Eigensinn dcr  Pfor te is t  a l les d ies mehr 

a lS wahrschein l ich."  — Es sol len aus Wien 

ungünst ige Nachr ichten über  d ie Türk« an,  
gekommen seyn.  

Der  (Kur ier  sagt :  „Es sind Depeschen 

aus Wien h ier  e ingegangen;  d ie aus St ,  

Petersburg geben n icht  so auLsühi l iche De-

r ichre über  Konstant inopel ,  a ls  d ie aus Wien 

und Par is . .  Die Sache scheint  n icht  mehr 

zwei fe lhaf t ,  und das Publ ikum ist  se i t  e i ,  

nrger  Zei t  auf  d iesen Ausgang vorbere i te t .  

In  dem türk.  Mani fest ,  das wi r  mi t 

thei len,  is t  weder Maaß noch Ungewißhei t ;  

den Unterhandlungen is t  ver  Weg dadurch 

abgeschni t ten;  se ine Sprache kann n icht  an« 

ders a ls  verstanden werden;  es a thmetM»ß-

trauen und erk lär t  den Al l i i r tea den Kr ieg.  

Wie zu erwarten war ,  is t  Nußland,  dar in  

am meisten mi tgenommen. Das Mani fest  

spr icht  von Nußlands beharr l ichem System, 

unter  den ger ingsten Vorwänden Kr ieg zu 

fuhren.  England und Frankre ich hät ten 

seinem Einf lüsse nachgegeben.  D ie Schlacht  

von Navar in wi rd a ls  e ine Kr iegserk lä

rung angesehen.  Hins icht l ich der  Forde

rung,  Hel las unabhängig zu machen,  he ißt  

es,  daß kein Gesetz,  ke in Grund u.  s.  w.  vor

handen sey.  D ie Pfor te bekennt ,  daß s ie 

nur ,  um Zei t  zu gewinnen,  e ine» Ton der  

Mäßigung angenommen; endl ich - forder t  

s ie a l le  ächte Moslemin auf ,  s ich wie e inen 

Mann zusammenzuthnn.  Mag die Türkei  

prahlen,  daß s ie uns betrogen hat ;  d iesen 

e lenden Tr iumph wird sie s icher l ich bereuen,  

wenn s ie zu den Waffen aufruf t .  Unser  

Z ie l  und unsere Bewegungsgründe waren 

deut l ich best immt;  d ie Befre iung einer  Na

t ion,  d ie Er lösung eines Sklavenvolkes.  

D>es is t  ke ine neue Arbei t  für  d ieses Land,  

sondern nur  e ine neue Scene unseres Tr i«  

umphs,  und nur  der  Schauplatz  des NuhmS 

hat  s ich geändert .  Gr iechenland,  das zu-

erstuusdie LchrenderFre ihei tgab,  hat  ge,  

sehen,  daß wi r  s ie n icht  vergebens empsan.  

gen haben.  Das Studium seiner  unsterb.  

l ichen Jahrbücher  war  es,  was uns f re i  

gemacht ,  und Englands Fre ihei t  hat  d ie 



Schuld bezahl t ,  indem sie Hel las denselben Ursache gehabt ,  mi t  jedem seiner  Schr i t te ,  

unschätzbaren Dienst  erwies Darum aber durchaus zufr ieden zu seyn.  Da war kein 

wähne man n icht ,  wi r  sreueten uns des Schwanken in  seiner  Pol i t ik ,  ke ine Abwei .  

Kr ieges. '  Er  is t  da,  a l le in  wi r  haben ihn chung von der  verabredeten Bahn,  kein 

weder erwartet ,  noch gewünscht .  Aber  es Hinneigen zu selbstsücht igen Beweggrün-

war uns n icht  mehr d ie Macht  gelassen,  in  den,  ke ine Begünst igung persönt .  In teres-

Fr ieden zu b le iben.  M>t  der  Ueberzeu-  sen.  Rußland hat  bewiesen,  daß es mi t  

gung,  daß wi r  den Kr ieg nicht  herbeigeru» England und Frankre ich e in gemeinschaf t» 

sen,  verb inden wi r  das Pewußtsepn,  daß Uches In teresse hat j  a l le  dre i  Machte be-

d ie Sache,  sür  d ie wi r  st re i ten,  aus keinen absicht igen Schutz für  d ie Gr iechen und 

'ehrgeiz igen Absichten entspr ingt ;  w i r  beab-  Herste l lnng des Fr iedens in  jenem Thei le  

s icht igen ke ine Vergrößerung,  und haben Der Wel t ;  h ierauf  is t  d ie  Einhei t  der  dre i  

weder e ine Grenze,  noch e inen Handels-  Staaten gegründet ,  und auf  d ieses Z ie l  

punkt  zu regul i reu.  Aber  wi r  sol len Fre i -  werden ihre gemeinschaf t l ichen Anstrengun-

hei t  und Wohl fahr t  Mi l l ionen von Men- gen ger ichtet  seyn "  

scheu wieder  zuführen,  d ie ih^er  sei t  Jahr-  Car thagena,  vom 14.  Februar .  

Hunderten beraubt  s indv"  D ie ml t  Kupser  beschlagene und wohlbe-

„ I rder  Einwurf ,  sagt  der  Four ier ,  Her waf fnete Fregat te Soccorro mrd in  diesen 

der  Schlacht  von Navar in gemacht  worden,  Tagen von Cadix nach Mani la  abgehen,  

is t  je tz t  besei t ig t .  Schlacht  oder  mchtSchlacht ,  '  Sie wird von dem Capt .  D.  Pedro Svs» 

d iePfor te war entschlof fen,  der  Vermi t te lung Vi l la  befehl ig t .  

' keln Gehör.zu geben.  Jetz t  est  d ie  Schlacht  Wien,  vom 4.  Marz,  

e in g lück l iches Ere ignis ; ,  denn da d ie Pfor-  Unsere le tz ten Nachr ichten aus Konstan

te von Ansang an zum Widerstände eut» t inopel  s indvvM5. v .  M.  Nach denselben sol l  

schlössen war ,  so is t  s ie  durch den Sieg bei  d ie Pfor te d ie Ver fo lgung gegen d ie kath l i -

Navar in e ines bebeutcnden Thei ls .  ihrer  schenArmenier  e ingeste l l t ,  und das Betragen 

kr ieger ischen Mi t te l  beraubt .  Und mi t  deS Patr iarchen gemißbi l l ig t  haben.  ES 

großer Genugthuung dür fen wi r  h inzufü-  heißt  ferner ,  unser  Herr  In ternunt ius sey.  

gen,  wenn wi r  zum Kr iege genöth igt  s ind,  krank,  und habe um Ur laub angehal ten,  der  

so is t  n ie  e in Kr ieg gewesen,  der  mi t  grö- ihm auch bere i ts  bewi l l ig t  sey;  in  seiner  

ßerem Einverstandniß,  mi t  herz l icherer  Mi t -  Abwesenhei t  werde Hr .  v.  Huszar  e instwei» 

Wirkung, mit  deut l icherer  Ueberzeugung von len d ie Geschäf te der  Miss ion besorgen.  — 

derNothwei ld igkei tübere inst lmmenderMaß« Aus Corfu vern immt man,  daß der  Gras 

legein znr  Erre ichung des bekannten Zwe« Gui l leminot  daselbst  angekommen sey,  und 

ckes begonnen wurde,  a ls  der jenige is t ,  zu s ich sehr  gewundert  habe,  ke inen seiner  Col -

welchem Rußland,  England und Frankre ich legen daselbst  anzutref fen.  V ie l le icht  is tda-

ge^wungen worden.  Und dieß muß um so her  auch sein Aufenthal t  in  Corfu n icht  von 

of fener  und ohne Rückhal t  gesagt  werden,  langer  Dauer.  

wei l  mau mi t te lbar  und unmit te lbar  s ich be-  Ber l in ,  hom 8.  Marz.  

müht  hat  — und vermuchl ich noch bemü- Nach e iner  Ci rcu la i r .Ver fügung von Sei 

hen wi rd — die Aufr icht igkei t  und d ie Un-  ten der  König l .  Min is ter ien der  gc is t l .  zc.  

e igennütz igkei t  Rußlands in  Zwei fe l  zu z ie-  Angelegenhei ten und des Innern,  müssen 

hen.  Aber  in  der  ganzen Dauer seines a l le  junge Leute,  d ie s ich vor  der  Er fü l lung 

Bündnisses mi t  England und Frankre ich,  ihrer  Mi l t ta i rpst icht  verhei rathen wol len,  

um den türk.  -  gr iech Zwist iqkei ten e in En-  von Sei ten des betref fenden Landraths oder  

de zu machen,  hat  unsere Regierung vol le  Or tsbehörde euie Beschein igung beibr in .  



qfn,  Paß s ie ausdrückl ich verwarnt  worden 

smd, deshalb der  Verpf l ichtung zum Mi l i 

tärd ienste n icht  überhoben zu seyn.  

B r e s l a u ,  v o m  2 .  M a r z .  

D ie Chausseen deLNeg.-Bez.Breslau be» 

t ragen im Ganzen 68? Mei len,  und sind mi t  

27,29z Obstbäumen und 41,902 aud<n!  

Baumen bepf lanzt .  

Vermischte Nachrichten. 
— O-' f fent l iche Blät ter  enthal ten fo lgen» 

deSSchreiben von derPoln ischenGrenze,vom 

2z.  Febr .  Sei  es in  Rucker innerung an 

den m f-ühern Geschichtsepochen gegen 

den gemeinschaf t l ichen Felnd der  Chr is ten» 

hei t  ersochtenen Rtchm, oder  um ihrem 

verehr ten Souverai» ihre Hingebung zn 

beweisen,  genug d ie Bevölkerung des Kö

nigre ichs Polen legt  bei  den gegenwärt ig  

gen Rüstungen e inen Enthusiasmus an den 

Tag,  a ls  gel te  es lM eigent l ichste» S inne 

einer  Nat ional -Angelegenhei t .  Mehrere 

kr iegser fahrene Mi l i ta i rs  von Rang und 

Vermögen,  d ie sei t  1814 oder  1815 sich vom 

Dienste zurückgezogen hat ten,  haben sich,  w ie 

man vern immt,  erboten,  n icht  b loß ohne 

Besoldung dem Feldzuge beizuwohnen,  son

dern auch noch auf  e igene Kosten Mann» 

schaf t  zu ste l len.  Auch hat  s ich e ine große 

Anzahl  von Osf ic ieren der  a l ten poln ischen 

Armee,  d ie sei t  e iner  Reihe von Iahren 

im Auslande lebten,  zu Warschau einge» 

funden,  in  der  Absicht ,  neuerd ings Kr iegs

dienste unter  den vater landischen Fahnen zu 

nehmen.  Derselbe Ei fer  und derselbe Geist  

persönl icher  Uneigennütz igkei t  macht  s ich,  be i  

den nöth igen Natura l -L ieferungen zur  Ver

pf legung der  an den Grenzen des König

re ichs tn  d icht  gedrängten Quart ieren kan-

tonnierenden Truppen,  bemerk l ich.  Diesen 

Lieferungen haben s ich,  wie man er fahr^ 

e in ige große Güterbesi lzer  selbst  unterzogen,  

und dabei  so n iedr ige Pre ise geste l l t ,  daß 

an keinen pekuniären Gewinn zu denken is t» 

Kurz,  sol l te  es zu e inem ernsthasten Kr ie

ge kommen, woran man kaum mehr zwei

fe ln dar f ,  so w i rd es,  nach dem was setzt  

unter  unsern Augen vorgeht ,  zu schl ießen 

unmögl ich seyn,  zwischen Polen und Rus

sen i rgend einen Unterschied,  h ins icht l ich der  

Beweise ihrer  Ergebenhei t  gegen den erha

benen Heirscher  zu machen,  unter  dessen vä

ter l ichen Scepker  s ich beide Nat ionen neue 

Ansprüche auf  Ruhm, Ehre und Glück zu 

erwerben hof fen.  (Ber l .  Nachr . )  

— Als der  Sul tan die sogenannten No

tablen,das heißt ,  d ie Reichsten,  se ines Rei» 

ches nach Konstant inopel  ber ie f ,  t räumten 

Manche in  auswärt igen Zei tungen schon von 

e iner  Nat ional -  ober  wenigstens Stände-

Versammlung:  aber  in  seiner  Despot ie  

g iebt  es nur  e inen Menschen,  der  Rechte 

hat ,  näml ich ihn;  al le  andre Menschen f ind 

vö l l ig  recht lose Spie lwerke seiner  Wi l lkühr .  

So wußte er  denn auch mi t  den Notablen 

n ichts anzi t fangen,  a ls  ihnen e inen Befehl  

abschr i f t l ich mi t the i len zulassen,  den man 

ihnen eben so gut  hät te zuschicke» können,  

»nd einen Pel j  zu schenken,  den s ie n icht  

brauchten.  — Folgende Ste l len des Hat-

t ischer iss s ind vorzügl ich merkwürdig.  End

l ich of fenbar ten s ich d ie fe indl ichen Absich

ten der  Franken vol ls tändig;  um jedoch noch 

Zei t  b is  zum nächsten Sommer zu gewin

nen,  suchte man bei  den Conferenzen und 

Unterredungen,  d ie vor  e in igen Wochen stat t  

fanden,  noch a l le  mögl iche Schonung zu 

beobachten.  Man benachr icht ig te d ie Bot

schaf ter  zu verschiedenen Malen,  daß,  so» 

"  bald d ie Gr iechen ihre Verzeihung nachsu» 

che» würden,  ihre Vergehen ganz verges» 

sen werden sol len,  daß man al le  ihre Ha

be,  ihr  Eigenthum und ihre Ländereien ih

nen wieder  geben würde,  daß s ie d ie vol l»  

kommenste Sicherhei t  und Ruhe genießen,  

daß ihnen d ie Kopfsteuer  und d ie andern 

Tr ibute,  .d ie s ie se i t  dem Aufstände schul 

d igs ind,  er lassen werden sol l ten,  und daß 

von den a l ten Auf lage» keine Rede mehr 

seyn würde.  Auch sol l ten s ie noch,  den dre i  

Mächten zu gefa l len,  e in Jahr  lang von 

de» Tr ibuten befre i t  seyn,  und ihnen,  mi t  
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Einem Worte,  a l le  Pr iv i leg ien/  welche d ie 

Eigenschaf t  der  Rayas mi t  s ich br ingt /  zu» 

gestanden,  darüber  h inaus aber  keine wei 

tere Bewi l l igung vergönnt  werden.  Im 

Laufe der  Evnferenzen bat  d ie Psor te d ie 

Botschaf ter  inständigst ,  ihren Hosen diese 

f reundschaf t l ichen Eik lärungen und anfr ich.  

t lgen Er laut t lungen mi t  dem Versprechen 

zukommen.zn lassen,  daß der  von ihnen 

selbst  ver langte Waffenst i l ls tand b is  zum 

Empfang einer  Antwort  beobachtet  werven 

sol l te .  Inzwischen s ind/  wofür  Got t  ge.  

dankt  sey,  d ie zahl re ichen Prov inzen von 

Europa und Asien in i t  e iner  unermeßl ichen 

muselmännischen Bevölkerung angefü l l t»  

(Das ganze Türk ische Reich hat  an Ein

wohnern von a l len Rel ig ionen 22 Mi l l i .  

onen,  a lso v ie l  weniger  a ls  Frankre ich a l -

le in . )  Gestat ten uns wohl  das hei l ige Buch 

nnd das Gesetz,  aus Furcht  vor  e inem Kr ie,  

ge,  unsere Rel ig ion mi t  Füßen t reten zu 

lassen,  uns selbst ,  unser  Land,  unsere Wei

ber ,  unsere K inder ,  unser  E igenthum und 

Vermögen den Händen der  Ungläubigen zu 

über l ie fern? Obschon ursprüngl ich d ie gan.  

ze Wel t  in  der  Gewal t  der  Ungläubigen 

gewesen is t /  so haben n ichtsdestoweniger ,  

de« Erscheinung der  wahren Rel ig ion,  nach

dem Got t  den Gläubigen beigestanden,  d ie 

Muselmänner,  unsere Bruder /  d ie sei t  den 

glück l ichen Zei ten unseres großen Prophe

ten b is  aus den heut igen Tag erschienen 

und wieder  verschwunden s ind/  durch d ie 

Wirkung ihrer  aufr icht igen Rel ig ion und 

ihres unerschüt ter l ichen Muthes auf  d ie 

Zahl  der Ungläubigen keine Rücksicht  ge

nommen. Wie v ie le tausend Male hnben 

sie iucht ,  znr Verthetd igung ihrer  Rel ig ion 

sich vere in igt /  Tausende von Ungläubigen 

über  d ie K l inge spr ingen lassen,  wie ost  haben 

s ie n icht ,  den Säbel  in  der  Hand,  Staa.  

ten und Provinzen erober t? — — Der 

Zweck der  Ungläubigen geht  dahin,  den 

Is lam zu vern ichte- !» (Lüge!) ,  und d ie Mu-

hamedanische Nat ion mi t  Füßen zu t re ten;  

deswegen muß auch d ieser  Kr ieg blos a ls  

e in Rel ig lons-  und Nat ionalkr ieg betrach

tet  werden.  A l le  Gläubigen,  d ie Großen 

und die Kle inen,  d ie Reichen und die Ar .  

men,  wissen,  daß der  Kampf e ine Pf l icht  füe 

uns is t ,  s ie  mögen sich daher  auch hüten/  

an e inen monat l ichen Sold/  oder  an i rgend 

eine Zahlung zu denken u.  s.  w.  (Züsch.)  

Bekanntmachungen. 
Das im Pernauschen Kre ise belegene/  

sechs Haken enthal tende Krons-Arrende-

Gut  Enge,  sol l  vom is ten Aprr l  d ieses 

i828sten Jahres auf  acht  nach e inander 

fo lgende ^ jahre in  Arrcnve» Disposi t t -on 

abgegeben wer-den.  — Hierauf  Ref lect i ren-

de haben d ie Güte Ihren Meistbot  dem 

Herrn Hosrath Car l  von Küster  in  St .  

Petersburg/  große Sta l lhofst raße,  im Hause,  

der  f inn ischen Ki rche gehör ig,  mi tz l t the i» 
len.  

E in neues mahagony Pianofor te,  w St .  

Petersburg ver fer t ig t ,  von 6^ Octav,  von 

starkem Tonundeiner  neu er fundenen Me

chanik,  s teht  zum Verkauf  bey Aiumende.  

Unterzeichnete zeigt  E inem hies igen refp.  

Publ ikum hiermi t  ergebenst-  an,  daß s ie d ie 

Schuhmacherei  a ls  das Fach ihres ver

storbenen Mannes for tzusetzen gedenkt ,  und 

b i t te t  um güt iges Zutrauen.  

Wi t twe Schumann.  

Ich wohnesetzt  im Hanse meiner  Schwie

germut ter ,der  verwi t twetenFiauCchumann.  

Hanson,  Male:  -  Meister .  
Bei  mir  stehen mehrere ser t ige Wagen,  

mi t  und ohne Beschlag /  zum Verkauf .  

Leverentz,  Ste l ln iachermeister .  

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  Civ i l  «Ober.  Verwal tung der  Ostsee-Provinzen.  

Rath G,  S.  E r  b e.  



Pernau- sches 

o ch e n- B  l  a t  t .  

Sonnabend, den 17. März. 

E t m i r e. 
1828-

Äöohl  f inden Seelen sich auf  Erden,  

So nicht  von d ieser  Erde sind,  

D ie öf ters n icht  verstanden werden,  

Umweht  von manchem rauhen Wind.  

S ie fühle» göt t l iches Erbarmen,  

Wo sich e in l ichter  Himmel  t rübt ;  

S ie möchten e ine Wel t  umarmen,  

Und wähnen selbst  s ich n icht  gel iebt  

So hat test  Du Dich eingefunden.  

Hier  blutetest  D»/  armes Herz,  

Nicht  sel ten ach!  an st i l len Wunden,  
Versenkt  in  unbekannten Schmerz.  

Zu oft nnr sah'n wir  Dich in  Thranen; 
Dir fehlte, was sich nirgends fand. 
Dein Hiersein war ein stetes Sehnen 

Nach einem fernen Vater land.  

D i r  s c h i e n  d i e  w e i t e  W e l t  z u  e n g e .  

Du kamst  mi t  Denier  Inn igkei t ,  

*) Zweite Tochter des Verfassers, »z Jahre qlt, 
heimgegangen im Januar > 82L. 

Mit  Deiner  L ieb '  o f t  ins Gedränge.  

Du l iebtest  für  d ie Ewigkei t ,  

Und fandest  be i  dem Freundschaf tSt t lebe 

Nicht  sel ten Her ten,  ka l t  wie E is ,  

Doch fandest  D u auch Gegenl iebe,  

Wie sel ten wer  zu f inden weiß.  

An einer  mi ldern Sonnenstrahle 

Erhebst  Du fr ischer  nun Dein Haupt .  

Dor t  f indest  Du die Ideale,  

An die h ienieden Du geglaubt ,  

Von dieser  Erde Prüfungszahren,  

Von diesem großen Graber fe ld,  

Entrückt  -zur  Harmonie der  Sphären,  * )  

Zum Hal le lu jah jener  Wel t .  

G.  I .  Fr.  Baron Ungern Sternbrrg.  

5) Bei dem Kreislaufe der Sterne um ihre Son
nen erregt der Umschwung dieser Welten, wie 
einige glauben. Töne einer Aeolsharfe odee 
Harmonika, die einen wundervollen Einklang 
durch alle Himmel bilden. Dies? Musik, ar» 
welcher die Seligen sich ergöyt-n, heißt die 
Harmonie der Sphären. 
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Inländische Nachrichten. 
C t .  P e t e r s b u r g , v o m  r . M a r l ,  

Am 27sten v. Mts. traf hier der Garde» 
Lieutenant Fürst Suwvrow, mit denS6)lüs? 
seln der Festung Ardebil ein. D'e Mtadt 
wurde ohne Schwierigkeit besetzt; die Fe» 

-siung machte Miene sich zu vertheidigen, 
capitulirte aber, sobald ein paar congrev-
sche Raketen hineingeworfen waren^ D'e 
2000 Mann starke Besatzung zog frei aus, 
zerstreute sich aber sogleich. In der Fe» 
siung waren 27 Kanoyen, und Mund» und 
Kriegsvorrathe in Menge. Von den Ent» 
schadigungs-Summen waren 1,500,000 To» 
mans (24 Mill. Rubel) schon durch unse
re Vorposten passirt, um in die Hände des 
brittischen Gesandten, Herrn Macdonald, 
niedergelegt, und dem Oberbefehlshaber 
unsrer Armee ausgeliefert zu werde», in 
dem Augenblicke, da der Traktat unterzeich» 
net ward. Die übrigen Summen waren 
schon unterweges, und unfern Vorposten 
nahe. Hr. Macdvnald, ohne Theil an den 
Unterhandlungen zu nehmen, hat sich un
aufhörlich bemüht, die Perser über ihr wah, 
!'es>Inseresse aufzuklaren, und dem Schach 
jvr> Annahme der vorgeschlagenen Beding 
gunges zu rathen. 

O d e s s a ,  v o m  1 9 .  F e b r u a r .  
Durch die Spannung mit der Pforte iß 

unser Handel ganz vernichtet, und von Ver» 
sendungen kann in diesem Augenblicke nicht 
die Rede seyn. Zu Konstantinopel dau» 
erte das Embargo auf die Englischen, Ruf» 
sischen und Französischen Schiffe fort; etz 
trafen daselbst bedeutende Truppen-Corps 
ein, di? nach der Donau weiter geschickt 
wurden. In unsrer Gegend werden große 
Magazine errichtet; die Regierung hat von 
den 70, im hiesigen Hafen liegenden Schif-
fev, verschiedener Nationen, schon zehn bis 
zwölf mit Lcbensmittcln befrachtet, und ver« 
muthlich werden sie qll.e zu diesem Vchuse 
gemiethet werden. (Züsch ) 

Ausländische Nachrichten» 
Corfu, vom 20. Februar. 

Wssolonghi soll nahe daran seyn, sich 
den Griechen zu ergeben. Sir Fred. Adams, 
Lord Ober-Commissair der jonischen Inseln, 
war in Modon, woselbst er mit Ibrahim 
eine lange Conferenz hatte, nach deren Be
endigung eine Fregatte mit 2 Sekretairen 
des Paschas und einem Offizier nach Ale
xandrien, und eine Brigg nach London ab
geschickt wurde, Sir Frederik ist von Ibra
him mit vieler Pracht und. großen Ehren
bezeugungen empfangen worden. Man 
scheint über den Abzug der ägypt. Truppen 
unterhandelt zu haben. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  5 .  F e b r u a r .  
Man rechnet die Zahl der bis jetzt exi-

litten Christen aller Nationen auf 30 bis 
40,000. Hr. v. Ottenfels, dessen Gesund
heit ganz zerrüttet ist, schickt sich zur Rück
kehr nach Wien an, und wird in kleinen 
Tagereisen zu Lande dahin abgehen. Die 
Ankunft der erwarteten Asiaten, zu denen 
sich die bei der Revolution der Ianitfcha-
ren jxilirtey Unzufriedenen jeder Art ges 
seüen werden, laßt Schlimmes fürchten. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e , v o » U 2 6 . F e b r u a r .  
Der Sitz der Unterhandlungen für die 

Freiheit Griechenlands soll in Corfu auf? 
geschlagen werden. Alles ist zum Empfan
ge der Botschafter der drei verbündeter» 
Machte bereit, und ihre Arbeiten dürften 
nächstens beginnen. Welchen Theil die ot-
tomannifche Pforte daran, nehmen, und in 
wie fern die griech. RegieruM mitwirken 
wird, ist noch unbekannt; doch kann wohl 
das große Werk ohne den Beitritt der ot-
tom. Pforte nicht geregelt vollbracht wer
den, es müßte denn ein Kriegszustand ein
treten, und das Schwerst die Fragen lö
sen sollen. Auf diesen Fall scheinen die 
komblnirten Eskadren verstärkt, und alle 
Schiffe, die in der Schlacht von Navarin 
gelitten haben, bereits wieder hergestellt zu 

leyn. Mit Metzenicd Ali sollen in diesem 
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Altgeabl icke Unterhandlungen angeknüpft  Freunden mehrere höchst auf fa l lende De» 

seyn, die nicht  aus Aegypten al le in Bezug, ta i ls  über die Verhäl tn isse " i  Konst^t i» 

sondern auch für  die Pforte das Höchte In-  uopel  mitgethei l t  habe. Im eisten Zorn 

leusse haben durf ten.  Uebcr ein Gefecht,  über das Ereigniß bei  Nabann befahl  der 

welches auf Scio zwischen den Griechen Sul tan j .  B.  man sol le drei  große Sacke 

und einem aus Asten herübergekommenen von Leder anfert igen/ in welchen die drei  

türk.  Truppenkorps vorgefal len ist ,  weiß man Gesandten der vereinigten Mächte sogleich 

nichts Näheres, vermuthet aber,  daß die im Bosphorus ersauft  werden sol l ten.  Ader 

Griechen geschlagen worden sind. Ancere der Muft i ,  der Reis-Effendl ,  d ie l l lema's 

Ber ichte sagen: daß di? unter Tahir  Pa- und der Divan warfen sich ihm zu Füßen 

scha nach Scio beorderte Eskadre,  von d>m und stel l ten ihm die Gefahren einer solchen 

gr iech. Branderführer Kanar is angegr i f fen Maaßregel  vor,  woraus sie denn unterbl ieb,  

und in die Flucht geschlagen worden, Ta- Man hal t  es für  völ l ig ausgemacht,  daß 

h i r  Pascha aber uach Konstant inopel  zu» eine Land »Erpedi t ion gegen Algier werde 

rückgekehrt  sey.  — In dem Sturme, i» vorgenommen werden, und zwar unter dem 

welchem die Br igg von Cochrane's Neffen Mai schal l  Soul t ,  Herzog v.  Dalmat ien.  

schei ter te,  mußte auch der Brander des Ka» Vvm 7. Marz.  der Florent iner 

nar is seine Masten kappen; d ie Corvette Zei tung ist  der Graf  v.  Gui i leminor am 14. 

und andere Schi f fe ret teten sich nach Sy- v.  M. in Corfu angekommen, wo man Hrn.  

ra.  Vor Kurzem erschien auch Miaul i  mit  v.  Ribeaupierre ebenfal ls von Tr iest  zurück» 

der Fregatte Hel las zu Syra,  und segel te,  erwartete.  Es sol len wicht ige Unterhand-

nachdem er mi t  Lebensmit te ln und 6000 jungen Mit  Ibrahim Pascha angeknüpft  

Thlrn.  versehen worden, nach Seio weiter,  seyn. 

— Der Graf Capodistr iaß ist  auf  Aegina Der Lyoner Al lgem. Zei t ,  zufolge, sol« 

mi t  außerordent l ichen Feier l ichkel ten em« ien die Englander und die Franzosen Li« 

pfangen worden, und beschäft igt  s ich,  d ie vadien, Morea und die Haupt inseln des 

Ordnung in al le» Thei len der Verwaltung Archipelagusbesetzen. Wir  würden20,000 

herzustel len.  — Die engl .  Div is ion gegen Mann dazu hergeben. 

Carabusa (Candia) bestand aus 6 Kr iegs- Am i i ten v.  M. hat sich im Mit te lmee« 

schi f fen;  d ie Englander setzten 500 Solda- reeinBarbareskeu»Raubschi f f  mi t5oMann 

ten an das Land, bemächt igte» sich der k le i ,  bl icken lassen. 

l ten Insel  und legten eine Besatzung in Hiusicht l ich der Naumung Spaniens schei« 

daß Schloß. Al le Piraten, Einen ausge- nen sei t  Kurzem Aenderungen vorgegangen 

nommen, befanden sich im Hafen. Im zu seyn. war Äber diesen Punkt be» 

Meerbusen von Volo haben zwei,  vonSmyr« rei ts al les verabredet,  und selbst  d ie spani-

na nach Salonichi  best immte, f ranz.  Br i .  scheu Regimenter schon unterweges, die Ca» 

gant inen, und, an der Küste von Negropon« d i r  besetzen sol l ten,  a ls vor einigen Aigen 

te ein,  mit  Getreide von Odessa nach Ge« 1>em hiesige» span. Gesandten angezeigt  

nua segelndes, schwedisches Schi f f  Schi f f» wurde, die f ranz. Regierung wol le mit  der 

bruch er l i t ten.  — Nach einer Bekanntma« Zurückziehung ihrer Truppen innehal ten 

chung der gr iech. Regierung hat sich auf  und erst  sehen, welchen Weg Don Miguel  

Negroponte die Pest gezeigt .  e inschlagen werde. Gestern sol l  e in Cou« 

P a r i s ,  v o m  2 9 .  F e b r u a r .  n e r  m i t  d i e s e r  N a c h r i c h t  « a c h  M a d r i d  a b -

Man versichert  uns,  daß während.deK gegangen seyn. 

kurzen Aufenthal ts des Hrn.  Strat ford» Die sagt:  Man br icht  von dem 

CaunLng Hierselbst ,  d ieser seinen näher» Abmarsch mehrerer Regimenter Infante» 
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r ie und Caval ler ie nach Morea. Der Ge, 

neral  Loverdo, ein Grieche von Geburt ,  

wird sie befehl igen. Auch sol len in Kon

stant inopel  Vertheidigungs« Anstal ten ge

trof fen werden. Wir  können mitBesi immt-

hett  vets ichern.  daß zwischen den drei  Mäch

ten, die den Traktat  vom 6.  Jul i  unter

zeichnet haben, die größte Einigkei t  herrscht,  

und daß die beiden andern Mächte mit  

ihnen einverstanden handeln werden. Der 

Minister des Auswärt igen wird in der Heu» 

t igen geheimen Si tzung der Kanuner die

se Versicherung erthei len.  

Nach einer vorgestern eingegangenen te

legraphischen Nachr icht  ist  Do« Migue! 

am 22sten Februar in Tajo angekommen. 

Er war e inm Sturme, der v ier  Tage ge

dauert  und mehrere Schi f fe zerstört  hat te,  

gluckl ich entgangen. Sobald.sein Schi f f  

im Tajo angelangt war,  begaben sich d ie 

Königin Mutter und die Regent in zu ihm' 

a« Bord.  — Die engl .  Truppen waren 

auf dem Punkt,  Portugal  jn ver lassen; das 

Gepäck war schon auf  die Transportschi f fe 

gebracht.  

Ueber die Expedi t ion,  d ie in Toulon zu

sammengezogen wird,  hört  man folgende 

Einzelhei ten:  6tausend Mann Fußvolk wer

den in Toulon vereinigt ,  und mit  4000 

Mann von der Div is ion von Cadix ver-

stäl  k t .  Der Oberbefehlshaber,  Herzog von 

Ragufa,  wird den Genera! Loverdo und 

zwei Generalmajore unter seinem Befehle 

haben. Ein Regiment Rei terei  wird An-

thei l  an der Expedi t ion nehme» und 6ovo 

Mann engl  Truppen, von einem General

l ieutenant befehl igt ,  werden mit  den Fran-

zosetugemeinschaft l ich agiren. Der Oberst  

Graf  Salperwick,  der aus Ur laub hi^r  war,  

hat  Befehl ,  zu seinem Regiment zu stoßen. 

In  den bei  Toulon belegenen Ortschaf

ten Ol l ioules,  leVausset,  Sol l ies und Saig-

nes werden schon die Mt l i ranwohnungen 

in Berei tschaft  gesetzt .  Auf  der Rhede 

von Toulon l iegen 4 Linienschi f fe mid 6 

Fregatten, die mit  großer Thät igkei t  aus» 

gerüstet  werden, ukd demnächst nach der 

Levante abgehen sol len.  

L o n d o n ,  v o m  7 .  M ä r z ,  

Dem 8t2nä- i rc i  vom 28. v.  M. zufolge, 

war der Hauptgegensiand des «>»26. deff .  ge

hal tenen Kabinettsrathes der Zustand un

serer Verhäl tn isse zn der Pforte.  Außer 

den Aufschlüssen, welche Hr.  Strat ford-.Can-

ning geben konnte,  war das Consei !  im Be

sitz sehr wicht iger Depeschen von S»r E- Co

dr ington. Diese Depeschen waren vom 14. 

v .M. und am 26. bei  dem Lord Groß»Admi.  

ra l  eingetrof fen.  Sir  E.  Codrington hat 

der Regierung eine voluminöse Correspon-

den; zwischen ihm und dem Grafen v.  Hei

den eingesandt.  Der Graf macht dar in 

einen Vorschlag, der eben so sehr den ge

gen Rußland gehegten Verdacht zu ent

kräf ten,  a ls dem Kr iege anfs Schnel lste e in 

Ende zu machen, geeignet ist .  Er  schlagt 

näml ich vpr:  die beiden äußersten Punkte 

des Hel lespontes,  auf  den Fal l ,  daß die.  

Pforte die von den Mi i r ten vorgeschlage

nen Bedingungen zurückweisen würde, in 

Blokadestand zu setzen; in dem Zustande 

der Erschöpfung, wor in sich das ot tomanni,  

sche Reich bef indet,  würde es nicht  mögl ich 

seyn, Konstant inopel  auf  mehrere Woche» 

mit  Lebensmit te ln zu versehen. 

Der heut ige Cour ier  enthal t  Folgendes: 

„Mit  Befremden und Unwi l len haben wir  

in der t ls  einen Art ikel '  

aus der Al lg.  Zei t . ,  überschr ieben: , ,Vo» 

der russ.  Grenze" gelesen, in welchem ma» 

darzulegen sucht,  daß der russ.  Hof mit  

dem Betragen des engl .  Minister iums un

zufr ieden fey.  Viel le icht  ist  es gar nicht  

e inmal der Mühe Werth,  e in solches Akten

stück zu comment i ren, indeß wünschen wir  

doch unsere Leser vor jedem Versuche zu 

warnen, den man machen dürf te,  um eine 

Trennung zwischen unserer und der Pol i t ik  

unserer Bundesgenossen zu bewirken. Nur 

Unwissenhei t  oder Uebelwol len darf  sagen, 

unsere Al l ianz dauere nur von einer Sessi

on zur andern.  Gewissenhafter a ls Groß-
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br i l lanten war wohl  nie eine'Nat ion in Er» von Navar in die Beschießung von Konstan-

sül lung ihrer Verbindl ichkei ten.  England t inopel  fo lgen würde. Da aber die Pfor« 

de<jt  gegen Rußland und Frankreich kein te jetzt  wissen muß, daß man nie diesen Ge» 

Mißtrauen; Rußland und Frankreich ver» danken gehabt/  so dürf te sie v ie l le icht  ge« 

t rauen England. Sie haben sich e ine deut-  neigter zu Unterhandlungen seyn. Drei  

l iche Linie für  ihre Pol i t ik  vorgezelchnek, L in ienschi f fe in Plymouth haben Befehl ,  

deren einziger Gegenstand die Erhal tung zur Flot te des Admirals Sir  E.  Codrington 

des Fr iedens und der Ruhe von Europa ist . "  abzugehen. Die Linienschi f fe Ocean und 

Heute hieß es an der Börse, die nach Revenge und die Fregatte Blonde, gegen« 

Indien best immten Truppen hal ten Befehl ,  warf ig im Tajo,  haben dieselbe Bestim-
nach den jonischen Inseln abzugehen ,  im muug. 

Fal l  d ie Pforte den Al l i i r ten den Kr ieg'er« Ueber New-Aork erfährt  man, daß man 

klaren sol l te.  Al le Br iefe aus Petersburg sich in Columbien rüste,  e ine etwanige Lan-

sol len kr ieger isch lauten. — In der Ci ty dung der Spanier abzuwehren. E>n De

wi l l  man Pr ivatnachr ichten aus Konstant»« krel  vom 20. Oktbr.  befahl  berei ts die Ein« 

nopel  haben, die neun Tage spater a ls die r ichtuug von Mi l izen in den nördl ichen 

letzte d i rekte Post abgegangen sind, und de« Provinzen; in Valencia sol len 8 Batai l lone 

nen zufolge, dort  furchtbare Grauel thaten Infanter ie und 5 Art i l ler ie,  Compagniea, 

siat t  gefunden haben sol len.  Man sagte,  in Matur iu 3,  in Magdalena 5 und im 

daß al le RusseU und russ.  Schützl inge nie- Isthmus 2 gebi ldet  werden und gleichen 
hergemacht und die Franzosen und Eng« Sold mit  den Linientruppen erhal ten,  

lander ebenfal ls mißhandel t  worden seyen. Die Größe des Linienschi f fs Delaware, 

Frei l ich bedürfen diese Gerüchte noch der den Ver.  St .  gehör ig,  wird vom Nat ional .  

Bestät igung; von den aus Wen berufenen, I inei i iZencer also angegeben:,  größte Län, 

durch die Hauptstadt z iehende», Truppen, ge 379 (engl . )  Fuß; äußere Brei te 55? 

ist  indeß Al les zu besorgen. Fuß; vom Kiel  bis zum Knopf des gro« 

Man spricht  von der Verstärkung unse« ß.en Mastes 253 Fuß. Es führt  96 Kano-

rer Stat ion im Mit te lmecre.  .  nen von großem Kal iber.  Dieses Schi f f  

Im Unterhaufc sagte Sir  R- Wi lson,,  häl t  doch aber nur die Häl f te von den» 

er vernehme, daß 15 oder 16 Fregatten und Pensylvania,  der jetzt  in Phi ladelphia ge-

Sloops bei  der Navar iner Schlacht unbe« baut wird.  .  '  

schädigt  gebl ieben seyen und jetzt  zur Blo- Madr id,  vom 25. Februar.  

k i rnng türkischer Forts u.  s.  w.  verwendet Mi t  Vergnügen sehen die Freunde deS 

würden. Dabei  thue es ihm leid,  zu f in» Kr ieges unser k le ines Heer am Tajo tag-

den, daß nur zu v ie l  Grund zu der Ver».  l ich wachsen. Dies ist  sehr k lug von der 

muthung sey, daß 2000 Griechen in die span. Regierung gehandel t .  Denn, abge« 

fcheußl ichste Sklaverei  (nach Aegypten) ab- sehen von der künft igen Pol i t ik  des Infan« 

geführt  worden. — Sir  G. Cockburn ten Don Miguel ,  kann dessen Ankunft  und 

erwiderte:  wir  hätten 15 Fregatten u.  f .  w.  die Entfernung der Englander al lerdings 

im Mtt te lmcere,  die nicht  in der Schlacht strafbare Handlungen veranlassen, zumal 

gewesen, a l le in auch jetzt  n icht  zu dem, von wenn man durch unvorsicht ige Zugestand« 

dem tapsern Off iz ier  gemeinten Dienste,  nisse den Wünschen der Eonst i tut ionel len 

der Btokirung von Pakras u.  s.  w.  ver» entsprechen dürf te.  Um unsere Grenzen 

wendet würden. zn schützen, oder um durch den Anbl ick ei« 

Das türk.  Manifest ,  heißt  es,  sey in der ner imposanten Macht den ersten Versu» 

Voraussetzung abgefaßt,  daß der Schlacht 'cheu des Regenten zu Hül fe zu kommen, 



Yak Sek König 4 Regimenter Infanter ie 

Und ein Regiment Rei terei  zu dein Beob» 

achtungsheer am Tajo stoße« lassen, Die.  

ft  Truppe» sind berei ts auf dem Marsch« 

Man giaubt sicher/  daß der Infant dte In,  

st i tut ionen seines Bruders wesent l ich ver

ändern werde, indem er durch einen Grund-

vertrag, der wei t  respektabler a ls der neue 

(die Charte) ist ,  htnlängl ichl  Autor i tät  ha» 

Ken dürste,  f ich zum einzigen rechtmäßige« 

Souveraiu von Portugal  zu erk lären — 

In Spanien herrscht überal l  d ie vol lkom

menste Ruhe nnd die größte Sicherhei t .  

Mau spr icht  sehr v ie l  von einer Aushe

bung von 50,600 Mann. Diese Truppen 

sol len dann nach Amerika übergeschi f f t  wer

den,um die von Spanien abgefal lenen Pro

vinzen wieder zu erobern.  — Al le Mun

ster,  Hr.  Calomnrde ausgenommen, sol len 

ihre Portefeui l les ver l ieren, und diese Nach» 

r icht  aus guter Quel le herrühren. 

B a r e e l l o n a ,  v o m  2 2 .  F e b r u a r .  

Auf der Insel  Leon werden Vorkehruu, 

gen getrof fen,  woraus man abnehmen wi l l /  

daß der Abzug der Franzosen aus Cadix 

noch nicht  so nahe bevorsteht)  a ls es f rüher 

geheißen. 

C a d i x ,  v o m  19. Februar» 

In di^er Nacht wüthete hier ein furcht

barer Orkal l ,  der v ie l  Unglück anger ichtet  

hat .  Die ganje Bucht war mit  französi

schen Schissen angefül l t ,  5 ie mit  Getreide, 

vach Marsei l le,  beladen waren und hier aus 

Convot watteteku Mehrere davon sind ver» 

schlagen worden. Man kennt den ganzen 

Umfang des Schadens noch nicht ,  vermu-

thetaber/  daß er beträcht l ichst /  und glaubt,  

daß wenigstens ein Dutzend Fahrzeuge ge

strandet f ty.  Mehrere davon sind in dem 

Augenbl icke, wie sie ans Land getr ieben 

wurden, untergegangen. 

Lissabon/ vom so. Februar. 
Sti t  einiger Zei t  kehren v ie le Off iz iere,  

Unterof f iz iere und Gemeine von den nach 

Spanien gef lüchteten Mi l i tärs nach der 

Hauptstadt zurück,  und der Kr iegsminist i r  

Wt sie den Regimentern einverleiben, trotz 
den Vorstel lungen einiger Obersten, daß die 

Gegenwart  dieser Leute in ihre» Corps Un

ruhe herbei führen könnte.  -

Wir hatten in des vorigen Nacht einen 
schrecklichen Sturu^ der in unferm Hafen 
.großen Schaden anrichtete. Zwölf große 
Barken mit Lebensmitteln sind gesunken. 

Aus dc- lMaingegenden/vom 10. Mär; .  

D>e al lgcm. Pol .  Annale» enthal ten in 

dem neuesten Hefte einen Aufsalz:  Ueber 

die gegenwärt ige Kr ißs in Europa, in wel

chem folgende Stel le vorkommt: „Woher 

wol l te man im Voraus den Beweis neh, 

men, daß Rußland weniger uneigennützig 

Hie iOrdnung der Türkei  herstel len würde, 

a ls es Oesterreich in Neapel und Piemont 

gethan? Vielmehr wird Oesterreich,  daZ 

sich,  ohne Widerrede, weise und großmü, 

th»g iu I ta l ien betrug, ein gleiches Ver

fahren dem oft  erprobten Verbündeten 

gleichfal ls zutrauen. Im schl immsten Fal
le aber würde die Türkei  d^irch einen Kr ieg 

Oesterreichs gegen Rußland nicht  geret tet  

werden; an innern Gebrechen le idend, zer

fa l l t  s ie in sich selbst .  

Vermischte Nachrichten. 
— Mehr als eine engl ische Zei tung 

Wersen die Frage aus: „WaS würde die 

Folge für die Türken seyn, wenn es zum 

Kr iege käme?" Die Frage scheint  r icht i 

ger:  „Waswnrde die Folge sür d ie Gr ie

chen seyn, wenn es nicht  zum Kriege käme?" 

Die Horden Asiat ischer Barbaren, welche 

die Pforte nach Europa berufen hat/  wür

den nach Griechenland und Morea ziehen, 

und die Griechische Nat ion nnd das Grie

chische Chr i f ienthum würden dort  ausgerot

tet  seyn, ehe ein gewisser Thei l  des chr ist« 

l ichen Ettropa's einig würde, ob man den 

Wortbruch des Sul tans übel  nehmen sol le? 

Man ficht  d ie Lastträger zu Koustan-

t inopel  nicht  mehr mit  dem Fortbr ingen 

von Waaren beschäft igt ,  sondern sie fü l len 

die Straßeu mit  Hausrath und Effecte». 



Die Häuser der Armenier müssen geleert  

werden, um zu Kaskrnen für  die barbar i» 

fchta Horden zu dienen, die ihre Höhlen 

in Asien ver lassen, um hier den Schrecken 

unserer Lage zu vol lenden. Vom Handel 

ist  n icht  mehr die Rede, jeder ist  nur be. 

dacht,  seine Habe und sein Leben in Sicher

hei t  zu br ingen. 

— Noch immer,  sagen manche Zei tun

gen, darf  man hoffen, die Pforte werd5 

sich nicht  zu Grunde r ichten. — Müssen, 

die chr ist l ichen Nat ionen nicht  v ie lmehr 

hoffen, daß sie es thun. werden? Ist  ihr  

Daseyn in Europa nicht  e i» al lgemeines 

Unhei l? Und nach al len den Rohheiten^ 

welche sie gegen die chr ist l ichen Machte,  

nach al len den Barbareien, weiche sie ge» 

gen die Griechen und deren Geist l iche schon 

verübte,  so!!  es immer noch von ihr  abhän

gen, ob sie eö ungestraf t  gethan haben wi l l? 

Wann wurde eine chr ist l iche Macht mit  

der — ma«» möchte sagen ehrfurchtsvol le» 

— Schonung behandel t . '  

— Der Niederl. Gesandte zu Konstan

t inopel  hat  den Auftrag erhal ten,  d ie Pfor

te von ver am 2isten Decbr.  zu London 

getrof fenen Maaßregel  in Kenntniß zu se-

tzen. Der Pforte werde ein neuer Auf

schub von zwei Monaten bewi l l igt /  um die 

Dorschläge in Rücksicht  auf  Griechenland 

anzunehmen. (Züsch.)  
— Ein Schreiben aus Konstant inopel  

versichert ,  daß in einem beim Muft i  ge

hal tenen großen Rathe beschlossen wurde, 

der Regierung zur Bestrei tung der uoth-

wendigen großen Ausgaben einen Thei l  von 

den Einkünften der Moscheen zu bewi l l i .  

gen. In Konstant inopel  und dessen Um

gebung stehen über 150,000 Mann, und 

diese Zahl  wird bald auf 300,000 Mann 

vermehrt  seyn. Zwischen dem Reis-Effen-
di  und dem Hol l .  Minister dauern die Eon, 

ferenzen, denen auch der Sul tan pr ivat im 

beiwohnt,  e i f r ig for t .  

Off iz ie l len Angaben zufolge, f ind sei t  

Ansaug des vor igen Jahrhunderts über 6 

Mi l l ionen Morgen Landes in England t iy ,  

gezäunt und urbar gemacht worden. 

E i n i  g e B e m e r k u n g e n  ü b e r  A u f b e 
w a h r u n g  d e r  B l u t e g e l .  

Der Blutegel  inecl ic inal is)  

durch die jetzt  so häuf ige Anwendung ein 

Gegenstand der größer» Beachtung gewor

den, vercrnlaßte daher auch mehr,  dje beste 

Aufbewahrung und Erhal tung desselben zu 

ermit te ln.  Der Candidat der Pharmac.,  

Hr.  Schröder,  g iebt e in,  schon sei t  mehre

re» Jahre» geprüf tes,  und für gut befun

denes Verfahren an, das wohl  manchem, 

der sich mi t  Aufbewahrung der Blutegel  

beschäft igt , 'angenehm seyn wird,  hier zu 
lesen. 

Die Blutegel  werden Zm Monate Mai 

gesammelt ,  und einige Tage in Steintö-

psen, d ie dreiv ier te l  mi t  Flußwasser äuge-

fül l t ,  erhal ten.  Jetzt  nehme man gewöhn, 

l tchen fr ischen Torf ,  drei  Thei le (worauf 

man jedoch darauf sehen muß, solchen bald 

von der Stel le,  wo er gegraben wird,  zu 

erhal ten) und einen Thei l  re inen ansgM 

waschenen Flußsand; vermenge solchen mit  

dem Torf ,  feuchte das Ganze mit  Flußwas

ser stark an,  und verthei le es in Steintö-

pfe,  so daß ein jeder dreiv ier te l  angefül l t  

sey.  Von den Blutegeln wird nun das 

Wasser behutsam abgegossen, solche in die 

Töpfe verthei l t ,  und mit  dem Torfgemen. 

ge vermischt.  Die großen Blutegel  müs. 

sen jedoch al le in in einen Topf gethan wer,  

den. Jetzt  verbinde man die Töpfe mit  

Leinewand, und stel le solche an einen lust-

zugigen Ort ,  wo es jedoch im Winter nicht  

gefr ier t .  Au^ diese Weise behandel t /  kön

nen die Blutegel  sehr lange Zei t  ohne v ie.  

le Umstände erhal ten werden/ und man hat 

nur nöthtg,  zuwei len etwaS Flußwasser,  

damit  das Torfgemenqe nicht  zu t rocken 

werde, nachzugießen. In  dem Topfe,  wel ,  

cher dje großen Blutegel enthält ,  werden 
sich/ im Monate August und September, 
längl iche Eocons, eine Haselnuß groß, b i l .  
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den, aus welchem im Monate Oktober und 

November aus einem Cocvn acht b is zwölf ,  

auch v ierzehn Blutegel  kr iechen, d ie jedoch 

erst  im zweiten Herbste jmn Gebrauche 

taugl ich sind. (B.  N.)  

— Ein Handelsart ikel  Nußlands, Her 

bisher unbeachtet  ausgeführt  wurdel  Bau» 

ern aus den Hamburgischen Vicr lauden 

machen sei t  mehreren Iahren Reisen nach 

Polen, und jetzt  auch nach Rußland, um 

Blutegel  auszukaufen, d ie dann von Ham» 

bürg nach England und Frankreich ver» 

schi f f t  werden. Im Durchschni t t  kaufen 

sie jähr l ich 26,080,000 Blutegel ,  zu 8 Pol

nischen Gulden das Tausend, und gewin

nen daran, nach Abzug des Ver lustes durch 

Abstehen der Thierchen, und der Reiscko-

sten, noch 3^,802 Mark Bes. (ungefähr 

20,000 Rbl .  S.  M.)  jähr l ich.  (Provbl . - )  

Ger icht l iche Bekanntmachung. 

Von dem Pernauschen Voigtei l .  Ger ich

te wird hiermit  bekannt gemacht,  daß das 

zum Nachlasse der wei land verwit tweren 

Frau Obrist l ieUtenant in von Possiet  ge

hör ige,  in der Vorstadt belegene^ hölzerne 

Wohnhaus nebst Harten und übr igen Äp-

pert inent ien am 29sten d.  Mts.  zum öf

fent l ichen Ausbot gestel l twerdeniv i rd.  Kauf-

l iebhaber wol len sich an diesem Tage, Nach« 

mit tags um 2 Uhr,  in bemeldetem Hause 

einf inden und sich damit  versehen, daß, nach, 

dem die Bestat tung des Anschlages vsn Ei« 

nem Wohledlen Rathe eingezogen worden, 

auch sofort  d ie Meistbotssumme von dem 

Meistbieter bei  dem Voigtei .  Ger ichte beige

bracht werden kann, widr igenfal ls besagtes 

Immobi le sür des SaumigenRechnung noch, 

mals ausgeboren werdenwird.  Pernau, den 

15. März 1828. 

Nr. 77. 
I. F. Forbriecher, Seers. 

Bekanntmachungen. 
Bei einer Krons» Behmde wird ein sun. 

ger Manü ver langt,  der in der russischen 

sowohl a ls deutschen Sprache tücht ig seyn 

muß; sol l te s ich e in solcher f inden, der 

dazu Lust hat ,  der kann sich melden bei  

d e m  H e r r n  R ä c h  u n d  R i t t e r  v o n  S c h r ö 

ders,  im Hause der verwitweten Mada» 

m e  K l  i u k e r m a n u .  

Fr ische Feigen, Zi t ronen,.  Apfels inen 

und gutes kur laudisches Weizenmehl »st 

ju  haben bei  I .  M. Tebcl l .  

Am 26. d.  Mts.  wird in unserm Bür.  

gergesel lschafts-Hause Bal i  seyn; solches 

zeige ich im Namen sammtl icher Vorsteher 

h iermit  ergebenst an.  Pernatt ,  den iH.  

Marz 1828. H.  G. Schmidt.  

Wer Leinewand zu bleichen nach Kaßna 

geben wi l l^  der kann selbige in versiegel ten 

Sacken bei  dem Apotheker Herrn Grimm 

abgeben. Die Ei le zu bleichen kostet  5 Ko

peken. Doch b.5t tet  man, die Leinewand 

mit  dem Namen des Etgenthmuers zu be-

zeichueu. 

Das im Pernauschen Kreise belegene, 

sechs Haken enthal tende Krons-Arrende-

Gut Enge, sol l  vom isten Wri l  dieses 

iZ28sten Jahres auf acht nach einander 

fo lgende Jahre in Arrende-Disposi t ion 

abgegeben werden. — Hieraus Ref lect i ren« 

de haben die Güte Ihren Meistbot dem 

Herrn Hofrath Car l  v 0 n K ü st e r  w St.  

Petersburg,  große Stal lhofs i raße, im Hause, 

der f innischen Kirche gehör ig,  nntzuthei-
len.  

Ein neues mahagony Pianoforte,  in St .  

Petersburg verfert igt ,  von 6Z Octav,  von 

starkem Ton undeiner neu erfundenen Me» 

c h a n i k ,  s t e h t z u m V e r k a u f  b e y  A m m e n d e .  

I  st ;  u d r  u ck e n e r  l  a u b t  w 0 r  d e n.  

Im Namen der Civ i l .  Obet-Berwaltuug der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S.  Erbt .  



Pernau-

Wochen- latt .  

Sonnabend, den 24. Marz. 

Odessa, vom 7. März. 
Von den hier l iegenden Handelsschi f fen 

sind nun 40 zu Transporten zu befrachten; 

auch in Taganrok wnrden einige zu die

sem Zwecke engagir t ,  zu der hohen Fracht von 

z Rubel  für  den Tschetwert ,  pro Monat.  

Ein mit  Weihen beladenes österreichisches 

Schi f f  segel t  mi t  erstem Winde. 

T ü r k  i s c h e  G r e n z e ,  v o m  6 .  M ä r z .  
Der Gouverneur von Griechenland, Graf  

Capodistr ias,  hat  den Wunsch ausgespro

chen, daß der gr iech. Senat ihm in selnem 

Amte mit  Rath und That beistehen möge. 

Er bat denselben ferner,  d ie Armee und Ma-

rlne zu vermögen, daß sie s ich der Disci-

pl in bef le ißigen, i r ,dem sie s ich diese erste 

Tugend ihres Standes mit  rel ig iösem Ei

fer aneignen mußten, wenn sich das wieder,  

geborne Griechenland jener «ztückl ichen Ta

ge erfreuen sol le,  für  die es geschaffen zu 

seyn scheine. Dabei  zeigte er dem Sena

te an,  daß eine f ranz. und eine russ.  Fre

gatte unverzügl ich in Aegina erscheinen 

würden, um die gr iech. Manne zu disci-

p l in i ren,  und sie in den für  den Seedienst 

notwendigen Maneuvres zu unterr ichten: 

— Es heißt ,  daß die Eekadren der ver

bündeten Machte sich in einigen Wochen 

im Archipel  sammeln werden, um zur Dis

posi t ion ihrer Botschafter zu seyn, welche 

sich in Corfu mit  neuen Berathungen be

schäft igen sol len.  

Sei t  den letzten 14 Tagen nehmen, in 

Folge von Br iefen von ver Moldauer Gren

ze, die Besoranisse vor einem russ.  Einfal

le in Vie Fürstenthümer sehr überhand. 

Von der Donausei te vernimmt man eben

fal ls nichts Tröst l iches, d ie türkische Armee 

verstärkt  s ich tägl ich.  — Man wi l l  Br iefe 

aus Konstant inopel  b is zum 19. Februar 

haben, die keine Aenderung des dort igen 

Schreckenssystems andeuten. 

Nach Ber ichten des Obristen Fabvier an 

gr iech. Regierungskommission verthei-

'e sich das Fort  von Scw bis zum 7.  

.  uar for twahrenv hartnäckig.  Indessen 

5 «?rt  der Obr ist ,  bei  e inem am 2Zsten 

^  - "machten Ausfal le seyen von ic>oo 

Türkei ,  ^ z 2oo in das Fort  zurückgekehrt ;  

a l le ihre zahnen und ihre Off iz iere seyen 
in den Handln der siegenden Griechen ge

bl ieben, d ie nur 40 Mann ver loren hätten. 
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Vom 12. Es sind, wie die Mg. 'Zei t ,  ke eines Kr ieges, verzichte,  ^nd sich b loß 

meldet,  Br iefe bis zum 15. Febr.  aus Kon- defensiv an der Donau hal ten wol le,  

stant inopr l  angekommen nach welchen ein Par is,  vom 12. Mär j .  

neuer Versuch der Minister von Oesterreich Schreiben ans Toulon, vom 6.  März,  

und Preußen, die Pforte zur Annahme der „Gestern Morgen ist  durch den Telegraphen 

Intervent ion zu vermögen, vom Reis-Ef-  der Befehl  hier eingetrof fen,  1500 Eentner 

feudi  mit  sehr energischen, an die Dra« Korn vermählen zu lassen. Abends erhiel» 

gomans ger ichteten, Ausdrücken, zurückge- ten die Befehlshaber der drei  h ier  l iegen» 

wiesen worden ist .  In  der Hauptstadt hat» den Regimenttr  Befehl ,  sich zum Abmar» 

te sich übr igens nichts verändert .  scheberei t  zuhal ten.  WenndieRegiments» 

Den österr .  und sardin.  Schi f fen ist  von schneider n icht  zureichen, sol len sie d ie Schnei» 

derPfoete er laubt worden, nach dem fchwar- der aus der Stadt zu Anfert igung der Klei ,  

zen Meere zu segeln,  jedoch nur,  wenn duugsstücke requir i ren.  Tuch sol l ,  wenn es 

sie s ich verbindl ich machen, die Hauptstadt daran mangelte,  aus Marsei l le kommen, 

mit  Korn,  Butter,  Caviar,  Tauen:c. ,  nach Al len Kr iegsschi f fen im Hafen, die zwischen 

den dafür von der Regierung best immten dem 25. und 29. v.  M. schon hätten abge-

Preisen, zu versorgen. Diese sind aber hen sol len,  ist  d ie Weisung zugegangen, in 

so niedr ig,  daß sich noch kein Schi f fer  hat  Erwartung weiterer Befehle,  h ier auf  der 

entschl ießen wol len,-die Reise unter dieser Rhede zu bleiben. Die Ausrüstung deS 

Bedingung zu machen. '  - Linienschi f fes „d ie Stadt Marsei l le"  wird 

Die zur Befreiung Scio 's aus Tsches- e i f r igst  betr ieben. Al le diese Anstal ten zie» 

me abgesandten Truppen haben nicht  unter !en wahrscheinl ich auf einen Zug nach Mo

dem Schutze der Batter ien der Festung An» rea. Kr iegsschi f fe werden unsere Truppen 
Verwerfen können; sie wurden an das Ufer aus Cadix und Puerto Santa Maria ab» 

geworfen und der größte Thei l  derselben holen, und vermutbl ich wird man, wenn die 

von den Griechen niedergemacht;  nur 500 Kriegsschi f fe nicht  ausreichen, sich auch der 

gelang es,  sich in die Festung zu werfe«. Kauffahrteischi f fe bedienen."  

Aabvier,  der auf  dem Punkt war,  Scio zu Das heft igste und jetzt  beinah einzige 

ver lassen, hat  wieder die Offensive ergr i f» hiesige Opposi t ionsblat t ,  d ie Va-et te cis 

fen;  bei  einem Ausfal le ver loren dre Tür» Trance, uenntdiejenigenMitgl ieder der bei» 

ken 2OQ Mann. — Die wenige Rei terei ,  den Kammern, welche, obwohl sogenauute 

welche die Griechen haben, wird von einem Royal isten, eonst i tüt ionel l  auf t reten: Dissi-

edlen Portugiesen, Almeida, befehl igt .  denten. Sie zähl t  deren 65 in der ersten und 

B u c h a r e s t ,  v o m  2 7 .  F e b r u a r .  4 7  i n  d e r  z w e i t e n  K a m m e r .  I h r e  h e u t i »  

Die Post aus Konstant inopel ,  vom r r .  ge Nummer enthäl t  e inen Commentar über 

Februar,  mit  v ie len Geld.  Remessen der die Addresse vol l  der gehässigsten Auslegun-

dort igen, über den Zustand der Dinge be- gen und Winke. Das ewig wiederhol te 

unruhigt tn Franken, Negt wegen des gro- Schreckbi ld ist  d ie Revolut ion.  Sie en» 

ßen Eisgangs fortwährend in Rustschuk,.  d igt  mit  den drohenden Worten: „Much, 

und wird mit  Ungeduld erwartet .  Die Abgeordnete von Frankreich!  Aber sind wir  

Besorgnisse wegen eines Einmarsches der Uuterchanen des Königs oder der Fac» 

Russen dauern,  t rotz des Firmans des Sul» t ionen? Haben wir  letzteren Treue und 

tans, daß kein Türke dre Fürstenthümer Huldigung geschworen, so mögen wir  vor» 

betreten sol le,  for t .  Der Hospodar hat  wärts gehen; die Fehde ist  of fen,  der Kampf» 

die Anzeige erhal ten,  daß der Sul tan auf platz schön. Haben wir  geschworen, des 

jede Besetzung der Fürstenthümer,  im Fal» Königs zu seyn, so lasset uns Hal t  machen; 



noch e i« Schr i t t ,  und eS dürf te zu spät 

seyn. '  — Dahingegen fordert  e in anderes 

Blat t  zur Mäßigung auf,  und giebt h ier in,  

selber e in musterhaftes Beispiel .  Es er

mahnt die Meinungen, stat t  der Vergan

genhei t ,  l ieber die Zukunft  zu dem Felde 

ihrer Debatte tu wählen. Auch kümmer

ten sich nur Parteien um das Geschehene, 

dre bürger l iche Gesel lschaft  vergesse schnel l  

ihre Leiden, und fordere nur Bürgschaften 

für  die Zukunft ,  wahrend die Parteien 

mehr auf Rache als auf Sicherhei t  be

dacht seyen. Auch habe die Deput i r ten-

kammer in ihrer ersten Si tzung als eonst i -

tu i r ter  Körper,  Proben dieser Ruhe und 

Mäßigung abgegeben, so daß die Hoff

nung auf Eintracht und Verbesserungen 

das schönste Gel ingen verspr icht .  

„Man vernimmt aus St .  Petersburg,  

daß der Russ. Kaiser das türk.  Manifest  
vom 20. Decbr.  als eine Kr iegserklärung 

gegen ihn betrachte,  und der Südarmee 

besohlen habe, den Pruth am 12. Apr i l  zu 

pässiren, und in die Wal lachei  und Moldau 

einzumarschiren. Man ist  sehr zu glauben 

berecht igt ,  daß er bei  dieser Maaßregel ,  

d ie er seineu Verbündeten vorgeschlagen, 

gesonnen sey, seine Sache von der ihr igen 

nicht  zu t rennen."  Der I^oni tenr fügt 

h inzu, daß die Türkei  der russ.  'Regierung 

zu v ie le Beweise einer fe indsel igen Stel

lung gegeben habe, a ls daß Nußland dies

mal die Herausforderung hätte unbeachtet  

lassen können. Man erwarte also die bal

dige amtl iche Nachr icht  von dem Ueber-

gange über den Pruth.  „Die Conferen-

jen in London dauern for t ;  man wird in 

selbigen die Verbindung, welche der Di» 

van brechen wi l l ,  zu erhal ten sich bemühen, 

und die Besetzung der Fürstenthümer,  d ie 

nun unvermeidl ich ist ,  mi t  den Maaßre-

geln vereinbaren, die von der Sei te des 

Archipels und Morea's nöthig seyn dürf .  

ten.  Fahren die drei  Mächte for t ,  in Ue. 

bereinst immung zu handeln,  so kann die 

Ruhe von Europa verbürgt  werden, indem 

ein ferneres Widerstreben der Pforte als

dann unwahrscheinl ich ist .  Diese Eintracht,  

d ie Jedermann wünscht,  würde hauptsäch

l ich der Pforte zu Gute kommen. Wir  

wünschen, daß sie d ie Gefahr ihrer Lage ein

sehe. Für sie,  wie für  den enrop. Fr ieden, 

wird die Sache zwischen dem Pruth und 

der Donau entschieden werden. Jensei ts 

drr  Donau möchten auf den Trümmern 

des osmannischen Reichs zu verwickel te 

Frage» vorkommen. Das russ. Heer am 

Pruth ist  mi t  al le in Röthigen reichl ich ver«.  

sehen "  

Ueber d ie Expedi t ion,  welche in Toulon 

ausgerüstet  wird,  vernimmt^man folgende 

Nachr ichten. In Toulouse hat eine Bat

ter ie Befehl ,  am 14. d.  «ach Toulon auf

zubrechen, wo sie e ine wei tere Best immung 
erhal ten wird.  Außer den Truppen die in 

Toulon und Ladix eingeschi f f t  werden, sol

len,  heißt  es,  auch noch zoos Mann von 

Brest  aus abgehen. In  dem Hafen von 

Toulon l iegen jetzt  seael fer t ig der Scipio,  

der Breslau und z Fregatten. 4 andere 

Kr iegsschi f fe können tn kurzer Zei t  ausge

rüstet  werden, und an den Kanonenböten 

wird tbät ig gearbei tet .  Aus Marsei i le hört  

man, daß daselbst  Transportschi f fe gemie-

thet werden. In verschiedenen südl ichen 

Städten werden aus den Batai l lonen die 

rüst igsten Ker le ausgesucht und nach Mar

sei l le beordert .  

Die 6»-. ä. k'rsnce enthäl t  nach einem 

andern Blat te Folgendes: „ In der d ip lo

mat ischen Welt  g i l t  es für  ausgemacht,  daß 

Lord Stuart  mit  einer Note des Br i t t i 

schen Cabinetts nach St .  Petersburg ab
gefert igt  worden sey, wor in England er

k lär t :  daß, a ls es den Vertrag vom 6.  Jul i  

unterzeichnet habe, seine Absicht  nur gewe

sen sey, a ls Seemacht in die Türkisch-Grie

chische Angelegenhei t  e inzuschrei ten,  vor

zügl ich um die Griechen zur See gegen ei

nen Angr i f f  von Sei ten der Türkisch-Ae-

gypt ischen Armee zu schützen; da inzwischen 

ein Eoat iuestal ,  Kr ieg und eine Invasion 



der Türkei  wcik '  ernstere Folgen naH sich 

ziehen wttlöe, u!s dikjtlki^en, welche Man 
bei Ui- ter-eichuung jenes Vertrages voraus 

gesehen l /abe, so werde das Br i t t ische Ca-

binct t  in diesem Fal le für  die Aufeechthal ,  

tung seiner Ehre und seines Interesse an

dere Maaßeegeln zu ergrei fen haben, und 

mit  dem ttebergange eines einzigen Rnssi» 

schen Regiments über den Piuth wurde 

England sich nicht  ferner an den mehrer-

wa'hnten Tractat  für  gebunden hal ten.  Al

so hangt Al les von der Antwort  ab,  die 

das russ.  Cabinett  auf  diese Note geben 

wird,  und nach den großen Rüstungen der 

Nüssen, der Zusammenziehmig ihrer Strei t 

kräf te,  und dem Geist ,  der jetzt  den Di 'van 

beieei t ,  zu ur thei len,  düi fke England aus 

dem Bundnisse ausscheiden."  

L o n d o n ,  v o m  1 4 .  M a r ; .  

„Die Regierung hat am 8t tn Morgens 

Depeschen aus Wien erhal ten,  die aber 

keiue Nachr icht  entscheidender Art  nntthei-

len.  Wir  haben in der That dergleichen 

Nachr ichten nur aus St .  Petersburg zu er

warten, von wo aus uns bis. jetzt  nur die 

Ankunft  des türk.  Manifests bekannt ge

worden ist .  So viel  steht fest ,  daß die Al-

l i i r ten sich for tdauernd von dem Traetat  

vom 6.  Jul i  le i ten lassen/ um ihn auf ge

hör ige Weise zur Ausführung zu br ingen. 

Dennoch aber können wir  über die große 

Frage, ob Kr ieg oder Fr iede seyn werde, 

noch keine entscheidende Antwort  geben, 

indem wir  vernommen h^ben, daß die f ranz.  

Regierung Antwort  auf gewisse unserm Ho

fe gemachte Antrage oder Vorstel lungen er

wartet ;  auch muß man durchaus erst  den 

Eindruck kennen, den das türk.  Manifest  

auf das russ.  Cabinett  gemacht hat .  Kei

ne Macht wird einzeln zu Werke gehen. 

Das türk.  Manifest ,  das die Lage der Din

ge ändert ,  muß nothwendig auch in den 

Planen und der Pol i t ik  der Winten eine 

Aenderuug bewirken. Das Erstaunen, wel

ches dieses Aktenstück überall erregte,  ist  

e in Beweis,  wie unerwartet  es gewesen ist .  

MbVigenß muffen iv i t> auch unsere Mei

nung bis dahin zurückhal ten, daß wir  die 

Antwort  auf d ie Vorstel lungen wissen, wel

che Oestreich,  von Preußen hier in unter

stützt ,  der Pforte gemacht hat .  Viel le icht  

ist  d ie gewalt tha' t ige Sprache der Pforte 

eben so angenommen, als es ihre Mäßi

gung gewesen, wenigstens möchte sie durch 

neue Vorstel lungen etwas gemildert  lvor--

den seyn. Also von St .  Petersburg aus 

haben wir  die Entscheidung zu erwarten." '  

— Die Depeschen, welche die Regierung 

gestern von Sir  Fred. Adams erhal ten hat,  

sind vom 22. v.  M. — Heute sind Nach

r ichten aus Wien eingegangen, daß. d ie 

asiat ischen Truppen in Konstant inopel  Er« 

cesse begangen haben und daß das Leben 

des Sul tans bedroht war.  Auch sol l ,  wie 

dasselbe Blat t  wissen wi l l ,  der russ.  Ge

sandte ein Manifest  seines Hofes,  das als 

eine Kr iegs-Erklärung gegen die Türkei  

anzusehen sey, bekommen haben..  

Die i ' imes ersuchen die Minister Dud-

ley und Aberdeen, den Boden von Att ika 

in Schutz zu nehmen, und nicht  zu verges

sen,,  daß Athen auch zu Griechenland ge

höre.  Es scheint  näml ich,  als hätte man 

bei  der Abgrenzung von Griechenland bloß 

Morea im Auge. 

Der Infant Don Miguel  hat in Wien 

und London erklart ,  daß er die Rechte sei

nes Bruders respect i ren und dessen Sy

stem aufrecht hal ten würde. Indessen wä

re es ihm ein le ichtes,  zu entscheiden, ob 

er  die Charte beibehal ten, oder sich zum 

unumschränkten Könige erheben wol l te.  

Das Volk und die Soldaten würden in je

dem Fal le Vivats ausbr ingen. Als der 

Regent durch die Straße Augusta fuhr,  

erhoben so v ie le Menschen ein lautes Ru

fen: Es lebe der absolute König Don Mi

guel  1. !  daß der Pr inz nebst seinen Schwe

stern aus dem andern Kutschenfenster h in

aussahen, um ihre Mißbi l l igung des Ge

schreies anzudeuten. Ei» Soldat des Han, 

dels Corps wol l te die Leute am Schreien 



verhindern,  ward aber a ls Ruhestörer cas,  

s i t t .  
^  Der heut ige Cour ier  meldet in einer 

dr i t ten Auf lage folgende Neuigkei ten:  „Bei  

der russ.  Gesandtschast in Par is ist  e in Cou

r ier  mit  der Nachr icht  e ingetrof fen,  daß 

die russ.  Truppen im Begr i f f  waren, sofort  

»Iber den Pruth zu gehen. Ein von der 

f ranz.  Gesandtschaft  zu St .  Petersburg ab-

gesandter Cour ier  br ingt  dieselbe Nach

r icht ."  — Der russ.  Gesandte Fürst  L ie-

wen sol l  von seiner Regierung die Kr iegs

erklärung gegen die Türken erhal ten und 

der engl .  Negierung off iz ie l l  ml tgethei l t  ha

ben. Der vol lständige Inhal t  der Erklä

rung ist  noch nicht  öf fent l ich bekannt,  doch 

heißt  es,  die russ.  Regierung gebe den 

Bruch desTractats vonAkjerman als Grund 

an. — Die br i t t .  Regimenter in Portugal  

werde« gegen Ende dieses Monats nach ih

ren resp. Best immungen nach außen und 

nach England eingeschi f f t  werden. 

„Rußland scheint  anzunehmen, sagt der 

Cour ier ,  daß das türk.  Manifest ,  sofern es 

sich auf  jene Macht bezieht,  d ie gr iech. Fra

ge aus dem Spiele lasse und Anklagen we

gen feindsel iger Handlungen ausspr icht ,  

Welche Rußland al le in,  und ohne Thei lnah» 

me von England und Frankreich,  began

gen haben sol le.  Da indessen die Haupt

klage des türk.  Manifests die Einschrei-

tung der verbündeten Machte betr i f f t ,  und 

die Pforte dieselbe als den Hauptgrund ih

rer Kr iegs-Zurüstungen bezeichnet,  so kön

nen wir  nicht  g lauben, daß Rußland die 

Sache so betrachten werde, a ls habe es ei

ne ausschl ießl iche Veranlassung zum Kr ie

ge, welche hinreichend sey, um es zu ver

mögen, sich von seinen Verbündeten zu t ren

nen und einzeln zu handeln.  Viel le icht  ist  

es bloß die Absicht  dieser Macht,  eine Stel

lung am l inken t t fer  der Donau einzuneh

men, um zu verhindern,  daß die Fürsten» 

thümer von den Türken verwüstet  werden. 

Wol l te Rußland wirk l ich diese Grundsätze 

aufstel len,  so würde die Sache sich so stel

len,  daß das Bündniß in Ansehung Grie

chenlands sür Rußland fortdaure,  . in Anse

hung des Verhäl tn isses dieser Macht zux 

Pforte aber a ls nicht  vorhanden zu betrach

ten sey. Hierdurch würde die ganze Fra

ge noch verwickel ter  werden. Großbr i t ta-

nien bl iebe mit  Frankreich und Rußland, 

rücksicht l ich der Befreiung Griechenlands, 

verbunden, ohne an dem Kampfe zwischen 

Rußland und der Türkei ,  da er aus Ursa

chen, welche diese beiden Machte ausschl ieß

l ich angehen, entstanden sey, Thei l  zu neh

men. Diese Betrachtungen erfordern die 

rei f l ichste Erwägung. Viel le icht  war das 

engl .  Cabinett  noch nie in einer so del ica-

ten Lage. Weder Frankreich,  noch Eng

land wünschen Kr ieg;  wenn sie mi t  Ehren 

deU Fr ieden erhal ten können, so werden sie 

es thun, und nur ungern,  wenn es nach Je

dermanns Ueberzeugung durchaus unver

meidl ich ist ,  zu den Waffen grei fen."  

Es sind Br iefe und Zei tungen aus New-

Aork bis zum 17. v M. hier angekommen. 

Sie enthal ten Nachr ichten aus Südameri

ka,  wornach weniger a ls jemals an einen 

Fr ieden zwischen Brasi l ien und Buenos-

Ayres zu denken ist .  — Die Unterhand

lungen mitBuenos-Ayres haben, laut  Br ie

fen aus Rio de Janeiro vom 9ten Januar,  

noch nicht  wieder angefangen; es hatte v ie l 

mehr ein Seegefecht zwischen der brasi l i 

schen Flot te und einigen bnenos-ayr ischen 

Kr iegsschi f fen stat t  gefunden, wor in die letz

teren zwei Schi f fe ver loren. 

Die heut igen l ' imes sagen: „Nach der 

Entschl ießung von Rußland, die Pforte auf 

seine eigene Rechnung zu bekr iegen, wird 

die al l i i r te Flot te wahrscheinl ich sich t ren

nen, das russ.  Geschwader sich dav?n ab

sondern und auf Schwächung des Feindes 

ausgehen, wahrend die beiden andern Flot

ten bloß das Zusammentref fen der Griechen 

und Türken zu verhindern haben, und wie 

wir  hören, wol len beide Regierungen die

ses auf  die ernst l ichste Weise ins Werk se

tzen. Unsere Truppen in Portugal  — ob 



auch die Garde,. ist  ungewiß — haben, wie 

eß heißt ,  Befehl /  sich unmit te lbar nach dem 

Mit te lwege zu begeben, auch werden un» 

sere Schi f fe vermehrt  werden. Die Land-

und Seettuppen werben keinen Zuwachs er

hal te».  l2tausend Franzosen stehen marsch

fer t ig in den Hafen des mit te l landrschen 

Meeres Die beiden Machte,  welche nun 

noch uut  der Vcrmit te lung beauftragt sind, 

werden die Türken sogar in Stand setzen, 

Nußland wirksamer zu widerstehe», indem 

sie zugleich die Griechen von einem Angr i f f  

auf  dle Türken abzuhal ten sich verbindl ich 

gemacht haben. Wahrscheinl ich sind unsre 

Truppen in Portugal  in diesem Augenbl ick 

schon eingeschi f f t .  Iu  jedem Fal l  müssen 

die Stat ionen, die der Schauplatz drS 

Kr ieges werden dursten, verstärkt  werden."  

B a r e e l  l o n a ,  v o m  4 .  M a r ; .  

In  Folge der bei  Iep gefundenen Pa» 

piere werden vermuthl ich v ie le angesehene 

Männer in Aragon verhaftet  werden. Es 

sind heute Truppencorps nach Saragossa 

und Teruel  von hier abgegangen, wahr

scheinl ich,  um Unruhen vorzubeugen. 

C a d i x ,  v o m  2 6  F e b r u a r .  

Die hiesige Handelszei tung meldet heute 

Folgendes: „Nach so eben eingehenden 

Br iefen aus Havanna, Dom izten v.  M„ 

sol l  d ie span. Flagge in Eumaoa (Colum

bien) wehe«. Die eolumb. Br igant ine 

Pichincha von 22 Kanone» sol l  s ich der Be

hörde von Puerto-Rico freiwi l l ig ergebe» 

habe». Im letzter» Orte hörte der Admi-

ral  Laborda die zufr iedenstel lendsten Nach» 

r ichten über den unter den Columbiern 

herrschenden Geist  zu Gunsten ihres recht-
maßigen Königs Ferdinand VII . "  

I t a l i e n ,  v o m  6 .  M a r z .  

Die zi^Konstant inopel  verfolgten katho

l ischen Armenier habe» sich an ihre Vor

sicher nach Venedig mit  der Bi t te gcwen< 

i>et,  bei  dem hei l igen Stuhle Schr i t te zu 

ihrem Beste» zu thu». 
W i e n ,  v o n »  l 2 .  M a r z .  

Was die Sperrung des Schwarjen-Mee» 

res über die Getreidepreise,  nachdem hie 

Schlacht von Navar in sie nur auf kurze Zei t  

belebte,  n icht  vermocht hat te,  bewirkt  nun 

das Manifest  des türk.  Kaisers an seine 

Unterthauen. Sowohl Nachr ichten aus 

Tr ieA als von andern Seestädten I ta l iens,  

geben bedeutende Erhöhungen der Getrei

de Preise.  Erwünscht iß es,  daß das ä?or 

der Sperrung des Bosphorus in Tuest an

gelangte Getreide dem Steigen des i ta

l ienische» einigermaßen Schranken setzt .  

Von der Nieder-Elbe, vom 15. Marz.  

Am 18. Januar f ind in Washington dis 

Vat lMatwuen des, zwischen den vereinig

ten Königreichen Schweden und Norwegen 

und den Vereinigten Staaten von Nord

amerika abgeschlossenen, HaudeistractatS 

ausgewechsel t  worden. 

Am 7.  Marz hatte man in Stockholm 

eine Kal te von 22 Grad Neaumür,  und daS 

Meer war biK Landsort  zugefroren. 

L ü b e c k ,  v o m  1 4 .  M ä r z .  

Im Anfange Apr i ls  wird die Dampf

schi f fahrt  zwischen Kopenhagen und hiec 

wieder beginnen. Auch wird,  Schern,  Ver

nehmen nach, vom Anfange Mai.Monats 

qn^ das so sehr gefühl te Bedürfniß einer 

schnel len Verbindung des west l ichen Euro-

M's mit  der Hauptstadt des großen rus-

Uchen Reichs durch die regelmäßige Fahrt  

eines.schönen engl ischen Dampfschi f fes zwi

schen Lübeck und St .  Petersburg befr ie

digt  werden, welches sowohl Reisende als 

Güter in 4 bis 5 Tage» auf die sicherste 

und angenehmste Weife hin und zurück br in

ge wirk 

Vermischte Nachrichten. 
— In der Elberfelder Zei tung l iest  man 

Folgendes: 4,Sei t  einrger Zei t  vnrchreisen 

mehrere Indiv iduen das Land, suchen Leu

te auf ,  welche als Stammler bekannt f ind,  

und wol l r i i  d iesen Fehler,  gewohnl ich ge» 

gen Entr ichtung einer of t  nicht  unbedeuten

den Summe und Angelobung der Ver» 

fchwitgenhett ,  bald hei len.  I lm nun fer ,  



nere Ausgaben dafür »t tnothsg zu machen, 

mag die uneigennützige Bekanntmachung 

des Geheimnisses hier ihre Stel le f inden. 

Man braucht näml ich bloß sich zu gewöh-

nen, die Zunge, welche bei  Stammlern 

zu t ief  in de? Mundhöhle l iegt ,  mehr Hoch 

zu hal ten,  und ju diesem Zwecke die Zun. 

genspi tze,  so of t  man nicht  sprecht gegen den 

Gaumen hinter der oberu Zahnreihe anzu

drücken, so daß die untere Zungenf iäche bei  

geöffnetem Munde f ichtbar wird.  Da sich 

durch dieses Versahren häuf ig Schleim und 

Speiche! sammelt ,  so muß der Mund öf

ters mit  Wasser ausgespül t  werden. Mi t  

der Zei t  gewöhnt man sich an die vorge

schr iebene Zungenr ichtung ohne Zwang, und 

das Stammeln,  wenn es nämlich nicht  auf  

organischen Fehler» beruht,  verschwindet.  

—. In den drei  Iahren 1824 — 26 star

ben im ganzen Preußischen Staate l  Mil l .  

992 Menschen, darunter an der Waffer

fcheu 221 lc.  
— Die im vor igen Jahre mit  preuss. 

te insaainen in Schlesien gemachten Probe-

versuche, s ind wegen der ungünst igen Wit

terung nicht  geglückt ,  s ie werde« daher in 

dem laufenden Jahre wiederhol t .  Doch 

hat sich soviel  schon bewahrt ,  daß der preuß. 

Saameu eben fs gut ist  a ls der Rrgaer,  

und daß dieser daher wohl  entbehrt  wer

den kann, wenn der erstere mi t  Sorgfal t  

eingesammelt  und mit  Treue und Recht

l ichkei t  bt i  seiner Versendung verfahren 

wird.  (Berk.  Nachr.)  

— Dre Haager Zei tung meldet aus der 

Capstadt vom zten Decrmber:  „Ein,  vor 

einigen Tagen angekommenerRaths.Befehl  

untersagt al len europäischen Schi f fen,  mit  

Ausnahme der Russischen, Schwedischen, 

Hanseat ischen (auch sind die der Süö-Ame-

rikanischen Republ iken ausgenommen) den 

Handel mit  diesem Orte.  Ostwärts von 

Cap bleibt  ihnen der Handel  f re i .  Der 

Raths-Befehl  ist  noch nicht  kund gemacht,  

man zweifel t  aber n icht ,  baß eS geschehen 

werde."  (Züsch.)  

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Von dem Pernauschen Voigtei !  Ber ich,  

te wi ld hiermit  bekannt gemacht,  daß das 

zum Nachlasse der wei land vcnvi t t lyeten 

F r a u  O b r i s t l i e ü t e n a n t l n  v o n  P o s s i e t g e -

hör ige,  in der Vorstadt belegene, hölzerne 

Wohnhaus uebst Garten und übr igen'Ap» 

pert inent ieu am 29sien d.  Mts.  zum öf

fent l ichen Ausbot gestel l twerdenwird.  Kauf

l iebhaber wol len sich an diesem Tage, Nach

mit tags um 2 l lhr ,  in bemeldetem Hause 

einf inden und sich damit  versehen, daß, nach

dem die Gestat tung des Zuschlages von Ei« 

uem Wohledlen Rathe eingezogen worden, 

auch sofort  d ie Meistbotssumme von dem 

Meistbieter bei  dem Voigtei l .Ger ichte beige

bracht werden kann, widr igenfal ls besagte's 

Immobi le für des Sau'migenRechnung noch

mals ausgeboten werdenwird.  Per l lau,  .dea 

»5- Marz 1828. 

N.k« 77' >^6 
I. F. Forbriecher, SccrS. 

Bekanntmachungen. 
O e f f t n l t i c h e r  M e r i n o - B ö c k e  V e r 

kauf.  

Mit te lst  öf fent l ichen Meistbotes,  sol len e i -

A bedeutende Anzahl  Merino-Böcke, Ein 

Jahr al t ,  von ächter Elektoral .Race, hier 

im Lande gefal len,  väter l icher Sei ts von 

vorzügl ichen aus der berühmten Heerde deS 

Staatsrats Thaer zuMögel in angekauf

ten Böcken, — mütter l icher Sei ts aber 

gleichfal ls thei ls von Mögel inschen, thei lS 

aus andern berühmten Heelden angekauf

ten Müttern,  abstammend, so wie auch ei

ne Anzahl  Merino-Hammel — auf dem 

Gute Pal loper 35 Werst ,  von Dorpat,  

unweit  der Rigischen Poststraße, am 7lea 

Mai,  Nachmit tags von 2 l lhr  an verkauft  

werden. Für al te Lanvwir the,  welche keine 

Spanische Mutteischafe haben, ist  der An

kauf von Spanischen Raee.Böcken zur Ver

edelung unserer Landschaft ,  e ine sehr em-

pfehlen^werthe Berücksicht igung. Viel fache 

htrr  im Lande darüber schon gemachte Er» 
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fayrut igen haben xs bewiesen, daß mi- t  au« 

ßerst  -ger ingen Mit te ln,  in kutzrr  Zei l  un« 

seie Land-,  besonders aber die Oeft lschen 

Schafe,  b is zu einem bedeutenden Grade 

veredelr ,  und den'achten Merinos nahege

bracht werden können. Die Kauf l iebhaber 

weiden eingeladen, sich zum obtt ibesi imm-

ten Termine auf dem Gute Pal isp er ein» 

zusinden. .  

t^ri vat -
Iii ?ol?e erkaltenert ^.nklirZAeö t'orclre 

ick alle viejenlAen, welclie an clie knr^» 
llcti allliier verstorbene l?ran Odristlien-
tenantln von I? ossieti ̂ .nknk<IernnAen 
Kaden sollten, liierinii auf, ilire k'orcie-
rniiAen, z^ur VerineiclnnA aller VVeitläuk-
fi^kelten unä sonstiger (Fefaliren^is?un^ 
LZZren ^Vlsr^ sclirittlicli rnir au5^,i» 
^eden, sn welcliem^sZe soclsnn clieser-
weZen von den resp. Lrden cler weilanÄ 
? r s n  O d r l s t l l e M e n a n t i n  v o n  I ^ o s s i e t  
init iknen liHuiäirt werclen wircl. — 
Aleick ^ei^e icli an, cigss S-.T clemselden 
l'age, verzcliieäene jVlodUien aus freier 
IZancZ verkauft vveräen.nncl sicli clie 
XaukUedksder irn von ?ossietseden 
IZause in äer Vsrsta<lti einkinclon wollen. 
I>ernal2, cien 15. A/lär^ igag. . 

Lecretairs k 'ordr iecder.  

Ein in hiesiger Vorstadt belegenes Haus, 

samml Nebengebäuden und Obstgarten, ist  

zu vermiethen und das Nähere Hieruber 

zu erfahren,bei  dem SecretaireC.Schmid. 

Am 27steu d.  M. wird im vorstadtschen 

Klubben-Lokäte Bai !  seyn; solches zeigen 

sammtl iche Vorsteher h iermit  ergebenst an.  

Bei  einer Krons. Behörde wird ein iun.  

ger Man» ver langt,  der in der russischen 

sowohl a^ deutschen Sprache tücht ig seyn 

muß; sol l te f ich e i» solcher f inden, der 

Lust hat te,  der kann sich melden bei  

d e m  H e r r n  R a t h  U n d  R i t t e r  v o n  E  c h  r  o -

ders,  im Hause der verwitweten Mada

m e  K l i n k e r m a n u .  

Fr ische Feigen, Al t ronen, Apfels inen 

und gutes kur landisches Wri tzenüich!  ist  

zu haben bei  I .  M Tel 'e l l .  

Z lm 26. d.  Mts.  wird in unserm Bnr-

^ergesel lschafts-H.uise Bal l  seyn; solches 

zeige ich im Namen sammtl icher Porstrher 

h iermit  ergebenst an.  Pernau, den 16. 

Mai ;  1828. H.  G. Schmidt.  

Wer Leinewand zu bleichen nach Kastna 

geben wi l l ,  der kann selbige »n versiegel ten 

Sacken bei  dem Apotheker Herr» Gl imm 

abgeben. Die El le zu bleichen kosict)  Ko

peken. Doch bi t tet  man, die Leinewand 

mit  dem Namen des Eigcnthümeis zu be

zeichnen. 

Das im Pernauschen Kreise belegene, 

sechs Hake» enthal tende Krons-Arrende-

GutEnge, sol l  vom isten Avnl  dieses 

i828sten Jahres auf acht-nach einander 
fo lgende Jahre ,n Arrende-Disposi t ion 

Abgegeben werden. — Hierauf Nef lect i ren-

pe haben die Gute Ihren Meistbot dem 

Herrn Hofrath Car l  von Küster in St .  

Petersburg,  große Stal lhofstraße, im Hause, 

her f innischen Kirche gehör ig,  mitzuthei-
len.  

P  r e i s  -  C o u r a n t .  
? Last Weizen « 

— Roggen -

— Gerste,  grobe 

— Land-Gerste 

— Hafer -

— Malz 

Tonne Salz -

Heer inge 

2OO a 240 Rbl .  

170 Ä 175 — 

IZO — 

115 2 l2O — 
90 a 96 — 

!ZO a 140 — 

19 a 20 — 

» 24 a 2? — 

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 Her Civ i l  «Ober»Verwaltung ver Ostsee«Provinzen. 

Rath G, S.  Erbe. 



^-14. 

Pernau 

Wochen- l  a t  t .  

Sonnabend, den 31. Marz. 

R i g a ,  v o m  2 v .  M a r z .  

A l l e r h ö c h s t e s  R e s c r i p t  
an den Herrn Kr iegs-Gouverneur von Ri» 

ga, General-Gouverneur von Pleskau, L>v», 

Ehst» und Kur land, General  »Adjutanten, 

M a r q u i s  P a u l u c c i .  

M a r q u i s  P h i l i p p  O s i p o w i t s c h .  

DerTractatdeS ewigen Fr iedens zwischen 

Nußland und Persien, ist  am loten Febru

ar in Truchmantfchai  geschlossen und unter-

zeichnet worden. 

Kraf t  dieses Tractates erhal t  Nußland 

eine neue, feste und sichere Grenze, und 

außer dem vol len Ersatz seiner Kr iegskosten, 

vereinigt  es mit  seiner Herrschaft  d ie Cha-

nate,  Er iwan und Nachi t fchewan, welche von 

n u n  a n  d a s  G e b i e t  v o n  A r m e n i e n  

genannt werden sol len.  — Solchergestal t  

ist  dem Kr iege, den plötz l icher Feindes-Ein» 

brnch entzündete — durch einen vor lhei l -

haf ten und rühmlichen Fr ieden ein Ende 

gemacht.  
Indem Wir Gott ,  der immer die ge-

rechte Sache segnet uns Unsere Waffen mit  

neuem Ruhme gekrönt Hat,  den Dank dar

br ingen, ei le» Wir  Sie von diesem freu

digen Ereignisse zu benachr icht igen, und sind 

überzeugt,  daß al le Unsere getreuen Unter

tanen mit  Uns vereint  ihre Dankgebete 

zu dem Höchsten erheben. —'Durch ein 

besonderes Manifest  wird der Fr iedenS-

Tractat  unverzügl ich zur al lgemeinen Kun
de gebracht werden. 

Wir  verbleiben Ihnen stets wohlgewoge». 

D a s  O r i g i n a l  i s t v o n  S r . K a i s e r -

l i c h e n  M a j e s t ä t  H ö c h s t e i g e n 
hand ig unterzeichnet a lso:  

N i c o l a i .  
St.  Petersburg,  den 15. Marz 1828. 

(Züsch.)  

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  2 5 .  F e b r u a r .  

Chazy Mustapha, Pascha der Dardanel

len,  ist  abgesetzt ,  nach Brussa verwiesen, und 

durch Haf is-Al i ,  b isher igen Pascha von Te-

nedos, ersetzt  worden. Letzterer hat  sogleich 
damit  begonnen, d ie Zahl  der zur Ausbes

serung und Befest igung der Schlösser be

st immten Arbei ter  zu verdoppeln.  Kon» 
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stant inopel  wird mit  einer außerordent l ich Vom 2z. Mar; .  Die Verfolgungen ge» 

hohen und starken Mauer umgeben wer- gen die Chr isten des uninen kathol .  Glau» 

den, und man beschäft igt  s ich damit ,  sie bens, und die harten Maaßregeln der Re» 

gleichsam vom Cont inent zu isol i ren,  rn» gierung, gegen welche sogar die t t lema's 

dem man sie mi t  einem sehr brei ten Gra» frucht los Vorstel lung machten, dauern for t ,  

den, in welchem das Meer eingelassen wer-  und erfuhren fei t  v ier  Woche» nicht  d ie 

den kann, umgeben wi l l .  Am izten d.  ger ingste Mi lderung. Der armenische Pa» 

sind 6400 Mann asiat ischer Truppen in de» tr iarch wird von Tag zu Tage grausamer,  

Dardanel len angelangt.  — Man behaup- und auf al len Gesichtern seiner uul i teu Glau» 

tet ,  daß die Regierung ernst l ich damit  um- bensgenossen malt  s ich der Jammer.  Die 

gehe, d ie Einfahrt  der Dardanel len und des Musl ims auf der asiat ischen Sei te suchen 

Schwarzen-Meeres durch Schi f fe,  welche das Unglück der Hül f los Abziehenden zu 

mit  eisernen Ketten an die beiden Ufer von mi ldern,  al le in die Sterbl ichkei t  unter ih,  

Europa und Asien befest igt  werden sol len^ nen, besonders unter den Kinder»,  ist  den, 

zu sperren. Iussuf» Pascha Seresl i ,  ehe» noch sehr groß. Sei t  dem 4.  Februar ist  

mals Pascha von Pat ias,  und zuletzt  Gou- die Zusammensetzung eines neuen Ministe» 

verneur von Aleppo, welcher nach der Haupt-  r iums in England unter Wel l ingtons Vor-

siadt berufen war,  hat sich nach In iada, si tz h ier  bekannt;  sie scheint  aber beim Reis,  

«m Ufer des Schwarzen-Meeres, ( in der Etsendi  und D«van wenig Eindruck ge-

Gegend des al ten Thynias) begeben, um macht zu haben. Die Vergütung des in 

daselbst  e in Lager zu bi lden. Er hat von Beschlag genommenen Getreides, wofür 

hier aus nur elende i r reguläre Truppen aus ein ger inger Ersatz versprochen ward,  ist  

Rnmel ien mitgenommen. Der ehemal ige bis jetzt  noch nicht  geleistet ,  und dürf te auch 

Scraskier Hussein Pascha schickt  s ich ay,  die nie zu erwarten seyn. Der Neis-Effendi  

Hauptstadt zu ver lassen, um nach der Do» bat al le h ier  residirenden Missionen durch 

nau zu reisen. Es heißt ,  daß mehrere neu Rundschreiben aufgefordert ,  ihm ein ge-

gebi ldete Regimenter unter seinen Befehl  naues Verzeichniß der Unterthanen ihrer 

werden gestel l t  werden, und daß ein neues Souverains,  die in der Hauptstadt und in 

Corps von Trainsoldaten aus den schisma- de» Provinzen sich aufhal ten,  einzul iefern,  

t ischen Armeniern err ichtet  werden sol l .  Die I» diesem Cirkular heißt  es,  die Pforte 

Ver legung der kathol^ Armenier aus den bedürfe dieser Verzeichnisse nvthwendig zu 

verschiedenen chr ist l ichen Vorstädten nach dem versprochenen Schutze für  die Fran

sen türk.  Quart ieren ist  ausgeführt  wor-  ken. D»e Chefs der europäischen Missi-

Ven. In  den letzten v ierzehn Tagen sind onen sol len über dieses Begehren in eini» 

60 Famil ienvater erst  e ingekerkert ,  und dann ger Ver legenhei t  seyn, da man die wirk l i» 

5erba»nt worden. Mehr als Zoo Personen che Absicht  der Pforte dabei  nicht  kennt,  

aus den niedern Ständen durch Elend ge» Obgleich al le f ränk.  Unterthanen am 22. Fe, 

zwunge«, zwischen Tod und Ver leugnung bruar durch ihre Gesandtschaften und einst ,  

der Rel ig ion ihrer Vater zzi  wähle», sind wei l igen Piotektoren aufgefordert  wurden, 

zum türk.  Glauben übergetreten. Ber ichte ihre Namen, Wohnort  und Gewerbe in de» 

aus Volo l iefern eine herzzerreißende Sch' l -  Gesandtschaftshotels anzugeben, so verm:?-

derung der Leiden, welche die nach Ango- ther man doch, daß in die Abfassung der 

ra verwiesenen kathol ischen Famil ien wah- Verzeichnisse keine Ei le gelegt,  und dabei  

rend ihrer Reise zu erdulden gehabt haben; Vre größte Vorsicht  beobachtet  werden wird.  

mehrals4OvKit ldtr ,  meistnoch an derBiust ,  '  Der Defterdar (Finanz-Minister)  ist  ab

f ind vor Kälte und Mangel umgekommen- gesetzt und durch einen der Mer» Beam» 



ten,  welcher wenig bekannt ist ,  ersetzt  wor.  

den. Melek Mehmed Pascha Zade Kadr i  

Bey, ein Anhänger der mächt igen Pai te i  

unter denUlema's,  welche mit  dt t '  Fami.  

l ie des Dnrr i  Zade in Verbindung steht,  

is t  von Brussa, wohin er,  in Folge der Ka

tastrophe der Iaui tschareu voin I .  1826, 

verbannt ivar,"hl ther zurückgekehrt .  Die 

ZtUückberufuag dissisausgezelchnetenMan-

nes, welcher schon mehrere hohe Aemter 

bekleidet hat ,  wird als ein Anzeichen des 

nahen Sturzes des Muft i  und des Tr i .  

umphs der Partei  desDmri-Zade betrachtet .  

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  1 4 -  M ä r z .  

Ein SchiMapitai l l  der in 21 Tagen, am 

12. März,  von Alexandr ien in Tr iest  e«n. 

l ies,  erzähl t ,  es sey 20 Tage vor seiner Ab» 

fahrt  e in ägypt isches Geschwader von 20 

Kriegsschi f fen,  Fregatten, Corvetten und 

Br iggs,  auch v ie len Transportschi f fen mit  

Vorrathen al ler  Art ,  angebl ich nach CaN» 

d ia,  aber wahrscheinl icher »ach Navar in,  

unter Segel  gega»gen. 

In Belgrad bef inden sich jetzt  e in ige tau.  

send Mann regul i r ter  Truppen und zu 

Schabac;,  Nissa und andern kleinen Pia« 

tzen an 10,000 Mann von al len Waffengat» 

tunqen, die al le im besten Zustande sind, 

und ,m Fal le eines Kr ieges durch mehr 

als Z0/OOO Servier verstärkt  werden konn. 

ten,  hatte die Pforte nicht  von jeher Miß-

trauen gegen die Gesinnungen dieser Na

t ion gezeigt ,  welches durch die Vorfäl le in 

Griechenland nur noch mehr genährt .wor.  

den «st.  

Aus Alexandr ien wird vom i2ten Febr.  

gemeldet:  Der engl .  Agent,  welcher vor 

e i n i g e n  M o n a t e n  i n  A l e x a n d r i e n  w a r ,  i s t  

wieder hier angekommen; er befand sich in 

der Zwischenzei t  in Malta,  Zante und Wo

von. An letzterm Orte hatte er,  nebst dem 

Gouverneur der Mischen Inseln,  eine Un. 

terredung mit  Ibrahim Pascha. Wie man 

sagt,  sol l  der Zweck der Sendung dieses 

Agenten seyn, dem Pascha die Entscheidung 

der Mutten kund zu thun, daß die tür

kisch-ägypt ische Armee bis zu einem be-

st immten Zei tpunkte Mores räumen müsse, 

wei l  s ie sonst mi t  Gewalt  vertr ieben wer

den würde. Es sol l  zugleich von dem Pa

scha d ie Zusicherung ver langt worden seyn, 

daß er neutral  bleiben wol le,  fa l ls  e in Kr ieg 

mit  der Pforte ausbräche. Die Antwort  

des Paschas sol l  H5f l>ch, aber ausweichend 

gewesen seyn. In  der Zwischenzei t  ist  von 

hier eine wohl  ausgerüstete Eskadre aus

gelaufen, um Munit ion und Lebensmit te l  

nach Candia zu br ingen; wenigstens hat der 

Pascha sein Ehrenwort  gegeben, daß sie kei

ne andere Best immung habe. Die Flo

rent iner Zei tung enthäl t  aus Corsu vom 16. 

Febr.  die (wohl  noch der Bestät igung be-

dürfende) Nachr icht ,  daß der Pascha von 

Aegypten sich dazu verstanden habe, d ie neu-

l ich aus Navar in nach Alexandr ien gebrach, 

ten yr iech. Sclaven beider le i  Geschlechts 

in Freihei t  zu setzen, um Ibrahims und 

seiner Truppen Rückkehr nach Aegypten 

dadurch zu er le ichtern.  

P a r i s ,  v o m  1 9 .  M ä r ; .  

In  der k.  Bibl iothek ist  jetzt  e in 35 Zol l  

hohes und 29 Zol l  brei tes Gemälde auf 

Pergament zu sehen, das die Schr istzei .  

chen fast  a l ler  a l ten und neueren Völker,  

die hieroglyphischen Systeme aus 5 Welt ,  

thei len,  die Werkzeuge zum Schreiben und 

Rechnen, Zi f fern,  Noten, Münzen und Sie» 

gel  enthäl t .  Man kann dieses in seiner 

Art  einzige Werk,  das von Gvld und f r i 

schen Farben glänzt,  e in graphisches Pano

rama nennen. 

Am 16. d.  M. sind zwei außerordent l i 

che Cour iere von London hier angekommen. 

Denselben Tag schickte der Minister des 

Auswärt igen einen nach Wien und einen 

nach Ber l in ab, auch wurden Couriere von 

den gesandten von Preußen und Schweden 

an ihre resp. Höfe abgefert igt .  

Ein Gerücht hatte zu fe iner Zei t  behaup

tet ,  die Pforte habe, betrof fen durch die 
Abreise der drei  Gesandten, ihnen einen 

Boten nachgeschickt ,  mi t  der dr ingenden 



Einladung zur Rückkehr.  Diese Thatsa-

che ist  völ l ig gegründet.  Der nieder! .  Ge« 

sandte in Konstant inopel  hat  nach dem Haag 

ber ichtet /  daß diese Fr iedensbotschaft  nach 

Corfu expedir t  worden, aber zu spat ange« 

kommen sey, indem die Gesandten drei  Ta.  

ge zuvor sich getrennt hatten. Hatten sie 

m Ne. Rückkehr gewi l l igt /  so würde sich 

der Sul tan zu erhebl ichen Zugeständnissen 
best immt haben. 

Bei  unfern Gerichtshöfen spiel t  jetzt  d ie 

Gastronomie eine große Rol le.  Vor dem 

Assisenhos erschien Tiercel in Napoleon un

ter der Anklage, daß er der Limonadehand-

ler in Dl le.  Eva, durch Einsteigen, einen 

Truthahn, eine türkische und 5 französische 

Enten gestohlen habe, dte er darauf fe i l 

bot .  Er wurde zu anderthalbjähr iger Haft  

verurthei l t .  Bei  der Zuchtpol izei  ward der 

i4 ja 'h l ige Pierret  angeklagt,  zu wiederhol

tem Male Flaschen Wein aus mehreren 

Kel lern genommen und sie seinen Kamera

den gegeben zu haben, die ihm Eßwaaren 

dafür gaben. Er sol l  dafür 3 Jahre im 

Zuchthause Enthal tsamkeit  studiren. 

L o n d o n ,  v o m  1 9 .  M a r ; .  

„Al le Nachr ichten aus Par is bestät igen 

unsere Zusicherung, daß die f ranz. Regie

rung die Ausführung des Londoner Ver

trags ei f r igst  wünsche, und zugleich ihre 

Verbindung mit  Rußland zu befest igen stre

be. Der Uebergang über den Pruth ist  

wahrscheinl ich erfolgt ,  doch haben wir  kei

ne amtl iche Nachr icht  erhal ten.  Der Ar

t ikel ,  den eine Par iser Zei tung über Lord 

Stuart  enthal t ,  (s.  u.  Wochenbl.  Nr.  iz)  

ist  durchaus ungegründet.  England hat 

nicht  d ie Absicht /  s ich vo.n Rußland und 

Frankreich abzusondern. Rußlands bishe

r iges Benehmen ist  e ine hinreichende Bürg

schaft  gegen jedes M'ßverstandniß zwischen 

den europäischen Machten/ und zwischen 

Frankreich und England herrscht das vol l 

kommenste Einverständniß."  

Heute f rüh ist  e in russ.  und ein f ranz. 

Cablnetts 'Cour ler  h ier  angekommen. Nach

mit tags ward im auswärt igen Amte ein 

Cabinettsrath gehal ten/ der noch nicht  be

endigt  war,  als die Abendblat ter  unter die 

Presse kamen. 

„Die Woche,sagt der Cour ier ,  „geht 

zu Ende, und laßt uns vol ler  Neugierde 

auf Nachr ichten zurück,  d ie wir  von Ge

genden erwarten, die sehr bald ein Kr iegs

schauplatz seyn werden. Die Russen wer

den, heißt  es,  über 5>en Pruth gehen und 

sich auf  der Nordsei te der Donau festsetzen, 

um den Türken die Hül fsmit te l  der Für-

stenthümer abzuschneiden. Die Türken wer

den auf dem rechten Ufer Hal t  machen. 

Ein Gerücht behauptet ,  der Reis-Effendi  

habe, einige Tage nach der Abreise der Ge

sandten, dem nieder! .  Gesandten sein Be

dauern darüber bezeigt ,  nament l ich über 

die Abreise des Hr».  Stratsord-Canning, 

durch dessen Vermit t lung man die Ver

bindung mit  Rußland wieder hätte herstel

len könne». Der nieder l .  Minister hatte 

antworten können, daß die drei  Gesandten 

erst  dann abreisten, a ls man al le ihre Vor» 

schlage verworfen, und die Mit thei lungen 

abgebrochen hatte.  Uebr igens waren ja 

noch Gesandte da, d ie den Wunsch der Pfor

te hatten erfül len können, wenn sie wirk l ich 

mit  Rußland hat wieder anknüpfen wol len.  

Es scheint ,  daß dieser Schr i t t  des Reis-

Effendi  nichts wei ter  is t ,  a ls eine erheu

chel te Mäßigung, um Zei t  zu gewinnen. 

Zwei Monate,  mit  scheinbaren Unterhand

lungen hingezogen, lassen der Pforte Zei t ,  

s ich zu rüsten. Und diese, nicht  Rußland, 

hat den Fehdehandschuh hingeworfen. Wir  

wundern uns über e in,  sonst gut  unter

r ichtetes,  deutsches Blat t  (den osterr .  Be

obachter) ,  daß es das türkische Manifest  
eine nichtsbedeutende Sache nennt,  d ie gar 
keine Wirkung haben sol l te.  Denn auf den 

Namen kommt es hier gar nicht  an,  es 

heiße Kr iegserklärung, Manifest ,  Fi rman, 

Hatt ischer i f  oder Rundschreiben an die 

Ayans; hier istdieFrage: was beabsicht igt  

es? Es wi l l  5 ine große Erbi t terung gegen 



die Verbündeten erregen, indem es ihnen 

den Plan einer völ l igen Zerstörung des os-

maniüschkn Reichs und des Is lams auf«'  

bürdet.  Is t  dies ein Fr iede akhmendes 

Dokument? Man sagt zwar,  d ie Pforte ha» 

be keine der erschienenen Ucbersetzungen als 

authent isch anerkannt,  ja der Reis-Effendi  

sol l  sogar mehrere Stel len,  die man ihm 

wort l ich vor las,  für  verfälscht erk lär t  ha

ben. Dies ist  mögl ich;  aber deshalb ist  

d ie ganze Schr i f t  n icht  verfälscht,  und atb» 

met von Anfang bis zu Ende einen Ton, 

der ganz unverträgl ich mit  der Behaup-

tung ist ,  wonach man sie für  eine harmlose 

Instruct ion passiren lasstn wi l l .  Das Er

staunen, welches die Pforte über die Art ,  

wie dies Dokument von den f remden Mäch

ten aufgenommen ward, bezeigte,  g iebt der 

Vermuthung Raum.,  als sey d ie Pforte 

nachzugeben berei t .  Abgesehn von diesem 

krankenden Manifest ,  kann es der Pforte 

die Aufhetzung von Persien zum Kr iege und 

neuer l ich noch zur Verweigerung des Fr ie

densschlusses Schuld gebe». Nach Br ie

fen aus Wien rechnet d ie Pforte auf einen 

Beistand persischer Sei ts,  so wie auf einen 

baldigen Bruch des Vermit te lungs-Bünd-

nisses. So gewiß nun der Uebergang über 

den Pruth zu seyn scheint ,  eben so zuver.  

lässig werden die Absichten der Machte mit  

Bezug auf Griechenland ihre Ausführung 

erhal ten.  Frankreich schickt  Mannschaft  

und Kanonen hin,  un-d verstärkt  seine Sta

t ion im Mit te lmeere. Unsere Seemacht 

dort  wird ebenfal ls Verstärkung erhal ten;  

es ist  jedoch nicht  r icht ig,  daß al le unsere 

in Portugal  bef indl ichen Trnppen nach Mo-

rea gehen werden. Es bedarf ,  unserer 

Meinung nach, keiner großen Rüstungen, 

um Griechenland unabhängig zu machen. 

Die Türkei  kann gegen Griechenland nicht  

über v ie le Mannschaft  verfügen, auch wird 

die russ.  F lot te wahrscheinl ich den Türken 

genug an den Küsten von Anatol ien zu thun 

geben." 
In der Ci ty lauten al le St immen auf 

Kr ieg.  Man sagt,  daß wir  12 Linienschi f 

fe nach der Levante absenden werden, um 

gemeinschaft l ich mit  dem franz. Geschwa

der zu handeln.  

L i s s a b o n ,  v o m  1 2 .  M ä r z .  

Gestern ging derWel lesley mit  dem Uten 

engl .  Regiment nach Corfu ab. Das 2Zste 

ist  auf  dem Ocean eingeschi f f t ,  a l le in noch un 

Flusse und sol l  d ie2v,OOOPfd. Str l .  in Gelde 

nach Malta mitnehmen, welche aus dem ,  bei 

Vi l lanova de Mi l fontes (Alemtejo) verun

glückten Bombenschisse Terror geret tet  wor

den. Das rote Regiment ist  auf  dem Re-

venge eingeschi f f t .  Die Transportschi f fe 

mit  dem loten Husaren-Regiment haben 

den Tajo ver lassen. 

Die hier ansäßigen Engländer sehen mit  

großer Spannung Nachr ichten aus Eng

land entgegen. Sie besi tzen h ier  v ie l  Ei-

genthum, vorzügl ich im indischen Hause, 

sind für  ihre Person und ihr  Vermögen be

sorgt  und hoffen auf den Schutz des br i t t .  

Gesandten, Sir  Fr.  Lamb. Dieser hat 

sich berei ts sehr entschlossen gezeigt ,  indem 

er das Volk vor seinen Fenstern wegtrei

ben l ieß, das sich aber gegen die Häuser 

mehrerer Pairs wandte und daselbst  Un

fug verübte.  

M a d r i d ,  v o m  13. März. 

Frankreich scheint  d ie Räumung Spa

niens wirk l iche wei ter  h inaus geschoben zn 

haben. Aus Sevi l la erfährt  man, daß der 

Generalkapi ta in Queseda das Mi l izregi-

ment,  das nach Xerez auf dem Marsche war,  

in Utrera Hal t  machen l ieß. Man spr icht  

von neuen Verhandlungen zwischen unserer 

und der brasi l .  Regierung, welche bekannt

l ich von Spanien noch nicht  anerkannt ist .  

Der Infant Don Miguel  sol l  Schr i t te 

bei  dem Könige zur Wiedererhal tung der 

Festung Ol ivea^a gethan haben. Auch ist  

von einer päbst l ichen Bul le die Rede, wo-

durch die geist l ich»» Capi te l  verpf l ichtet  

werden, 10 Mi l l .  Realen für die Staats-

bedürsnisse herzugeben. 
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Ca dir, vom 4. Mär;. 
Der Tag, an welchem die Franzosen un, 

sere Stadt räumen sol l ten,  ist  nun da, aber 

es scheinen noch keine Anstal ten zu deren 

Abzüge gemacht zu werden. Auch von der 

Amnest ie hört  man nicht  mehr reden. Die 

Nachl ichten aus Havanna reichen bis zum 

is ien v.  M. Sie bestät igen die Wegnah

me der span. Br igg,  die mit  219 Mann 

von Barcel lona nach Havanna abgesegel t  
war.  

Wien, vom 25. März. 
Aus Konstant inopel  hat  man vom 25sten 

Februar folgende Nachr ichten: Am i6ten 

d.  M. wurde das Geburtsfest  Sr .  Maj.  

des Kaisers von Oesterreich mit  einem Hoch, 

amte und Te Deum in der Kirche von St .  

Maria Draper is feier l ichst  begangen; wor

auf der kaiser l .  Internunt ius,  der so eben 

von einer schweren Krankhei t  genesen war,  

sämmtl iche kaiser l .  Unterthanen und Schutz

genossen mit  einem Gastmahle bewir thete.  
Bei  dieser Gelegenhei t  h ie l t  der Baron v.  

Ottensels eine zweckmäßige Anrede/ wor in 

er d ie Anwesenden ermunterte,  s ich keinen 

übertr iebenen Besorgnissen hinzugeben, v ie l 

mehr mit  vol lem Vertrauen auf den fer

neren Schl i tz des kaiser l .  österreichischen 

Hofes und auf die ungestörte Fortdauer 

der zwischen demselben und der ot toman-

nischen Pforte bestehenden frcundschast ' l i -

chen Verhäl tn isse zu bauen. 

Aus den Maingegenden, v.  22.  März.  

Nach den inGenfangelangte» Br iefen aus 

Griechenland, herrscht dort  die größte 

Trauer und Bestürzung über den Men

schenraub Ibrahim'ß, der Tausende von 

Mädchen und Frauen aus Mores als 

Sclavinnen nach Aegypten überschi f fen l ieß, 

ohne daß ihn auch nur das Mindeste daran 

gehindert  hat te.  Niemand widersetzt  s ich 

jetzt  seinen Grausamkeiten, welche nach sei

nem Verluste nur noch größer geworden 

sind. 

Vermischte Nachrichten. 
-7- In  der Nacht vom 21. jum 22. 

März gegen 2 Uhr ist  auf  dem Durren, 

berge bei  St i^ehla an der Elbe und >n 

der Umgegend ein bedeutender E>dstoß, 

mi t  einem rol lenden Getöse, verspürt  wor

den. Abends zuvor nnr ein lauter Süd

wind mit  Gewit terwolke-!  und starkei-m Re

gen. Bei  der Erderschütterung selbst  war 

Sturmwind, im Zeni th gest i r i t ter  Himmel,  

und im Norden standen Gewit terwolken. 

— In Altrrc l i f fe (Aorkshire) wohütMt 

ein Schneider,  Namens GUberthop, der 

vor 12 Jahren, als er unter der Art i l ler ie 

diente,  seinen rechten Arm vei lor ,  nichts

destoweniger aber sein Gewerbe mit  der 

l inken Hand fortsetzt ,  und die Seinigen 

redl ich davon ernährt .  Er »st Vater einer 

jchlreichen Fauul ie.  

—  L o n d o n .  I n  d e r  N ä h e  d e r  I n s e l  

Jersey hctt  e in unangenehmer Vorfal l  zwi

schen einem französ. Wachschi f fe und eini
ge» ««gl .  Äusternf ischern Stat t  qefunden. 

Der engl .  FischersmackFavsur i te überschr i t t  

d ie vorgeschr iebene Grenze, worauf das 

franz. Wachtschi f f  Goeland auf denselben 

hinsteuerte,  seine Mannschaft  gefangen und 

das Schi f f  selbst ,  welches eine f raujös.  

Bemannung erhiel t ,  ins Schleppthan »ahm. 

Sobald die übr igen engl .  Fischer dieses 

gewahr wurden, beschlossen sie d ie Favou-

r t te zu befreien und eine Anzahl  von Bö

ten steuerte darauf los.  Ungeachtet  nun 

von dem Goeland auf sie gefeuert  und so

gar ein Matrose getödtet  wurde, so l ießen 

sie s ich in ihrem Vorhaben nicht  stören; 
s ie legten an der Fivour i te an, best iegen 

sie,  kappten das Tau und segel ten mit  dem 

eroberten Schi f fe und den drei  gefange

nen Franzosen nach der Insel  Gorey ab. 

Zum Glück machte der Capi ta in des Goe

land keinen wei tern Versuch, die Favou» 

r i te wiederzui iehmen, indem, bei  der Ent

schlossenhei t  der engl .  Matrosen, noch mehr 

Blut  gef lossen seyn würde. 



— Zwischen Peru und Columbien wird 

ein Kr ieg vefü.rchtet .  (B.  N.)  

— Nach der Phi ladelphia Gazette ist  es 

jwöl fAmerikanischen Fi>chern an der Mün

dung des Delaware geglückt ,  d ie große 

Wasserschlange, nach einem Kampfe von io 

Stunden und mehr als 6c>o Fl intenschüs

sen, zu tödteu. Ein Fischer wurde von dem 

Ungeheuer erdrückt ;  zwei andern zerbrach 

es die Beine. Es ist  220 Fuß lang und 

hat an den dicksten Stel len 22 Fuß im Um« 

fange. Sein Schwanz. ist  mi t  einer Horn-

art igen SttbiZanz bedeckt,  d ie gleichsam ei« 

nen Spieß bi ldet .  (Züsch.)  

M u s i k - N a c h r i c h t .  

Es häl t  sich gegenwärt ig ein Vir tuose 

auf der Harmonica in Ber l in auf,  Herr  

Girbert  aus Jena, dem Spohr selbst  das 

Zeugniß erthei l t ,  n ie eine reinere und gleich,  

mäßigere Behandlung feines Instruments 

gehört  zu haben Besonders versteht Hr.  

Gi lbert  seine Zuhörer durch die Wahl pas

sender Melodien und gemüthvol len Vor

trag zu fesseln und verdient daher die Be« 

achtung der Freunde sanfter,  auf  die Em

pf indung wirkender,  Instrumental-Musik.  
(B.  N.)  

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Vom Livländischen Kameralhose wird 

al len denjenigen, »vekche etwa gesonnen 

sein sol l ten,  das im Liv ländischen Gouver

nement Pernauschen Kreise und Pt l l is t fer-

s c h e u  K i r c h s p i e l e  b e l e g e n e  p u b l .  G u t  W o ! «  

marsh of f  ans 12 Jahre in Arrende-

Pacht zu nehmen, desmntelst  bekannt ge

macht,  daß nachdem d,e auf den zten, 5ten 

und / ten d.  MtS. zur Verpachtung dieses 

Guts anberaumt gewesenen Torge beret tS 

abgehal ten worden sind, auf  Anordnung 

Sr.  Er laucht des Herrn Kr iegs.  Gouver

neurs von R' t ja und Gener. i l  Gouve>neu>s 

von Pleskau, L iv,  Ehst» und Kur land ;c.  

Marqurs Pauluccl  annoch am sie

b e n t e n  A p r i l  b .  I .  b e i m  L i v l a n d i s ^ e y  

Kameralhofe ein Peretorg wird abgehal ten 

werden und etwanige Pacht l iebhaber sich 

daher an diesem Tage hieselbst  e inf inden 

mögen. Riga - Schloß, den 21. Marz 1828. 

Kameralhofs-Rath F.  W. Schul tze« 

Nr.  1989. Tischvorsteher Rathles.  

Demnach für die Uebernahme der an 

den Gebäuden des hiesigen Krons-Provi

ant-Magazrns nothig erachteten Repara

turen, in Folge Auftrags Sr.  Ercel lence 

des Liv ländischen Herrn Civi l» Gouver

neurs,  e in neuer Auebot Stat t  f inden sol l  

und dazu die Torge auf den 2ten, ßten 

und 9ten, der Peretorg aber auf  den i2tea 

Apr i l  d.  I .  anberaumt sind; a ls werden 

al le d ie jenigen, welche zu der Uebernahme 

sich verstehen möchten, hiedurch aufgefor

dert ,  sich an den festgesetzten Tagen Vor
mit tags um ei l f  Uhr bei  dem hiesigen 

Vogteiger ichte .zu melden und ihren Bot 

zu vertantbalen, woselbst  auch der Repa

raturen-Anschlag einzusehen ist .  Pernan» 

Rathbaus, am 28. Marz 1828. 

Bürgermeister und Rath al lh ier  

und in deren Namen: 

^  ̂  Bürgermeister Härder.  

V. / L. G. Schneehagen, l .8ecrii. 

Bekanntmachungen. 
Ein Mann rn den Funfzigen, der 

fe i t  der f rühesten Jugend ein Kunst.  Fach 

bekleidet hat ,  und jetzt  wünscht e in länd-

l iches, st i l les Leben zu genießen, hat Lust 

in einem Haufe aus dem Lande, wo viel

le icht  e in ige kleine Kinder sind, für  ein 

Bi l l iges Unterr icht  in der deutschen 

Sprache zu erthei len.  Seine Bi t te wäre 

nui :  e i  n e g u te Be ge g n u n g.  Sol l te 

Jemand einen solchen Mann zu eng. ig i ren 

wi l lens feyn, so kann man das Nähere 

erfahren be» E» Marquardt .  
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Einem hohe« Adel  und verehrungßwür.  

d igem Publ ikum, zeige ich h iermit  erge. 

benst an,  daß ich jetzt  in  der Vorstadt in 

der Karr istraße, bei  dem Tonnenböttcher 

Schröder wohne und bi t te,  daß Dtt jeni-

yen, die etwas zu malen oder zu laquireu 

haben sol l ten,  mich mit  ihrem güt igen Auf» 

trage beehren wol l ten.  Ich verspreche sehr 

b i l l ige und prompte Bedienung, und werde 

al les aufbiethen, um jede Arbei t  zur Zu-

sr iedenhei t  zu l iefern.  Pernau, den zo.  

M ä r z  1 8 2 8 .  I .  G .  N o r m a n « ,  

Maler» Meister.  

Meine beiden Häuser in der Vorstadt,  

amBache belegen,bin ichWil lens aus f re ier 

Hand sehr b i l l ig zu verkaufen. 

Wit twe Strohbinder.  

O e f f e n N i c h e r  M e r i u o » B o c k e  B e r 

ka u f .  

Mit te lst  öf fent l ichen Meistbotes,  sol len ei

ne bedeutende. Anzahl  Merino-Bocke, Ein 

Jahr al t ,  von achter Elektoral»Race, hier 

im Lande gefal len,  väter l icher Sei ts von 

vorzügl ichen aus der berühmten Heerde des 

Staatsraths Thaer zu Mögel in angekauf

ten Böcken, — mütter l icher Sei ts aber 

gleichfal ls thei ls von Mogel inschen, thei ls 

aus ander» berühmten Heerden angekauf

ten Müttern,  abstammend, so wie auch ei

ne Anzahl  Merino-Hammel — auf dem 

Gute Pal loper,  35 Werst  von Dorpat,  

unweit  der Rigischen Poststraße, am 7ten 

Mai,  Nachmit tags von 2 Uhr an verkauft  

werden. Für al le Landwir the,  welche keine 

Spanische Mutterschafe haben, ist  der An

kauf von Spanische» Race-Böcken zur Ver

edelung unserer Landschafe,  e ine sehr em-

pfehlenswerthe Berücksicht igung. Viel fache 

hier im Lande darüber schon gemachte Er

fahrungen haben es bewiesen, daß mit  äu« 

ßerst  ger ingen Mit te ln,  in kurzer Zei t  un

sere Land-,  besonders aber die Ok.se!schen 

Schafe/  b is zu einem bedeutenden Grade 

veredel t ,  und den ächten Merinos nahege

bracht werden können. Die Kauf l iebhaber 

werden eingeladen, sich zum obenbest imlp-

t e n  T e r m i n e  a u f  d e m  G u t e  P a l l  0  p e r e i n 

zuf inden. 

Ein in hiesiger Vorstadt belegenes Haus, 

sauimt Nebengebäuden und Obstgarten, ist  

zu vermiethen und das Nähere hierüber 

zu erfahren,bei  dem Secretair 'e C. Schund. 

Bei  einer Krons» Behörde wird ein jnn.  

ger Mann ver langt,  der in der russischen 

sowohl a ls deutschen Sprache tücht ig seyn 

muß; sol l te s ich e in solcher f inden, der 

dazu Lust hät te,  der kann sich melden bei  

d e m  H e r r n  R a t h  u n d  R i t t e r  v o n  S c h r ö 

ders,  im Hause der verwit tweten Mada» 

m e  K l i n k e r m a n » .  

Wer Leinewand zu bleichen nach Kastna 
geben wi l l ,  der kann selbige in versiegel ten 

Säcken bei  dem Apotheker Herrn Grimm 

abgeben. Die El le zu bleichen kostet  5 Ko

peken. Doch bi t tet  man, die Leinewand 

mit  dem Name» des Eigentümers zu be» 

zeichnen. 

Geld-Cours aus Riga. 
R b l . K o p . B . A .  

1  Rubel Si lber ,z 72z 

1 neuer Hol l .  Dukat . . .  — — 

l  alter Hol l .  Dukat . . .  — — 

1 neuer Hol l .  Rthlr .  . . .  — — -— 

1 alter Alb.  Rthlr .  . . .  4 69/? 

Liv l .  Pfandbr iefe pCt.  Avence. 

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 Civ i l -Ober-  Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G, S- Erbe. 



M 1 5 .  1828. 

Pernau-

Wochen- B l  a t  t .  

Sonnabend, den 7. April. 

A u c h  s o w a r  
Weh' es immer vom Sophienthurme, 

Mahom's Banner,  zu des Volks Erstehn. '  

Rußland fürchtets ich nicht  vordem Sturme, 

Englands auch undFrankreichsFahnen Wehn. 

Wo die Drei  sich schwester l ich ent fa l ten;  

Mnß, wiewohl es tägl ich dunkler wird,  

S'ch's doch besser,  a ls vordem gestal ten,  

Wenn derKnechtschaftKette nicht  mehr k l i r r t .  

Navar ino's Wetter hat bewiesen, 

Was vereinter Heldenmuth vermag. 

Blut  zwar wird und muß in Strömen f l ießen, 

Denn es nahet der Ei t tscheidungstaq; 

Doch, was ihnen, f reut  euch. '  schon gelungen, 

Bürgt  für  neue Lorbeer '» ihrem Bund, 

Und den Sieg, den sievereint  errungen, 

Feiert  laut*)  das weite Erdenrund. 

Wie Er wüthet bei  der Schreckenskunde, 

Seine stolze Flot te sry nicht  mehr,  

Skambuls Nero!  ' * )  wie Erd iese Wunde 

Rache dürsten?, zeigt  dem Volk,  dem Heer!  

Und bedarf  es mehr,  a ls sie zu s 'ehen? 

e s  g U t .  1  8 2 8 .  
Ja es mehrt  sich stündl ich d ie Gefahr,  

Und mit  Riesenthaten schwanger gehen 

Sehn wir  das verhängnißvol le Jahr.  

Glückl ich,  die im offnen Kainpfe fa l len!  

O sie sterben einen schönen Tod; 

Aber wch'  den Waffenlosen al len,  

Von der Henker Blutgier stets bedroht!  

Wenn ein Raubthier seine Beute wählet ,  

Weidet 's an des Opfers Qual  sich nicht .  

Doch ein Ibrahim, ein Machmud quälet  

Graufamfröbt ich,  wenn de» Skab er br icht .  

Und, so lechzt kein Raubthier nach der 

Heerde, 

Wie dies Brüderpaar nach Chr istenblut . .  

Färbe ihrer Schergen Blut  die Erde 

In des nächsten Schlachtensturmes Wuth!  

Stambnl sey d ie Lösung al len Chr isten, 

W e n n  e r  l o s b r i c h t  — H e l l a s n i c h t a l l e i n  —  

Die sich zu dem hei l 'gen Kampfe rüsten, 

Von der Brut  Europa zu befrei 'n!  

G. I .  Fr.  Baron Ungern Sternberg.  

") Auch einen spanischen Orden erhielt Codrington, und in Amerika wurde sein Sieg mit lautem 
Jubel gefeiert. — **) Die Ermordung der nachgebliebenen russ. Unterthanen und Schüblinge 
(l. in diesen Blättern Nr. 12,) wie auch, daß Machmud die Gesandten von Rußland, England 
und Frankreich habe Im Bosphorus wollen ersäufen lassen :c- :c. 



S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  2 4 .  M a r z .  

Dem heut ige» cl« 8^.  ist  

das Al lerhöchste Manifest  beigefügt/das 

den glorreichen Fr ieden mit  Persien verkün

digt .  Se. Majestät  der Kaiser und 

Herr  beloben huldreich nicht  nur ßie Tap

ferkei t  und Ausdauer der Truppen, welche 

in weniger a!5 8 Monaten, unter den müh-

famsten Beschwerden, dem.Reiche eine be» 

deutende Vergrößerung, und dem Han» 

del  große Vorthei le errangen; auch die 

Menschl ichkei t  und Großmut!)  ihres Be» 

kehmens, welche die Waffen Rußlands mit  

einem höher» Glänze umgeben haben, als 

d e r  S i e g  v e r l e i h t ,  w e r d e n  v o n  S  r .  M a 

jestät  mit  den ehrenvol lsten Lobsprüchen 

belohnt.  — Im Alt ikel  z des Fr iede»s>Trac-

tates, t r i t t  der Schach «»Rußland dasCha-

nat Er iwan auf beide» Sel ten des Arares,  

und das Chanat Nachi tschevan ad. — Durch 

Art ikel  6 verpf l ichtet  s ich Persien, zur Ent

schädigung für  die veranlaßten Kr iegsko-

sien, an Rußland 20 Mi l l ionen Rub. S.  

tu bejahten. — Im Art ikel  7 erkennt Ruß» 

land den Pr inzen Abbas-Mirza als prä-

sumtivenThl onfolger und Erben desSchachs 

an, und in Zukunft  a ls rechtmäßigen Mo

narchen von Persien. — Art ikel  8 bis 12 

setzen d ie künft igen Freundfchafts» und Han, 

dt lsverhäl tn isse beider Reiche fest  — Nach 

Art .  iz  werden al le Kr iegsgefangene, von 

beide» Sei ten,  binnen 4 Monate zurückge-

geben. Ueber läufer und Flücht l inge wer

den nach Art .  14 nicht  zurückgefordert .  — 

Durch Art .  15 gesteht der Schach eine al l 

gemeine Amnesl ie al le» Einwohnern und 

Beamten der Provinz Adscherbi tschen zu,  

d ie er zurück erhäl t .  Denjenigen dersel

ben, welche es vorzuhn sol l ten,  nach Ruß« 

land hinüber zu zieh«?, wird ei» Jahr zum 

freien Abzug und zur Veräußerung ihres 

bewegl ichen/ e ine Fr ist  von fünf  Iahr ln zum 

Verkauf ihres unbewegl ichen Vermögens 

zugestanden. — Noch eine chr ist l iche Na
t ion,  die Armenische, is t ,  e inem bedeute»» 

den Thei ls nach, in den Schwesterkrets der 

Nat ionen getreten, welche unter Rußlands 

A e g i d e  i n  S i c h e r h e i t  r u h e n .  H e i l  i h r !  

Sie hat den Pf^d des Glücket wieder ge

funden, von dem die Wulh des Is lams sie 

vor beinahe zwölf  Jahrhunderten verdräng» 

te.  Ukter Nikolai 's  welsekräf t iger und 

mi lder Regierung ist  ihr  eine glückl iche Zu

k u n f t  g e w i ß :  G o t t  s e g n e  d e n  K a i s e r !  

T a g e s b e f e h l  a n  d i e  T r u p p e n  d e S  

a b g e s o n d e r t e n  K a u k a s i s c h e »  
C o r p s .  

Die Rechte des Hrrrn hat Eure Was-

fei i lhaten mit  einem für Rußland ruhm

vol len Fr ieden gekrönt.  Die Gerecht igkei t  

Unserer Sache hat "gesiegt,  d ie Tapferkei t  

der Russische» Truppen den Uebermuth der 

Feinde gczügel t ,  und ihm de» unredl ichen 

Einbruch in Unsere Grenze» vergol ten.  

Euer männl icher Muth,  der Ei fer  und 

die Sündhaft igkei t ,  womit  Ihr  die Schwü-

jedes Sommers und die Strenge des Win

ters und al le Lasten des Feldzuges in ei

ner wi lde» Umgebung ertrugt,  im Kampfe 

mit  den. Feinde und mit  der Natur selbst ,  

— erwarben Euch Meine Erkennt l ichkei t  

sowohl,  a ls den Dank Unseres gel iebten 

Vater landes. Al le in,  noch lobenswerther 

ist  Euer mi ldes Verfahren gegen die Be

siegte», Eure Schonung gegen die Fluren 

und Städte,  die der Kr ieg ergr i f f ,  d ie un-

erschütter l tche Beobachtung der musterhaf

testen Kr iegsjucht und Subordinat ion.  Eu< 

re Gegner selbst ,  gedemüthigt  vor Ruß-

lands siegstrahlenden Waffen, staunten d ie 

Großmuth der Sieger an! Ihr  habt in 

vol lem Maaße Meine Erwartungen ge

rechtfert igt .  

Zur Bejeichnung dieser Eurer Verdien« 

sie um Thron und Vater land, st i f te Ich:  
zur Tragung für al le Truppen, die an den 

Feldjügen, gegen die Perser,1826, i827und 

»828 Thei t  genommen haben, d ie von M tr  

b e s o n d e r s  b e s t ä t i g t e  M e d a i l l e  „ F ü r  d e n  

Perser kr ieg,"  an einem aus den Or

densbändern des hei l .  Gloßmärtyrerö und 

Sieggewiuners Georg und des hei l .  Apo-



sielgleichen Fürsten Wladimir zusammenge
setzten Bande. 

Es möge dieses Zeichen zum Denkmale 

Eures Muthes und Eures musterhaften 

mi lden Betragens dienend Es sey e in neu» 

es Unterpfand der Diensttreue des rufst» 

schen Heeres undMeiner Erkennt l ichkei t  

gegen Euch! 
Das Original  ist  von Sr.  Kaiser l .  

Majestät  Höchsteigenhäudig un» 

t e r z e i c h n e t :  N i k o l a i .  

— Se. Kaiser l .  Majestät  haben 

durch Al lerhöchsten Ukas von demselben 

Tage den General  Paßkewttsch zum Gra

fen des Reichs ernannt,  mi t  Bei legung des 

Namens Paßkewitsch Er iwansky. 

Nach den neuesten Nachr ichten aus 

Konstant inopel  sind dort  über hundert  Schis-

se mit  russischer Flagge angehal ten, und 
ihrer Ladungen beraubt worden, die man, 

auf Befehl  des Sul tans,  mit  schlechter 

Münze zu sehe ger ingem Preise bezahl te.  

-  (Züsch.)  

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  2 z .  M a r z .  

Aus Iassy meldet man vom 8. März,  

daß in der russ.  Armee große Bewegungen 

stat t  haben. — Es gehen v ie le russ.  Rei

fende durch Iassy,  dis meistens aus Ser,  

v innc.  kommen, und nach Nußland zurück

kehren. 
In dem See-Arsenal  zu Konstant inopel  

f ind Tag und Nacht v ie le tausend Hände 

mit  dem nöthtgen Mater ia l  für  die nach 

dem Hel lespont best immten Kr iegsschi f fe be« 

schaft igt .  — Die Versuche, den Kanal  von 

Konstant inopel  durch Ketten zu sperren, 

waren von drei  amerikanischen Ingenieu» 

reu angestel l t  worden; jedoch ist  d ies Pro

jekt  gänzl ich mißlungen; nun sol l  an einem 

Orte,  wo der Kanal  einen Bogen macht,  

e ine Art  von schwimmender Batter ie,  d ie 

an vier vor Anker l iegenden Schi f fen be

fest igt  wird,  angebracht werden. —. Al le 

Handwerker,  deren eine Armee bedarf ,  

werden ausgehoben, und die fchiSmatischen 

Armenier meistens als Backer,  Schmiede, 

Stel lmacher ;c.  zum Dienste gebraucht.  

Ein Hat l ischer l f  vom 25 Febr.  fordert  d ie 

ganze Bevölkerung von Konstant inopel  und 

der Umgegend auf,  s ich zu bewaffnen, um, 

auf den ersten Wink,  gegen die Ungläubt-

gen strei ten zu können. Auch wird ein be

deutendes Armeekorps bei  Erzerum aufge

stel l t ,  um einen etwanigen Versuch der russ.  

Armee in Persien gegen die asiat ischen Pro

vinzen der Pforte,  zu verei te ln.  — Die 

grausame Verfolgung der kathol .  Armeni

er schreibt  Jedermann einer f ixen Idee des 

Sul tans zu, daß eine Belagerung von Kon-

stant inopel  nahe sey, und man daher die 

Zahl  der Chr isten dar in nach Mögl ichkei t  

vermindern müsse. — Den Vorstehern der 

Juden in Konstant inopel  ist  der Befehl  zu

gekommen, ihrer Gemeinde bekannt zu ma

chen, daß sie in einer Fr ist  von vier Wo
chen ihre Kleidertracht andern,  und die 

der Türken, mit  Ausnahme des Turbans, 

annehmen sol len.  Die beiden jüdischen 

Hof-Banquiers,  Komordai  und Joci t ,  sind 

von Befolgung dieser Verfügung ausge-

nommen. 

Wir  erfahren jetzt  über den Ausfal l ,  wel

chen die türk.  Besatzung des Schlosses voa 

Scio gemacht,  fo lgendes Nähere aus den, 

Ber ichte des Obristcn Fabvier an die gr ie

chische Regierung. „Von taufend Türke» 

sind kaum hundert  in die Festung zurück

gekehrt .  Unter den dreißig Gefangenen, 

welche wir  gemacht haben, bef indet s ich e ia 

albanesischer Häupt l ing.  Die Gräben auf 

dem großen Platze sind Mit  Leichen ange

fül l t .  Die ,Anführer der Türken und der 

Kern der Besatzung wurde» bei  diesem Aus

fal l  getödtet ;  s ieben Fahnen f ie len in un

sere Hände. Während des Gefechts sen

dete der übr ige Thei l  der Besatzung gleich

sam einen Hagel  von Bomben und Kano

nenkugeln heraus. Unser Ver lust  an Tod» 

ten und Verwundeten beläuft  s ich auf  40 

Mann. Unter den letztern bef indet sich der 

Kapi t .  Neophytas;  ich selbst  wurde, jedoch 



nur le icht ,  verwundet.  Unser größter Ver» 

lust  ist  der ehemal ige hannoversche Haupt

mann Vout ier ,  der nnt te« in einem feind» 

l ichen Batai l lon getödtet  wurde, unter wel

chem er e in fürchter l iches Blutbad ange» 

r ichtet  hat te.  Von den Gefangenen ha

ben wir  vernommen, daß 1500 Mann,reich

l ich mit  Mund- und Kr iegsvorrathen ver» 

sehene Truppen, ,n der Festung angelangt 

seyen, deren Anführer nun thei ls getödtet ,  

oder verwundet wurden. Die Ehre dieses 

schönen Tages «si  hauptsächl ich den regulä

ren Truppen zuzuschreiben, und zwar vor 

al lem dem zweiten Regimente,  welches aus 

225 Mann besieht "  

Sei l  Kurzem kennt man den Inhal t  des 

großherr l .  F i rmans vom 22. Dschemada-

elachher (zweiten Wintermonat)  124z ( io.  

Jan. 1828) in Betref f  der Verweisung der 

Angor ischen Armenier aus der Hauptstadt.  

Folgendes ist  der Inhal t  dieses Firmans: 

„An den armenischen Patr iarchen. Von 

Al lers her »st es den Najas der osmanni-

schen Provinzen untersagt,  aus eigenem An

tr iebe ihr  Vater land zu ver lassen, und sich 

andere Wohnplatze auszusuchen, vornehm

l ich aber sich nach Konstant inopel  in gro

ßer Anzahl  zu begeben, und daselbst  anzu

siedeln.  Da die Regierung auf diesen Um

stand bisher kein besonderes Augenmerk 

ger ichtet ,  geschah es,  daß nach und nach ei

ne große Menge Ul i ter thanen'aus den Pro

vinzen nach Konstant inopel  kamen, und sich 

daselbst  ansaßig machten, so daß ihre zu 

große Anhäufung zu al ler le i  Ui lordnun» 

gen Anlaß gab. Vor al lem bef indet s ich 

aber in der Hauptstadt eine sehr bedeuten» 

de Anzahl  armenlscher,  aus Angora her

stammender,  Pr iester,  Wechsler,  Znnst ler  

und anderer Handwerker und Kauf leute,  

wie auch bloßer Müssiggänger,  vo» denen 

die Meisien sich n icht  innerhalb der Schran» 

ken des Anstände« verhal ten haben, und >h» 

ren Berufspf l ichten obgelegen haben, son

dern sich zu al ler le i  Handlungen erkühn, 

ten,  d ie mit  ihrem Stande als Untertha

nen der hohen Pforte unvertragl ich sind, 

und nicht  ermangelt  hät ten, dem Geiste der 

Nat ion mit  der Zei t  eine gefähi l iche Rich

tung zu geben. — Da nun aus Ursache 

ihrer al lzugroßeu Anzahl  die Unschuldigen 

von den Schuldigen nicht  unterschieden-

werden können, ist ,  um einer Störung der 

innern Ordnung und al lgemeinen Wohl-

fahrt  vorzubeugen, ein hoher Firman er

lassen worden, kraf t  dessen a l len,  aus An

gora herstammenden, verheirateten und 

unvcrheiratheten Armeniern befohlen wird,  

in einer Fr ist  von 12 Tagen, sammtl ich mit  

Famil ien und Kindern,  die Hauptstadt zu 

ver lassen, und sich nach ihrem Vater lande 

zu begeben. Demnach ist  an den Ikhls-

sab Agassi  (pol izei l iche Obrigkei t )  der schar

fe Befehl  ergangen: Er hab^ die Vorste

her der Zünfte bei  s ich zu versammeln,  und 

uachdem er sich mit  Euch verständigt ,  den

selben den großherr l . .  Wi l len bekannt zu 

machen, dem zufolge al le nun in Konstan

t inopel ,  Galata,  Scutar i ,  am Bosphorus 

oder andern Orten »n der Nahe der Haupt

stadt wohnhaften, verheiratheten oder AN-

verheiratheten Armenier aus Angora,  bin» 

nen 12 Tagen, von dem Tage der Bekannt» 

machung des Befehls zu rechnen, al len ih» 

ren Verkehr abschneiden, und nachdem sie 

s ich mi t  det» zur Abreise erforder l ichen Pas» 

sirscheinen von Sei ten des Patr iarchats,  

und dann auch des I th issab Agassi  verse

hen haben, unter Aufsicht  e igner Cmmis-

saire mit  Famil ie und Kindern in ihr  ei

gent l iches Vater land zurückkehren sol len.  

Sie haben dann nie wieder den Boden der 

Hauptstadt zu betreten, sondern sich in ih

rem Lande durch Handel  und Kul tur  des 

Botenß den uöthigen Unterhal t  zu erwer-

ben. Zugleich sol l  ihnen bekannt gemacht 

werden, daß über diejenigen, die nach Ver

lauf  der festgesetzten Fr ist  d ie Reise noch 
nicht  angetreten haben, die verdiente Stra
fe genau verhängt werden wird.  Fer

ner sol len die Namen der Verwiesenen ver

zeichnet und höhern Orts vorgelegt werden, 



und hat sich obbenannter I th issab Agassi  jv  

bef le ißigen, der Vol lz iehung des großherr l .  

Wi l lens sein thät igstes Bestreben ju wid

men. Damit  also besagter hohe Wi l le zu 

Eurer Kenntniß gelange, ist  d ieser F i r -

man an Euch er lassen worden, und es wird 

gehoff t ,  daß Ihr  Euch ebenfal ls bestreben 

werdet,  demselben getreul ich nachzukom

men." 

Am 15. Febr.  f ie l  bei  Makala am See 

Ozeros in Akarnanien ein Gefecht zwischen 

den Türken und Griechen vor;  i6verwun, 

dete Albaneser wurden nach Prevesa ge

bracht.  In  einem zweiten Tref fen, am 26. 

dess. M. wurden mehrere Türke» getödtet  

und 60 verwundet,  d ie Griechen hatten ei

nen größeren Ver lust ;  50 warfen sich 

in zwei Hauser zu Makala,  wo sie von Ve-

l i  Bey belagert  wurden. Omer Pascha 

Vr ione ist  durch einen Firman von Arta 

uach Monast i r  befehl igt  worden, und be

rei ts dahin aufgebrochen. Mi t  dem Schlei

fen der Mauern und Festungswerke von 

Tr ipol izza, so wie der angesehensten Ge

bäude (Kirchen !c.)  dieser Stadt,  sol l  Ibra

him fert ig seyn. Schi f fer  wol len um die 

Mit te Marz in der Nähe von Navar in 6 

Fregatten und Corvetten der a l l i l r ten Mäch

te gesehen haben. Dieselben ber ichren auch, 

daß die a'gypt.  F lot te (welche, den Versiche

rungen des Mehmet) Pascha zufolge, nach 

Candia best immt war)  inModon und Nava

r in gelandet sey.  Der franz. Botschafter 

Gen. GuiUeminot hat  in Corfu für  z Mp'  

nat eine Wohnung gemiethet.  Man er

wartet  dort ,  dem Gerüchte nach, auch Ab-

gesandte der Pforte und Oesterreichs.  Daß 

Gouvernement zu Malta hat eiue Anzahl  

meisienthei ls österr .  Schi f fe gemiethet,  um 

aus Aegypten Koru zu holen, welches man 

von dem Pascha gekaust hat  

P a r i s ,  v o m  2 6 .  M ä r z .  

Ein Courier,  der vor einigen Tagen von 

London hier e intraf ,  ist  sogleich nach St .  

Petersburg weitergereist .  

Es heißt  h ier ,  d ie Gesandten von Brasi

l ien und Oesterreich hätten Lissabon ver

lassen — Die Humiäienne behauptet :  Don 

Miguel  sey in den Provinzen berei ts zum 

Könige ausgerufen und Proklamat ionen der 

Art  seyen selbst  in  dem Weichbi ld von Por

to angeschlagen. 

B a y o n n e ,  v o m  2 2 .  M ä r z .  

Gestern kam hier eine Staf fet te mit  De

peschen von Madrid vom 19. an,  welche 

durch den Telegraphen weiter befördert  

wurde. An diesem Morgen traf  abermals 

ein Cour ier ,  mit  Depeschen vom 20. ein,  

d ie man auf demselben Wege nach Par is 

übermachte.  Der Courier erwartet  h ier  

eine Antwort ,  welche durch den Telegra

phen ankommen, und welche er dann so

gleich nach Madrid mitnehmen wird.  Man 

sagt,  daß in Madrid die größte Ga'hrung 

herrsche, und daß die Car l is ten die Gesin

nung und die Unterstützung des Don Mi

guel benutzen wol len,  um einen Gewalt

sireich auszuführen. Der franz. Geschäfts,  

t räger sol l  demnach Verhal tungsbefehle ge

fordert  haben. 

L o n d o n ,  v o m  2 8 .  M ä r z .  

Gestern ist  e ine zahlreiche Flot te,  uach 

Westen segelnd, bei  Dover vorüberpassir t .  

Aus Bal ize (Honduras) schreibt  man, 

daß es daselbst  mi t  den span. Kauf leuten 

schl imm stehe. In  Omoa habe» sich d ie 

Kreolen der Stadt u»d der Festung bemäch

t igt ;  der Commandant entf loh;  al le Euro-

päer 'haben sich auf  amerik.  und französische 

Schi f fe gef lüchtet .  Die Einwohner von 
San-Salvador waren den Spaniern zu 

Hül fe gekommen und man erwartete ei» 

blut iges Gefecht.  

E>n Beispiel  furchtbar moral ischer Ver-

derblhei t  hat  sich bei  den Assisen in Lanca-

ster ergeben. Ein junges Mädchen von 

21 Iahren, Jane Scott ,  hat  nach der,  auf  

den Verdacht der durch sie bewirkten Ver

gi f tung ihrer Mutter durch Arsenik,  ge

gen sie e ingelei tete» Untersuchung, nicht  a l 

le in diese eingestanden, sondern auch, daß 

sie ihren Vater und zwei unehl iche Kin



der,  ihr  eigenes und das ihrer Schwester,  

aus duse Weise aus der W' l t  geschaff t  ha.  

be. Sie «st am 22. in Lancaster h inger ich» 

tet  worden. 

Ein Manufaktur ist  in Sheff ie ld,  P Etat ,  

herthon, hat kürzl ich 24 hochpol i r te Schee

ren angefert igt ,  welche, zusammengenom» 

men — einen Gran wiegen. Es würden 

also 11250 aus eine Unze (2 Loth) gehen. 

Aus den nahern Nachr ichten über daS 

Gefecht zwischen der span. Fregatte Leal .  

tad von 54 Kanonen und der mexik.  Br igg 

Guerrero von 22, geht hervor,  daß die 

Meriecmer unter Capt.  Porter,  sich 2 Stun» 

den und 20 Minuten lang auf das Tap» 

ferste wehrten. Die Fregatte hat in der 

Takelage und dem Oberthei l  sehr v ie l  ge« 

l i t ten.  Der Mexiraner hatte 49 Todte,  

aber auch die Spanier sol len v ie l  eingebüßt 

haben. Capt.  Porter ist  mtt  al len mi l t ta i« 

r«schen Ehren begraben worden und in Key 

West feuerte die mexic.  Br igg Herrmann 

jede Minute eine Kanone ab. 

M a d r i d ,  v o m  i z .  M a r z .  

Unsere Gesandten an fremden Hosen ha» 

den Befeh! bekommen, den aus Amerika 

ver jagten Spaniern,  so of t  d ie Gelegenhei t  

s ich dazu darbietet ,  Passe und Unterstütz»», 
gen ju geben. 

L i s s a b o n ,  v o m  iz. Marz. 
Die hiesigen engl .  Kauf leute sind sehr be

sorgt ,  und mit  Recht,  da man eine Men» 

ge für  England beleidigende Flugschr isten 

verbrei tet  hat ,  die daS Volk aufregen sol

len.  Hr.  Lamb hat berei ts mehrere No» 

ten übergeben, von der portug. Regierung 

aber b is jetzt  keine Antwort  erhal ten.  Er 

selbst  scheint  d ie Besorgnisse zu thei len,  

denn er schlaf t  des Nachts auf der Fregat

te,  d ie ihn von London hieher gebracht hat .  

B a r c e l l o  n a ,  v o m  2 2 .  M a r ; .  

Vorgestern «st e in anßerordent l .  Cour ier  

von Par is hier angekommen. Er über

br ingt  Depeschen, die,  wie man sagt,  stark 

auf  die Vol lz iehung der Capi tu lahjonen dr in» 

gen, welche zwischen den Generalen des 

const i t .  HeereS und denen von dein f ranz. 

Heere a'baefchlosse.n und von dem Herzoge 

v.  Angoulemc rat i f ic i r t  worden wa-en, und 

die der König Ferdinand zu erfüikn ver

sprochen hatte.  

R o m ,  v o m  2 O .  M a r z .  

In  Syrakus (Siz i l ien) hat man durch 

einen der Verschwornen im vor igen Mona» 

te elve Meuteret  der dort igen Galeeren» 

st läf l inge entdeckt,  d ie nichts Geringeres 

im Sinne hatten, als das Batai l lon Sol

daten, das dort  d ie Wache hat,  zu ermor

den, die i^ tadt  zu plündern und dann zu 

entf l iehen. S»e H.Uten sich schon die Schlüs» 

sei  zu der Waffen, und Pulverkammer ver

schaff t .  Die Entdeckung dieses Complot ts 

geschah fast  zu der Zei t ,  wo es ausgeführt  

werden sol l te.  

W i e n ,  v o m  2 8 .  M ä r z .  

Zufolge Nachr ichten, tue man am 28. 

Febr.  zu Zante aus Modon erhal ten hatte,  

war Ibrahim Pascha, in Folge der An

kunft  eines, agypt.  Schooners aus Alexan

dr ien,  der «hm wahrscheinl ich Befehle von 

seinem Vater gebracht hat te,  am 15. Febr.  

mit  12,000 Mann regulärer und zooo 

Mann irregulärer Infanter ie,  1000 Rei

tern,  100 Art i l ler isten, d ie 2 Feldstücke mit  

sich führen, etwa 20 MineurS, und einer 

großen Zahl  von Pferden und Maulthie» 

ren, mit  Proviant beladen, von Modon nach 

Tr ipol izza aufgebrochen. Urber den Zweck 

dieser Bewegung, nach einer so langen Un. 

thät igkei t ,  waren die Meinungen schr ge-

thei l t .  Einigen zufolge, wi l l  Ibrahim Pa» 

scha Tr ipol i jza verproviant i ren und die dor,  

t ige Besatzung ablösen, nach Andern sol l  er  

d ie Absicht  haben, diese Festung zu schiel ,  
fen,  und dann mit  seinen Truppen und der 

dort igen Besatzung nach Modon zurückzu-

kchrcn; eine dr i t te Sage endl ich laßt chn 

über Tr ipol izza gegrn Argos und Kor inth 

vorrückey, um seine Verbindung mit  den 

großherr l ichen Truppen in Rumelten her» 

zustel len.  — Zu Corsn war am 8. Marz,  

durch einen Reisenden, welcher Modon am 



5- dess. M.  ver lassen hatte,  die Nachr icht  

verblei tet ,  daß Ibrahl in Pascha von seinem 

Zuge nach Tnpol izza, aus welcher Stadt 

er,  nach Schlei fung der Festungswerke u»d 

Mauern, seine Truppen herausgezogen ha» 

be, in Modon stündl ich zurück erwartet  

werde. 

Aus den Nieder landen, vom 27. Mar; .  

E>n Schleiden aus Batavia vom i5ten 

Nvvbr.  sagt:  Obr is i  Sol lewyn hat dem 

Feinde in el i iem Gefecht am Gamplng wie

der ansehul lchn» Ver lust  beigebracht.  Es 

sol len for twährend Pr iester vom Geschlech

te des Tuepo Negoro sich unterweisen und 

von Sei ten einiger Häupt l inge ist  es,  wie 

gemeldet wird,  wirk l ich wieder geschehen. 

— Unsere Truppen zahle» for twährend vie

le Kranke; zu Djokjokarta sind 400 im 

Hospi ta l .  

Vermischte Nachrichten. 
— Seit  dem 6.  Apr i l  hat  sich in Der.  

Un die ganz unverbürgte Nachr icht  verbrei

tet ,  d ie Türken hätten die vor Navar in sta-

t ionir ten engl ische» Kr iegsschi f fe verbranut.  

Diese Nachr icht  hat  auf die Course nach« 

thcl l ig gewirkt .  In  Leipzig war eme ähn

l iche Nachr icht  in Umlauf.  
Der Major Col lamer zu Montpel l ier  

in Nord.Amenka, schoß am 17. Febr.  mit  

einer Fl inte,  in einer Entfernung von 81 

Fuß, einen Apfel  aus der bloßen Hand des 

Herrn Ingram. Nächstdem schoß Ingram 

aus derselben Entfernung einen Apfel  vom 

Kopfe des Majors.  Dies geschah in Ge-

genwart  v ie ler  Zuschauer,  d ie nach f rucht

losen Versuchen, e»n solches Unternehmen 

zu verhindern,  wenigstens die Genugthu-

ung hatten, beide Schützen mit  unver letz

ter  Haut davon gekommen zu sehen. 

-  Neun Blusst ler  Becker müssen we

gen zu k le in befundenen Arodes jeder 47 

Gulden Strafe geben. (B.  N.)  

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Demnach für die Uebernahme der an 

den Gebäuden des hiesigen Krons »P' .ovt» 

tg -

ant« Magazins nölhig erachtt ten Repars-

turen, in Folge Auftrags Sr.  Ercel lence 

des Liv ländischen Herrn Civ i l«Gouver-

ueurs,  e in neuer Ausbot Stat t  f inden sol l  

und dazu die Torge auf den 2ten, 5teu 

und 9ten, der Peretorg aber auf  den i2ten 

Apr i l  d.  I .  anberaumt sind; a ls werden 

al le d ie jenigen, welche zu der Uebernahme 

sich verstehen mochten, hiedurch aufgesor.  

dert ,  sich an den festgesetzten Tagcn Vor» 

mit tags um ei l f  Uhr bei  dem hiesigen 

Vogteigerrchte zu melden und ihren Bot 

zu ver lautbaien, wost lbst  auch der Repa» 

raturen-Anschlag einzusehen ist .  Pernau-

Rathhaus, am 28. März 1828. 

Bürgermeister und Rath al lh ier  

und in deren Namen: 

/ ' s  Q X  B ü r g e r m e i s t e r  H a r d e r .  

L.  G. Schneehagen, l .LecrU. 

Bekanntmachungen. 
Um meinen respect iven Lehrer innen die 

noch schuldigen Gehalte sogleich auszahlen 

zu können, biete ich mein,  denselben im 

Novbr.  vor.  Jahres ger icht l ich verschr iebe» 

nes, Fortepiano, welches von L.  Lüdike 

in Petersburg verfert igt ,  von starkem Ton 

und lauge erprobtem Mechanism ist ,  zum 

Kauf unter bi l l igen Bedingungen aus. Es 

kann zu jeder Tageszei t  in Augenschein ge

n o m m e n  w e r d e n .  T h .  E -  K r i e s e .  

Sol l te Jemand al le in,  oder auch Mehre» 

re gemeinschaft l ich bel ieben wol len,  meine 

Büchersammlung von 150 Bänden, meine 

Musikal ien und auf Pappe gezogenen Zeich

nungen, drren Werth über zoo Rbl  Si lb.  

beträgt,  für  200 Rubel Si lb.  käuf l ich an 

sich zu br ingen, so würde mir  dadurch in 

meiner gegenwärt igen Lage eine Wohlthat 

erwiesen werden, wei l  ich dann einen The»l  

meiner Schulden bezahlen könnte.  

Th.  E- Kr iese. 

DieDirect ion der Ehsi ländischen Stamm-

s c h a i e r e y  a u f  d e m  G u t e  O r r e n h o f  ( Z 8  

Werste von Reval  unweit  der Doipt fcheu 

Heerstraße) macht h iermit  bekannt,  daß am 



5- May a. c.  die erste Auct ion der aus der» 

selben ju veräußernden Zuchtthiere und 

Hammeln abgehal ten weiden sol l .  Da die

se zur gemeinnützigen Verbrei tung der Me-

rinozucht neu err ichtete Anstal t ,  s ich in dem 

Besi tze einer ausgezeichnet schonen Heerde 

bef indet/  welche größtenthei ls aus den an

erkannt besten Schäfereien Sachsens, Schle

siens und des nördl ichen Deutschlands an» 

gestammt worden, so s ieht s ie s ich im Stan

de, nicht  nur denjenigen, welche ihre schon 

vorhandenen Merino- und Met is-Heerden 

durch fortgesetzte Kreuzung ju veredeln 

wünschen, sondern auch al len denen, welche 

solche sich erst  ju bi lden beabsicht igen die da

zu zweckdienl ichen Mit te ln hinfort  auf  die 

genügendsteWeisedarzubiete». Es werden 

daher auch auswärt ige Freunde dieses wicht i 

gen landwir thschaft l iche» Betr iebzweiges 

hiermit  ergebenst e ingeladen, sie in dieser 

Absicht  mi t  ihrer Gegenwart  zu beehren. 

Die Anzahl  der in diesem Jahre zu ver

äußernden Merinos beläuft  s ich auf  c i rca 

100 Mutterschafe,  40 Hammel und 60 

Zuchtböcke. Die letzter» sol len in verschie

dene Klassen abgethei l t  e inzeln,  d ie übr i 

gen aber in kleinen, mit  Berücksicht igung 

eines gleichmäßigen Wol lcharacters formir-

ten Kabeln von fünf Stück verkauft  wer

de». Da übr igens die Herren Interessen

ten des Inst i tuts auf jede Bevorrechtung 

bei  dem Verkaufe verzichtet  haben, so wird 

derselbe völ l ig unbeschränkt seyn. 

Eine Gelegenhei t ,  von drei  Zimmern, ist  

zu vermiethe» und das Nähere zu erfah

r e n  b e i  C -  G .  H ä r d e r .  

Einem hohen Adel  und verchrungswür« 

digem Publ ikum, zeige ich h iermit  erge

benst an,  daß ich jetzt  in  der Vorstadt in 

der Karr istraße, bei  dem Tonnenböttcher 

Schröder wohne und bi t te,  daß Diejeni

gen, die etwas zu malen oder zu l^quiren 

haben sol l ten,  mich mit  ihrem güt igen Auf

trage beehre» wol l ten.  Ich verspreche sehr 

b i l l ige und prompte Bedienung, und werde 

al les aufbiethen, um jede Arbei t  zur Zu

fr iedenhei t  zu l iefern.  

I .  G. Normann, Maler-Meister.  

Ein in hiesiger Vorstadt belegenes Haus, 

s.numt Nebengebäuden und Obstgarten, ist  

zu  ve rm ie then"  und  das  Nähere  h ie rüber  
zu erfahren,bei  dem Secretaire C. 'Schmid. 

O e f f e » t l i c h e r  M e r i n  0 » B ö c k e  V  e  r ,  

k a u f .  

Mi t te lst  öf fent l ichen Meistbotes,  sol len e i ,  

ne bedeutende Anzahl  Merino-Böcke, Ein 

Jahr al t ,  von ächter Elektoral-Nace, hier 

im Lande gefal len,  väter l icher Sei ts von 

vorzügl ichen aus der berühmten Heerde deS 

Staatsraths Tbaer zu Mögel in angekauf-

ten Böcken, — mütter l icher Sei ts aber 

gleichfal ls thei ls von Mögel inscheu, thei ls 

aus ander» berühmten Heerden angekauf

ten Müttern,  abstammend, so wie auch ei» 

ne Anzahl  Merino-Hammel — auf dem 

Gute Pal loper,  35 Werst  von Dorpat,  

unweit  der Rigischen Postf t raße, am 7ten 

Mai,  Nachmit tags von 2 Uhr an verkausl  

werden. Für al le Landwir the,  welche keine 

Spanische Mutterschafe haben, ist  der An

kauf von Spanische» Race-Böcken zur Ver» 

edelung unserer Landschafe,  e ine sehr em-

pfehlenewerthe Berücksicht igung. Viel fache 

hier im Lande darüber schon gemachte Er

fahrungen haben es bewiesen, daß mit  au 

ßerst  ger ingen Mit te ln,  in kurzer Zei t  un 

sere Land-,  besonders aber die Oeselschei  

Schafe,  b is zu einem bedeutenden Gradl  

veredel t ,  und den ächten Merinos nahe ge

bracht werden können.DieKauf i iebhaberwer.  

den eingeladen,sich zum obenbesi immten Ter

mine auf dem Gute Pal loper einzuf inden. 

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 Civ i l  «Oder» Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S.  Erbe. 
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W o ch c n- B l a t t .  

Sonnaöend, den 14- Äpnl» 

St .  Pe te rsburg ,  vom 29 .  Marz .  

A l l e r h ö c h s t e  l !  k a s e n .  
Der  Verweser  des  M in is te r iums der  

auswär t igen  Ange legenhe i ten ,  w i rk l i cher  

Geheuuera th  Gra f  Nesse l rode ,  i s t  A l le r»  

gnäd igs t  ;u in  V ice  K 'n ; le r  e rhoben.  — 

Der  V^ce»Aomi ra l  Mö l le r  2  «st  A l le r«  

gnäd igs t  zum See»Min is te r  e rnanunt .  — 

Der  Genera l .  Ao /u tan t  Fü  s t  Mensch ikow 

is t  ;u !N  Contee  > Admi ra l  und  d iens tvc r r i ch»  

tenden Cdes  dee  Lees taabes  e rnannt .  — 

Der  Marqu is  Traversay ,  der  b isher  d ie  

Coarge  de? See  -  M in is te rs  bek le ide t  ha t ,  

verbleibt, mi t  Be ibeh  i l t t i i i t j  a l le r  se iner  f rü .  

Hern  Geha l te ,  a ls  M i tg l ied  >m Re ichsra the .  

Durch  A !  l  e r  h  ö  ch s t  e  n  Pa i  o lebe feh l  vom 

l4 ten  Mär ; ,  is t  de r  C . 'mmandant  i nReva l ,  

Genera l  von  der  In fan te r ie ,  Berg  l ,  

zum Keiegs  -  Gouverneur  dase lbs t  und  der  

Genera l  > Ma jo r  P  a t  k  u  l  i .  zum .e rs ten  

Commandanten  «n  Reva l  e rnannt .  
(Züsch) 

Kons tan t inope l ,  vom-19 .  März .  
E>n,  am 14 .  d .  M . ,  aus  Sn 'y rna  abge« 

gangener  Cour te r  ha t  heu te ,  Morgens ,  d ie  

Nachr ich t  überbrach t ,  daß d ie ,  aus  e iner  

F rega t te  von  50  Kanonen,  jwe i  Korve t ten  

und  v ie r  B r igas  bes tehende Escadre ,  un»  

te r  Tah i r  Pascha 's  Eommai ido ,  we lche  am 

5 .  d .  M .  Mi t  1500 Mann Landungs t rup»  

pen  am Bord ,  d ie  Dardane l len  ver lassen  

ha t te ,  i n  der  Nach t  vom l i .  au f  den  12 .  

in ,  Kana l  von  Sr>o  angekommen war ,  wo 

s ie  d re i  g r iech ische  Fahrzeuge über f ie l ,  von  

denen zwe i  genommen,  und  e ines  in  den  

Grund  gebohr t  r vu ide ;  sodann,  i n  Ver tun ,  

dung m i t  den ,  aus  der  gegenüber  l i egenden 

Küs te ,  be i  Tschesme,  un te r  pe i  sv i i l i cher  An-

fnh iuug  des  am 10 .  d .  M-  da , in  an fgebro»  

chen in  P ,n 'cha  von  Smyrna  (Hassan Pa» 

scha)  gesammel ten  Truppen,  am 12 .  gegen 

M i t tag  e ine  Landung aus  der  Inse l  be»  

werks te l i i a te ,  das  dor t ige  For t  en tse tz t  und  

d ie  Insurgen ten ,  nebs t  i h rem Anführer ,  dem 

Obns ten  Fabv le r ,  zur  sch leun igen  F luch t  

nö th ig te .  Fas t  i n  demse lben  Augenb l i cke ,  

wo  der  Cour ie r ,  we lcher  ob ige  Nachr ich ten  

überbrach te ,  j u  Lande h ie r  e in t ra f ,  kehr te  

Tah i r  Pascha u 'u t  se iner  Escadre ,  von  der  

Erped i r ion  gegen Sc io ,  in  den  h ies igen  Ha« 

fen  zurück .  Se inen  Ber ich ten  zu fo lge  wa» 
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reu  d ie  Gr ieche» — d ie  s ich  ohneh in  rn  f inde t ,  so l l  sedoch  d ie  Borssessnng der  enrs -

der  le tz t :»  Ae t t ,  da  s ie  se i t  l ange  ke inen  pa tschen Gesandten  dusch  den  ers ten  P f l> r»  

So ld  mehr  e rh ie l ten ,  l »  e ine i»  voüs tänd i»  ten«  Do lmetsch  ang .knommen und  zur  An t -

gen  Zus tande der  Anarä) ie  und  Insubord i ,  wor t  gegeben haben,  daß man s ich  dami t  

na t ion  gegen ih ren  An iührer  be funden ha t»  beschäf t igen  werde .  Inzw ischen is t  b i s  

ten  — be i  der  Ersche inung se iner  Eskadre  heu te  noch  k t . ' . i e  Abandermig  e r fo lg t ,  un»  

von  so lchem .  Schrecken  e rg r i f fen  worden ,  d ie  ach tbars ten  Fami l ien  s tehen hander in -

daß s ie  s ich  über  Ha ls  und  Kopf  in  ih re  noch  gend am Ufer ,  um ih re  K inder ,  d ie  ihnen  

übr igen  Fahrzeuge war fen ,  Kanonen und  en t r i ssen  werden ,  au f  k le ine  Sch i f fe  ge ,  

Gepäck  im St iche  l ießen,  und  d ie  Inse l  sch lepp t ,  med im d ie  Verbannung ge führ t  

fas t  ohne  Widers tand  räumten ,  deren  Wie-  i «  sehen;  es  mar  n ich t  genug,  ga t rze  Fa-

dereroberung  so lcherges ta l t  ohne Bkutver -  Mil ien i h re r  ruh igen  Er is tenz  zu  e in re ißen ,  

g ießen bewerks te l l i g t  wurde .  and  s ie  i h rem gewissen  Unte rgänge z i t  

Am 2 i .  Febr .  her t te  s ich  der  Präs iden t ,  über l ie fe rn ,  man wo l l te  d ie  Qua len  noch  

Gra f  Eapod i -s t r ias ,  am Bord  des  eng l .  Lb-  we i te r  ausdehnen,  und  den  Sohn demVa-

mensch i f fes  Warsp i te ,  nach  der  Inse l  Poros  te r ,  d ie  Toch te r  der  Mut te r  wegnehmen,  

(süd l .  von  Aeg ina)  e ingesch i f f t ;  mehrere  und  jeden  E inze lnen  der  här tes ten  Prü fung  

andere  f remde Kr iegssch i f fe  beg le i te ten  ihn-  un te rwersen .  Aus  Gr iechen land  e r fähr t  

dah in ;  se ine  Abwesenhe i t  von  Aeg ina  so l l«  man,  daß Ib rah im Pascha von  dem Lord  

te  höchs tens  14  Tage dauern .  Oberkommissa i r  der  jon ischen Inse ln  au f»  

EAHat t i scher r f  des  G ioßher rn  be f ieh l t ,  gesonder t  sey- ,  Mores  zu  ver lassen ,  daß e r  

Saß m der  Fo lge  nur  so lche  re l ig iöse  Sek-  aber  jeden  dah in  gehenden Au t rag  abge-

ten  im Re iche  gedu lde t  werden  so l len ,  d ie  tebn t  habe.  Der  Gra f  Capod is t r ias  so l l  

vn te r  nnnut te lbare r  Obhut  der  zu  Kon-  se inerse i ts  e rk lä r t  haben,  daß e r  Ib rah im 

s ian t inope t  res id i renden gr iech .  u»H a i»ne-  Pascha h indern  werde ,  aus  Msrea^zu  en t -

n ischen Pa t r ia rchen  u»d  des  Ober rab iners  komme»,  und  daß er  nur  dann f re ien  Ab

s tehe»,  nnd  daß a l le  Ind iv iduen ,  d ie  s ich  jng  erhak ten  se i le ,  wenn d ie  von  ihm m 

nich t  zu  den  eben e rwähnten  Confess ionen d ie  Sc lavere?  ge führ ten .  Gr iechen ans  

bekennen,  en tweder  ih re  Re l i -gw» za  an-  f re ien  Fuß gesetz t  knd  ausge l ie fe r t  wür -

der» ,  oder '  A i i ve rz lsg l i ch  daS Land Lu  mek-  den .  

den  habe»,  daß be i  ih re r  Auswanderung  Türk ische  Grenze ,v?m 26.  Ma»> 

f tboch  ih r  Vermögen dem F iskus  an  he i  im  Man sagt ,  daß s ich  der  a l te  vers tänd ige  

fa l le .  Auch  müssen d ie  xungen ka tho l i schen Kapudnn Pascha,  we lcher  den  Admi ra len  

Mädchen,  be i  S t ra fe  nach  As ten  abgeführ t  der  d re i  verbündeten  Mächte  persön l i ch  be-

5»  werden ,  s ich  m i t  Männern  vv»  e iner  kann t  is t?  se lbs t  i n  daS Mi t te l land ische^Meer  

der  gedu lde ten  Sek ten  vermäh len .  D ie -  begeben fo i le ,  um mi t  dense lben  zu  un te r -

ses  ö f fen t l i che  Skande l  ha t  d ie  j k  Pera  handew.  

anwesenden D ip lomaten  veran laß t ,  zu  Gun» I n  Serv ien  s ind  durch  d ie  neuer l i ch  den  

Aen der  Ver fo lg ten  e inzuschre i ten ,  und  der  benachbar ten  tü rk ischen Corps  zugegangene» 

P fo r te  Vors te l lungen zu  machen,  da imt  ekne  Vers tä rkungen Besorgn isse  versch iedener  

Maaßrege l  e inges te l l t  werde ,  d ie  nur  ge ,  A r t  en ts tanden.  Man fürch te t  gewa l tsame 

e igne t  i s t ,  i n  ganz  Europa  Unwi l len  zu  e r -  Maaßrege l»  von  Se i ten  des  Pascha 's  von  

regen,  und  se lbs t  d ie  lur d ie  P fo r te  f reund-  Be lg rad ,  und  auch  der  Pascha von  Scoora  

schaf tk ichs t  ges inn ten  Machte  vmt  ih r  abzu .«  ha t  s ich  von  Bosn ien  her  de»  serv i f chc»  

wende».  Der  Re is -E f fend i ,  zu  dem,  we» Grenzen genäher t .  

Ken  des  Ra ina fan ,  fas t  kem Zmr t t t  s ta t t  Me te  der  aus  Kons tan t inope l  ve r t r iebe-



nen ka tho l .  A rmen ie r  ha l ten  s ich  je tz t  i n  

Odessa  aus ;  d ie  wen igs ten  der  nach  Ango

ra  verw iesenen s ind  dase lbs t  angekommen;  

d ie  sch lech t  Jahresze i t ,  Mange l  und  Angs t ,  

durch  a l le  e rdenk l i che  Gefahren  und  W>.  

derwä i t igke t ten  erzeugt ,  b rach te  de in  g roß» 

ten  The i l  d ieser  Ung lück l i chen  den  Tod .  

D ie .  Erb i t te rung  gegen H ie  T i l l en  is t  un»  

te r  a l l  n  Bewohnern  Odessa 's  be i  denen 

d ie  Ver t r iebenen a l lgemeines  M i t le iden  

er reg ten ,  au f  das  Höchs te  ges t iegen .  Man 

schmeiche l t  s i ch ,  daß d ie  Chr is ten  i n  den 

tü rk .  Prov inzen  As iens ,  durch  das  Sch icksa l  

i h re r  ung lück l i chen  G laubensgenossen,  ge«  

warn t ,  s ich  e iner  Reg ie rung  zu  en tz iehen  

suchen werden ,  un te r  we lcher  ihnen  unaus ,  

hor l i ch  nur  Gefahr  und  Bedrückungen dro«  

hen .  Schon spr ich t  man von  Aufs tanden,  

we lche  an  der  pers isch- tü rk .  Grenze  s ta t t  ge»  

fuuden habe iu  
Man melde t  aus  Kons tan t inope l  vom i l .  

März .  Der  S« l idar  des  Groß.Ve j ie rs  is t  

du rch  Smyrna  gere ise t ,um s ich  nach  Tsches»  

me zu  begeben;  der  Genera l  In tendant  des  

F lscns  von  K le inas icn  is t  auch  dor tb in  ab»  

gegangen,  un i  d ie  L ie fe rungen fü r  das  g ro -

ße l !ager  zu  be t re iben ,  we lches  im Ange« 

s ich te  von  Sc»o in  der  Abs ich t  e r r i ch te t  wer»  

den  so l l ,  d ie  M i t te l  zur  Be f re iung  d ieser  

Inse l  zu  vers tauen.  Der  Pascha von  Smyr»  

i ia  ha- t te  den  Be feh i  der  P fo r te  erha l ten . ,  

a l le  ans  K le in -As ien  gebür t ige  ka tho l i sch»  

a rmen ische  Pr ies te r  aus  dem tü rk ischen Re i 

che  zu  verbannen.  Man sagt  a ls  bes t immt ,  

daß,  l»  Fo lge  e ines  Be feh ls  des  Grasen 

Capod is t r ias ,  a l le  gk fangene Türken  be ider  

Gesch lech te r /  we lche  s ich  i n  den  Händen der  

Gr iechen be f inden ,  f re igegeben worden  s ind .  

Mehrere  derse lben  s ind  bere i t s  »n  Smor»  

na  e i i l ge t ro f fen .  Nach  der ,  bekannt l i ch  vor  

e in iger  Ze i t  e r fo lg te» ,  E innahme des  k le i«  

nen  For ts  Vas i lad i ,  w i rd  der  Fa l l  M isso-

longh i ' s  a ls  wahrsche in l i ch  angesehen.  Das  

For t  Met t ina  so l l  zum Staa tsge fängn iß  
d ienen.  D ie  Lage des  Gra fen  Capod isn j -

as  is t /  »b  e r  g le ich  v ie l  Energ ie  und  Vor»  

s ich t  ze ig t ,  dennoch  sehr  schwie r ig .  D ie  Ver«  

so lgungeu der  Armen ie r  dauern  fo r t ,  und  

d ie  s6) i kmat ischkn  P i ies te r  s ind  an i  e i f r ig -

s ten . ,  um d ie  Ka tho l rken  zur  Unte rwer fung  

i !» te r  den  Pa t r ia rchen  zu  zw inge».  Täg

l i ch  fa l len  Verbannungen und  E insper rnn- -

gen  vo r ,  und  e in  ne-uer  F i rman so l l  d ie  

ha l ten  Maaßrege l«  dadurch  noch  vers tä rk t  

haben,  daß e r  den  Ka tho l i ken  den  bes t imm

ten  Be feh l  e r the i l t ,  dem gr iech .  'Pa t r ia r 

chen Gehorsam zu  le is ten .  

Das  For t  von  Karabusa  be i  Cand ia . ,  wur»  

de  zuers t  durch  i vo  eng l ,  und  s ran^ .  See« 

so lda ten  und  So Mann von den  neuen gr iech ,  

T ruppen beseht  geha l ten .  D ie  fechs  Räu» 

beran führer  wurden  verk le ide t  e rg r i f fen ,  und  

so l len  nach  Ma l ta  vor  Ger ich t  gebrach t  wer 

den .  Spä te r  is t  das  For t  Karabu fa  der  

neuen gr iech .  Neg ie rung  übergeben worden ,  

un te r  der  Bed ingung,  daß a l le  der  See-

raubere i  berüch t ig te  Personen ausge l ie fe r t ,  

und  a l les  s ich  vo r f indende geraub te  Gut ,  den  

E igen tHümern  zurückges te l l t ,  auch  d ie  a l te  

Garn ison  gewechse l t ,  und  durch  neu« T rup

pen erse tz t  werde .  

Der  Obr i j i  Fabv ie r  ha t  an  de«  Präs i 

den ten  .Capod is t r ias  e inen  Ber ich t  e rs ta t te t ,  

i n  we lchem er  ihm anze ig t ,  daß e in  fu rch t ,  

bare r  S tu rm d ie  g r iech .  Sch i f fe  yeno th ig t  

habe ,  d- ie  Op t ion  von  S-c io  zu  ver lassen ,  

und  daß d ie  Türken  d iese  Ge legenhe i t  be

nu tz t  hä t ten ,  um iHOO Manu Truppen in  

d ie^Fes tunH von  Sc io  zu  wer fen ,  d ie ,  im 

Vere in  m i t  der  Besa tzung,  e inen  Aus fa l l  

genurch t ,  d ie  von  den  Se ls ten  ver the id lg ,  

ten  Ba t te r ien  e ingenommen und  d ie  Kano

nen vernagr ! /  hä t ten .  D ie  Ordnung wnr -

de  - jedoch  durch  den  Obr is ten  Fabvrer  ba ld  

w ieder  herges te l l t ,  de r  an  der  Sp i tze  der  

regu lä ren  Truppen herbe ie i l te  und  d ie  Tür«  

ken ,  m i t  Ver lus t  von  v ie len  Tod ten  und  

Verwundeten ,  i n  d ie  Fes tung  zurückwar f .  

Nach  dem S tu rme nahm d ie  g r iech .  Es»  

kadre  ih re  S te l lung  w ieder  e in .  

Aus  Kons tan t inope l  me ide t  man Fo lgen

des '  D ie  Ver fo lgungen gegen d ie  Arme» 



n ie r  dauern  fo r t ,  und  haben s ich  so§ar  aus  

d ie  K lo l t t r f rauen  ausgedehnt .  D ie  Kr iegs-

rns tungr^ .  we iden  nvch  immer  m i t  E iser  be

l l  l rb rn ;  doch  dü is l r  e in  Ere ign iß ,  » re iches  

s ich  be i  den  Dardane l len  e leuznnc ,  bewe i 

sen ,  daß d iese ,  fü r  unbezwing l i ch  geha l tene  

Meerenge,  dem Durchg  inge  n ich t  so  g ro 

ße  Schwier igke i ten  en tgegense tz t ,  a l s  man 

gewöhn l i ch  g laub t .  Em russ .  K 'au f jahr te i .  

sch i f f ,  das  s ich  be i  Nach t  aus  dem Hafen  

vonKons tan t inope l  en t fe rn t  ha t te ,  wo l l te  be i  

den  Dardane l len  n ich t  an legen und  s ich  der  

V is i ta t ion  un te rwer fen ;  es  sege l te  d re is t  

durch  den  Kana l ,  obg le ich  e in  Hage l  von  

Kuge lu  ihm den Weg sper ren  wo l l te .  Der  

Kap i ta in  des  Sch i f fes ,  Namens Sp ina  Pa-

ma,  e in  e r fahrner  Seemann,  w i r f t  fe ine  

Anker ,  und  s ieh t  gedu ld ig  den  Ans i rengnn» -

gen  der  Türken  zu ,  d ie  über  zoo  Schüsse  

aus  ihn  thuu ,  ohne nur  das  Sch i f f  t re f fen  

zu  können.  Nachdem Sp ina  Pama s ich  

überzeugt  ha t te ,  daß »h in  d ie  tü rk .  Ba t te 

r ien  ke inen  Schaden zu fügen können, ' l i ch 
te te  e r  w ieder  d ie  Anker ,  und  g ing  m i t  

vo l len  Scgr ln ,  un te r  dem Hur rah  se iner  

Mannschaf t ,  i n  d le  o f fene  Sce ,  nach  der  

R ich tung  von  Syra  zu .  D re i  der  bes te»  

Kanonen s ind  be i  d ieser  Ge legenhe i t  i n  den  

tü rk .  Ba t te r ien  gep la tz t ,  wodurch  mehrere  

Personen ge töd te t  und  v ie l  Schaden ange

r i ch te t  wurde .  D ie  Bat te r ien  be i  den  Dar 

dane l len  so l len  sonach  veränder t  werden .  — 

Für  das  Aus lau fen  der  europä ischen Sch isse  

nach  dem Schwarzen .Meere  s ind  von  dem 

In tenoanten  der  Mauth  v ie le  Er le ich te 

rungen angeordne t  worden .  Doch  muß je 

der  Sch i f f skap i ta in ,  der  dah in  sege ln  w i l l ,  

s ich  ve rp f l i ch ten ,  ans  Odessa  a l le  sür  das  Ar 

sena l  zu  Kons tan t inope l  nö th l ^e  Mater ia 

l ien  gegen e inen  bes t immten  Pre is  ml tzubr in -

en ,  un)  sür  d ie  Ha l tung  d ieses  Versprechens  

Kaut ion  le is ten .  — Der  Vor t rab  der  jo  ge-

fü rch te ten  Kurden ,  aus  10 ,000  Mann tu  s te 

hend,  warzu  Scu ta r ia lu iekommen,  u  d  d ie  

ruh igen  Bewohner  des  Landes  so l len  durch  

d iese  w i lden  Gas te  i n  Schrecken  ve< se tz t  f r vü .  

D>e Fami l ie  5es  Ho ipodars  der  Wa l«  

lache» ls t  i n  s ich tbarer  Ver legenhe i t ,  da  der  

zu  Kons tan t inope l  be f indUche ä l tes te  P r inz  

be i  den  gegenwa i t igen  i lms tanden in  d ie  

g rößte  Gefahr  gera lhen  muß,  wenn d ie  

P fo r te  nur  den  ger ings ten^Argwohn gegen 

den  -V^ te r  schöpf t ,  )e r ,  um das  Land zu  

schü tzen ,  n ich t  le i ch t  se ine  Res idenz  ver las 

sen  kann ,  und  d ie  Ankunf t  der  Russen e r 

war te t .  Es  s ind  i n  Buchares t  v ie le  von  den  

ver t r iebenenArmen ie rn  angekommen,  d ie  s ich  

uach  Ruß land  begeben.  

Aus  Odessa  me lde t  d ie  A l lgem.  Ze i tung  

vom 25 .  Marz .  D ie  Kr iegsans ta l ten  be i  

unserem Armee werden jc tz t  sehr  e rns t l i ch  

be t r ieben .  — Man hör t  a l lgemein  vers i 

chern ,  daß der  Fe ldzug  gegen d ie  P fo r te  

b is  Ende Apr i l s  e rö f fne t  werden  so l le ,  und  

daß unsere  Armee den Beseht  habe ,  d«e  

Donau zu  pass i ren ,  und  gegen Kons tan t i 

nope l  vo rzudr ingen .  (B .  N . )  

T r ies t ,  vom 21 .  März .  

I n  Kor fu  wurde» Monturen  fü r  d ie  

gr iech ischen T ruppen ver f l k t ig t .  Man r ich 

te te  i n  e in igen  Hote ls  Wohnungen sür  D i 

p lomaten  von  Rang e in ;  es  „mg das  Ge,  

nkh t ,  daß e in  Abgesandte r  von  Kons tan t i 

nope l  e rwar te t  werde .  (Züsch . )  

Par  »s ,  vom 4 .  Apr i l .  

Schre iben  ans  Marse i l l e  vom 25 .  März :  

„Obg le ich  e ine  te legraph ische  Depesche das  

M le then  von  Transpor tsch i f fen  suspend^r t ,  

so  w i rd  d ie  Exped i t ion  dennoch  s ta t t f i nden .  

Man erwar te t  nur  Fah  zeuge aus  Bres t ,  

d ie  zu  dem Transpor te  gebrauch t  werden  

so l len .  Aus  A lexandr ien  e r fahren  w i r ,  daß 

t l v tz  der  Bemühung e ines  eng l .  Abgesand

ten  ( .Cr idvock)  e«ne neue F lo t te  nach  Mo

res  abgegangen is t .  Aus  Kons tan t inope l  

ve rn immt  man,  daß der  Su l tan  mn Ver 

druß von  den  Schr i t ten  der  europä ische» 

Evnsu l i i  be i  dem Pascha von  Aegyp ten  ge-

hö- t ,  um d ie  Wiederaus l ie fe rung  der  neu

l i ch  von  Navar in  nach  Aegyp ten  abgeführ 

ten  gr»ech .  Sk laven  und  Sk lav innen,  und  

d ie  Abberu fung  Ib rah ims zu  e rw i rken . "  - -



Vom 27.  „Neun a lger ische  Corsaren  k reu

zen  an  der  Küs te  von  Sa id in ien .  D ie  h ie 

s igen  I ln te rnchmer  der  F rega t te  von  60  Ka

nonen,  fü r  'Rechnung d ts  Paschas  von  Ae» 

gyp ten ,  wo l len  m i t  Ab iau f  d ieses  Monats  

a l»e  A rbe i ten  e ins te l len ,  wenn s ie  ih re  Vor 

schüsse  n ich t  bezah l t  e rha l ten .  Im  Hafen  

von  Tou lon  dauern  d ie  Rüs tungen fo r t .  

D ie  Anzah l  der  e inzusch i f fende^  T ruppen 

w i ld  je tz t  fo lgendermaßen angegeben:  6  

Reg imenter  Fußvo lk ,  jedes  von  l2ooMann,  

2  Reg imenter  aus  Cad i r  von  derse lben  S ta r 

ke ,  zoo Kanon ie re  zu  Fuß,  e ine  Fe ld -  und  

e ine  Bergba t te r ie /  200  ber i t tene  Ehaf feure ,  

iOO zu  Fuß,  400  Pfe rde  sür  d ie  Ar t i l l e r ie  

und  I vo  >ür  den  S tab .  D ie  Exped i t ion  

w t id  vor  Ab lau f  des  Apr i l s  n ich t  abgehen 

können. "  

Am 27s ten  v .  Mts .  erh ie l ten  zwe i  A r .  

t i l l ene  » Compagn ien  zu  Tou louse  Be feh l ,  

Sch  marsch fe r t ig  zu .  H i l ten .  
Mademoise l le  E l i sa  Garner in  ze ig t  an ,  

daß s ie  am i z .  Apr i l /  i h ,e  Z2s te  Lus t fahr t  

und  N ieders te iguag m i t  dem Fa l l sch i rm an» 

s te l len ,  und  dami t  »hre  Lu f ts te igungs-Laus«  

bahn fü r  immer  besch l ießen werde .  

Lond0 n ,  vom 2 .  Apr i l .  

E iue  neue Frega t te  von  46  Kanonen,  

d ie  Leda ,  nach  S i r  Rod.  Sepp ings  P lan  

mi t  rundem H in te r the l l  und  schrägen Ba l 

ken ,  w i rd  am 15-  Apr i l  vom Stape l  ge las .  

sen  werden  und ,  nachdem s ie  m i t  Kup fe r  

besch lagen worden  »s t ,  nach  P lymouth  ab» 
gehen.  

Der  Anbau des  Zucker rohrs  gede ih t  i n  

F lo r ida  »her  a l le^Maaßen,  und  w i rd  m i t  

nachs te in  e inen  höchs t  w ich t igen  Hande ls -
zwe ig  b i lden .  

Dem zufo lge ,  wünschen d ie  Tü tken  

e inen  d re imonat l i chen  Waf fens t i l l s tand ,  wäh» 

rend  we lcher  Ze i t  der  Bosphorus  den  Sch i f»  

sen  a l le r  Na t ionen  geöf fne t  seyn  so l le .  — 

Nach der  V  rs iche>ung des  lV ln rn inL- t ^ ro -

>e i s t  d ie  E rud i t ion  im >üd l i6 )u i  F rank ,  

re ich  gegen A lg ie r  ger ich te t ,  we lches  m i t  

2o<ooo Mann erober t  werden  so l l .  

E in  Schre iben  aus  Coqu imbo (Ch i l i )  vom 

2O.  Decbr .  sag t :  „Wi r  beschäf t igen  uns  

je tz t  m i t  Abs te l lung  der  l l cbe l ,  d ie  unsere  

Unempf ind l i chke i t  uns  zugezogen ha t .  D ie  

Gescha l te  bekommen e twas  mehr  Leben;  d ie  

se i t  dem 28 .  Jun i  bes tehende D iscon tobank  

gewähr t  dem Hande l  manche Er le ich te rung .  

Es  s ind  mehrere  Knaben.  und  Mädchen,  

schu len  e r r i ch te t .  I n  Chuqu isaca  (Do l i v ia )  

ward  neu l i ch  e ine  Verschwörung im S in 

ne des  Vundessys tems en tdeck t .  Mehrere  

Personen s ind  ve rha f te t ,  und  der  co lumb.  

Hauptmann,  der  m i t  den  Waf fen  in  der  

Hand ergr i f fen  wu ide ,  c>schössen worden .  

D ie  span.  Reg ie rung  Ha i ,  w ie  der  ^<>n-

r ie r  Me lde t ,  der  unsr igen  d ie  Vers icherung  

e l the l l t ,  ke inem der  por tug .  F lüch t l inge ,  es  

sey  »n  Schaarcn  oder  bewaf fne t ,  d ie  l i eber ,  

schre i tung  der  Grenze  Por tuga ls  e r lauben 

zu  wo l len .  — D ie  Kr iegss loops  Corde l ia  

und  Br t tomar t ,  jede  von  10  Kanonen,  s ind  

zum Schutze  der  Eng länder  nach  Por to  ab»  
gesege l t .  

„D iesen  Morgen, "  he iß t  es  im 

r le r ,  „s ind  Nachr ich ten  aus  der  Türke i  h ie r  

e ingegangen:  we lche  Waf fens t i l l s tandSaner .  

b ie tungen indeß der  D ivan  den Gr iechen 

auch  gemacht  haben mag,  so  w i ld  unsere  

Reg ie rung  in  ih ren  Bes t rebungen zur  E r»  

fü l lung  des  T rac ta ts  vom 6 .  I u l '  n ich t  

nach lassen ;  auch  Wied ,  lau t  Ber ich ten  aus  

S t .  Pete rsburg ,  der  Ka iser  von  Ruß land  

von  se inem Entsch lüsse ,  s ich  n .ch t  von  den  

Verbündeten  z»  t rennen,  sondern  i n  Mber«  

e lns t immung m i t  ihnen  zu  hande ln ,  um de» 

Traktat !N Vollziehung zu setzen, n cht ab. 
gehen.  Der  Ka iser  ha t  von  Ansang an  

luch l  un te r lassen ,  se inen  Wi l len ,  den  Fne .  

den  Europa 'e  n ich t  i n  Gefahr  zu  se tze? ,  an  

den  Tag  zu  legen ,  obg le ich ,  w ie  o ie  Sachen 

jeh t  s tehen,  e r  zu  hande ln  au fge fo rde i t  «s t  "  

Dem 61obe zu fo lge ,  habe» d ie  Ber l in .  

S taa ten  von  Nordamer ika  e 'nen  iü>  s i t  f th r  

güns t igen  Hande lsver t rag  m i t  der  P fv ' te  

abg  sch lössen ,  ve imoge dessen s ie  e inen  Ha« 

fcu  im Mute lmeere  erha l ten .  



Madr id ,  vom 24 .  Marz .  

Es  s ind  amUiche  Nachr ich ten  be ider  Re

g ie rung  e ingegangen,  daß sehr  ba ld  fün f  

oder  sechs  Corss ren  aus  Amer ika  absege ln  

wo l l ten ,  um an  den Küs ten  Span iens  su  

k reuzen;  s ta t t  aber  Maaßreg- ln  ju r  Schr l»  

tznna  unsers  Hande ls  zn  nahmen,  sche in t  

d>k  Reg ie rung  nur  m i t  dem Ver langen be i  

scha l t ,  a l le  i h re  Kr iegssch i f fe  nach  Ha» 
vanna zu  sch icken .  

Dem Vernehmen nach  w i rd  d i r  Reg ie«  

rung  e in  Obscrva t tons  Corps  »ach  der  por -

tug .  Grenze  abgehen lassen .  D re i  Regt«  

munter  haben bere i t s  Be feh l ,  nach  Ta la«  

vera  au f jubrechen.  D ie  Nach l i ch ten  aus  

L issabon werden  täg l i ch  beunruh igender .  

Man su chke t  den  Ausbruch  e ines  Bürger»  

k r ieges .  — Dre i  aus  L issabon angekom» 

menepor tug .  Of f i z ie re  verwe i l ten  h ie r  n ich t  

langer  a ls  z6  S tunden,  wahrend  we icher  

Ze i t  i i e  Zusammenkünf te  m i t  den  M in is te r«  

des  Kr ieges  und  des  Auswär t igen  und  dem 

por tug .  Geschäf ts t räger  ha t ten .  E iner  d ie 

ser  Os f i j i e re  machte  auch  he i  dem eng l .  Ge-

sandten  e inen  Besuch .  

Das  schöne Reg iment  der  Garde  zu  P fe r -

de ,  we lches  se i t  dem Anfange des  le tz te«  

Novembers  in  Madr id  in  Garn ison  war ,  

ha t  Besch !  e rha l ten ,  nach  der  por tug ieß .  

schen Grenze  au fzubrechen und  zu  der  D i 

v is ion  des  Genera ls  O 'Ne i l l  zu  s toßen.  

L i s f a b o n ,  v o m  1 9 .  M ä i z .  
D ie  eng l  T ruppen habe« erne  gan ;  m i ,  

Uta  i r i sche  S te l lung  angenommen;  ih re  Re

serve  be f inde t  s ich  au f  4  L in tensch i f feu ,  e j ,  
ner  F rega t te  und  2  Br iggs ;  der  B ruder  

des  Marqu is  v .  P .Umel la ,  der  7o iähr ige  

Gra f  v .  Sampayo,  d ie -Gra fen  A lva ,  V> l -

la rea l ,  Lnmiares  und  Ponta»Arcada be f in»  

den  s ich  m i t  ih ren  Fami l ien  am Bord  des  

eng l  Admi ra lssch i f fes ,  l i eber  50  Fami l i«  

en  haben s ich  au f  andere  Kr iegssch i f fe  be

geben.  D iese  Auswanderung  is t  n i ch t  d ie  

Fo lge  e ines  pan ischen Schreckens .  

I n  der  Ho f fnung,  daß Eng land  energ i 

sche  Maaßrege ln  gegen d ie  Ansprüche  Do« 

Migue ls  erg re i fe« !  werde ,  ha t ten  v ie le  Per 

sonen ih re  Auswanderung  verschoben.  I n  

Setuba l ,  wo  es  v ie le  K los te r  g ieb t ,  ha lben  

d«e  von  den  Mönchen bezah l ten  Leu te  s ich  

ö f fen t l i ch  gegen Dvn  Pedro  ausgesproc ' ^n ,  

u n d  s i c h  a m  1 6 .  d  n a c h  e i n e r  K a s e r n e  l e »  

gebe«,  wo  2  Compagn ien  des  i z .  Regt ,  

ments  e ingua i t i r t  waren .  S ie  s t ießen 

Sch impf reden aus  und  f ingen  an  d ie  Sche i 

ben  e inzuwer fen ;  e in ige  von  dem Haupt 

mann ausgefaud te  Pa t rou i l l en  mußten  schne l l  

w ieder  umkehren ,  so  daß s ich  de»se lbe  eu t»  

sch loß ,  an  der  Sp i tze  der  Mannschaf t  d ie  

S tade  zu  ver lassen .  Der  Pöör l  empf ing  

ihn  mi t  e inem Ste in regen,  d ie  So lda ten  

gaben Feuer ,  mehrere  Meute ie r  b l ieben  

au f  de in  P la tze ,  und  das  Vo lk  sch ick te  s ich  

schon an ,  d iese  zu  rächen,  a ls  den  Truppen 

das  Chasseurba ta i l l on ,  das  L issabon am 15 .  

ver lassen  ha t te ,  zu  Hü l fe  e i l te .  

^ B a r c e  I l o n a ,  v o m  2 6 .  M ä r j .  

D ie  Garderorps  s ind  vv«  h ie r  nach  Sa

ragossa  abgegangen,  m i t  Ausnahme e ines  

P ike t  von  2s  Man»,  das  den  Kön ig  be

g le i ten  w i rd .  Morgen  setzen  s ich  d ie  In 

fan te r ie -Reg imenter  und  d ie  Re i te re i 'de r  

Garde  in  Marsch ,  ueber  d ie  Unte rhand

lung ,  h ins ich t l i ch  des  Abzuges  der  f ranz .  

T ruppen,  ver lau te t  j t t z t ,  daß d ie  f ranz .  Re- -

g ie rung  Span ien  erk lä r t  ha t ,  daß s ie  d ie  

Fes tungen eher  n ich t  räumen werde ,  a ls  b is  

Span ien  d ie ,  von  dem Dauph in  genehmig

ten ,  Cap i tu la t ionen  vo l l zogen,  d ie  den  Spa

n ie rn  e r the i l t kn  Versprechungen er fü l l t - ,  und  

e inen  Termin  ju r  Abzah lung  se iner  Schu ld  

nebs t  gehör iger  Burgscha f t ,  fes tges te l l t  ha 
ben werde .  

Von  derN ieder  E ibe ,  vom5.  Apr i l .  

D ie  Pferde  und  Equ ipagen S r .  Ma j .  

des  Kön igs  von  Schweden s ind  bere i t s  am 

27 .  März  von  S tockho lm nach  Norwegen 

abgegangen.  Es  her rsch t  i n  a l len  S taa ts»  

sckre ta r ia ten  e ine  außerorden t l i che  Thä t ig»  

ke i t ,  so ,  daß man auch  am Sonntage  n ich t  

ruh t ,  um Sr .  Ma j .  vor  der  Abre ise  noch  

a l le  i n  Rücks tand  be f ind l i chen  Sachen zur  



Entsche idung vor legen  zu  fo rmen,  d ie  zu  

Annagen der  Reg ie rung  be i  den  Re ichs ,  

s tanden An laß  geben dür f ten .  (B .  N . )  

H a m b u r g ,  v o m  7 .  A p r i l .  

Man wo l l te  i n  Wien  am 55 .  Marz  d ie  

Nachr ich t  haben,  daß von  den  tü rk ischen 

Ba t te r ien  vor  Navar in  das  vor  dense lben  

Hat ion i r t  gewesene bu t t i sche  L in iensch i f f  i n  

den  Grund gebohr t  worden /  worau f  z  tü r 

k ische  L in ien»  und  5 'T ranspor tsch i f fe  m d ie  

Bap  e inge lassen  seyen.  

Vermischte Nachrichten. 
^  „Der  Zweck  der  f ranz .  Rüs tung  is t  

ke in  Gehe imn iß  mehr .  D ieFranzosen wog

ten  A lg ie r  e robern /  uu?  dor t  Zucker  und  

Baumwol le  zu  z iehen .  Ob  der  Vor thc i l  

aber  d ie  Kos ten  der  Eroberung  und  der  Be

wahrung erse tzen  w i rd?  Der  f rühere  P lan ,  

Aegyp ten  zu  bese tzen ,  war  v ie l  vo rzüg l i cher , "  

s a g t  d e r  S b s e r v e r .  

— Man melds t  a r»s  T r ies t  vom 28s ien  

Marz :  So  eben geh t  d»e  Nachr ich t  h ie r  

e in ,  daß be i  Navar in  aberma ls  Fe l i i sse i ig -

lke i t cn  vorge fa l len  waren  ;  man wußte  jedoch  

h ie rvon  n ich ts  Näheres .  So  v ie l  i s t  ye -

w«ß» daß e i leuds  mehrere  eng l ,  und  s ranz .  

Sch i f fe  von  Kor fu  nach  jener  R ich tung  ab» 

gesege l t  s ind .  

- -  E>n Br ie f  crus  I a f f y  vom 15 .  Mar ;  

sag t :  I n  der  Wal lache« e rheb t  man das  

Haupt ,  »nd  »n Lerv ien  s ieh t  man Mi t  t tn«  

gcdu ld  dem Augt»b l i ck  en tgegen,  wo  man 

s ich  fö rml i ch  gegen d ie  P fo r te  e rk la ien ,  und  

dem natü r l i chen  Beschützer  se ine  Un te rwür 

f igke i t  beze igen  kann .  D ie  Pfor te  ha t  i n  

jener  Prov inz  kaum 10 ,000  Mann und 

kann überhaupt  n ich t  40 ,000  brauchbare  

So lda ten  ins  Fe ld  s te l len .  (Zu ich . )  

— E in  merkwürd iger  Fa l l  der  Wi rkung  

e ines  Schreckens  t i ug  s ich  vo r  e in iger  Zc i t  

i n  Eng land  z.U.  Be i  dem Begräbn isse  des  

vers to rbenen Herzogs  von  Jork  be fand  s ich  

e in ,  se iner  an t iquar ischen Forschungen we» 

Ken woh lbekannte r ,  Mann ln  Wi»dsor ,  der  

d ie  Ge legenhe i t  benu tz te ,  i n  das  k .  Grab»  

gewo l -be  h lnab ju f te ig .en  u^nd  e«n^e  der  da .  

se lbs t  an  den  Sargen  be f ind l i chen  Inschr f f -

t t ' i r  abzuschre iben .  Wahrend er  dami t  be«  

scha f t ig t  war ,  hor te  e r /  w ie  s ich  d ie  Thüren  

des  GewMes mt t  e inem dumpfen  Tone 

sch lössen ;  d ie  Kerze ,  we iche  e r  h ie l t ,  f ie l  

i hm vor  Schrecken  aus  der  Hand,  und  er  

sah  s tch  nun  m i t  den  Tod ten  a l le in .  E r  

ha t te  n ich t  K ra f t  genug,  d ie  Kerze  au f ;u»  

ra f fen ,  we lche  au f  dem feuch ten  Boden ba ld  

e r losch ,  und  eS b l ieb  ihm je tz t  ke in  ande

re r  Gedanke  k la r ,  a ls  daß das  Gewölbe  

nun  n ich t  eher  w ieder  geö f fne t  werden  wur 

de ,  b is  w iederum e in  kön ig l .  Begrabn iß  

s ta t t fände /  und  daß er  deswegen h ie r  wür 

de  verhungern  müssen.  E r  f ie l  i n  Ohn,  

macht  und  b l ieb  e ine  Ze i t lang  bes innungs .  

los  l i egen .  End l i ch  e rh ie l t  e r  se in  Be

wußtse in  w ieder ,  ra f f te  s ich  au f /  leg te  se i»  

ne  Hände au f  e inen  modernden Sarg  »nd  

füh l te ,  nach  se inen  e igenen Win ten ,  je tz t  

, ,S ta rke  z»  be ten . "  — Auf  e inmal  f ie l  »hm 

e in ,  daß e r  d ie  Arbe i te r  ha t te  sagen hören ,  

daß s ie  gegen M i t tag  wieder  i n  das  Ge

wö lbe  kommen würde» ,  um e in ige  Feder»  

b-üsche  !» .  s .  w .  d ie  s ie  zurückge la f fen ,  abzu
ho len .  D ies  gewahr te  ihm e in ige  Beru

h igung.  Wi rk l i ch  hör te  e r  ba ld  nach  12  

Uhr  d ie  Anqe ln  der  Thüren  knar ren ;  e r  

r ie f  um Be is tand  und  ward  nun  w ieder  an  

das  Tagee!»ch t  gebrach t .  Se ine  K le ider  

wareb  feuch t  und  e in  fu rch tbarer  Thau be

deck te  fe in  Haar ,  das  i n  wen igen  S tunden,  

nachdem es  vorher  dunke tschwarz  gewesen,  

g rau  und  sodann ganz  we iß  wurde .  E inen  

Schmerz ,  we lchen  e r  wahrend  se iner  E in .  

sper rung  i n  den  Schu l te rb lä t te rn  ge füh l t ,  

beschre ib t  e r  a ls  en tse tz l i ch .  (B .  N . )  

Bekanntmachungen. 
Da nach den  S ta tu ten  des„Pernau i -

schen Vere ins  zur  Versorgung se iner  

Wi t twen und  Waisen"  d ie  Be i t rage  zum 2 .  

Apr i l  d ieses  Jahres  w ieder  zu  le is ten  wa« 

ren ,  b is  fe tz t  aber  nur  sehr  wen ige  Be i t rä 

ge  ge le is te t  worden  f ind ;  so  sehen f i ch  d ieVor -

sieher desselb.oeranlaßt,den relp. Mitgliedern 
desVerelns, den ZaHlu«gs'Te:Min mit der 



Bi t te  b ie rdurch inEr rnuerung  zu  b r ingen , ih re  

Beiliage des ehes tens  be i  un te rze ichne tem 

Vors teher  zu  en t r i ch ten ,  we i l  nur  dadurch  d ie»  

ses  Iüs t - tu t  vor  dem Nachthe« le  bewahr t  

werben  kann ,  Summen unverz ins t  be i  s ich  

au tu ibewahren .  -  Zug le ich  we iden  d ie 

jen ige» ,  d ie  M i ta l ie te r  des  Vere ins  zu  

werden  wünschen,  h ie rdurch  au fge fo rder t ,  

d iesen  ih ren  Wunsch ,  nebs t  au then t i scher  

Anze ige  ih res  A l te rs  be i  e»ucm der  Vor .  

s teher  schr is t l i ch  abzugeben.  Pernau ,  den  

i ? .  Apr i l  1828 .  

Namens sämmt l i cher  Vors teher  

A d r .  d e  B r u y n .  

Es  w i rd  e in  junger  Mann a ls  Schre i 

ber  au f  dem Lande ver lang t .  Nähere  

Auskunf t  darüber  g ieb t  

Oberkämmerer  Essen .  

Um meinen  respec t i ven  Lehrer innen  d ie  

noch  schu ld igen  Geha l te  sog le ich  auszah len  

zu  können,  b ie te  i ch  me i l i ,  dense lben  l i t t  

Novbr .  vor .  Jahres  ger ich t l i ch  verschr iebe

nes ,  For tep iano ,  we lches  von  L-  Lüd ike  

in  Pete rsburg  ver fe r t ig t ,  von  s ta rkem Ton  

und  lange  e rp rob tem Mechan ism «s t ,  zum 

Kauf  un te r  b i l l i gen  Bed ingungen aus .  Es  

kann zu  jeder  Tagesze i t  i n  Augensche in  ge .  

n o m m e n  w e r d e n .  T h .  E  K r i e s e .  

Sollte Jemand allein, oder  auch Mehre ,  

re  gemeinschaft l ich be l ieben  wo l len ,  me ine  

Büchersammlung von 150 Banden,  me ine  

Musikal ien und ans Pappe gszogenen Ze ich ,  

innigen, deren Wer th  über  zoo  Rb i  S i lb .  

beträgt, fü r  200 Rube l  S i lb .  käufl ich an 

s ich  zu bringen, so  würde  m i r  dadurch  in  

meiner gegenwärtigen Lage e ine  Woh l tha t  

erwiesen werden, wei l  i ch  dann e inen  The i l  

m e i n e r  S c h u l d e n  b e z a h l e n  k ö n n t e .  K r i e s e .  

D ieD i rec t ion  der  Ehs t länd ischen S tamm,  

s c h ä t e r e y  a u s  d e m  G u t e  O r r c n h o s  ( Z 8  

Wers te  von  Reva l  unwe i t .der  Dorp tscheu 

Her rs t raße)  macht  h ie rmi t  bekannt ,  das i  am 

5 .  May  2 .  c .  d ie  ers te  Auc t ion  der  ans  d r i .  

se lben  zu  veräußernden Zuch t th ie re  und  

Hammeln  abgeha l ten  werden  so l l .  Da  d ie 

se  zu r  gemeinnü tz igen  Verbre i tung  der  Me^  

r inozuch t  neu  e r r i ch te te  Ans ta l t ,  s ich  i n  d l iu  

B 's i t ze  e iner  ausgeze ichne t  schonen Heerde  

b t f inoe t ,  we lche  g rößten the i lö  aus  den  an« 

e rkannt  bes t ,  n  Schäfe re ien  Sachsens ,  Sch le .  

' s ieus  und  d .S  nörd l i ch  n  Deutsch lands  an  

ges tammt  worden ,  so  s ieh t  s ie  s ich  im  S tan .  

de ,  n ich t  nur  den jen igen ,  we lche  ih re  schon 

l j o 'handenen Mer ino-  und  Met is .Heerden  

dmch fo r tgese tz te  Kreuzung zu  verede ln  

wünschen,  sondern  auch  a l len  denen,  we lche  

so lche  s ich  e rs t  zu  b i lden  beabs ich t igen  d ie  da»  

zu  zweckd ien l i chen  M i t te ln  h in fo r t  au f  d ie  

genügends teWeisedarzub ie ten .  Es  werden 

daher  auch  aus .vär t ige  Freunde d ieses  w ich t i»  

gen  landwi ' tdschas t l i chen  Be t r iebzwe iges  

h ie rmi t  e rgebens t  e inge laden,  s ie  i n  d ieser  

Abs ich t  m i t  ih re r  Gegenwar t  zu  beehren .  

D ie  Anzah l  der  rn  d iesem Jahre  zu  ver .  

außernven  Mer inos  be läu f t  s ich  au f  c i rca  

i co  Mut te rscha fe ,  40  Hammel  und  6o  

Zuchtböcke .  D ie  leh te rn  so l len  »n  versch ie .  

dene  K lassen  abgethe i l t  e inze ln ,  d ie  übr i .  

g  n  aber  i n  k le inen ,  m i t  Berücks ich t igung  

e ines  g le ichmäßigen  Woi l cha i  ac te rs  so rmi r .  

ten  Kabe ln  von  fün f  S tück  verkau f t  ^e r .  

den .  Da  übr igens  d ie  Her ren  In te ressen ,  

ten  des  Ins t i tu ts  au f  jede  Bevor rech tunq  

be i  dem Verkau fe  verz ich te t  haben,  so  w i rd  

d e r s e l b e  v ö l l i g  u n b e s c h r ä n k t  f e y n  

E>ne Ge legenhe i t ,  von  d re i  Z immern ,  i s t  

zu  v?rmn lhen  und  das  Nähere  zu  e rsah« 

r e n  b e i  C .  G .  H ä r d e r .  

E in  in  h ies iger  Vors tad t  be leaeneö Haus ,  

sammt  Nebengebäuden und  Obs tgar ten^  is t  

zu  ver imethen  und  das  Nähere  h inüber  

zu  e r fahren ,be i  dem Seere ta i re  E .  Schmid .  

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  C iv i l  «Ober -Verwa l tung  der  Os tsee«Prov inzen .  

Rath G S. Erbe. 



M17. 1828. 
Pernau-

Wo ch e n- B l a t t .  
Sonnabend, den 21. 2tpril. 

O d e s s a ,  v o m  2 4 .  M a r z .  
B e k a n n t m a c h u n g  d e r  R e g i e r u n g .  

Es  is t  zu r  Kenntn iß  der  höchs ten  Behör -

de  gekommen,  daß d ie  im Oktober  des  ver 

gangenen Jahres  ge l ie fe r te  Sch iach t  be i  

Naonr iuo  der  tü rk ischen Reg ie rung  zum 

Verwände d ien ie ,  un fe rn  Hande l  zu  s tö 

ren ,  wodurch  v ie l le i ch t  d ie  Hande lsscha f t  

bedeutende Ver lus te  e r l i t t .  I n  Fo lge  des

s e n  i s t ,  a u f  S l l l e r h ö c h i l e n  B e s e h t  S r .  

Ma jes tä t  des  Ka isers ,  in  der  S tad t  

Odessa  e ine  besondere  Commiss ion  n ieder»  

gese tz t ,  um d ie  Ansprüche  derer  an  d ie  tü r 

k ische  Neg ie rung  zu  un te rsuchen,  we lche  

durch  d ie  le tz ten  Maaßrege ln  ver ' -o t toman» 

Nischen Pfor te  Schaden ge l i t ten  haben.  

Forderungen in  d ieser  H ins ich t ,  be leg t  m i t  

k la ren  gese tz l i chen  Bewe isen ,  müssen unver»  

züg l i ch  dem Genera l  Gouverneur  und  be

vo l lmächt igen  S ta t tha l te r  des  Bessarab i»  

scheu Gouvernements  vorge leg t  werden .  

5  '  (Znsch . )  

C o r f u ,  v o m  2 4 .  F e b r u a r .  

D ie  Ga la thea  von  42  Kanonen,  S i r  Ch.  

Su l l i van ,  ha t te  näml ich  A lg ie r  ,  Tun is  und  

Tr ipo l i s  besuch t ,  um d ie  Rege l ten  ju  be» 

reden ,  daß s ie  s ich  we i te re r  Fe indsc l igke i .  

t rn  w ider  d ie  Gr iechen en th ie l ten ,  worau f  

s ie  i n  Ma l ta  und  h ie r  den  Obr is ten  Era- '  

dock  und  S i r  F .  Adam an Bord  nahm uns  

nach  Modon zu  e iner  Un te r redung m i t  

Ib rah im Pascha b rach te ,  um ihn  zur  Räu

mung Morea 's  durch  d ie  Vors te l lung  zu  be ,  

wegen,  daß im Fa l l  e ines  Kr ieges  se in  Heer  

unverme id l i ch  vern ich te t  werden  würde .  I n  

Fo lge  dessen g ing  d ie  Ga la thea  m i t  dem 

Obr is ten  Eradock  nach  A lexandr ien  ab ,  wa 

s ie  am lo .  Feb iuar  ankam,  und  der  P . i scha  

ihm so to r t  Aud ienz  gab ,  auch  d ie  Of f i z ie re  

von  der  Ga lakhea und  der  Ph i l imet  (d ie  

dor t  schon langer  vor  dcm Hasen gekreuz t  

ha t te )  nu t  der  g röß ten  Ausmerksamke i r  und  

Höf l i chke i t  empf ing .  Au f  des  Obr is ten  An ,  

t rag ,  daß e r  se ine  T ruppen nach  Aegyp ten  

zurückz iehen möge,  an twor te te  e r ,  daß ihm 

n ich ts  g rößere  F reude würde  verursachen 

können,  e r  aber ,  a ls  Unte r than  der  e rhabe

nen  P fo r te ,  nur  deren  Be feh len  gemäß han

de ln  könne;  e r  wo l le  sog le ich  an  s ie  e inen  

Ta ta ren  um Ins t ruk t ionen  absenden (was  

auch  geschah)  könne aber  vo r  Monats f r i s t  

n ich t  au f  An twor t  rechnen.  D ie  Ga la thea  



bl ieb demnach in  Erwartung der  Entschei 
dung dorr ;  rnzwischen aber  kehr ten,  vsn 
Ibrahim abgeschickt ,  a l le  türk .  und a 'gypt .  
Sch ' fse ,  d ie  derselbe nur  dazu hat te  in  
Stand setzen könne»/  von Truppen gedrängt  
voi l  i^ach A^crandr ien zurück,  so daß nur  
«n 8c>oc> Araber  und Aegypter  in  Navar in  
und andern Fesinngen Morea 'S  ^jurückge-
b l ieben seyn konnten.  Auch gegen zooo 
gr iech.  Sk laven,  hauptsächl ich junge Mäd
chen und Knaben,  hat te  er  ml tgeschickt ,  
aus deren Werth  aus dem Umstände zuschl ie -
ßen is t ,  daß e in  sehr  schönes junges Weib  
für  80  und crn i6 jähr igcr  Knabe sür  zo  
Dol lars  ausgeboten wurden.  Es  hieß,  >daß 
x in  L in ienschi f f  und erne Fregat te ,  wovon 
das erstere  2000  Mann,  großtenthei ls  Ver 
wundete ,  am Bord gehabt ,  verunglückt  sey-
en,  sie  kamen aber  spater  auch an.  Des 
Pascha's  Anstrengungen,  se ine  F lot te  wieder  
auszurüsten,  waren außerordent l ich ,  obgle ich 
er  eben ke ine  Neigung ze igte ,  s ie  in  Be
re ich der  Pfor te  zn ste l len ,  v ie lmehr  erk lär t  
hat te ,  er  wol le  dahin  sehen,  baß sie  n ie  wie
der  mi t  e iner  b i i t t .  Seemacht  tn  Berüh
rung komme.  Er  hat te  wieder  ausgerüstet  
2  Fregat ten,  7  große Corvct ten vo» 26  b is  
22  Kanonen,  22  Briggs von 22  bis  12  K . ;  
besaß auch e ine  hochbordige 6o  Kanonen-
Fregat te  ' .?nd e ine  Corvet te  von 26  Kano
nen,  und l ieß  mehrere  Br iggs bauen.  Zwei ,  
rn  Alexandr ien l iegende,  a lg ier^  Fregat ten 
Warden for twahrend durch e ine  f ranz .  Fre
gat te  von 60  Kanonen bewacht .  

Türk ische Grenze,  vom 28 .  Marz .  
Br ie fe  aus N 'ssn melden,  e ine  Abthei -

kung türk .  Truppen,  von Widdin  kommend,  
habe inScrv ien einrücken wol len,  der  Fürst  
Mi losch Qbrenmvttsch,  habe sich der  Ver 
stärkung der  türk .  Besatzungen »n Serv ien 
widersetz t ,  und,  nachdem al le  Vorste l lungen 
von Sei ten des Fürsten bei  Ken türk .  Behör
den f rucht los  gebl ieben waren,  und.mehrere  
taus.  türk .  Soldaten dennoch d ie  Grenzen der  
Provinz  überschr i t ten  hat ten,  fe ien d ie  Be
wohner  Se lstens ausgestanden^ hät ten vi -e  

türk .  Truppen sangegr i f fen 'und in  d ie  F lucht  
geschlagen.  Be» dieser  Gelegenhei t  sol l  
von be iven,Sei ten v ie l  B lut  gef lossen seyn.  
Der  Pascha von Wld5in ,  dt r  d ie  Truppen 
befehl igte ,  sol l  auf  dem Platze  gebl ieben,  
und der  Fürst  Mi losch Obreaowitsch schwer  
vermundet  worden seyn.  

Der  Präsident  von Gr iechenland scheint  
e ine  große mi l i ta i r ische Unternehmung zu 
beabsicht igen,  denn er  hat  Befehle  er lassen,  
daß sich a l le  Truppen zusammenziehen sol 
len .  Es  zeigt  s ich g le ichsam e in  neues Le
ben in  der  ganzen gr»ech.  Bevölkerung,  
und der  so gefähr l iche Geist  von Meute
re i  scheint  be i  den Truppen verschwunden,  
se i tdem der  Präs ident  über  d ie  pünkt l iche 
Auszahlung des Soldes wacht ,  und sogar  
Gratrs ikat ionen bei  seder  e twas mehr  a ls  
gewöhnl ichen Dienst le is tung ver the i l t .  Be i  
den Arabern und Türken h ingegen ist  jede 
Akt  von Disc ip l in  verschwunden,  wozu so
wohl  das Ere igniß  von Navar in ,  a ls  d ie  
schlechte  Verpf legung der  Truppen beige
t ragen haben.  Man sol l  je tz t  ganze Rot 
ten von türk .  Marodeurs  antref fen,  welche 
Mores unter  den Befehlen von selbst  ge
wähl ten Chefs  durc ln iehen und p lündern.  
Auch le iden d ie  türk .  Festungen den größ
ten Mangel  an Lebensmit te ln ,  und d«e 
D ist r ik te ,  wo türk .  Truppen Hausen,  s ind 
der  Hungersnolh  pre isgegeben.  

Vom 2.  Apr i l .  In  Bucharest  verbre i 
te te  sich,  w ie  d ie  Al igem.  Ze i tung faat ,  am 
26 .  Marz  e i» ,  wohl  noch der  Bestät igung 
bedür iendes,  Gerücht ,  daß e ine  russische 
Truppenabthei tung unfern  Reni  über  d ie  
Donau gesetz t ,  s ich mehrerer  türk ischen 
Schi f fe  bemächt igt ,  e inen für  d ie  Donau,  
festungen best immten Transport  von Le
bensmit te ln  weggenommen,  und sich dann 
über  d»e Donau zurückgezogen habe.  Ue» 
berhaupt  schwebt  MM in der  Wal lachei  in  
der  größten BeforgnTß,  »nd sieht  a l le  Ta
ge dem Einmärsche der  russischen Armee 
in  o ie  Fürsteulhümer  entgegen.  

Ib rah im Pascha muß ssn  den  Abs ich ten  



seines Vt ters  und den ihm zukommenden 
Hi l fsmi t te ln  bere i ts  Kenntniß  haben,  und 
auch wohl  andere  Stre i tkräf te ,  a ls  d ie  der  
Gr iechen,  fürchten,  indem er  a l le  Truppe« 
ans dem Innern von Morea an sichz icht .  

Der  D^van hat  d ie  Thronrede bei  E>-
öf fnung des engl .  Par laments  in  türk .  und 
arab.  Übersetzung v ie l fach verbre i ten lassen,  
und scheint  mi t  derselben sehr  zufr ieden.  
England wird  in  Constannnopel  a ls  der  
ä l teste  Bundesgenosse der  Pfor te  angese« 
hen.  Der  Lord Prudhoc,  e in  Bruder  des 
Herzogs von Northumber iand,  der  sich fe tz t  
in  Konstant inopel  bef indet ,  hat  be i  -der  
türk .  Regierung die  Hof l ichsie  Aufnahme 
gesunden,  und müssen ihm,  auf  Befehl  des 
Sul tans,  a l le  dor t igen Sehenswürdig??«« 
ten gezeigt  werden.  Wie  es scheint ,  reD« 
net  der  D ivan sehr  stark  auf  andere  Höf«  
l ichkei ten,  absei ten Frankre i6 )s  und Groß« 
br i taniens.  Nach Adr ianopel  is t  e ine  gro« 
ße  Menge kurdis .  Re i tere i  abmarfchi r t ;  
s ie  führen Kanonen,  von Ochsen gezogeu,  

mi t  sich.  
Par is ,  vom n .  Apr i l .  

E in  Schre iben ausToulon,  vom zr .  Marz ,  
sagt :  Heute  geht  d ie  könig l .  Br igg Lezard,  
in  besonder«  Austragen,  nach Tunis  ab^ 
D ie  Br igg Alcyon ist  nach der  Levante  ab.  
gegangen;  das l6 te  In fanter ie«  Regiment  
is t  in  la  Seync und 400 Arbei ter  vom Ge« 
niecvrps in  la  Valet te  (1^  franz .  Mei len  
von Toulon)  angelangt .  Man erwartet  
auch Ar t i l ler ie .  D ie  Rei tere i  hat  Befehl ,  
in  Tarascon Hal t  zu machen;  d ie  Iu fan,  
ter ie  kommt zuletz t .  Heute  hat  man 2  
Bata i l lone gebi ldet ,  von 800 Mann,  die  
dem Vernehmen nach zur  Besatzung in  Ka-
rabusa (Candia)  gebraucht  werden sol len.  
Auf  unserer  Rhede bef inden sich je tz t  z  
L in ienschi f fe ,  7  Fregat ten und mehrere  a« .  
dere  Kr iegsschi f fe .  -  ^  

Man vermuthet ,  daß v ie le  unserer  in  Nu« 
bestand versetz ten Of f iz iere  der  a l ten Ar 
mee wieder  in  That igkei t  t re ten werden.  .  

Der  Einfuhrzol l  auf  Kaf fee  is t  um die  

Hai f te  heruntergesetz t .  E in  ähnl iches wird  
vermuthl ich  für  den Zucker  geschehen.  

Am Abc«de des e .  Apr i ls  is t  d ie  kosig l .  
Br igg Mcysn von T««!sn nach Morea ad-
gega-zgei^  u in  mehrere Ingenieuredorth in-
jubnage«,  d ie  auf  Befehl  der  Regierung 
Plane aufnehmen und d ie  beste«  Lagerpla ,  
tze  angeben ssl ien .  D ie  52  von der  Regie»  
ruag gemietheten Transportschi f fe  werde« 
am 8 .  d .  segel fe t t ig  f tyn.  Auf  der  Rhede 
vv i i  Töi i ls i l  beßi iden sich Z4  Kr iegsschi f fe .  
A lg ier ische Corsarea kreuzen mehr  a ls  je  
im Mute lmeere .  Der  Dey von Alg ier  
t r i f f t ,  a l len  Ber ichten von dor ther  zufüge,  
gewal t ige  Ber the id igungs-  Ansta l ten.  

Aus Mal ta  er fahr t  man,  daß der  engl ,  
und russ.  Admira l  ihre  Schi f fe  mi t  großer  
That igkei t  ausbessern la f fcs .  Es  wird  selbst  
am Sonntage gearbei te t .  

Der  Genera l  V icomte v .  Agsul t ,  Pa i r  
und Gouverneur  von St .  Cloud,  is t ,  7z  I .  
al t  gestern  Nachmit tag »m Schlosse der  
Tui l le i ren gestorben.  

Man sagt ,  unsere  Armee werde von 170 
auf  25otanfend Mann gebracht  werden.  

Aus Konstant inopel  wi rd  gemeldet :  der  
Neis-Ef feudi  und der  K ia ja -Bey hat te«  
kurz  vorher  auf  d ie  Ent fernung mehrerer  
Englander  gedrungen,  wei l  be i  der  Insta l -
l i rung des Grafen Capodis i r ias  in  Aegin» 
d ie  engl .  Truppen die  Reihen gebi ldet .  

D ie  Fregat te  Astraa  hat  be i  dem Vor
gebirge Por to«Far ina  (Tunis)  e inen a l -
g ier ischen Corsaren von 6  Kanonen und mi t  
65  Mann genommen,  das Fahrzeug ver«  
bräunt  und d ie  Mannschaf t  an  ihren Bord 
gebracht .  

London,  vom i r .  Apr i l .  
Der  gestr ige  Cabinetsrath  hat  z  Stunden 

gedauert , '  und gle ich darauf  hat te«  d ie  Ge
sandte« von Preußen und Oesterre ich e ine  
langeNnterredung mi t  dem Grafen Dudlep.  

E inem Schre iben aus R io  de Janei ro  
»ufo lge ,  haben d ie  argent in ischen Corsarea 
von ihrer  Regierung e ine  Instruct ion er 
h a l t e « ,  w o n a c h  a l l e  b r a s i l .  H a f e n  a l s  im 



Blokadkjustande bef indl ich  anzusehen sind,  
so  daß d ie  für  solche Hafen best immten Vor»  
räthe a ls  Schmnggle lwaare  zn.nehmen sey» 
en .  D ie  Br igg Ruth,  von Phi ladelphia  
nach Santos gehend,  war  dem gemäß in  
Buenos-Ayres aufgebt  acht  worden.  In  
Vahia  war  b is  zum 6 .  ^Febr .  a l les  ruhig;  
an der  Küste  l ießen.s ich in  der  le tz ten^Zei t  
ke ine  Buenos Ayres-Kaper  sehen;  das bra»  
si l .  Geschwader  hat te  dagegen dre i  Pr isen 
gemacht .  

Der  Fürst  v .  L ieven ist  mi t  dem Lega» 
t ionsrath  Potenik in  und dein  Legatwnsse» 
kreta i r  Labeusky gestern  von Br ighton h ier  
angekommen.  

Gestern  Moraen kam die  Nachr icht  ans 
Par is ,  daß d ie  f iauz .  Regierung beabsichl i»  
gen sol le ,  e ine  Vermehrung des Heeres,  
und zugle ich e ine  wesent l iche der  Seemacht ,  
in  Antrag zu br ingen.  

E»n schwedisches Geschwader ,  aus e inem 
Lin ienschi f fe ,  z  Fregat ten und z  Br iggs be» 
stehend,  und unter  Commando des Admi-
ra ld  Nordtnsktö ld ,  wi rd  zum 19 .  d .  in  Spi -
thead erwartet .  Es  sol l  gegen Alg ier  be» 
st immt seyu.  

Der  LtZtesman behauptet ,  Frankre ich 
wol le  A lg ier  erobern ,  und daraus e ine  Ar t  
Bolany.Bay für  se ine  Verbrecher  machi  n .  

D ie  M in ies  er innern daran,  daß d ie  tür»  

t ische Zugcstehung e ines Waf fenst i l ls tandes 
an d ie  Gr iechen unter  der  Bedingniß  ih«  
rer  Unte iwerfung gar  ke ine  Beachtung vep» 
d iene,  indem eine solche schon unter  der  
Reihe von Vorschlagen vorgekommen,  wel»  
che d ie  Pfor te  lange vorher ,  ehe d ie  ver»  
kündeten Gesandten Konstant inopel  ver las» 
sen,  gemacht ,  d ie  aber  damals  völ l ig  un» 
zulässig  gefunden worden.  

D«e Ost indische Compagnie  hat  den Trnp» 
pen,  welche in  dem letz ten Bi rmanischen 
Kr iege gefochten haben,  e ine  Grat i f ikat ion 
bewi l l ig t .  

D ie  Admira l i tä t  hat  d ie  Nachr icht  er»  
ha l ten,  daß d ie  Truppen aus Portugal  auf  

z  Lin ienschi f fen heute  f rüh u ,  Pot tsmouth 

angelangt  sind.  D» 'e  Rei tere i  :c .  sol l te  auf  
Transportschi f fen nachkommen.  E in  Schi f f  
von lv  Kanonen geht  nach dem Douro ab,  
um den engl .  Handel  in  Porto  zu schützen.  
Zwei  Fahrzeuge befanden sich zu  d iesem 
Behufe  bere i ts  daselbst .  

„Hof fent l ich ,  sagt  der  O 'n i ier ,  werden 
d ie  nächsten Nach« ichten aus Lissabon bes« 
serer  Ar t  a ls  b isher  sevn.  Wir  werden 
w.h l  e ine  große Veränderung in  Don Mi»  
guels  Pol i t ik  und Schr i t ten  vernehmen.  
Verschiedene europäische Höfe  haben ihren 
Gesandten in  Lissabon nachdrückl iche Ver»  
hal tu i igsbefehle  und Vorste l lungen über»  
schickt ,  d ie  denselben mi tgethei l t  wurden.  
Spanien hat  Frankre ichs Rath  befo lgt /  hm» 
sicht l ich  Por tugals ,  e ine  vors icht ige  Pol i t ik  
anzunehmen,  wie  se lb ige  von jeder  europ.  
Regierung gebi l l ig t  werden kann.  Zwischen 
England und Frankre ich herrscht ,  »n Be» 
t rc f f  von Portugal ,  das vol lkommenste  E in»  
ve lstandniß .  Wir  haben Grund zu g lau« 
den,  daß d ie  f ranz .  Truppen Spanien ganz» 
l ich  räumen werden.  Indeß loben wir  ket»  
nesweges das Betragen der jenigen» d ie  
Por tugal  sogle ich ver l iepen,  a !s ,d le  Ange» 
legenhei te»  e ine  t rübere  Wendung nahmen,  
(z .  B .  Vi l la f lor ,  Sampayo,  Ta ipa  u .  s.  w . )  
Ihre  Gegenwart ,  ihr  Beispie l ,  ihre  Rath» 
schlage hat ten gute  Wirkung thun können.  
Dem Vater landsfreunde dar f  ke in  Opfer  
zu groß seyn."  Dasselbe B lat t  g iebt  
gegen d ie  — die  wiederhol te  Ver 
sicherung,  daß der  Traktat  vom 6 .  In l i  
noch immer  in  Kraf t  und die  Al l ianz  n icht  
ausgehsben is t .  

Am 26.  Decbr .  er fuhr  man in  Ealcut ta ,  
daß von 7  engl .  Schi f fen,  d ie  sich an  der  
malabar ischen Küste  befanden,  5  durch e i 
nen Windstoß gesunken waren.  

M a d r i d ,  v o m  r .  A p r i l .  
Obgle ich der  Befehl  zur  e instwei l igen 

Suspension der  Soldzahlungen zurnckge» 
uommen worden is t ,  so hot t  man doch noch 
immer  Klagen D>e G^ld» Ver leaenhei»  
tcn der  Regierung M  augenschein l ich .  — 



Man scheint  n icht  daulber  e in ig  zu 
seyn,  wic  man sich gegen Portugal  bcneh-
n ien sol l .  Es  wi l l  lndeß ver lauten,  daß 
e in  f remder  Hof ,  der  e inen großen Einf luß 
auf  der  Halb insel  hat ,  e ine  E lk l . l iuna ab» 
gegeben habe,  weiche d ie  Unterstützöngs.  
p la 'ne  unserer  Absolut is ieu zu  Gunsten Do» 
Miguels  vol lkommen vere i te l t  hat .  

D>e sranz .  O! f i j>ere  in  Cadir  r rwarten 
tägl ich  den Befehl ,  daß a l le  in  Andalusien 
bef indl iche f ranz .  Truppen nach Frankre ich 
zurückkehren sol len .  

D ie  ln  Cadix  e ingetrof fene Fregat te  Ne,  
skaurat ion führ t  50  große Kanoi len,  und 
wirb  von dem Capi tau» Emmanuel  de Mon-
les  M> rcedeta  befehl igt .  E in  Gerücht  be» 
hauptet ,  d ie  Mauren hät ten häuf ige  Ge
fechte  mi t  der  spau.  Besatzung von Ccuta .  

C a d i x ' / v o m  2 5 .  M ä r z .  
E in  Seeof f iz ier  aus dem Hafen von Ca-

di l lero  in  Astur ien hat  e ine  neue Er f indung 
gemacht ,  um vermit te ls t  e ines Brennglases 
von neuer Einr ichtung Körper  auch an de» 
Strahlen des Mondes zu entzünden,  wenn 
dieser  vo l l  is t .  Er  setz t  gegenwärt ig  se i -
ve  Versuche for t ,  um sich zu  vergewissern,  
ob d ies  auch be i  den übr igen Phrasen des 
Mondes mögl ich sey.  

G i b r a l t a r ,  vom 24 .  Marz .  
Das 85. engl. Infanterie-Regiment geht 

»ach Mal ta ,  woher  es  gekommen war ,  daS 
2z .  und 40 .  d ie  von h ier  nach L issabon ab» 
g ingen,  sind wiederum unserer  Garnison 
einverleibt worden. — Nachrichten aus Al
gier bestätigen, daß die Kreuzer dieser Re
gentschaf t ,  oder  wenigstens Schisse,  welche 
deren F lagge fahren,  d ie  span.  Küste  unsi .  
cher machen.  

L i s s a b o n ,  v o m  2 z .  M a r z .  
Unter  den Truppen ist  e ine  Proklamat ion 

im Umlauf ,  in  welcher  s ie  aufgeforder t  wer -
dea,  ihren Waf fenbrüdern aus Spanien,  
welche d ie  Würde der  Nat ion ver fochten 
hät ten (näml ich d ie  Rebel len unter  Chaves) ,  
entgegen j , i  gehen;  d ies  sey der  Wunsch 
des Regenten,  selbst  auf  den Fa l l ,  daß er  

das Gegenthei !  äußern sol l te ,  wei l  er  v ie l»  
le icht  dazu ^e;wul igen würde.  D ie fe  Pro .  
k lamat ion hebt  jo lqe i ldermaßen an:  „Wol 
le t  Ihr ,  portugies ische Soldaten,  Brasi l i 
ens t t r l tcr thanei i  seyn? von dessen Regie
rung abhängen? sol l  Por tugal  se inen Rang 
nicht  mehr  unter  den Nat ionen e innehmen? 
u .  s.  w .  Man begre i f t ,  daß d ie  Englan.  
der  und d ie  Charte  dar in  sehr  schlecht  weg
komme».  

Da  die  Const i tut ionel len  sehen,  daß Eng
land sie  im St ich laßt ,  und ihre  Gegner  
sehr  thät ig  sind,  so  wi rd  ihnen wohl  n ichtS 
anders  übr ig  b le iben,  a ls  Gewal t  mi t  Ge» 
wal l  abzuwehren.  

N e a p e l ,  v o m  2 6 .  M a r z .  

Am i4 t tn  d .  M .  öffnete  s ich «m Krater  
des Dcsuvs,  gegen Osten,  e i»  Schlund von 
15  Fuß im Umfange,  ans welchem e ine  ku-
get lörmig aulstetgende Rauchmasse hervor 
kam,  und woraus e ine  Menge f lüssiger  Sub
stanzen in  das Innere  umhergelchleudert  
ward.  Am 17 und 18-  ward daS Getöse 
starker  und e in  le ichter  Ausbruch er lo lgte .  
Am 19. vergrößerte  sich d ie  neue Oef t -
nung auf  60  Fuß,  über  welcher  d ie  aus.  
gcwor leue Mater ie  bere i ts  e ine  50  Fuß 
hohe Pyramide b i ldete;  das Getöse er fo lg
te  von la  zu 10  Minuten.  Den Tag dar 
auf  entstand in  dem Krater  e ine  Ar t  von 
Kanal ,  aus welchem in  das Innere  deö 
Vesuvs h ine in  e ine  Lava h inabf loß.  Am 
21.  und 22 .  b i ldeten sich zwei  neue Oef f 
ingen,  aus deu g le ichfa l ls  Lavaströme sich 
in  das Innere  des Berges ergossen.  Am 
Morgen des 22sten zogen sich d ie  dre i  
Schlünde zu e inem zusammen/Nachmit 
tags war  e in  hef t iger  Ausbruch;  der  Berg 
warf  v ie le  Ste ine ,  e inen von ungeheurer  
Größe,  aus.  Am 2z .  bemerkte  man im 
Krater  17  k le ine  Löcher ,  aus denen Feuer ,  
Rauch und Ste ine  hervors i römten.  Heu.  
te  dauern dieselben Erscheinungen for t ;  
das gewöhnl iche Getöse »st  b is  deute  Mi t 
tag nicht  gehol t  worden.  



R o m ,  v o m  z .  A p r i l .  
Aus Corfu  meldet  man,  daß Ibrahim Pa

scha d ie  Festungswerke von Tr ipol is  zer -
stör t  hat  und mi t  Patras  e in  Gle iches u»  
Schi lde  führ t .  Von l2<x)  Türken d ie  aus 
Lkpanto e inen Ausfa l l  thaten,  b l ieben 8oo 
auf  dem Platze .  Unter  den Gefaugene« 
bef indet  s ich Sa ladin  Bey von Cur«d.  6A 
Transportschi f fe  aus Alexandr ien sinö im 
Archipelagus angekommen,  um die  ägypt .  
Truppen aus Morea abzuholen.  Zwischen 
Ibrahim und den Gr iechen sol l  e in  Waf 
fenst i l ls tand abgeschlossen seyn.  E ine  türk .  
Fregat te ,  welche d ie  Befehle  der  f ranz .  
Fregat te  Armide nicht  respekt i ren wol l te ,  
sol l  von d ieser  nach e inem zweistündigen 
Gefechte  in  Grund gebohrt  worden seyn.  

B r ü s s e l ,  v o m  3 .  A p r i l .  
D ie  Bewegung des Bodens am Kers-

laer -Berg dauert  noch immer  for t .  Be
sonders  bemerkbar  is t  d iese Erscheinung auf  
e iner  Anhöhe uahe am Flusse,  ungefähr  50  
Metres  über  den Niveau.  Nach der  Se i 
te  der  Stadt  ju ,  is t  der .Berg vol ler  N isse.  
Hundert  Metres  diessei ts  des Thurms,  wo.  
d ie  Festungswerke beginnen,  hat  sich,  durch 
da« S inken des Bodens,  e in  ungeheures 
Basin  gebi ldet ,  welches das Aussehn e ines 
t rocken gelegten Teiches hat ,  auf  dessen 
Boden sich aber  wel lenförmige Ungle ich
hei ten darbieten.  Noch naher  an der  Stadt  
fa l len  d ie  Wiesen e in ,  und e in  Hügel  scheint  
aus der  Erde a l lmahl ig  emporzuste igen.  

Aus den Maingegenden,  vom 19 .  Apr i l .  
Wie  ver lautet ,  wol len mehrere  Of f iz iere  

der  baierschen Armee bei  Sr .  Maj .  um 
die  Er laubniß  nachsuchen,  den bevorstehen
den Feldzug gegen d ie  Türken a ls  Volon
tärs  im russ.  Hauptquart ier  mi tmachen zu 
dür fen.  

Wien, vom 15^ Apri l .  
Unser  Oesterr .  Beob.  meldet  Folgendes 

aus Odessa:  „ In  dem Augenbl icke^ in  
welchem wir  den Bosphorus wieder  eröf f 
net  sehen,  verschwinden d ie  ferneren Aus

sichten für  den Handel  durch den nun zur  

Gewißhei t  geste iger ten Bruch zwischen 
Rußland und der  Pfor te .  H ier  und in  
der  ganzen Umgegend herrscht  d ie  größte  
-nul t ta t r ische lTha ' r igkei t  und das Gerücht  
verbre i te t  s ich se i t  m hreren Tagen,  daß 
Vie  Armee am iz .  den Prnth  übe,schle i fen 
w.rde.  Der  bisher ige M«l i  a irc  Commai i»  

dank,  Graf  v .  Pahlen,  schickt  s ich zur  A  « 
re ise  an ,  um mit  der  Armee vorzugehe >,  
indem er  zum Genera l  «Gouverneur  der  
Moldau und Wal lache« best immt seyn sol l . "  

S t o c k h o l m ,  v o m  4 .  A p r i l .  
Vor  e in igen Tage» t ra f  h ier  e in  Co >« 

r ier  aus ^zt .  Petersburg e in ,  und Wohlun> 
terr ichtete  wol len den Depeschen desselbe» 
große Wicht igkei t  be i legen.  Im auswart«»  
gen Amte herrscht  mehr  a ls  gewöhnl iche 
Tbat igkel t  und man vers icher t ,  daß zwei  Cou-
r iere  sich bere i tha l ten,der  e ine  nach London,  
der  andere  »ach S t .  Petersburg abzugehen.  

H a m b u r g ,  v o m  1 2 .  A p r i l .  
In  Wien wol l te  man am sten d .  d ie  

Nachr icht  haben,  daß der  ka iser l .  österre ichi 
sche,  so wie  der  könig l .  preuß.  Hof  sich ent -
schlösse» hat ten,  dem Londoner  Traktat  vom 
6ten Ju l i  be izutreten,  und,  fa l ls  d ie  Pfor»  
te  auch h ierauf  d ie  Bedingungen derselben 
n icht  annehmen würde,  zur  Er fü l lung der 
se lben mi lwirkea zu wol len.  

Vermischte Nachrichten« 
— Eine schwedische Eskadre  von e iner  

Fregat teund zwei  k lx inen Kr i tgssahrzeugen,  
«st  durch d-en Sund gesegel t .  Zwei  norwe
gische Kr iegsschi f fe  l ie fen in  den erste»  Ta
f le»  Des Apr i ls  aus,  um mit  jenen in  das 
Mi t te l ländische.  Meer  zu fegelu;  wie  es  
he 'ßt ,  gegen Alg ier .  

„Es ist  unwahrschein l ich ,  daß Frank» 
re ich Aegypten oder  A lg ier  n immt;  Oe» 
sierre ich in  der  Richtung der  Drave und 
Save,  und an der  öst l ichen Küste  des Adr i .  
a t ischeu.Meeres Vergrößerung sucht ;  Eng» 
land aber  e ine  förml ichere  Herrschaf t  über  
d>e gr iechische» Inse ln  an sich n immt."  .  

— Zu Warschau erwartet  man im Apr i l  
v ie le  hohe Personen,  auch e inen f remde» 



große» Monarchen und einen freien Mi-
msicr . '  (Züsch. )  

Nach e inem Pr ivatschre iben befanden 
sich b is  ;um letz ten Februar  fo lgende aus-
landische Of f iz iere  »n gr iechischen Diensten:  
Spanische:  l  Genera l ,?  Obr is ten,  15  Haupt -
lcute;  Portugies ische:  2  Obr is ten,  i z  Haupt -
leute ,  12  L ieutenants  und Fähnr iche;  I ta 
l ienische:  l  Obr ist ,  14  Haupt leute ,  2  L ieu
tenants;  Franjv l lsche:  4  Genera le ,  7  Obr i 
sten,  6 .  Haupt leute ,  Z2  L ieutenants;  P ie -
montesische:  lObr is t ,  2  L ieutenants;  Ame
r ikanische:  z  Haupt leute ,  6  L ieutenants;  
Russische:  2  Obr is ten,  14  L ieutenants;  Eng
l ische:  1  Genera l ,  z6  Lieutenants .  

— In  Ose» hat  e in  Mann,  der  schon 
mehrere  g lückl iche Er f indungen gemacht ,  
je tz t  e ine  Vorr ichtung er funden,  mi t  der  
e in  Mensch durch d ie  re ißendsten St röme 
gehen kann.  Er  machte  am 2vsten Marz  
e inen öf fent l ichen Versuch damit ,  und spa
z ier te  damit  500  Klaf ter  wei t  in  der  Do,  
nau herum.  Es  scheinen St ie fe l  von E i 
senblech,  d ie  oben e inen bre i ten Kranz  hat 
ten.  D ie  Beine gingen 2  Schuh t ie f  in  
das Waf fe?.  

— In  Europa erscheinen 2141 Zei tb lä t 
ter ,  a lso e ins  auf  io6taufend Einwohner;  
in  Amer ika  978 ,  d .  i .  e ins  auf  ^ taufend 
Einw.  In  Asten kommt auf  14  Mi l l .  und 
in  Afr ika  auf  5  Mi l l .  E inw.  e ine  Ze i tung.  

— In  der  Nacht  vom 12.  auf  den i z .  

Apri l  haben stch auch in  Ber l in  Erdstöfe  
fühlen lassen.  (B .  N . )  

Bekanntmachungen. 
Bon dem Brand.Cpl legio  wird  h iemit  

bekannt  gemacht :  daß dasselbe d ie  Besich
t igung der ,  nach Vorschr i f t  der  für  d iese» 
Or t  hochobr igkei t l ich  conf i rmir ten Brand-
und Feuer -Ordnung,  be i  jedem Hause in  
der  Stadt  und Vorstadt ,  bef indl ich  seyn sol 
lenden Löschgera ' thschaf ten,  a ls?  E>mer ,  
Bei le ,  Hacken und Lei tern ,  sowohl ,  wie  
auch d ie  der  Schornste ine ,Oefen und Brand
mauern,  im nächst  käuf t tgen Mar-Monale ,  

mi t  Zuz iehung stverkverstandiger  Personen,  
bewerkste l l igen werde.  D ie  bestr ichen resp.  
E inwohner  der  Stadt  und Vorstadt  werden 
demnach zur  ungesäumten Anschaf fung deS 
etwa fehlenden Löfchgerathes,  so wie  zur  
schleunigsten Ausbesserung der  beschädigten 
Oefen,  Schornste ine  und Brandmauern des-
mi t te ls t  aufgeforder t ;  und haben dieselben,  
im Unter lassungsfä l le ,  d ie  für  sie  dadurch 
entstehenden Nachthei le  sich se lbst  be izumes
sen.  Pernau,  den 17 .  Apr i l  1828.  

F .  E-  Rogenhagen,  Vors i tzer .  
F .  Ste in ,  Ael termann.  
C .  G .  Heder ich,  Ael termann.  

V o r l ä u f i g e  A n z e i g e .  
Mit  innigster  Dankbarkei t  bekenne ich h ier 

mi t  öf fent l ich ,  daß ich von sehr  v ie len guten 
Menschen und Freunden Thei lnahme und 
Hül fe  in  meiner  stets  bcdrängtgcwesenen La
ge wahrend meines sechs und e in  ha lb jahr i -
gen Aufenthal ts  in  Pernau gefunden und 
erhal ten habe,  wofür  ich denselben und a l len  
Bewohnern der  guten Stadt  Pernau den 
SegendesHiwmels  erstehe;  aber  ebenjetz t ,  
da  ich Pernau zu ver lassen im Begr i f f  b in ,  
mehrt  sich meine S»rge,  welche ich durch 
of fne  Aussprechung des Wunsches,  daß eS 
mir  noch ge l ingen möge,  wenigstens sehr  
armeÄIanbiger  befr ied igen zu können,öf fent 
l ich  kund zu thun wage.  E ine  von mir  ge
gebene musika l ische Unterhal tung,  wodurch 
ich»» den Stand gesctz twurde,d iescnWunsch 
zum Thei l  jmreal is t ren,  fand Bei fa l l ;  — ne
ben den schönenGenüssen,welchedieNatur  im 
Frühl inge dem Gebi ldeten darbietet ,  ver 
schmäht  d ieser  auch n icht  den Genuß schöner  
Kunsterzeugnisse:  — darum biete  ich dem 
hies igen Publ ikum eine zwei te  musika l ische 
Unterhal tung,  d ie  le tz te ,  dar ,  d ie  ich  in  dem 
mir  wahr l ich!  l ieben Pernau geben werde 
und b i t te  a l le  Freunde und Freundinnen der  
Musik ,  besonders  des Gesanges,  mich dabei  
güt igst  zu  unterstützen.  Das Ende i>y  gut ,  
wie  es  der  Anfang war:  ich machte  h ier  
zuerst  den Genuß der  t re f f l 'chen Lompost -
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tion der Sch'klerschen Glocke von Vr. U. 
Romberg möglich; überall Hort man diese 
herrliche Musik gerne nnd oft: mit der 
Aufführung derselben wünsche ich am 25. 
d. M-, als am Sonntage: Rogate ic. dem 
hiesigen von mi> hocharehrtem Publikum 
mem herzliches Lebewohl zu sagen und la» 
de dazu ergedenst durch diese vorläufige 
Anzeige ein. Das Nähere sur Zeit. 

!b. E. Kl iese. 
Da nach den Statuten des „Pernau >» 

schen Vereins zur Versorgung seiner 
W'ttwen und Walsen" die Beitrage zum 2. 
April dieses Jahres wieder zu leisten wa. 
reu, bis jetzt aber nur sehr wenige Veitra, 
gegeleistetwordensind; sosehr sichdieVoistc» 
her desselben veranlaßt/ den relp.Mitgliedern 
des Vereins, den Zahlu«gs»Termin mit der 
B«kte hierdurch in Erinnerung zu bringen,«h» 
re Beiträge des ehestens bei unterzeichnetem 
Vorsteher zu entrichten, weil nur dadurch die» 
ses Institut vor dem Nachkheile 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 ibres Alters bei einem der Vor« 
sieher schriftlich abzugeben. Pernau, den 
iz. Apri l  1828.  

Namens säiumtlicher Vorsteher 
A d r .  d e  B r u y n .  

Es wird ein junger Mann als Schrei
ber auf dem Lande verlangt. Nähere 
Auskunft darüber giebt 

Oberkammerer Essen, 
DieDirection der Ehstlandischen Stamm» 

s c h a s e r e y  a u f  d e m  G u t e  S r r e n h o f  ( ? 8  
Werste von Neval unweit der Dorptschen 
Hxerstraße) macht hiermit bekannt, daß am 
5. May 2. c. die erste Auetion der aus der

selben zu veräußernden Zuchtthierc und 
Hammeln abgehalten werden soll. Da die» 
fe zur gemeinnützigen Ve> breitung der Me, 
rino-ucht neu errichtete Anstalt, üch ,n dem 
Besitze einer ausgezeichnet schonen Heerde 
befindet, welche großtencheilk aus den an. 
ernannt besten Schafereien Sachsens, Lchl?» 
siens und des nördlichen Deutschland an 
gestammt worden, so sieht sie sich im Ltan. 
de, nicht nur denjenigen, welche ihre sch?n 
vorhandenen Merino» und Metis-H. eiden 
durch fortgesetzte Kreuzung zu veredeln 
wünsche», sondern auch allen d-n?n, welche 
solche sich erst zu bilden beabsichtigen die d.'» 
zu zweckdienlichen Mitteln hinfort auf die 
genügendsteWtisedarjubteleit. Es werden 
d.iher auch auswärtige Freunde dieses wicht?» 
gen land virthschastlichen Vetriebzweiges 
hiermit e-gebknst eingeladen, sie in dieser 
Absicht mit ihrer Gegenwart zu beehren. 
D«e Anzahl der in diesem Jahre zu ver» 
äußernden Merinos belauft sich auf circ» 
100 Mutterschafe, 40 Hammel und 60 

Zuchtbocke. Die letzten, sollen in versctne» 
deae Klassen abgetheilt einzeln, die übri» 
gen aber in kleinen, mit Berücksichtigung 
eines gleichmäßigen Wollcharacters formir« 
ten Kabeln von fünf Stück verkauft wer« 
den. D'i übrigens die Herren Interessen« 
ten des Instituts auf jede Blvorrechtunq 
bei d' m Verkaufe verzichtet haben, so wird 
derselbe völlig unbeschrankt seyn. 

Geld-Courö aus Riga. 
Rbl. Kop. B.A. 

1 Rubel Silber z 74 ——. 
1 neuer Holl. Dukat ... — — 
1 alter Holl. Dukat ... — — —— 
1 neuer Holl. Nthlr. ... — -
1 alter Alb. Rthlr. ... 4 71^ 
Livl. Pfandbriefe pCt. Avence. 

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  Nsmen der  C iv i l .Ober .  Verwa l tung  der Ostsee-Prov inzen .  

> .  Rath G. S.  Crbe. 



.N18. 1828. 
P e r i > a u -

W o ch en- B l a t t .  

Sonnabend, den 28. April« 

D, 

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

Von Gottes Gnaden 

i r  N i c o l a i  d e r  E r s t e /  
K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  a l l e r  N e u f f e n ,  

:c. :c. zc. 

thun kund und zu wissen: 

l c  Ot tomann ische  P fo r te  ha t  den  m i t  ih r  i n  Buchares t  abgesch lossenen F r ieden ,  der  

im Ver lause  von  sechzehn Iahren  wiederho len t l i ch  e rschü t te r t  worden ,  ohne Rücks ich t  

au f  a l le  1 !  n  se re  Bemühungen zur  Erha l tung  desse lben ,  gegenwar t ig  en tsch ieden umge» 

wor fen .  S ie  fo rder t  Nuß land  zum Kampfe  heraus ,  bedroh t  es  m i t  e inem verheerenden 

Kr iege ,  s t ' l l t  e inen  al lgemeinen Heerbann gegen dasse lbe  au f ,  e rk lä r t  es  fü r  se inen  unver»  

söhnl ichen Feind, tr i t t  die in Akjermaa geschlossene Konvention mit Füßen und Vernich» 

te t  eben dadurch  a l le ,  f rüher  von  ih r  bes tä t ig ten  Uebere inknn f te ,  indem s ie  zug le ich  kund  

macht ,  daß d ie  Absch l ießung d ieses  Ak tes  se lbs t ,  i h re rse i t s  nur  e in  Dorwand zur  Berber ,  

gung ih re r  Kr iegsrüs lungen gewesen sey .  

Demnächs t  werden  d ie  Rech te  und  das  Ansehen der  Russ ischen F lagge gekränk t ;  

d ie  Sch i f fe  angeha l ten ,  ih re  Ladungen e iner  e igenmächt igen  Gewal t  a l t  Beu te  pre isge»  



geben;  sogar  Unsere  Unter tanen vernr the i l t ,  en tweder  ih re  Unte - thanen.  T -eue  zu  

brechen oder  unverzüg l i ch  das  Türk ische  Geb ie t  zu  ver lassen ;  der  Bospdorus  gesch lossen ;  

Unser  Hande l  au f  dem Schwarzen  »  Meere  zers tö r t ;  d ie  S täd te  und  Prov inzen  der .  süd»  

l i chea  Gegend,  dadurch  daß s ie  den  e inz igen  Hande lszwe ig  fü r  ih re  Erzeugn isse  ver l ie ,  

ren ,  m i t  unzuber /ch i tenden Ver lus ten  bedroh t .  N ich t  genug.  Zu  derse lben  Ze i t  wo  d ie  

f r ied l i chen  Verg le iche  zwischen Nuß land  und  Pers ien  schon ih rem Z ie le  s ich  näher ten ,  be»  

gannen s ie  p lö tz l i ch  w ieder  zu  schwanken.  A lsba ld  wurde  es  m i t  Gewißhe i t  bekannt ,  daß 

d ie  P fo r te  d ie  Fes t igke i t  Pers iens  e rschü t te r te ,  und  indem s ie  während  e iner  e i l i gen  Be

waf fnung ih re r  Gre> iz^  Heere ,  k rä f t igen  Be is tand  versprach ,  n ich t  m i t  b loßen Wor ten  

mehr ,  sondern  m i t  der  Tha t  se lbs t ,  den  Kampfp la tz  beschr i t t .  

So  endete  d ie  nnu i i te rb rochene Re ihe  der  Ver le tzungen d ie  se i t  dem Absch luß  deS 

Trak ta tes  von  Buchares t  s ta t t  fanden.  D>es  w^r  le ider  d ie  F iuch t  der  g roßherz igen  

Opfer  und  Ans t rengungen,  we lche  Ruß land  s ich  au fzuer legen  n ich t  müde wurde  um mi t  

e«nem Nachbars taa te  »n  F r ieden  zu  b le iben .  

Doch  auch  d ie  Großmuth  se lbs t  ha t  ih re  Grenzen;  d iese  zu  überschre i ten  verb ie te t  

d ie  Ehre  des  Russ ischen Namens;  verb ie te t  d ie  Würde  des  Re iches  und  d ie  Unantas t»  

barke i t  se iner  Rech te  und  se ines  Ruhmes.  

N ich t  eher  a ls  nach  E i  Messung des  ganzen Umfanges  d ieser  Verb ind l i chke i ten ,  

und  überzeugt  von  ih re r  unerb i t t l i chen  Notwend igke i t ,  haben W»r  mi t  Bekümmern iß ,  

a b e r  z u g l e i c h  m i t  f e s t e r  U e b e r z e u g u n g  v o n  v e r  R e c h t m ä ß i g k e i t  U n s e r e r  S a c h e ,  U n s e r »  

Truppen besoh len ,  un te r  dem Be is tande Got tes ,  »u  den  Kampf  gegen e inen  Fe ind  zu  

z iehen ,  der  d ie  he i l i gs ten  Verp f l i ch tungen und  das  Vö lker rech t  über t r i t t .  

W i r  s i n d  v e r s i c h e r t ,  d a ß  a l l e  U n s e r e  g e t r e u e n  U n t e r t h a n e n  m i t  U n s  i h r e  i n ,  

b rüns t igen  Gebete  zu  Got t  vere in igen ,  daß Se ine  a l lgewa l t ige  Macht  Unserem chr is t i i e»  

benden Heere  vv r leuch te  und  Se in  h imml ischer  Segen Unsere  Waf fen  überscha t te ,  d ie  

zur  Beschützung der  hc i l i gen  Re l ig ion  und  Unseres  ge l ieb ten  Va te r landes  erhoben 

f ind .  

Gegeben in  S t .  Pete rsburg  am 14 .  Apr i l  im  Jahre  der  Guade 1828,  Unserer  

Reg ie rung  im dr i t ten .  

Das  Or ig ina l  is t  von  S r .  Ka iser l .  Ma jes tä t  döchs te igenhänd ig  

un te rze ichne t :  

N i c o l a  i .  

Contrasignirt: Vice. Kanzler Graf Nessel rode. 
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Schreiben des Groß-Vezir's an den Grafen von Nesselrode, vom 23. 
des Monden Djemaziuleval 1243 den 30. Novbr. (12. Decbr.) 1827. 

Hocherhabener und v ie lge l ieb te r  Frcund! 

T? i t  dem Wunsche fü r  d ie  For tdauer  

Ih res  Woh ld«  s indenS und  Ih re r  f reund» 

scha f t l i chcn  Ges innungen,  ha l 'en  w i r  zu  e r .  

k lä ren  daß j l i f t i ge  der  i n  Ak je rman zw i 

schen der  Hoden P fo r te  und  dem Rufs i ,  

schc»  Ho fe  g lück l i ch  abgesch lossenen Kon» 

ven t ion ,  d ie  auch  d ie  Verhä l tn isse  der  ge

gense i t igen  Freundschaf t  bekrä f t ig t  und  be» 

fesug t ,  der  höchs te  R 'b taup le r re  nach  se i .  

ne r  Ankunf t  >»  Kons tan t inope l ,  i n  der  E i»  

genfcha f t  e ines  außerorden t l i chen  Gesand

ten  und  bevo l lmächt ig ten  M in is te rs  des  

Ka iser l i chen  Hofes ,  S r .  Hohe i t  dem 

Su l tan  be» e iner  fe ie r l i chen  Aud ienz ,  m i t  

dem üb l i chen  Zeremoiua t  den  Br ie f  S  r .  

Ma ies la ' t  des  Ka isers  über re ich t  und  

auch  dem Groß»Vez i r ta te  s ru i  Veg laub i«  

qu lu jsschre ib rn  zuges t - l l r  ha t ,  be i  we lcher  

G> legenhe l t  i hm d ie  hu ld t t i ch f le  Au fnah .  

mc mi t  a l len  den  Rücks ich ten  und  Ehrende,  

zeugungen zu  The i l  geworden is t ,  we lche  d ie  

gegense i t ig  bes tehenden F r iedens»  Und 

F ikUt td fchas tvve iha l tn lsse  e r fo rdern .  Zu»  

g t r i ch  h  t t te  man,  zur  E rgänzung d ieser  Fv r»  

m.U i tä ten ,  s ich  Mühe gegeben,  a l len  Sa»  

chen,  h ins ich t l i ch  der  S t ipu la t ionen  der  ab»  

gesch lossenen T rak ta te ,  den  gehör igen  Gang 

zu  ver le ihen ,  g le ichwie  auch  versch iedene 

andere  Gegens tände ln  Ordnung zu  b r in»  

gen ,  a ls ,  während  Mie fes  vo rg ing ,  der  Ho» 

hen  P fo r te  gewisse ,  fü r  d ie  schäd l i che  und  

au f  d ie  T rak ta te  n ich t  bezüg l i che  Vorsch lä -

ge ,  und  zwar  sehr  en id i ing l i ch ,  gemacht  

wurden ,  au f  we lche  d ie  Ot toman i ' . i sche  P fo r»  

te ,  durch  w iederho l te  Mt t thc i lungen und  

in  versch iedenen Konfe renzen ih re  f ie imü» 

td ige i ,  und  au f r i ch t igen  An twor ten ,  ges tü tz t  

aus  Wadrhe ' t  und  Osser .he i t  zu  e rkennen 

Segeben ha t  S ie  ha t  sch l ieß l i ch  den  be» 

sag ten  M in is te r  zu  versch iedenen Ma len  

ersuch t  und  au fge fo rder t ,  dem Ka i fe r l i ,  

chen Ho fe  d lc  s ta iken  Gründe der  Noch» 

wend i^k t i t  und  d i r  wah iha f ten  Mot ive  der  

En ischu lc  igung  ve .n  denen s ie  ge le i te t  wur 

den ,  zu  me loen ,  und  d ie  b i l l i gen  An twor 

ten  h ie rau f  zu  e rwar ten ;  doch  d ieser  M i 

n is te r  ha t ,  w lder  a l les  Erwar ten ,  ohne Rück

s ich t  au f  d ie  Uech le  der  Reg ie rungen und  

,  d ie  P f l i ch ten  e ines  Gesandte» ,verwe iger t ,  

den  von  der  Hohen Pfo r te  vorge leg ten  

Gründen e in  gerech tes  Ohr  zu  le ihen ,  und  

»hm An laß ,  »ndem er  s ich  ansch ick te  Kon» 

s iau t inope l  zu  ver lassen ,  d ie  Er laubn iß  da» 

tu  ver lang t /  Und doch  is t  es  k la r ,  daß oa  

d»e Ankunf t  und  der  Au fen tha l t  der  Ge

sandten  der  verbündeten  Mächte  »n  Kou» 

s i .nmnope!  «»z ig  und  a l le in  d ie  Au f rech t»  

ba i rung  und  Beobach tung  der  bes tehenden 

Trak ta te  zum Zwecke  ha t /  es  dem Vo lker»  

rech te  zuwider  hande ln  he iß t ,  wenn man 

so  d»e  Res iden t  ver lassen  w«U,  indem man 

derg le ichen  D iskuss ionen e rheb t  d i r  den  

Trak ta ten  f remd s ind .  

I n  so lchem Bet rach t  is t  dem genannten  

Minister schUeßlich erklärt worden, daß 
im  Fa l l  e r  von  se inem Hose au thor is i r twor«  

den  is t ,  Kons tan t inope !  aus  so lche  We ise  za  

ver lass .n ,  e r  nur  uö th tg  habe der  Hohen 

P fo r te  e ine  No te  zuzus te l len ,  we lche  das  aus»  

d rück l i che  Mot i v  zu  se iner  Abre ise  en th ie l 

te ,  we lches  nö th igen fa l l s  a ls  Ak tens tück  d ie 

nen  konnte ,  und  dadurch  zug le ich  d ie  For 

ma l i tä t  der  respek t i ^en  Rech te  beobach te t  

würde ;  a l le in  e r  ha t  auch  d iese  Maaßre-

ge l  ve rwe iger t ,  so  daß d ie  Na tu r  se ines  

Aus t rages  in  Zwe i fe l  qehü l l t  b le ib t .  „Nach

dem h ie rau f  d ie  Hohe Pfo r te  ih re rse i t s  

s ich  genö th ig t  gesehen,  e inen  te rminns  

lUs  zw ischen der  a l te rna t i ve ,  zu  wäh len :  

D»e Bewilligung zo cttheilc« oder zu ver» 



saaen,  ha t  so lcherges ta l t  de r  besagte  M i .  

ms ie r  von  se lbs t  Kons tan t inope l  ver lassen  

unv  is t  davon  gezogen.  Dem zufo lge  i s t .  

d ieser  f reundschaf t l i che  B r ie f  geschr ieben  

und  abgeser t lgc t  worden  um Ew.  Er lauch t  

d iese  Nachr ich t  j »  e r the i len .  

Soba ld  S>e nach  Empfang  d ieses  Schre i»  

benß w issen  werden ,  daß d ie  Hohe P fo r te  

zu  jeder  Ze i t  nur  d ie  Abs ich t  und  den  Wunfch  

gehegt  ha t ,  F r ieden  und  gu tes  E invcr f tänd-

n iß  zu  e»ha l ten ,  und  daß das  bewußte  Er»  

e ign iß  nur  durch  den  besagten  M in is te r  

se lbs t  ve ran laß t  worden  i s t .  ho f fen  w i r ,  daß 

S«e in  jedem Fa l le  Sorae  t raacn  werden ,  

d ie  Verp f l i ch tungen der  F reundschaf t  zu  

e r fü l len . "  

Schreiben des Vice-Kanzlers Grafen von Nesselrode an den 

Groß-Vizir. 

Erlauchtester G^oß-Vizir! 

Äaß Schre iben  vom 12 .  Decbr .  1827,  

m i t  dem Ew.  Durch lauch t  m ich  beehr t  ha

ben ,  i s t  von  m i r  empfangen und  S r .  Ma« 

jes tä :  dem Ka iser  un te r leg t  worden .  

Hä t te  me in  e rhabener  Geb i t te r  n ich t  durch  

Verzögerung  der  An twor t ,  der  Hohen P fo r 

te  Ze i t  gönnen wo l len ,  bedauernswürd ige  

Entsch l ießungen zu  mod i f i c i ren ,  so  würde  

ich  Vorschr i f t  e -ha l ten  haben Ew;  Durch«  

jauch t  an  rben  de in  Tage,  wo  m»r  Dero  

Note  zu Händen kam,  zu  e rw ie tc rn :  Daß 

das  Ot tomann ische  M in is te r ium e inen  gro«  

ßen  I r r thum beg inn ,  wenn es  « 'a ran  zwc i»  

fe l te ,  daß das  Be t tagen des  Russ ischen Ge

sandten  in  Kons tan t inope l  höch l i ch  und  vo l l  

k o m m e n  v o n  S r .  K a i s e r l i c h e n  M a j e .  

s iä t  geb i l l i g t  werden  würde .  Unmög l i ch  

konn te  es  d ie  Hohe P fo r te  ignor i ren ,  daß 

Hr .  von  R lbeaup ie r re  n ich t  un te r lassen  

ha t  i n  den  Ange legenhe i ten  Gr iechen lands ,  

nach  den  ausdrück l i chen  Be feh len  fe ines  

Geb ie te rs  zu  Hende ln ,  da  ih r  d ie  l i eber»  

e inkün f te  vor  Augen ' lagen ,  d ie  i n  d ieser  

H ins ich t  den  dre»  Hosen zur  R ich tschnur  

d ien ten ,  und  da  der  Russ ische  Gesandte  o f ,  

s iz ie l l  e rk lä r te ,  das  Organ  der  Wünsche und  

Ans ich ten  des  Ka isers  zu  sevn .  Eben so  

wen ig  konnte  s ich  d ie  Hohe Pfo r te  über  

d ie  wahren  Mot ive  der  ih r  zur  Pac i f i ka -

tion Griechenlands gemachten Vorschläge 

täuschen,  da  ih r  darge than  worden  war ,  

daß derenLenden j  zu fs lge ,  der  zur  S icher ,  

he t t  des  Hande ls  und  der  Ruhe Europa 's  

unentbehr l i che  F r iede ,  i n  d iesen  Ländern  

au f  Grund lage  herges te l l t  werden  wurden ,  

d -e ,  we i t  en t fe rn t  e inen  Angr i f f  au f  d ie  

In tegr i tä t  des  Ot tomann ischen Re iches  zu  
bezwecken,  und  an  dessen b isher igen  Ver» .  

hä l t iussen  zu  Gr iechen land  n ich ts  ändern  

a ls  d ie  Form,  demse lben  bedeutende po l i 

t i sche  Vmkhe i le ,  MmU des innern  Woh l 

s tandes  und  Gc ldvergü tunyen fü r  d ie ,  ke i .  

nesweges  läs t igen  Zuges tändn isse  i n  d ie  es  

e ingewi l l i g t  Här te ,  darb ie ten  so l l ten .  Nach

dem der  Russ ische  Gesandte  d iese  beach tungs»  

wer the i :  Rücks ich ten  in  a l len  fe inen  Unte r ,  

redungen m i t  den  Türk ischen M in is ten ! ,  so  

w ie  «n  se inen  o f f i z ie l len  und  con f iden t ie l len  

No ten  en tw icke l t  ha t te ,  wäre  es  unnütz  ge»  

wesen,  s ie  nochmals  i n  e iner  n fuen  Note  zu  

e^ the i le» ,  d ie  ihm od i ie  Grund  w ie  ohne 

Zweck  abgefo rder t  w in  de .  Ueb!  igenS k  nn»  

te  e r  d ie  Besch lüsse  und  Ges innungen S r .  

Ka iser ! .  Ma jes tä t ,  kannte  auch  d ie  

s te ts  we igernden An twor ten  derHohen P fo r ,  

te ,  und  konnte  a lso  » ich t  fü r  den  ge«  

genwär t igeu  Fa l l  Ins t ruk t ionen  e rwar ten ,  

d ie  a ls  vö l l i g  über f lüss ig  e rsche inen  muß

ten .  I n  der  S te l lung  zu  we lcher  d ie  Ho

he Pforte se lbs t  i hn  gebrach t  ha t te ,  b l ieb  
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i hn ,  n ich t?  we i te r  ü lu ig ,  a ls ,  indem er  K^n-

s tan l iuype l  vc r l i rß ,  d?c  Würde  se ines  Ho

fes  zu  re t ten ,  sv  w ie  de in  M ln is t i l -um Sr .  

Hohe i t  des  Großher rn  e ine  be i l i ame War»  

nung zu  e r thu ie»  und  Müsse  zu  gönnen,  

m i t  Bese i t igung  der  verderb l i chen  E>nae« 

bungen der  Le idenschaf ten  über  d le  ihm dro»  

h e n d e n  G e f a h r e n  n a c h z u d e n k e n .  D e r  K a i »  

se  r  aewahr t  m i t  t iesem Schmer je ,  w ie  d le  

HohePsor te ,  ans ta t t  e iner  o f fenen  und  durch»  

aus  f reundschaf t l i chen  Po l i t i k  Gerech t igke i t  

w ider fahren  zu  lassen ,  derse lben  Hand luu ;  

gen  en tgegenseht ,  d ie  ih re  Trak ta te  m i t  

Nuß lgnd  zern ich ten ;  w ie  s ie  deren  Haupt«  

sach l i chs ten  Ar t i ke l  ver le tz t ;  w ie  s ie  zu»  

g le ich  dem Hande l  au f  dem Schwarzen ,  

Meere  und  den  t tn tc r thanen S r .  Ka iser  l .  

Ma jes tä t  Schaden zugefüg t ;  w ie  s ie  end» 

l i ch  a l len  Muse lmannern  ih ren  fes ten  En t 

sch luß  kund  ge than  ha t ,  das  Gute  mi t  Bö
sem,  Fneden mi t  Kr ieg  zu  vergü ten  und  

fe ie l l i che  Be i t rage  n iemals  zu  b :  we i  ks t . ' l l t -

gen .  Ew.  Durch lauch t  werden  n ich t  e r»  

s taun t  seyn .  zu  ve i  nehmen ' /  daß be« so  f c iad«  

se l igen  Maaßreg^ ln ,  d ie  ungeach te t  der  

Gegenvors te l lungen und  Bemühungen der  

m i t  Ruß land  be f reundeten  und  verbünde

ten  H i l f t ,  f v r tdanern ,  m i r  der  Au f t rag  ge

worden  is t ,  Dero  Schre iben  vom 12  De-

ccmber  1827  mi t  E 'ö f f i i un^ -der  be igesüg-

t e n  D e k l a r a l i o n  ( » .  S t .  P  Z .  N - .  z i . )  

zu  beantwor ten .  I h r  fo lgen  d ie  Russ ischen 

T > U p p e n  a u f  d e m  F u ß e ,  d i e  d e r  K a i s e r  

in  d ie  L t ia ten  Sr  Hoh. i t  des  Großher rn  

e in rücken  laß t ,  um sür  Se ine  gerech ten  

Beschwerden Genugthuung zu  e rha l ten .  

I ch  habe d ie  Ehre  »e.  

S t .  Pete rsburg ,  den  14 .  Apr i l  1828 .  

Je  lebhaf te r  und  au f r i ch t iger  der  Kum» 

mer  «s t ,  den  me in  e rhabener  Geb ie te r  e in»  

p f inde t ,  da  E r  S ich  bewogen s ieh t  zu  

Zwangsmi t te ln  zu  g re i fen ,  um so e r f reu ,  

l i cher  w i rd  es  I hm seyn-  dense lben  ba l 

d igs t  E inha l t  zu  thun ,  und  soba ld  d ie  Be

vo l lmächt ig ten  S r .  Hobe l t  des  Großher rn /  

im  Hauptquar t ie r  des  Ober  Be feh lshabers  

der  Russ ischen Armee ersche inen ,  we iden  

s ie  do r t  d ie  bes te  Au lnahme er lah ien ,  vor»  

ausgese tz t ,  daß d ie  Hohe P fo r te  s ie  i n  der  

lau te rn  Abs ich t  senke t /  d ie  T rak ta te  w i rk ,  

sa in  zu  machen,  we lche  d ie  be ib rn  Re iche  

geknüpf t  haben;  den  Maßrege ln  be izu ,  

t re ten ,  we lche  am 6 .  Ju l i  1827 zwischen 

Ruß land ,  Eng land  und  Frankre ich  snpu ln t  

worden  s ind ;  fü r  immer  der  Wiederkehr  

e ines  Ver fahrens  vorzubauen/  das  S r .  

Ka iser l .  Ma jes tä t  so  gegründete  Ver .  

an lassu-g  zum Kr iege  g ieb t ;  end l i ch  d ie  

Ver lus te  zu  e rse tzen /  we lche  das  Ver fah

ren  derOt :omann»schen Reg ie iung  erzeugt  

ha t ,  so  w ie  d ie  Kr iegskos ten ,  d ie  m i t  der  

Ver längerung  der  Fe indse l igke i ten  verhä l t ,  

n ißmäß ig  anwachsen .  De r  Ka ise r  w>id 
auch /  im  Fa l le  zu  e rö f fnender  Un te rhand.  
jungen,  den  mUi ta i r i schen  Opera t ionen  in»  

dessen ke inen  Ans tand  geben können;  a l«  

l e i n  d i e  M ä ß i g u n g  s e l b s t /  d i e  a l l e  S e i n e  

p o l i t i s c h e n  A n s i c h t e n  b e s e e l t ,  g e w ä h r t  I h m  
die Ueberzeugung,  daß dieselben in Kur
zem den Abschluß e ines  dauerhaften Fr ie .  

dens  zur  Fo lge  haben weiden, der  s te ts te r  

Gegens tand  der  eisriasten Wünsche S r .  

Ka iser l .  Ma jes tä t  verb le ib t .  

( l l n te r j . )  Gras  v .  Nesse l  rode .  

(S t .P .Z . )  

Durch  e inen  A l le rhöchs ten  Ka iser ,  
l i chen  ukas  an  den  d i r ig t rendeu Senat ,  

vom 6. Apr i l ,  i s t  be foh len ,  dasZv l lamt  in  der  

Bo lderaa  ausheben,  und  d ie  Geschäf te  des ,  

se lben  dem Zv l lamte  in  R iga  zu  überwe isen .  

A  ' . ' s  R iga ,  vom 14 .  Apr i l .  

Se .  Er lauch t ,  unser  hochverehr te r  
H e r r  G e n e r a l - G o u v e r n e u r /  M a r 

qu is  Pau lu rc i ,  haben heu te  e ine  Re ise  

ms Aus land  anget re ten .  D>e wärmsten  



Wunsche a?er  E inwohner  fü r  daß G lück  

d e r s e l b e n ,  b e g l e i t e n  S e .  E r l a u c h t .  

Se .  Erce l lenz ,  der  Her r  s te l l ve r t re tende 

Genera l -Gouverneur  von  Ehs t - /  L>v  ,  Kur«  

land  und  P leskow,  F re iher r  von  B i ld«  

berg ,  t ra fen  gss le ru  h ie r  e«n .  (P rovb l . )  

O d e s s a ,  v o m  4  A p r i l .  

V ' k le  Transpor ts6)> f fe  s ind  im Namen 

der  Krone  in  un fe rm Hafen  und  zu  Se-

bas iopo l  gennethe t  worden ,  we lche  fü r  den  

T ianepor t  von  Truppen bes t immt  zu  seyn  

sche inen .  E in ige  fo lgern  h ie raus ,  daß e ine  

Erped i t ion  nach  K le inas ien  beabf i ch t ig tseyn  

könn te ,  d ie ,  durch  e ine  Be i legung deS Ge

nera ls  Paskewi tsch  u r i te rs tü tz t ,  un te r  den  

Muse lmännern  g roßen Schnecke« verb re i .  

ten  würde .  D ie  Armee des  Gen.  Paske-

w i tsch  ha t  bekannt l i ch  g roße Promot ionen  

und Grat i f i ka t ionen  erha l ten .  D 'ese  be» 

ge is te in  d ie  Armee des  Südens  nur  noch  

mehr ,  und  s te igern  ih re  Ungedu ld  >n E r»  

Wartung des  Augenb l i cks ,  wo  es  zum An» 

gr i f fe  geh t .  Es  he iß t  h ie r ,  daß d ie  Tür»  

ken  vor läu f ig  be«  Adr ianope l  e in  Laqerau f .  

sch lagen,  aber ,  «ach  ih rem Gebrauche iu  

den  le tz ten  Fe ld jügen,  be i  Schumla  e ine  

Sch lach t  annehmen wo l len .  

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  l i .  A p r i t .  

I n  Kons tan t inope l  her rsch te  Ruhe,  und  

der "D ivan ,  der  i n  der  le tz ten  Ze i t  e in iger»  

maßen d ie  Bed ingungen des  T rak ta ts  vom 

6 .  Ju l i  1827,  nur  nu t  Umgehung der  I n»  

te rven tw l i  f remder  Mächte ,  durch  das  Or»  

gan  des  Pa t r ia rchen  den  Gr iechen anb ie»  

reu  l i eß ,  verdoppe l te  dennoch ,  i n  der  Ue» 

berzeugung,  daß e r  e inem Kr iege  mi t  Ruß

land  in  ke inem Fa l le  mehr  en tgehen kön

ne ,  se ine  Ver the id igungs-Ans ta l ten .  — In  

Serv ien  is t  se i t  E in rücken  der  tü rk  Ver»  

s tä rkungen A l les  ruh ig  geb l ieben ,  und  von  

Se i ten  der  Türken  noch  ke ine  Veran las ,  

sung  zu  i rgend  e iner  Bewegung gegeben 

worden .  E in  Geschwader  von  Kr iegs fch l f»  

feu  der  verbündeten  Mächte  k r -uz t  fe i t  e i ,  

l ugen  Tagen vor  Navar in  und  vnwehr t  

a l len  Sch i f fen  d ie  Fahr t  nach  Morea ;  eben.  

so  l i eg t  das  g r i cch .  Dampfsch ' f f vo r  Pr t ras .  

Außerha lb  der  Ma ina  lassen  s ich  sor twah» 

rend  P i ra ten  sehen.  

I n  Kons ta i . t i nope l  i s t  d ie  Kunde,  daß 

Ruß land  der  P fo r te  den  Kr ieg  erk lä r t  ha

be ,  von  Odessa  u-nd  Buchares i  angekommen.  

Obwoh l  au '  o l f i z ie l lem Wege darüber  n ich t?  

e ingegangen zu  seyn  sche in t ,  so  ha t  d ie  

Nachr ich t  doch  a l lgemeinen  G lauben ge fun»  

den ,  und  a l le  Gemükher  au fgereg t .  Das  

Vo lk ,  von  we lchem b is  je tz t  nu r  e in  The i l  

von  d iesem Ere ign isse  Unte r r i ch t  t  ' s t ,  ge»  

berde t  s ich  le idenschaf t l i ch ,  und  g laub t  l i ch  

ve rp f l i ch te t ,  d ie  Waf fen  zu  e rg re i fe» ;  der  

D l v a n  u n d  d i e  g r ö ß e r e  Z a h l  d e r  U l e m a 'S 
htngegen sche inen  be t ro f fen ,  und  the i len  

d ie  S t immung des  Vo lkes  ke inesweges .  

Der  Großher r  und  fe ine  nächs ten  Umge» 

bungcn  so l len  sehr  ge lassen ,  und  fas t  a le ich -

gü l t ig ,  be i  d ieser  Ge legenhe i t  geb l ieben  

ftyli.  Die  Truppenm.nsche werden  m i t  

g roßer  E> le  be t r ieben .  Der  Heerbann der  

Kurden ,  d ie  M ' l i zen  und e in  The i l  des  a?«  

g 'me inen  Aufg lbo ts  s ind  aus  der  Umge« 

geud der  Haupts tad t  ausgebrochen u i id  ge«  

gen  Ad i ianope l  gezogen.  Es  he iß t ,  daß 

der  Großvez te r  zur  A rmee nach  Adr ians ,  

pe l  abgeht ,  und  daß der  Großher r  ihm 

unverzüg l i ch  fo lgen  wo l lL .  

I n  Ko»s tan t in )pe l  ha t te  s ich  b i?  zum 26 .  

Marz ,  so  we i t  d ie  Nachr ich ten  gehen,  n ich ts  

ve ränder t ,  nur  so l l ,  du-ch  e inen  Ta ta ren  

f ius  A lexandr ien ,  d ie ,  fü r  den  D 'van  un .  

angeaehme,Nachr ich t  e inge t ro f fen  seyn ,  daß 

der  Pascha Mehmet  A l i ,  gedräng t  durch  

d ie  Drohmigen der  eng l ,  und  f ranz .  Kon

su ln ,  fe inem Sohne Ib rah im Besch !  ge«  

sand t  habe ,  Morea  ganz  zu  räumen.  D i?»  

ser  Besch luß  des  Pascha 's  e r ieg t  e ine  g ro 

ße  Sensa t ion ,  und  der  Su l tan  so l l  da r»  

über  sehr  ausgebrach t  feHn.  
Vom 12.  E>n Schre iben  aus  Kous ian«  

t inope l  vom 27 .  Ma ' i z ,  me lde t  Fo lgendes :  

„G^ / le rn  is t  de r  P fo r te  au^  os f i z ie l lem We.  

ge  der  En tsch luß  des  russ .  Ka isers  zage« 

kommen,  fe ine  Armeen gegen das  tü rk ische  
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Gebie t ,  fü r  d ie  von  der  P fo r te  e r fahrnen  

Beeinträchtigungen, führen zu wollen. Der 
Großvez 'e r  übernahm es ,  den  Su l tan  da» 

von  in  Kenntn iß  zu  se tzen /  und  lhm-über  

d ie  Lage des  Re iche  Vors te l lungen zu  ma

chen,  dami t  i nd ie lem ku t i f chen  Augenb l i cke  

voch  Maaßrege ln  zu  dessen Re t tung  bera-

then ,  und  in  Vo l l z iehung gese tz t  werden  

könnten  Der  Großher r  so l l  d ie  M i t the i -

lung  des  Vez ie rö  m i t  e iner  Ruhe ange

hör t  haben,  d>e deu t l i ch  ze ig te ,  daß ihn  d ie  

Ek lä rung .  des  russ .  Ho fes  n ich t  über rasch

te .  „Nun,  so müssen w i r  fech ten , "  so l l  

d ie  An twor t  des  Su l tans  gewesen seyn .  

P a r i s ,  v o m  1 5 .  A p r i l .  

E in  Br ie f  aus  Wien  fag t ,  daß d ie  8 te  

und  d ie  l4 te  Div i s ion  des  russ  Heeres  am 
14 .  Ap r i l  f r üh  den Pru th  Yass i ren  werden.  
Dem ganzen dr i t ten Corps  wurden Lebens ,  

mit te l  ver the i l t .  Man erwar te t  e ine Pro

k lamat ion des russ.  Ka isers  und d iesen Mo

narchen se lbs t  be«  der  A>mee.  
Es  he iHt ,  d ie  f ra^ ,  Truppen werden am 

10 .  Ma l  j )ampe luna  und  San Sebas t ian  

räumen.  

D ie  auszuhebenden Truppen werden,  dem 

Vernehmen nach ,  100 ,000  Mann bet ragen,  

und  wenn man dazu  d ie  noch  d ispon ib len ,  

aber  i n  ih re r  He i ina th  b i . f i i i d i l chen ,  Re

serven  se i t  sechs  Jahren ,  jede  e twa zu  

25 ,000  Mann rechnet ,  so  i s t  A rankre ich  nn  

S tande,  M i t  wen igs tens  400 ,000  Mann,  

wo:u  >te r  d ie  jc tz t  un te r  Waf fen  s tehenden 

e twa zn  150 ,000  angesch lagen s ind ,  au fzu

lecken .  Mau dar f  nbugens  d»e>e neu  an»  

genommene S te l lung  unscrs  Kab ine t ts  du ich  

' k r ine  neu  t  «»gegangenen Verb indungen mi t  

i rgend  e iner  Macht  e rk lä ren  wo l len ,  sondern  

In  is t  das  na tn r l i chc  Ergebn iß  der  le tz ten  

g roßen Veränderungen im Min is te r ium.  

E>n neuer  Bewe is  von  großen Zurüs tun«  

gen  auch  zur  See ,  is t  das  Aufsch lagen d i r  

Fra6) tp rc i fe  von  Par is  nach  den  Seehasen 

vvn 'Lor ieu t  und  Rochefo r t .  

D?m Vernehmen nach  so l len  zoa  Ha lb 

so ld  »Of f i z ie re  i n  ThaNgkm t re ten .  

L o n d o n ,  v o m  1 5 .  A p r i l .  

Das  in  Por tsmouth  e rwar te te  schwed.  

Geschwader  «s t  n i ch t  gegen A lg ie r ,  sondern  

ju r  Beschntzung des  scand in . i v i schen Hau-

de ls  im Mi t te lmeere  bes t immt .  

D ie  1 ' i i neZ vers ichern ,  bes t immt  zu  w is 

sen ,  daß der  Abzug der  F ranzosen aus  Spa

n ien ,  wenn n ich t  schon angefangen,  unver 

züg l i ch  s ta t t f i nden  werde .  S»e  g lauben 

auch ,  s icher  behaupten  zu  können, ,  daß d«e 

T ruppen,  we lche  u i  den  Hafen  Frankre«ch6 

am Mi t te lmeere  gesammel t  werden ,  n ich t  

nach  Aegyp ten  oder  Morea  bes t immt  fepen ,  

oder  daß,  wenn je  e«n  so lcher  P lan  gewe

sen ,  derse lbe  au fgehoben se i ) .  Auch  der  

(Cour ie r  me in t ,  daß d le  Franzosen vo l l j i an ,  

d ig  aus  Span ien  abz iehen,  und  Span ien  

uud  Por tuga l  ganz  s ich  se lbs t  werden  über 

lassen  werden .  

I n  Span ien ,  nament l i ch  i n  Ga l i c ien ,  ge

schehen g roße Aushebungen;  jeder  Mgnn 

un te r  50  Iahren  muß s ich  e inschre iben  

lassen .  

L i s s a b o n ,  v o m  5 .  A p r i l .  

Der  neue S ta t tha l te r  unserer  Bes i tzun

gen  «n  Os t ind ien ,  Don  Manoe l  Pvr ruga l  

e  Cas t ro ,  i s t  am 6 .  Ok tb r .  ? .  I .  in  Goa 

nnzekommen und  sehr  f reud ig  au fgenvm.  

men worden,  indem d ie  Bewohner  m i t  den  

M i tg l iedern  der  le tz ten  Reg ie rung  sehr  

unzu f r ieden  gewesen waren .  

C a d i r ,  v o m  5 .  A p r i l .  

Von  dem Abgange der  f ranz .  T ruppen 

is t  n i ch t  i n th r  d ie  Rede;  ohne Zwe i fe l  i s t  

e r  au f  unbes t immte  Ze i t  verschoben.  Der  

Befed l ,  d ie  Lebensmi t te l  au fzuräumen,  is t  

zum Thei l  zurückgenommen, es sol l  immer 
anf  e inen Monat  Vorrath davon in  den 
Mag.Mi l ien  seyn .  (B .N- )  

Vermisch te  Nachr ich ten .  

— Den Gönnern  und  Freunden von  

Demoi feUe Göd icke  w i rd  es  e ine .w- l l kom.  

mene Nachr ich t  s -yn ,  daß d iese  in te ressan .  

te  Küns t le r in  i n  S t .  Pete rsburg  ausze ich .  

nenden Be i fa l l  ge funden ha t .  „Z> 's  Ur»  

the i l  der  Rrs idenz  über  ih re  Le is tungen,  sag t  
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das !- ^ , bestätigt die Lob« 
spräche, w lche ein Blatt auS R'ga und 
Privatbritse ans Reval'hr erthellt hatten.^ 

— Sollte die franz. Erpeditiou geaen 
Ä g y p t e n  b c s i i m l m  s e y n ,  s o  w ä r e  d i e  R ü c k » '  
kehr Ibrahims aus Morea, ein sür Mar» 
schall" Mai mont bedenklicher er strich. 
Sollte ehr Ziel Algier sei)«, so ist nicht-zu 
üdcri'rhei^ wie vicle Expeditionen dorthin, 
sut Karl V., fehlschlugen. 

— Indeß in Island den ganzen Win, 
ter hindurch 8 Grad Kalte waren, hat um 
Astrachan ein furchtbarer Frost einen Theil 
der Hcerden der nomadischen Volker ge« 
t>dtt. Eine einzige Kalmücken. Horde 
verlor 15,000 Pferde. (3"sch.) 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
In Beziehnng auf die hochobrigkeitlich 

bestätigte Taxe f>'r tie Erhebung des 
Brücken.Geldes bei dem Passiren der.Per. 
navfchen Floßbrncken, wird von dem Ra» 
the dieser Stadt, auf Anregung des h:e» 
sigen Stadt.Cissa. CvUegii, wlederdolenk» 
lich zur jedermanulgllchen W>ssen>chail und 
Nachachtung derer, die solches angehet, 
bckaniit gemacht, daß, außer. Fußgänger, 
keiner, der nicht zu den nach Vorschnll 
d e e h o c h o b r i g k e i t l i c h v e r o r d n e t e u  B r ü c k e n »  
Taxe erumrten Personen und Reisenden 
zu zahle» >si, die Floßbrücken ohne Erle» 
gung des gesetzmäßigen Passir Geldes pas» 
siren dürfe; daß daher mit oberwahnter 
Ausnahme, alle und jede, sowohl hiesige 
Einwohner als fremde Personen, welche 
fahrenZ. oder reitend, die gedachten Brü» 
cken berühren, ohne alle Widerrede, so» 
gleich an den Brücken-Aufseher das Brü« 
ckengeld zu entrichten, oder aber wegen 
einer jährlichen, gleich zu entrichtenden 
Zahlung mit dem Stadt-Cassa Coüegio et» 
nt Vereinbarung zu treffen und darüber 

sich zu leqitimiren haben, wie auch nicht 
Minder alle dlejerug.n, welche noch »ür das 
letzte und eiliige srühere Jahre das Brü« 
cken-Yassirgeld resuren, hierdurch ausge» 
fordert werden, dasselbe sogleich bei dein 
Stadt» Cassa» Coüegio zu berichtigen; wi» 
drigenfalls sie alle llnanneymlichkeiten, wel» 
che aus der Nichtbeachtung des Einen oder 
des Andern für sie entliehen können, aller» 
nigllch sich selbst anzurechnen haben werden. 
Pernau - Nathhaus, am 20. <)tpril 1828. 

Bürgermeister Härder. 
L. G. Lchneehagell, 1. 

Bek -nNtmachiingen. 
Von dem Brand.C^lleglv wird hiemit 

bekannt gemacht: daß dasselbe die Besieh» 
rigung der, nach Vorschsist der sür diesen 
Ort hockobrigkeitllch cvnfirmirten Brand»' 
und Feuer-O dnung, bei jedem Hause in 
der Stadt und V^i stadt, befindlich ityn sot« 
lenden Loschgerathschaften, alö: Eimer, 
Brile, Hacken und Leiteln, sowohl, wie 
auch die der Sc^o-'-lsti iüe, Oefen und Brand» 
mauern, im na'chlZ k'uilluien N?a> Monate 
nilt Zu-iehung wcrkveiständiger Peisouen, 
bewerksielligen werde. D'e brsitzlichen resp. 
Euuvohiler d:r Stadt und Vorstadt werden 
demnach zur nngeiäumren Anschaffung des 
etwa fehlenden Löschgerathes, so wie zur 
schl uiiiasten Ansbesstruug der beschädigten 
Oefen, Schornsteine u >o Brändmauern des« 
mittelst aus^csvrde.t; und haben dieselben, 
im Unterlassungsfälle, die für sie dadurch 
entstehenden Nachtheile sich selbst beizumes» 
sen. Pernau, den 17 April 1828 

F. E R-igenbagen, Vorsitzer. 
F. Stein, Aeltermann. 
C. G. Htdeiich, Aeltermann. 

Am 20. d. Mts. wurde die hiesige Rhede 
vom Eise befrrtt, am 21. trafen die ersten 
Schiffe ein u sind bis hiezu 45 angekommen. 

I f l 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. 



1828. 
Pcrnau 

B l a t t .  

Sonnabend, den 5. Mai. 

T a g e s b e f e h l  a n  d i e  R u s s i s c h e »  
T r u p p e n .  .  

Der Friede mir Persten, ruhmvoll und 
nützlich für das Vaterland, hat den gia'n» 
zenden Waffenthaten des Russischen Kriegs» 
heereS noch »'cht das 3>ci gesteckt. Ei» 
gerechter Kainpl ist auf einer Seite been. 
digt; doch von eine,- andern erhebt sich ei» 
neuer Kampf, »«cht minder gerecht/ zur 
Vertheidigung un,erer Ehre und der mit 
Russischen Blut elkeiften Rrchte. Schon 
die großherzige Langmuth Alexander des 
Gesegneten war erschöpft durch das feind» 
set^e Betragen der Türkischen Regierung; 
jetzt hat diese das Maaß überfüllt und nach 
kau n erfolgtem Fiiedensschwure die Mas» 
ke der Freundschaft offenbar abgeworfen. 
W>r gehen, den Unruhen und dem Blut« 
bade in unfern Grenzlandern e«n Ende ju 
machen und den v.rleizten Frieden auf fe» 
sten Grundlagen wieder herzustellen. 

Krieger! Im Kampfe mit civilisiiten^a» 
tion<n, die in der Kriegskunst erfahren/sind, 
em.irbet Ihr Euch uaverwettliche» Ruhm, 

indem Ihr durch Tapferkeit nicht allein, 
sondern auch durch Seelengröße siegtet. 
Stummer Gehoriaui hegen die Vorgesetz, 
ten, strenge Beobachtung der OrDung und 
Erbarmen mtt den Besiegten waren stetS 
ein Charakterjuq der Rufsischen Streiter. 
Daher freuten sich vie friedlichen Bürger 
überall so sehr Eures Kommens und die 
von Euch Ueberwuiidenen nannten Euch ih
re Erretter. Auch jetzt bewahret dieses 
kostbaren Ruhm: die Freundeshand dar» 
reichend unsern Glaubensbrüoern,, denn!« 
thiget die Stöttgen, doch verschonet die 
Wehrissen und Schwachen, verschonet das 
Eigenthum, die Hauser und selbst die Tem. 
xel der Feinde, wenn sie gleich eine frem» 
de Religion bekennen. So gebeut es un, 
ser Glaube) tue heilige Lehre des Erlöse» s! 
Wer durch Sanftmuth und Menfchenlie» 
be die Verstockten gewinnt; die Waise und 
Wtttwe beschützt, — der ist mit dem Kühn
s i e n  i n  d e r  S c h l a c h t  g l e i c h  n a h  M e i n e m  
Herzen,' 

Russische Krieges Iht tauschet nicht 
Meine Erwartungen- Mit ans ist Gott 
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der das Recht und den Much mit Siegt» unserer Olai.Kirche begonnen; im Jahre 
' 18Z4 wird er vollendet >kyn. (Zusä).) 

Das Original ist von S r. Kai se rl. Türk, sch e Gr e n ; e, vom 20. April. 
M a j e s t ä t  h ö c h t l e r g e n h ä t t d i g  u n k e r »  " " 6  Z a n t e  b l ?  z u m  5 .  A p r i !  m e l .  
zeichnet: N rcs l a i. ben Folgendes: „Nachrichten aus Mo. 

St Petersburg, dpa zufolge, kreuzen seit einigen Tsgen 
den -4. Amil 1828. Mehrere engl und fran;. Kr,egs>chiffe in 

— de» Gewässern zwischen Modon, Navarli» 
— Der Ober, Zeremonie»mfisier Graf u"d Koron, in der Abficht, wie eS schein,, 

P o t o t z k l  , s t , ; u f v l g c A l l e r h  o c h s t e n  W U »  a l l e  Z u f u h r  v o n  L e b e n s m i t t e l n  n a c h  d i e s e n  
kcns Sr. Katferl. Majestät, mtt der Ha'fen abzuschneiden, und dadurch Ibra. 
Verwaltung des ganzen Hofwesens, wah- him Pascha, der nur noch etwa aufdre» Mo-
r.esd der Reife Sr. Majestät, bekleidet. n«te vamu veifehen seyn soll, zu nothigen, 

—— Morea zu verlassen und nach Aegypten zu. 
St. Petersburg, vom 20 Aprils rückzukehren." 

T)»e zur Verstärkung der zweite» Armee Am zisteu v. Mts. erschien zu Modon, 
bestimmten Truppen der Ka «fert. GardF, vvu Smprna, Aegnia und Poros komme«d, 
beinahe dreißigtauscnv Mann staik, setzten die osterr. Kriegsbrigg Vrneto, comman. 
sich am isten v. Mts. in Bewegung. S?e von Maj. Znuburg, nebst einer östcrr. 
marschneu in zwei Eolonnen über Kiew und Haudeis»GoeIette, mit 102 Arabern an 
Shltvmir. ^ Am i5ten marschierte das Bord, welche in gnech. G^faugenjchait qe» 
l-etzte, daS achte, Echelon derselben von hier rächen, und durch Verimttelung des östrrr. 
aus, mtt einer trefflichen Artillerie und ei» Ebkadre.'Commando «n der Ltvaitte, gegen 
ver Batterie Congrevefcher Raketen. S e. eben ,0 viele in tüik. G.sattgenschaft befind. 
Majestät der Kaiser Selbst geruhe, Uche Griechen ausgewechselt worden waren, 
ten, sie aus den Barrieren zu führen, und Der osteri. Major Prokesch, der sich Be« 
durch eine Anrede ihren Heldenmuth t« dufS der Einleitung dieses Geschäftes in 
«rhöhea. den ersten Tagen des verflossenen MonatS 

Em Allerhöchster Ukas vom ?4ten nach Aegina und Poros begeben hatte, be. 
April, verordnet eine Nekrutirnng, zu Zwei ^nd sich am Bord ves Veneto. — Am zi. 
vvn Fünfhundert, nn ganzen Reiche, mit Marz befanden sich in den Gewasselnvon.Na-
Ausnahme von Grüßen und Bessarabien/ varin, Modon und Koron folgende Kriegs
und sechs sudlichen Gouvernements. fahizeuge: Engl.: 1 L>nie»lchiff, i Corvet-
Die Rekrunrung beginnt am isten Juni te, 2 Briggs und 1 Goelette. — Franz.: 
«nd muß bmnen jwcr Monaten volleiidet ^ Fregatte, ^ G>iech.: 2 Briggs und s 

(St. Ptbg. Zeit.) Goelettea. — Ibrahim Pascha soll erklärt 
haben, daß er sich, wenn man ihm durch 

vom 22. April. Blonde der in seiner Gewalt befind. 
Mtt althergebrachter Würde und Ftier» Häfen alle Znsuhr abschneide, genö-

Uchkeit wurde heute die Weihe Mag» chiget sehen werde, sich durch einen Zug in 
llisteieuz,desnkuerwahltcnund A llerhochst daß Innere des Laudes auf andern We» 
bestattgten Herrn Grneral-Supnnitendeu- Lebensmittel zu verschaffen. 

5 ̂ " .. ^ ^ ^ Briefen aus Malta vom 2Z.sten v. Mts. 
oder ^akobskirche vollzogen. (Provbl.) Malgr, »st in Karabusa eine Verschwörung 

Neva!, vom 18 April. entdeckt worden, welche besonders gegen 
Wir isten d-MtS- hat bereits der BaD die dort befindlichen Engländer,, nament. 



l i ch  gegen den  vom Gra fen  Capod is t r ias  e r 

nannten  Gouverneur ,  der  von  Gebur t  e i»  

Eng länder  i s t ,  ger i ch te t  war .  D ie  Ver»  

schwornen s ind  nach  Ma l ta  ge führ t  worden ,  

um dor t  ih re  S t ra fe  ju  empfangen.  B r ie»  

s f i i  aus  Kor fu  ju fo lgc ,  ha t  der  Obr is t  Fab-

v ie r  d ie  g r iech ischen D iens te  ver lassen ,  und  

zuvor  dem Gra fen  Cap^ 'd is t r ias  e in  lovc»  

Mann sta rkes ,  woh l  b lsc ip l i lUNes  EorpS,  

we lches  be i  der  Be lagerung  des  For tS  von  

Sc io  t . ia t ig  gewesen,  übergeben.  Der  

Obr is l  w i rd  nach  F rankre ich  zurückkehren .  

D ie  os te r r .  Consu la te  i n  Buchares t  und  

ju  Iassy  haben Be feh l ,  » in  Fa l l  e«ner  I n 

vas ion  deS russ .  Heeres ,  ih re  Func t ionen  

e inzus te l len ,  we i l  s ie  näml ich  nur  be»  den  

Hv f twdaten  accred i r t  worden  s ind .  S ie  so l»  

len  s ich  nach  S icbe»bürgen  begeben.  Man 

is t  au f  das  Benehmen der  Ho fpodare  sehr  

gespannt .  

Au f  Be feh l  des  Großher rn  ha t  der  Pa

scha von  Trawn ik ,  we lcher  d^u  Oberbe feh l  

über  d ie  Armee der  Donau erha l ten  so l l ,  

a l le  wa f fen fäh ige  Männer  der  P iov inzBoS.  

n ien  au fge fo rder t ,  d ie  Waf fen  zu  e rg re i fen ,  

und  s ich  um fe ine  Person  zu  versammeln .  

D>e Lehnsher ren  der  S 'emets  und  T i -

mars ,  we lche  Bosn ien ,  w ie  das  übr ige  o t»  

tom.  R ' i ch  in  Europa  ha t ,  müssen ih r  Eon ,  

l i ngeu l  s ta l le»  und  nach  der  Donau cmf -

breche».  D 'e  Armee an  d iesem S t rome 

so l l  au f  lOOlau feno  M^un gebrach t  werden ;  

davon s ind  bere i t s  an  ^ tau fend  Mann re 

gu lä re r  T ruppen zwischen Kons tan t inop  l  

und den Donquf rs tnngen versammel t ;  d ie  

übr igen  vv lhandenen s ind  i r regu lä re .  '  

HluS dem Hafen  von  Korsu  s ind  e in ige  

f ran j .  K i iegs fch isse  ausge lau fen ,  um s ich  
den  Abs ich ten  der  Tü iken  gegen d ie  Gr ie»  

chen zu  w iderse tzen .  Es  he iß t ,  i n  Ian i -

na  sev  e in  tü ik .  Vrvo l lmächt i . t te r  angekom

men,  der  s ich  nach  Korsu  l ieaeben w i rd ,  um 

e inem Kongresse  wegen Gr iechen la i -ds  Pa» 

c is ikak ion  be izuwohnen.  E i» ,  w ie  mau 

g laub t ,  von  Omer  Pascha command i r teS 

Corps  von  Zooo Man»,  is l  nach  Lepanto  

marsch ie r t ,  «nd  ha t  dkele Einwohner vo» 
Voj i i j j a  n iedergemetze l t .  Gerüch ten  zu«  

fo lge ,  hä t te  nunmehr  der  Obr is t  Craddock  

vom V 'c tkö i l l gevv»  Aegyp ten  e ine  bes i i i nm» 

te  absch läg ige  An twor t  au f  se in  Begehren ,  

die Truppen aus Morea zu ziehen, be« 
kommen.  

Vom 24. Der  Cour ie r  t l s  8n i ) ' rne  vom 

22. März  g icb t  fo lgende Rachr ich ten  über  

C .  «os .  Tah i r  Pa fcha  war  am 12 .  März  

m«t  e iner  F rega t te ,  2 Br iggs ,  e ine  Kor .  

ve tke  und  e in  Transpor tsch i f f  von  den  Dar -

daue l leu  aus  vor  d ieser  Inse l  angetan . t ,  

wo  dre i  g r iech .  B r iggs  d ie  B lokade b t tde-

teu .  Der  tü rk .  Be feh lshaber  med d iese  

d re i  Sch ' f fe  so  i n  d ie  Enge,  daß s ie  von  

G lück  sagen konn ten ,  davon zu  kommen.  

Es  s tand  i n  se iner  Gewa l t ,  s ie  i n  den  Grund  

zu  bohren ,  indeß sche in t  e r  Be feh le  gehabt  

zu  haben,  we lche  ihn  an  e iner  so lchen  Maaß-

rege t  i n  der  Nähe des  f ranz .  Admi ra ls  d«  

R igny  h inder ten  A ls  man in  T fchesme 

d ie  Ankunf t  der  tü rk ischen F lo t te  bemerk te ,  

wurden  sog le ich  14 Nuderbö te ,  we lche  zu»  

sammen e twa 800  Man» fassen  konn ten ,  

m i t  T ruppen nach  Cbws (Sc io )  überge

se tz t .  Auch  e in  russ .  Sch i f f , -  we lches  eben 
zu  Tschcsme vor  Auker  lag . ,  wurde  h iezs  

in  Requ is i t ton  gese tz t .  M i t  dre i  l i eber ,  

fahr te»  waren  in  der  Nach t  zum 14. Marz  

d ie  Z500 Mann von T fchesme nach  der  

Inse l  h inübergebrach t  und  dor t  m i t  der  

2000 Mann sta rken  Besa tzung der  C t tade i»  

le  vere in t .  Am i ^ te»  Morgens  machten  

d iese  5500 Mann e inen  Auesa l l ,  d ie  Gr ie»  

chen ha t ten  aber  schon >»  der  Nach t  ih re  

S t t l l ung  geräumt  und  v ie r  Magaz ine  mt t  

Lebensmi t te ln  und  Mun i t ion  in  Brand  ge» 

s teck t ,  i h le  Geschütze  und  zoo  Gewehre  aber  

i n  S t i ch  lassen  müssen.  D ie  Gr iechen und  

d ie  E inwohner  der  Inse l  f lohen  nach  Me-

sta  und  Coqu ina ,  zwe ie r  der  Masmdorser  

im Westen  der  Inse l ,  wo am 15. Marz  

der  Admi ra l  de  R igny  mi t  dem T t tden t  

und  der  F rega t te  F leur  de  Lys  an laug te ,  

und  d ie  ung lück l i chen  F lüch t l inge  ausnahm,  
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Vre  me is t  aus  Gre isen ,  K indern  und  Frau- .  dem schwarzen  Berge  von  4  b is  500  Agra»  

en  bes tanden nnb  am Ufer  vor  Hunger  v iados  be inahe über fa l len  worden .  I n  

sta .ben .  Iu r ignera  wurde  d ie  tm mqlocke  gezogen,  

E l»  am 2 r .  Apr i l  i n  L ivor i ia  in  ach t  woraus  der  Haufen  s ich  zer fneuete .  E>ne 

Tagen von  Ma l ta  angekommenee 'Sch 'sser  Schaar  w .n f  s ich  au f  den  Grenzor t  Rosa« 

verücher t ,  ku rz  vo r  fe iner  Abre ise  fey  das  lenS,  von  dem Befeh lshaber  in  F igneras  

russ  Geschwader ,  nachdem es  s ich  während  ver fo lg t ;  s ie  zogen nach  der  Cerdagne ab .  

se iueS langen Aufen tha l ts  be i  lener  Inse l  London,  vom 25 .  Avr i l .  

gehö i ig  ausgebt  sser t  und  m i t  L ibensmi t»  D ie  Ana von  84  Kanonen und  d ie  V lon»  

tc ln  versehen,  aus  dem Ha len  ge lau fen ,  de  von  46  Kanonen werden «, t  e in igen  Ta .  

und  habe au f  der  Rhede das  eng l .  Geschwa« g n von Por tsmouth  nach  dem Ml t t c lmee» 

der  e rwar tc t ,  we iches  g le ichsa l iS  v»e Anker  re abgeben.  — Br ie fe  aus  Ma l ta  vom z i .  

zu l i ch ten  an f ing .  Man war  über  den  Be» v .  M-  melden ,  ^aß e ine  russ .  Corve t t t  von  

s i immungsv l t  be ider  Geschwader  ungewiß .  .  Neape l  angekommen und  h ie raus  das  gan-

I n  diesen  Tagen kam e ine  ägyp t .  Kor»  je russ. Geschwader  von  dor t  abgesege l t  

ve t tc  von  Morea  zurück ,  we lche  de» ih rem war .  

E in lau fen  in  Navar in  von  e inem f ranzös i ,  Man melde t  aus  R io  de Jane i ro ,  un te r  

f chen  Kr ie>  ssch is je  m i t  d re i  Kanonenschus»  dem 16 .  F rb r . ,  daß der  Buenos .Ayres-Ka» 

sen  angeru fen  und  genv th lg t  wurde ,  s ich  per ,  Genera l  Manz i l l a  (der  näml iche ,  we l»  

e iner  l l n te rsuchung zu  un te rwer fen ,  ob  s ie  cher  das  Sch ' f f  Math i lde ,  Cap i : .  Abend-

Nich t  mehr ,  a ls  d ie  fü r  ih ren  Bedar f  uö» ro th ,  genommen) ,  au f  se iner  Rückkehr  nach  

th igen  Lebensmi t te l  am Bord  habe,  worau f  Buenos  - Ay res  von  unser . i  Sch issen  ver«  

i h r  ers t  e r laub t  wurde ,  d ie  Fahr t  fo r tzu»  fo lg t ,  be i  Baeragan (Montev ideo  gr -gen» 

fe tzen .  Au f  d ie fe  A r t  sche in t  Morea  ge» i i be r )  e ingeho l t  und  anaezündet  worden  

sper r t  und  Ib rah im Pascha abgeschn i t ten  fey  E in  g le ich ts  Sch icksa l  be t ia f  d f»  Ka» 

zu  seyn .  per  Federa l  Argcn t ino  — In  der  N  cht  

Pa  r  i  s ,  vom 25 .  Apr i l .  vom.26>un Jan .  ve i l i eß  Adm.  Brown d ie  

In dem Zeughausc  zu  Tou lou  werden Rhede von  Buenos .Ayres ,  ,u i t  v ie r  se iner  

rF tausend Gewehre  e ingepack t ,  um r inge-  bes ten  Sch i f fe ;  d re i  der  unsr igen  kamen 

sch i f f t  zu  werden ;  s ie  so l len  zur  Bewaf fnung ihm entgegen,  und  nach  e inem Gefech te  

der  G>«echen bes t immt  seyn .  von  mehr  a ls  e iner  S tunde mußte  e r  s ich  

I n  Marse i l l e  is t  das  co lumbische  Sch  f f  zu rückz ieh-n .  ^  

Manue l  von  Santa  Mar tha  ang lkomunn;  I n  der  Nähe von  Ch igueman ia  (Gna» 

Las  ers te  Sch i f f  d ieser  Repub l i k ,  we lches  t ima la )  is t  e ine  b iu t lge  Sch lach t  vorge fa l»  

man in  jen tm Hafen  ge f then .  l en , in  we lcher  d ie  T ruppe» des  S taa tes  

Hrn .  Labourdonn. i ye  so l l  e in  Versuch ,  San  Sa lvador  au fs  Haupt  gesch iaaeu wur»  

mehrere  se iner  F reunde zu  e iner  Oppos i»  den .  Der  Obr is t  Perks ,  Ansührer  der  so«  

t i vn  gegen das  M in is te r ium zu  vere in igen ,  dera l i sn fchen  T ruppen,  ha t  den  F lüch t in» ,  

gänz l i ch  m iß luug  a  seyn .  gen  400 ,000  Do l la is  an  G !d  und Es fek»  

Aus  Tou lon  w i rd  gemelde t ,  daß d ie  k .  ten  abuenommem Der  Pr 's i?>cn t ,  Don  

Frega t te ,  d ie  Ves ia i lN ,  aus  der  Levante  da»  Manue l  Arce ,  ha t  den  Oberbe feh l  des  

se lbs t  angekommen is t .  D ie  Erpcd t t ion  so l l  Heeres  n iederge leg t .  — Der  S taa t  San  

b is  au f  we i te res  ausgese tz t  f t yn .  Sa lvador  ha t  indessen d ie  ihm anaet rage« 

Am iz ten  d .  M .  wäre  e in  Convo i  von  nen  Friedenkbedingungen ansgeschlaaen: 
mir  Kuge ln  und  G iwehren  be ladenen der  Obr is t  P t l ks  Iv i l  dahe>> an  der  Sp i tze  

Walze» ,  dt< aus  Aguerab  ankamen,^  au f  von  4000.  Mann woh lbewafMter  und  d<S« 



eiplinirtee Truppen, ;u denen unterwegs Minister diese Tage'hausige Ausammen, 
nvch 20OI Mann stoßt» sollen ^ gegen die kiniste gehabt. D>e srai.j. N^giciuilg ver-
Stadt San Salvad0 r ar»rü ck e n, w0 man l an^t nach i) iücklichst die Zahlung d<r Schulv> 
wenig Widerstand zu finden erwartet. ' l>der genügende Garantien. Die sianz.-

Laut Bucsen aus Malta vom zisten v. Truppen würden vorläufig Cad'r und Seu' 
M. hatte der russ. Adiuiral Graf V. Hey-- d'Urgel behalten. Unsere Minister sind 
den, T'geZ zuvor Depeschen von seinem aber damit nicht zusrlcdtli, u»d wollen/ 
Hofe erhalten, ur.d es hieß, er werbe ehe- daß diese beiden Platze unverzüglich ge-
sirns mit seinem Gcschwader'nach den Dar- räumt würden. Nnsrr Finanzuimlster hat 
danellen abgehen, nnd dott seine weiteren überdies ein Mittel grsundln, nicht bloß 
Iullrul.twneli abwarte». — Ei» aus Ziaukietch nicht zu zahlen, sondern noch 
Alexandrien angekommener Cutter hatte einige Mililonen heraubzUbi komlNrn. Man' 
die Nachricht gebracht, daß der Obrist Ciad- hat nämlich in dem Alchive einer uitst-rer 
dock nvch'immer ber dem Pascha verweile, össentlichen Kassau drc Bedingiusje e>nrS 
und die Ankunft von Depeschen ans Kon- Vertrages ausgefunden, der am io. Mai 
stantinopel erwarte, um sich alsdann sogleich ?8o6 zwischen Napoleon und Carl j V. ,u 
nach Europa zu begeben. Die ans ^»g« Paris abgeschlossen worden. W>e es scheint, 
la»d in Malta angelangte Fregatte Dart- ü^ermmmt Frankreich, in diesem Veltra« 
mouth hatte die F-Htt von Portsmouth ge, die Erhebung uiehrerer S6)n!dcn, die 
dahin in dcr kurzen Zeit von ii Tagen uiehr betragen als die jetzt ihm gebühren» 
vollbracht. de Suinme (.circa 90 Mill. Fr ), worun» 

Die Peruaner sind mit ziemlich ludeu- ter über 50 M>!l Anweisung auf ui'sere 
tenter Trüppenzahl als Feinde tri das co. Colonien. Der span. Mi-usier will nun 
lumbische Gebiet eingeiückt. (?) — Nach eine CommWvn nach Paris schicken, um 
Caiaccas.Ztiknngcn vom 16. bis 2/1 Fe- diese Sache »n Richtigkeit ,zu bringen, 
b.uar, sa'brt die colniub. Rgierung sott, Sp a n 1 sch e G r e n ze, voni 19.'April, 
dem Lokkauf der Sklaven ihre Ausmeiksam« Gestern hat die erste Abtheiluna dersranz. 
keit zu schenken. Einige Individuen hatten Besatzung von Pampi luna ihren Rückmarsch 
aus drnColvnien Sclaven nach Earaccas ge- angetreten; die letzte wild am 27sten d. in 
schafft und sie dort an Bürger verkauft. Die Bayonne anlangen. Gleich darau s werde» 
Regierung erließ, sobald sie dies hotte, ein Sau Sebastian und FigueraS geräumt-
Dekret, durch welches alle seit dem Iah» Lissabon, vom 5. Ap'il. 
re 1821 vcrkaustc^Sclaven in Frechen ge- Die lehren Tage verbreitete sich das Äe-
seht worden sind. Gen. Paez hatte rin rücht, Don Miguel wolle sich nicht eher 
sirenges Dekret hinsichtlich de5 fremden zum Könige erklären, als iuS die Abdan« 
Brieswtchsels eiiassen, in welchem er be» kung Don Pedro's von Rio eingegangen 
hauptet, daß der span. Admiral Laborde seyn wer! e. Seine AnHanger sagen, es 
geheime Agenten im Innern des Landes s<Y m Eii.,lands Interesse Don Pedro zu 
habe. bewegen,, daß er Pottugal seiner Tochter 

M a d r i d ,  v o m  1 4 .  A p r i l . .  U n o  s e i n e m  B r u d e r  f r t t  ü b r r g i b e ,  w e i l  e i n  
Die Briese aus L>Ilabon we>de» jetzt et^ anderer Zustand, bei den Halden Rechten 

was beruhigender. D-e dort befindlichew eines abwesenden Monarchen^ Enivpa's 
Spanier tragen schwarze Coerde», um an^ Ruhe gesa'hrdeu würde. 
zuzeigen, daß sie unter engl. Schütze stsheU'.- Aus Ita l re n, vom 2z. Aprii. 

In einer ans Paris einakganaenem An der Nacht vom loten znni uten d. 
Note der franz Negierung, haben unsere M ver spül te mau zu Romerne lelchte Led» 



Etschiltttruvg. ^ Briefe auS Forli vom 
lo. melden: daß man in dieser Stadt in 
dem kurzen Zeiträume von vier T^qen nicht 
weniger als 18 Eld<Erschl1tterunge» wahr» 
«ahm, doch ohne den geringsten Untat!. 
Noch stärkere Stoße wurden in den Ge-
me»nden von Meldola und Galatea em» 
psunden. 

W i e n ,  vom 26. Apnl. 
Dem Vernehmen nach, heißt es in ei» 

nem Schreiben, war die russ. Erklärung, 
dt? Verhältnisse mit der, Pforte betreffend, 
vom 15. (27.) Febr. datirt, und wurde am 
!2te» Marz in London übergeben. Die 
Antwort deS engl. Kabinetts ist vom 25. 
März, und in Form einer Denkschrift ver. 
faßt; sie. nimmt die Versicherung der russ. 
Regierung, keine Eroberungen machen zu 
wollen, ausdrücklich an, und erklärt, im 
Vereine mit Frankreich, unter Aufrecht« 
Haltung der Konvention vom 6 Juli 1827/ 
in diesem Falle Englande Neutralität. 

Vermischte Nachrichten 
Vor einigenTagen fiel u,London einMensch, 

NamenS Edwards während er aus einem 
Kohlenschiffe Kohlen trug, von dem Brett 
herunter «nsWasser. Sobald seine Kamera« 
den das Geplätscher im Wasser hörten, liefen 
sie hinzu, faßten ihn beider Jacke, hielren 
thm aber, statt ihn herauszuzlehtN, nur 
den Kopf über dem Wasser, und riefen da« 
bei beständig: B>er5 Bier! Der Mensch 
»m Wasser versuchte nach kurzer Zeit zu spre« 
chen; kaum hatte er aber den Mund ge» 
öffnet, als eine Welle über thn hinschlug, 
und ihn daran verhinderte. Man erlaub» 
te ihm nun aufzustehen (das Wasser war 
hier ungefähr 4 Fuß tief), doch durfte er 
nicht herauskommen. Jetzt f ing er an, so 
gut er konnte-, Bier! zu rufen. Kaum hat» 
ten seine schwarzen Gefähiten dies Wort 
gehört, als sie ihn hinauf ln das Kohlen» 
schiff hoben, und kurz darauf verfügte sich 
der ganze Haufe nach einem W"'thkt)aufe, 
und befahl dem Wirth, ein Gallons Quart.) 

Pier hinzuschicken. Die Kohlentra^er ha» 
bcn uamlich die Lttce, daß, wenn einer 
von ihnen ins. Wasser fällt, er einen Gal» 
lon Bier zum Besten geben muß; da es 
aber öfters geschehen «st, daß die Heraus, 
gezogenen sich, wenn sie aus dem Wasser 
waren, zu dieser Bewirthung nicht Hutten 
verstehen wollen, so halten sie jeizt jedc»> 
der ins Wasser fällt, fo lange darin f<«, 
bis er Bier! ruft, und dann ziehen sie ihn 
heraus, und gehen m»t ihm nach dem WirthS. 
hausc, wo er sie traetiren muß. (B N ) 

— Ibrahim Pascha soll sich bereits er. 
klatt haben, Morea zu räumen, wenn man 
iym und seinem Vater den ruhigen Besitz 
von Ae-iypteu auf 20 Jahre g-rantire. 
(Verficht sich, wenn sie di> Garantie wa'h. 
rend der Zeit u«chr verwirken.) 

I» Oesterreich wird die Landmiti; 
gemustert; es sind 2000 Rcmsnrepfeide 
gekauft, und aus ier Lombaidey marschie« 
ren die Truppen nach Deurichland. 

Am i^ten Apiil war der Hafen von 
Christian,a nnch mit so dckem Eise beleat, 
baß t«e Schiffe an demselben löschten, u"0 
die Waaren auf Schlitten »n die Statz.t 
gebracht wurden. 

— El»e ungeheure Anzahl von Diaman. 
ten ungerechnet, soll der verstorbene Konig 
von Portugal diittehalb Mill. Pfd. Steil, 
in Gold (15,000,000 Rubel Silb.) baar 
hinterlassen haben. Er war zugleich einrr 
der ältesten Theilhaber an der We»»>Com. 
pagnic zu Opotto. 

— Stratbui ger Zeitung, vom 22. April. 
„Die Zeit ruckt heran, iu welcher der Land, 
mann bei der Fütterung fetter Kleearten 
und fonsliarr gährungßfähiger Fulte^kiäu« 
ter, seilt Rindvieh durch eine dadurch 11104. 
Ilchc Aufblähung, und somit auch seinen 
Wohlstand, tlkfährdet. Um diesen ttauri. 
gen Vorfällen abzuhelfen, lehrten mich 
mehrjährige Vmuche eine siche>e Heilme. 
thode, zu deren Bekanntmachung ich mich 
verpflichtet fühle. Man gi.br, sobald sich 
dieses Leiden zeigt, in einem Schoppen 



w.irmen Wasser 2 biS z, nach'Vcrhällniß 
der Kö'per Coi.stltutioil, auch 4 Eßlöffel 
vvll Salmiakgeist, welches alle Viertelstun» 
de zu wirderholeu ist. Selten wird diese 
Gabe ium dritten Male erfordert; die 
Besserung erfolgt sicher und geschwind, wo» 
durch metstenthtils der so qefilrchtete Bauch-
stich iiberflnssig gemacht wird. Jedem Ei» 
genthümer wird es erwünscht seyn, sich iu 
den Stand gesetzt zu sehen, jenem so ver, 
de»blichen Nebel mit Zuversicht begegnen 
ju können. (Züsch ) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Daß das zum Nachlasse weiland Klub, 

den Oekonomen Rimann gehörende, fünf 
Werste von der Stadt gelegene, Wohnhaus 
vebstSIppertineutien, Nimannshoff genannt, 
in den auf den 7ten, 8keu und loten an, 
gesetzten Torgcn und dem möglichenfalls 
am Ute» May d. I. abjuhaltendcn Pe» 
rctorge wiederholt zum öffentlichen Aus-
bot gestellt werden wird, bringt dieseS 
Voigtei!. Gericht zur öffentlichen Kennt» 
niß, mrt der Aufforderung, baß Kaußieb« 
Haber sich an gedankt n Tagen, Nachmit
tags um 2 Uhr, zu Nathhause in demSes» 
sionszimmer dieser Behörde einfinden, die 
Dtdingungen anhören, Bot und Uebnbot 
verlautbaren und sich mit dem Glocken» 
schlage 4, entweder im dritten Torge oder 
doch im Peretorge, deL Zuschlages verge
wissern zu wollen, wenn tnr dieses Grund» 
stück ein annehmbarer Bot erfolgt ist. 

Zugleich wir>d bekannt gemacht, daß eine 
nicht unbedeuttNdeQuantität verarbeiteten 
Silbers, eineBuden-Elnrichtung, ein Boot 
und Fischernetze, am loten May d. I., 
jedoch nur gegen gleich baare Bezahlung, 
ebendaselbst öffentlich versteigert werden 
sollen. Pernau- Voigtei!.»Gericht, dea 
2. Mv.y 1828. 
Nr. I2Z. inancsainin 

I F. Forbriecher, SeerK. 
Von VerPolizeiverwaltung dieser Stadt 

wud KeSmiUltst zur allgcmcmtn Heuulniß 

gebracht, daß diejenigen, welche gewönne« 
seyn sollten, die Bewerkstelligung der bei 
dem pernauschen Kreisschul ^ Gebäude «y 
diesem Jahre nothwendig werdenden Re, 
paraturen zu übernehmen, sich in denen 
dazu festgesetzten Torgcn am ?tcn, 8ken 
und i2ten May d. I., Vormittags ir 
Uhr, bei dieser Behörde einzufinden ha« 
ben. Dernau, den zo. April 1828. 
Nr. Z8Z. D G. Schmid, 

P o l i z e i .  V o r s i t z e r .  
C Schmid, SeerS. 

Von der Polizeiverwattung dieser Stad< 
wird hiemittelst bekannt gemacht, daß am 
8ten Mai d. I., Nachmittage 2 Uhr, 
i n  d e r  W o h n u n g  d e s  F u h r m a n n s  D i e s t -
feidt einige Schränke und Tische, und ein 
mit Eisen beschlagener Wagen argen, gleich 
baare Bezahlung öffentlich versteigert wer» 
den sollen. Pcrnau.P»l«zciverwaltung, dea 
2. Mai 1828. D. G. Schmid, 
Nr. 408. H 0 lizci. V 0 rsitzer. 

C. Schmrd, SecrS. 
In Folge eineS dieser Behörde gewor» 

denen Austrages, wird allen Denjenigen, 
die Kopfsteuer resiiren, hiemittelst aufgege
ben, die Berichtigung derselben binnen 14 
Tage» a ciaio durch gehörige Descheinl» 
gungen Hieselbst zu documentireu,^ oder 
aber zu gewärtigen, daß nach Ablauf dieser 
präfigirten Frist gegen die Säumigen fosoi-t 
execunvisch verfahren werden wird. Per» 
nau.Polijciverwaltuug, den 2. Mai 1828. 
N r .  4 0 9 .  D  G .  S c h m i d ,  

P  o l i z e  » » V o r s i t z e r .  
C .  S c h m i d ,  S e c r s .  

Zur schuldigen Erfüllung des Befehls 
ES. E>tauchten Kaiserlichen Livländischea 
Kameralhofe wird allen Denjenigen, wel» 
che das im Periiaufchen Kreise und St. 
Iacobischcn Kirchspiele belegene Krons-Gut 
Enge, von „Iri,i»c, Marz d. I. ab, auf 
8 Jahre in Arrendedispositivn zu nehmen 
gesonnen seyn sollten, dekmittelst bekannt 
gemacht, daß die hiezu festgesetzten Torge, 
tun zisten Ma> und am isteu und 2tea I»-



Di d. I-, Vormittags 11 Nbr, be^ dem 
Kalserlichcn Kreik-^ommiss.it,^c Pernau, 
schen Kreises, u» dt»- Sta?t Peru »u im 
Hause seines N^'talrS, werden abgrh^lcen 
w erde n. P e r n a u^ d e y 2 7. A p r i l i 8 - 8. 

Z). von Äarq notl/ 
^reis-EoniMissa-ir. 

C. Schmid, ,Ntr» 
In Drehung auf die hochoorigkeitiich 

besinngle Taxe sur tie Erhebung deS 
Brl'aen Geldet bei dem P^isslren de» Per, 
„uujchkn FI oßb rucken, wird von dem Na« 
che dllscr Stadt, aus Umegung des h-e, 
sigtn Stadt - Lassa. Collegii, wixdecholent« 
lich ;ur jedermaniilglich'n Wissenschaft uyd 
Nachachtung derer) die solches angehet, 
bekannt gemacht/ daß, außer Fußgänger, 
«keiner, der nicht z^l den nach Vorschrift 
d e r  h o c h o b r i g k e i t l i c h  v e r o r d n e t e m  B r ü c k e  n -
Tare eximirten Personen und Misende» 
zu zahlen ist, die Floßbrückeii ohne Erle» 
ijung des gesetzmäßigen Passii.Geldes pas» 
siikil dürfe; daß paver mit obcrwahntcr 
AutnaHme, alle u»d jede^ svtvohl hieHge 
Einwohner als fremde Personen, welche 
lahrend oder ratend, die gedachten Pril» 
<ken berühren, ohne alle Widerrede, so, 
Aleich gn Hen Bröcken-Ansseher das Brö» 
Fengeld zu enttichten, oder aber wegen 
einer jährlichen, gleich zu entrichtende« 
ZahUuig mit dem Stadt Eassa-Collegio ei» 
oe VrrejicharvÄg zu ,reffen und darübex 
sich zu lcgit'muen habe«, Mie auch nicht 
minder alle die/enigen, welche noch M daI 
jletzte und einige frühere Jahre das Brü» 
cken-P.,sßrgeld restnen, hierdurch aufge
fordert werden, dasselbe sogleich bei dem 
Ktadt-Cassa. Collegio zu berichtigen; wi-
prigensallk ße alle Unannkhmiichkeilcn, wei» 
che au^ der R«chlbea6)tung de? Einen oder 
pcs Andern für sie evtstehen können, allei-

niglich sich selbst anzurechnen haben werden. 
P.ernau.Nathhaus, am 20. L-pril 1828. 

Bürgelmeifter Härder. 
L. G> Schneehasen, l. L^ciU. 

Vfk'ui>ttintichlui>',en. 
llnter;eichnrte haben die Ehre einem ho» 

hen Adel und vi'rehlUng5w>ii5igf>i Publi 
co ergebenst anzuzrigen, daß sie hr r ihre 
neue gr.vße malerisch belebte Weir^lnsich. 
ten au linken werden. Daß Nähere wird 
der Anschlagzettel ankündigen. 

J o h a n n  H  0  f f m a n n  e »  0 ' u ^ > .  
In meinem Hause ist die eine G>le 

gercheit bestehend ans Siel Zimmern, Kü
che urU> sonstigen Vequemlichk. ltrn, ;u ver« 
M ' e t h e s .  I .  C F r a a S .  

Da.nach den Statuten ^fs„Prrnau>« 
schen Vereins zur Versorgung seiner 
Witwen und Waisen" die Veitläge Mm 2. 
April dieses Jahres wieder zu leisten wa, 
ren, bis jetzt aber nur sehr wenige Beiträ, 
ge g!' l ei stet wo rd ensind; so sehen stchdieVo! sie. 
her delzelben vei anlaßt den resp.Mitgliedern 
desVes eins, den Zuh/u«gö-Termi« mit der 
Bttt.eHierdurch uiEtlknerung »u btlngen, >h» 
re Beiträge des edesici's bei unteijeichnetem 
Vorsteher zu entrgchtel:, weil nur dadur ch die. 
ses Institut vor dem Nachtheile bewahrt 
werden kaun, Summen unverziilsi bei sich 
aulzubewahren. — Zugleich werden die» 
jeuigen, d«e Mitglirder des Berems zu 
werven wlnschen, hierdurch anfgesoidert, 
diesen ih-ren Wunsch, nebst authentischer 
Anzeige ihreK Alters bei einem der Vo», 
sieher schriftlich abzugrben. Peruau, den 
13. April 1828. 

Namens sämmtlicher Vorstehe?' 
A d r .  d e  B r u y n .  

Schiffe sind asgeksmmen 52; abgegan. 
gen 2. 

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 VamLk der K,vil.L>ber.VerNalt«ns per Ostsee» Provinzen. 

Aa,h G. S.. Erbe. 



M 20. 1828. 
Pernau 

Wochcn- l a t t. 
Sonnabend, den 12. Mai. 

A n  d i e  G r i e c h e n -  1  8 2  8 .  

^er Tag ist endlich angebrochen, 
Der eine lange Nacht zerstreut; 
Das große Wort ist ausgesprochen : 
„ K r i e g ,  K r i e g  d e n  T ü r k e n  w e i t  

u n d  b r e i t ! "  
Much denn, ihr zagenden Hellenen, 
Die ihr euch schon verloren gebt! 
Der Racher eurer vielen Thra'nen, 
Der Racher eures Blutes lebt! 

Umsonst hat seine Ungeheuer 
Aus Euch Aegypten ausgespie'n, 
Bezahlen wird ihr Schach es theuer; 
Sie werden fallen oder fliehn. 
Wie sehr sie wüthen habt ihr Freunde. 
Durch Muth und Glauben euch verwandt, 
— Erfahren werden's eure Feinde 
Und ihre Siege sind bekannt. 

Umprasselt von des Aufruhrs Flammen 
Kracht schon des Sultans morscher Thron. 
EinStvß—er wankt—erbricht zusammen, 
Der Russe lacht bei seinem Droh'n. 
Jetzt oder niemals losgefchlagN!, 
Eh' er der Ohnmacht sich emrafft! 
Es gilt das letzte kühne Wagen, 
EZ gUt vereinte Heldenkraft.' 

Des Kreutzes heilte Bannen wehen, 
Und wo sie wehen, da ist Sieg. 
Die ganze Welt muß laut gestehen, 
Gerechter war noch nie ein Krieg. 
Den Fehdebrief hat Er geschrieben, 
Er selbst hat diesen Krieg gewollt; 
Wie dürres Laub im Sturm zerstieben 
Wird Er, wenn Rußlands Donner roklk. 

G.I.Fr. Baron Ungern Sternberg 



St. Petersburg, vom zo. April. 

Sc. Majestät  der Kaiser sind am 

26. d.  M. um 2^ Uhr Nachmit tcr i iacht d ie 

Stadt Sophia,  und vor 3 Uhr,  Gatschina 

p a s s i r t ,  v o n  w o  A l l e r h ö c h s i d l  e s e l b e n ,  

nach gewechsel ten Pferden, die Reise »ach 

der Stat ion Wyrja fortzusetzen gerührten. 

I h r e  M a j e s t ä t  d r e  K a i s c r i n  h a 

ben an eben dem Tage, um Uhr Mor

gens/ Zalskoje-Selo ver lasse«/ s ind um 12 

Uhr Mit tags in Gatschina emgetrof fen,  

und haben/ nach geschehenem Pferdewechsel ,  

S ich weiter auf den Weg begeben. 

— Se. Kaiser l .  Hohei t  der Groß

fürst-  Michai l  Pawlowitsch gelangte 

auf Seiner Reise aus St .  Petersburg 

nach Ismai l /  am 2z.  d.  M. um io Uhr 

Vormit tags nach Luga /  woselbst  b los um

gespannt wurde, und am folgenden Tage 

um i i  Uhr Vormit tags nach der Stadt 

P o r c h o w ,  v o n ^ w o  S e .  K a i s e r l .  H o h e i t ,  

nach Besicht igung des temporären Garde

hospi ta ls/  d ie Reise wei ter for tsetzte.  

(St .  Ptbg. Zei l . )  

A l l e r h ö c h s t e  u k ä s e n .  

Für die Zei t  der Abwesenheit  S r.  Kai-

ser l .  Majestät  aus St .  Petersburg,  «st 

de^General  von der Infanter ie,  Graf  Tol

stoi /  zum Oberbefehlshaber in dieser Re

sidenz und in Kronstadt,  Al lerhöchst ver
ordnet worden. 

Der General  von der Infanter ie/  Mi t 

gl ied des Reichsrathes, Fürst  L leven, ist  

zum Minister der Volksaufklärung und 

zum Vorsi tzer im Comite der Organisat ion 

der Lehranstal t  A l lergnädigst  verordnet.  

Auf A l lerhvch sien Befehl  vom 24sten 
Apr i l /  werden Dretrubel-Stücke aus Pla-

t ina,  an Gewicht 2 Solotnik /ö? reiner 

Plat ina,  geprägt werden. Besi tzern von 

Bergwerken ist  er laubt,  aus ihrer Plat ina,  

im Münzhof auch dergleichen prägen zu 

lassen. Fürs Erste ist  d iese Münze nur 

für  das Innere best immt^ und niemand 

wird zur Annahme gezwungen. Ihre Aus

suhr und Verarbei tung ist  er laubt.  Ihre 

Verfälschung wird bestraf t .  (Züsch.)  

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 .  

Aus Iassy meldet man vom 16. Apr i l :  

Bei  der russ.  Armee werden die Anstal ten 

zum Uebergaug des Pruths fortgesetzt .  An 

mehreren Punkten dieses Flusses sieht man 

sei t  dem 14. d.  die Mannschaft  beschäf

t igt ,  d ie zum Uebergange nöthigen Schi f f« 

brücken herzustel len.  Auch hat sich d ie Ka

val ler ie,  welche in den letzten Monaten 

wegen Mangel an Fourage sehr ausge

dehnte Kantonnirungen beziehen mußte,  

koncentr i r t ;  mehrere Kosakenpulks sind 

unfern Skul iani  und Leowa gelagert ;  man 

glaubt,  daß sobald Me Brücken hergestel l t  

s ind/  und die Armee sich gesammelt  hat ,  

der Feldzug beginnen werde. Ob man 

gleich hier aus keiner of f iz ie l len Quel le von 

den Anstal ten der Russen bei  Reni  und 

Ismai l  benachr icht igt  is t ,  und die darüber 

erhal tenen Auskünfte nur auf Pr ivatmit

thei lungen beruhen, so ist  man hier doch 

überzeugt,  daß der eigent l iche Eintr i t t  der 

»uss. Armee auf das türk.  Gebiet  in jener 

Gegend geschehen werde, und die gegen 

den Pruth beorderten Corps nur best immt 

sind, d ie Fürstenthümer zu besetzen, wäh

rend die Hauptarmee gleich über die Do

nau gehn und den eigent l ichen Kr iegsschau, 

platz nach Bulgar ien ver legen sol l .  Der 

Hospodar der Moldau ist  noch unschlüssig,  

ob er bei  Annäherung der Russen seine 

Residenz ver lassen sol l? Die Absichten des 

russ.  Kabinetts,  rücksicht l ich der mi l i ta i r i -

scheu Occupat ion der Fürstenthümer,  sind 

nicht  h in längl ich bekannt.  Der Hospodar 

der Wal lachei  wi l l ,  dem Vernehmen nach, 

Bucharest  ver lassen, und sich nach Konstat t -

t inopel  zurückziehen, wei l  sein äl tester Sohn 

sich dort  aufhal t /  und sich ohne Gefahr nicht  

ent fernen kann. Die Eonsuln der verschie

denen europäischen Machte zu Iassy und 

Bucharesi  werden bei  der Besi tznahme der 

Fürstenthümer,  durch die russ.  Armee, ih



re Funct ionen einstel len,  wei l  ihre Kredi-

t ive,  wodur6) sie bei  den Personen der 

Hospodare beglaubigt  s ind, er loschen, so

bald diese in Folge der mi l i ta i i i fchen Oc

cupat io» keinen, oder nur einen unterge-

ordneten Wirkungskreis in ihren Ländern 

haben. Das österr .  Confulatsperfonal  von 

Iassy begiebt sich in diesem Fal le nach Czer-

nvwitz.  Aus Konstant inopel  er fahrt  man, 

daß die St immung daselbst  sehr aufge

reizt  sey,  und daß das Volk sich mit  En

thusiasmus bewaffne. — In Bucharest neh

men die Besorgnisse vor dem Uebergange 

eines türk.  f l iegenden Corps,  um zu plün

dern und wieder nach Nustfchuk zurückzu

kehren, che die Nüssen dort  seyn können, 

dergestal t  überhand, daß al le russ.  Unter-

thanen abreisen, um sich nach Bessarabien 

zu begeben. Der größte Thei l  der Bo

jaren ist  schon abgegangen. 

Nachr ichten aus Malta zufolge, sol l  d ie 

russ.  Escadre,  unter den Befehlen des Ad» 

mirals Grafen Heyden, am 14. d.  Mts.  

nach Navar in gesegel t  seyn, um die daselbst  

angeordnete Blokade zu verstärken. Doch 

wol l te ein Thei l  derselben sich mi t  den be

rei ts in Smyrna vor Anker l iegenden russ.  

Kr iegsschi f fen vereinigen. Auch sol len meh

rere engl ,  und franz. Kr iegsschi f fe nach 

Alexandr ien zur Blokade des dort igen Ha

fens beordert  seyn. Aus Corsu meldet 

man vom 14. Apri l :  Heute Nachmit tag 

l iefen die beiden österr .  Kr iegs.Goelet ten,  

Arethnsa und Sophia,  in 16 Tagen von 

Alexandr ien kommend, h ier ein.  

Aus Konstant invpel  meldet e in Schrei ,  

ben von neuerem Datum Folgendes: „Der 

Großherr,  zwar nicht  nt tmnthigt ,  zeigt  doch 

in seinen Handlungen eine gereizte St im

mung, die nicht  mehr jene Ruhe verräth,  

welche er beim Empfang der russ.  Erklärung, 

zur Verwunderung seiner Umgebungen, an 

den Tag gelegt hat te.  Mtt  Aufgang der 

Sonne si tzt  er  zu Pferde, läßt al le in den 

Kasernen l iegende Truppen ausrücken, übt  

sie in Person bis 9 Uhr Morgens, und 

kehrt  dann ins Serai l  zurück.  Nach dem 

Bade und eingenommenen Frühstücke ist  

er  abermals zu Pferde auf dem Wege nach 

den Kafernen/ und exercir t  d ie Truppen 

von Neuem in feinen Liebl ingsmanövern,  

welche bei  der Kaval ler ie in Chargen mit  

ganzer Fronte,  bei  der Infanter ie in An-

gr issskolonnen bestehen. Nach mehreren 

Stunden unansgefetzter Hebungen, genie

ßen die Truppen einiger Ruhe, um unter 

f re iem Himmel ihr  Mit tagsmahl einneh

men zu können. Der Großherr lagert  s ich 

unter sie und thei l t  d ie Kost der Soldaten. 

Kaum ist  abgegessen, so beginnen die Ue-

bungen von Neuem, und erst  bei  s inken

dem Abend sieht man den Sul tan nach 

dem Serai l  zurückkehren. Er scheint  nur 

in der Mi t te seiner regulären Truppen 

Ruhe zu f inden; d ie Mi l izen und Kurden 

sehen ihn nie.  Diese Truppen sol len nicht  

den Geist  zeigen, den man sich von ihnen 

versprach, und eine entschiedene Abneigung 

gegen die europaische Discipl in haben."  

Die Post aus Konstant inopel  mit  Br ie

fen vom.iQttn und i i teu d. Mts. ,  ist  am 

i8ten in Bucharest  e ingetrof fen,  und es ist  

unter den jetz igen Umstanden zu glauben, 

daß dies die letzte Post über Nuschtschuk 

seyn dürf te.  Wahrscheinl ich wird,  sobald 

die Nüssen die Donau passiren, in Zukunft ,  

wie es bei  f rühern Kr iegen der Fal l  war,  

die Post vom österr .  Internunt ius über 
Belgrad und Semlin erpedir t  werden. 

Nach dem Beiramsfeste erwartete man ei

ne neue Erklärung der Pforte.  

Ueber die nnl i ta i r ischen Plane des Gra

fen Capodistr ias vernimmt man Folgendes: 

Er sol l  d ie Absicht  haben, das Corps des 

Gen. Chnrch in Westgr iechenland um ivoo 

Mann zu verstärken, um e6 in den Stand 

zu setzen, s ich in Acarnanien b-s zum Golf  
von Arta auszudehnen, und anderersei ts 

der Festung Missolunghi  die Lebensmit te l  

zu Lande abzuschneiden, wahrend der Obr ist  

Hasi ings,  mit  der Karter ia und einigen 

andern Kr iegsfahrzeugen diesen Platz zur 



See blokiren sol l ;  ferner 1000 Mann nach 

deu Engpässen von Att ika zu schicken, um 

die Türken in Athen auszuhungern; das 

Corps des Fürsten Demetr ius Apsi lant i  

b is an Hie Engpasse von Thessal ien zu sen

den/ um den Bewohnern des Olymps die 

Hand zu bieten /  welche ihre Berei twi l l ig

kei t  an den Tag gelegt haben sol len/  d ie 

Waffen wieder zu ergrei fen,  wenn sie Un

terstützung f inden; Mi l i ta i rposten zu Sa-

lona, auf dem Isthmus zu Megera und zu 

Eleusis zu err ichten; die Türken al lenthal

ben auf chrer<Commnnicat ionsl in ie zu be

unruhigen, ohne sie in of fenem Felde an

zugrei fen,  und al lmähl ig den Aufstand im 

ganzen Cont inental-Griechenland neu zu be

leben. Zur See scheint  Capodistr ias,  au

ßer den Blokaden, keine wei tere Expedi

t ion zu beabsicht igen. Auch bef indet s ich 

d ie gr iech. Mar ine, da die meisten Fahr

zeuge derselben noch immer Pr ivateigen

thum sind, und auf ihre eigene Faust nur 

raubten und plünderten, in keinem sehr er

f reul ichen Zustande. Die von dem Obrist-

l ieut .  v.  Heideck erbauten Kanonierschalup

pen, die Korvette Hydra und die Fregatte 

Helbas bi lden al le in einen Kern,  an dea 

sich e in ige Fahrzeuge der drei  Inseln an

schl ießen. Kaum hatte der Präsident zu 

Aegina den Fuß an das Land gesetzt ,  a ls 

Hydra sein gewöhnl iches Spiel  versuchte.  

E»ne Deputat ion dieser Insel  erschien beim 

Präsidenten, um sich mi t  ihm über den Preis 

des Schutzes, den sie ihm anbot,  zu ver

standigen. Graf  Capodistr ias erwiederte 

den Deput i r ten:  „Daß Griechenlands 

Existenz nicht  von der hydr iot ischen Mari-

ne abHange; daß hingegen Hydras Exi

stenz in seinen Händen l iege; daß er wohl ,  

wie ein Wundarzt ,  der e in vom Brande er,  

gr i f fenes Gl ied vom übr igen Körper ab

schneidet,  Hydra von dem Körper Gr ie

chenlands t rennen könnte."  Er fügte hin

zu:  „daß er die Fregatte Hel las eher ver

brennen, als sich ihren Launen preisgeben 

werde."  Er versprach ihnen, Ordnung in 

die Administrat ion zu br ingen, versicherte,  

daß er d ie Mißbrauche, welche hindern,  

daß das Vater land nicht  auf  die Marine 

rechnen kann, ausrot ten werde, und setzte 

h inzu, daß er jenes Raubsystem, welches 

Griechenlands Existenz beinahe aufs Spiel  

gesetzt  hät te,  nicht  länger dulden, sondern 

mit  al ler  Strenge verfolgen werde. Beim 

Abschiede bedeutete er den Deput i r ten:  

„  daß die Marine auf gleichen Fuß, wie 

die Landarmee, werde besoldet werden, und 

wohl daran thun werde» seine Befehle zu 

erwarten."  Es heißt ,  der Präsident sey 

Wi l lens,  den Si tz der Regierung von Ae

gina .nach Mpol i  di  Nomania,  trotz der 

Ungesundhei t  des dort igen Aufenthal tes,  

zu ver legen. — Der Graf Capodistr ias hat 

nur zwei Sekrelaire nach Griechenland mit

gebracht,  e inen gewissen Herrn Betzo aus 

Toscana, und Hrn.  Berand, einen Schwei

zer,  beide sehr junge Leute.  Die Perso

nen, die am Meisten sein Vertrauen zu be

si tzen scheinen, s ind der Obr ist l ieut .  v.  Hei
deck und Spir idon Tr ikupi .  Maurokor-

dato ist  im Gefolge des Präsidenten. 

Vom 28sten. Nach den letzten Nach

r ichten aus Konstant inopel  war Hussein Pa

scha in Varna gewesen, um die dort igen 

Festungswerke zu untersuchen, da ein russ.  

Kr iegsfahrzeug diese Gegenden zu recog-

nosciren schien und das Meer mit  dem 

Senkblei  untersuchte.  Gleiche Nachr ich

ten waren ans dem Meerbusen von Bor-

gas^ oder Sizebol l ,  (Apol l ina) eingegan

gen, und da dies fast  der einzige Ort  an 

der ganzen Westküste des Schwarzen-Mee-

res ist ,  wo auch größere Kr iegsschi f fe Was
ser genug haben, so g laubt man, daß die 

Russen hier landen werden. Sizebol i  l iegt  

in gerader Linie ungefähr 35 Mei len von 

Konstant inopel  und kaum 14 von Adr iano

pel  oder Edrene. Die Batter ien von Si

zebol i  s ind ausgebessert ,  und bedeutende 

Truppenmassen nach diesem Platze gesandt .  

worden. Man glaubt ganz sicher,  daß die 

russ.  Armee gerade auf Konstant inopel  los-
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gehen werde. Die neuesten Nachr ichten nach Leogane geschicktes Regiment die 

aus Odessa haben ein neues al lgemeines Meuterer überwält igt  und die Rädelsfüh-

Embargo bewirkt .  rer  gefangen genommen hat.  Drei  davon 

Aus Bucharest  schreibt  man: „Wie man wurden sogleich hingerichtet, und die Ru-

hört  wird die russ.  Armee gcrade aufKon- He war wieder hergestel l t .  

s iant inopel  losgehen. Die Vsrberei tun- London, vom 2. Mai.  

gen hierzu erfordern v ie le Zei t ,  und diese Nach Br iefen aus Sincapore vom2Z.Aov. 

sol len die Verzögerung veranlassen. Wahr» v.  I .  ist aus Macao die Nachr icht  ein« 

scheinl ich wird der Feldjvg schnel l  been» gegangen, daß die Pekinger Zei tungen vol l  

d igt  seyn, und die russ.  Armee in ihren von der Beschreibung eines dr i t ten großen 

Operat ionen keine Hindernisse, a ls die Sieges der Chinesen über die muhamcd. 

Mühe, Lebensmit te l  mi t  sich führen zu Rebel len sind. Der Feind hat,  nach amt-

müssen, er fahren. Die Vertheidigungs- .  i ichen Ber ichten 40 bis ^tausend Mann 

mit te l  der Türken sind gegen die Kräf te an Tobten uud Verwundeten ver loren, 

der Russen äußerst  schwach."  Bekannt l ich wurde ein durch Lprd Stu» 

P a r i s ,  v o m  z o .  A p r i l .  a r t  z u  R i o  d e  J a n e i r o  f r ü h e r  a b -

Gestern vor einem Jahre ist  d ie Par iser geschlossener Traktat  zwischen Brasi l ien und 

Nat ionalgarde ausgelöst  worden. Man Großbri t tanien, von letzterer Macht nicht  

g laubt ihre Wiederherstel lung mit  Be- bestät igt /  und sei tdem über einen neuen 

si immthei t  erwarten zu können. Freundschafts- ,  Handels-  und Schi f fahrts-

Der Fürst  Ipsi lant i  ist  auf  seiner Reise t ractat  unterhandel t .  Dieser ist  endl ich zu 

Von Konstant inopel  nach Par is am S5sten Stande gekommen und am i7ten August 

d.  in Nancy angekommen. v.  I .  zu Rio de Janeiro durch den br i t t .  

Br iefen auS Corsu vom 5ten d.  Mts.  Gesandten Hrn.  R.  Gordon und brasi l .  

zufolge, haben die engl .  Schi f fe,  Mel les- Sei ts durch die Minister Queluz,  San 
ley Reveuge und Ocean, 6000 Mann dort  Leopolds und de Maceyo, als Bevol lmäch-

gelandet,  d ie in Lissabon und Gibral tar  t igte in 29 Art ikeln abgeschlossen worden, 

eingeschi f f t  worden. Lord Cochrane ist  aus Parts Hier ange» 

Die Einschi f fung der in Toulon versam» kommen. 

melten Truppen wird zum 15. Mai  erwar- Wir  haben hier Br iefe aus Porto bis 

tet .  In  Brest bef inden sich jetzt  segel fer» zum 21. Apri l .  Man war dort  besorgt ,  

t ig:  ein Linienschi f f  (Jean Bart)  von 74 daß die engl .  Regierung die auf dort iger 

Kanonen, eine Fregatte (Arethusa) von Rhede stat ionir ten z Kr iegsbr iggs zurück« 

54 Kan.,  4 Korvetten, eine Goelet te.  Die berufen würde; eine solche Maaßregel ,  

Fregatte Nymphe, welche zu der Erpedi« meinte man, würde die Folge haben, daß 

t ion des Jean Bart  (nach Brasi l ien) ge- der Psbel  von Minho und Traz os Mon-

hören sol l te,  ist  am 59. d. mit  geheimer tes in die Stadt eindr ingen und weder Le-

Best immung abgesegel t .  Ausgerüstet  wer-  ben noch Eigcnthum schonen würde. — 

den: ein Linienschi f f  von 74 und z Fregat-  Es sind weder Br iefe noch Depeschen aus 

ten von 54 Kanonen. Neul ich wurden 2 Lissabon hier eingetrof fen.  Schi f fernach-

Transportschi f fe vom Stapel  gelassen, wel-  r ichten zufolge, scheint  Don Miguel  seine 

che die Namen Bisson und Trement in er-  bisher igen Schr i t te zu bereuen. Er sol l  

h ie l ten.  sich aus dem Pal laste der Königin nach dem 

Das Schi f f  Adele br ingt  Nachr ichten Pal laste zu Bemposta begeben haben, 
aus Les Cayes (Hai t i )  Dom 11. Marz,  Man wi l l  wissen, d ie f ranz. Regierung 

wonach es sich bestät igt ,  daß ein von Boyer werde nächstens Covsuln nach Griechenland 



senden und an einer Anleihe zu Gunsten 

der gr iech. Regierung Thei l  nehmen. Das 

Cap' ta l  derselben sol l  in  monat l .  Bei t rägen 

ausgezahl t  werden. 

Der Lol i r ier  widerspr icht  auf  das Ent

schiedenste dem Gerüchte/  datz d ie Erpedi-

t ion/  welche in den franz. Hafen ausgerü

stet  wird,  gegen Algier best immt sey,  und 

fügt hinzu, daß das aufr icht igste E'nver-

ständniß nicht  nur unter den drei  Mäch

ten, sondern auch zwischen ihnen und Oe

sterreich und Preußen bestehe. Dem Be. 

tragen der russ.  Regierung werden große 

Lobsprüche erthei l t .  

Der Schnel l laufer Grandserre hat in 

der vor igen Woche, in zwei e lnfünftel  Stun

den über 20 engl ische Mei len (z? deut

sche) durchlaufen. 
Spanische Grenze, vom 26. Apr i l .  

Die Räumung von S.  Sebast ian wird 

erst  am 29. d.  M. anfangen und am isten 

Mai  vol lendet seyn. Außer dem Provin-

zial-  Mi l iz-Regiment von Monterey wird 
ein le ichtes Infanter ie-Regiment,  das in 

diesem Augenbl ick in Tolosa formir t  und 

von dem Obristen Figueras/  einem sehr un

terr ichteten Off iz iere/  befehl igt  wird,  dahin 

kommen. Man versichert ,  daß der Gene

ral  -  Capi ta in von Guipuzcoa die Nachr icht  

erhal ten habe, daß, nach einem zweiten 

Vertrage zwischen den beiden Monarchen, 

die Franzosen Spanien gänzl ich räumen 

werden. 

Ein spanisches Batai l lon von 250 Mann 

ist  vorgestern in Pampeluna eingerückt .  Als 

der Vicekönig von Navarra es musterte,  

f ragte er den Befehlshaber,  wie es zugin

ge, daß er in Puente de la Reyna Lebens

mit te l  für  500 Mann ver langt hatte und 

nur mit  der Halste ankäme? worauf der 

Off iz ier  geradezu antwortete:  daß, da sie 

keinen Sold mehr bekamen, sie s ich durch 

den Ansatz doppel ten Rat ionen dafür schad

los hal ten müßten! 

Der Handel zwischen England und I r 

land ist  gegenwärt ig sehr lebhaft .  Z iv i ,  

sehen dem 2z.  und 28. Apr i l  l iefen nicht  

weniger a ls 50 Schi f fe aus verschiedenen 

i r ischen Hafen in die Temse ein.  

L i s s a b o n ,  v o m  1 6  A p r i l .  

Unter den Absolut isten scheint  e ine große 

Spal tung eingetreten zu seyn. Die Be

sonneneren scheinen den Sieg davon getra

gen zu haben, und die Folgen der Maaß-

regeln,  zu denen sie s ich entschlossen hatten, 

zu fürchten. Der Plan znr Ausrufung des 

Infanten als König,  scheint ,  wenn auch nicht  

ganz aufgegeben, doch verschoben worden 

zu feyn, und man wi l l  sogar behaupten/ 

daß die Königin,  die sei t  e in iger Zei t  mi t  

dem Infanten und seinen Schwestern im 

Palais Ajuda gewohnt hatte,  nach Queluz 

zurückkehren werde. Die entschiedene und 

mißbi l l igende Sprache der engl ,  und franz. 

Zei tungen scheint  n icht  ohne Wirkung ge

bl ieben zu seyn. Die obr igkei t l ichen Per

sonen scheinen Furcht wegen der Zukunft  zu 

hegen, und mehrere von denen in den Pro

vinzen, die erst  neul ich ernannt worden 
sind/ haben berei ts wieder ihre Ent lassung 

ver langt.  In  Elvas werden die größten 

Ercesse begangen, und diejenigen, welche 

für  Liberale gel ten,  öf fent l ich beschimpft ,  

so daß mehrere davon sich nach Lissabon ge

f lüchtet  haben. 

Sei t  drei  Tagen hat sich das Gerücht 

verbrei tet ,  daß in Brasi l ien einzelne Auf

stände stat tgefunden haben sol len,  ja,  daß 

Don Pedro sich berei ts zur Rückkehr nach 

Europa anschickt .  Diese letzte Nachr icht  

hat  auf die Apostol ischen einen starken Ein

druck gemacht.  — Man spricht  h ier  von der 

bevorstehenden Ankunft  des f ranz. Gesand

ten, Hrn.  Durand de Mareui l ,  auch daß 

eine f lanz.  Fregatte sich h ier  siat ioniren 
würde. 

Das neul ich erwähnte Schreiben des 

Gouverneurs vvn Setubal ,  Don Alvaro da 

Costa de Souza Maeedo, an die Munici -

pai i tat ,  ist  vom 9ten dieses und lautet  wie 

fo lgt :  „Da berei ts mehrere Stadtbehör-

den den Regenten Don Miguel  in Vor-
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stel lungen ersucht haben, den Königst i te!  gezeichneten Manne gesprochen zu haben, 

anzunehmen, so verschicke ich Bei fo lgen- Hrn.  Pi t t  anredete und sagte:  nun, Hr.  

des der Municipal i tat  der Provinz,  damtt  Pi t t ,  wie steht es? wird es Kr ieg oder 

sie keinen Augenbl ick säume, einen Schr i t t  Fr ieden geben? Pi t t  lächel te und antwor-

zu thun, der ihnen, so wie den Gesinnun« tete ungesäumt:  „das kann ich Ihnen wahr-

gen ihrer Pf legebefohlenen, so angemessen hast ig nicht  sagen Mylord,  ich habe heute 

ist ,  und zum Glück der^ Nat ion bei t ragen die Zei tungen noch nicht  gelesen. 

möge, indem er Se. königl .  Höh. auf den — Herr Eynard hat Br iefe von dem 

Thron von Portugal  wieder erhebt.  Obr isten v.  Heydeck bis zum 8.  Marz er.  

Aus den Nieder landen, vom 4.  Mai .  hal ten.  Der Obrist  ist  Befehlshaber von 

Der Konig hat die Err ichtung einer Naupl ia,  und rühmt den gegenwärt igen 

Dampfkornmühle im Nieder lags -  Bassin v ie lversprechenden Zustand von Griechen» 

zu Amsterdam genehmigt,  um dadurch die land. Der Präsident hat  überal l  d ie be-

Ansführnng vvn Mehl über See aufzu- sten Einr ichtungen getrof fen und der Obr ist  

muntern.  läßt ihm vol lkommene Gerecht igkei t  wie« 

Vermischte Nachrichten. Verfahren. Ibrahim, welchen der Obr ist  

P a r i s .  E i n e  f ü r  a l l e  a u s w ä r t i g e  R e -  s p o t t w e i s e  e i n e n  H e l d  n e n n t ,  d e r ,  m i t  s e i -

g ierungen nicht  unwicht ige Entscheidung nen ungeheuren Strei tkräf ten,  nur Wei-

des höchsten französischen Gerichtshofes in ber und Kinder besiegt,  gefangen und er« 

einer Bankenoten-Verfälschungssache geht schlafen habe, läßt jetzt  Pferde und Essec« 

dahin,  daß Verfälschung fremder Staats- ten al ler  Art  verkaufen, v ie l le icht  der bal» 

papiere,  die in den auswärt igen Ländern digen Abreise wegen. Ein Kanonenboot,  

e inen gesetzl ichen Cours wie die übr igen welches der Obr ist  erbauen lassen, ist  durch 

Geldmänzen des Landes haben, in Frank« die türk.  Batter ien von Chios in Grund 

reich eben so gut  bestraf t  werden müssen, gebohrt  worden. Der brave Capi ta in,  e in 

als die Verfälschung der f ranz.  Bankpa- Däne, Namens Frel lsen, hat  glückl icher« 

piere.  Als besonderer Grund dieses neue» weise sich und die Mannschaft  geret tet .  

Systems ist  in  der Entscheidung angege« Der Obrist  Urquahardt  ist  Commandantvon 

ben, daß bei  Papiergeld.  Verfälschungen Karabusa. Der Obrist  v.  Heideck sagt in 

dasselbe Verbrechen begangen werde, wie seinem Schreiben, daß er,  ohne besondere 

bei  der Verfälschung von Handelseffekten Er laubniß Sr.  Maj.  des Königs von Bai« 

und öf fent l ichen, authent ischen Papieren, er»,  nicht  länger in Griechenland verwei-

Al le diese Verbrechen sind mit  Galeeren« len dürfe,  obwohl er dem Lande noch gro-

strafe belegt.  ßen Nutzen le isten könne; diese ist  tndeß 

— Bei  dem Kriege zwischen Rußland berei ts erfolgt ,  und der Ur laub des Obr i« 

und der Türkei ,  im I .  1788, suchte Pi t t  sten abermals auf ein Jahr ver längert  wor-

nach der Erstürmung von Oczakow Al les den. Se. Maj.  der König von Baiern 

t» thun, die Sache auszugleichen, um das hat sich gegen Hrn.  Eynard sehr bei fa l l ig 

türk.  Reich zu ret ten.  Dies gelang ihm, über die Hül fs le istungen geäußert ,  welche 

ohne daß es zum Kr iege zwischen Rußland der Obrist  v.  Heideck den Griechen erwie« 

und England gekommen wäre; während sen. „ Ich denke,"  sagte er , „daß der ach. 

indeß die Sache noch schwebte,  begegnete tnngswürdige Graf Capodistr ias sich glück« 

der Minister eines Tages, als er zum Le« l ich schätzen wird,  in Griechenland einen 

ver bei  dem Könige ging, auf  der Treppe /o rechtschaffenen Mann, wie den Obristen 

einem zier l ichen, reich best ickten Pair ,der,  Heideck, gesunden zu haben; es ist  mir  

um die Ehre zu haben, mit  einem so auS- l ieb,  daß ich durch eine wei tere Er laubniß 
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den Wünschen des Präsidenten genügen 
kann." (Berl. Nachr.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Da von Einem Wohledten Rathe, auf 

geschehenes Ansuchen, zu der Eröf fnung und 

Publ icat ion der bei  demselben deponir ten 

Testamente,  a ls:  
1)  der verstorbenen Demoisel le Rel ta» 

te Groschopff ,  und 

2) des verstorbenen Schi f fers Caspar 

J o c h i m  K o o p ,  

der zwei und zwanzigste Mai  c.  anberaumt 

worden ist ;  so wird solches hiedurch zur 

al lgemeinen Wissenschaft  gebracht, ,  damit  

diejenigen, welche der Publ icat ion beizu-> 

wohnen ein Interesse habe», sich an ge

dachtem Tage Vormit tags um ei l f  Uhr al l» 

h ier  auf dem Rathhause einf inden mögen. 

Pernau, den 7.  Mai  1828. 
Bürgermeister Härder.  

8.  G. Schneehagen, 1.  

In  Folge eine5 dt tser Behörde gewor

denen Auftrages, wird al len Denjenigen» 

die Kopfsteuer rest i ren,  h iemit te lst  aufgege

ben, die Ber icht igung derselben b innen!4 

Tagen a. äaw durch gehör ige Bescheini

gungen hieselbst  zu document i ren, oder 

aber zu gewärt igen, daß nach Ablauf diesep 

praf ig i r ten Fr ist  gegen die Saumigen sofort  

execut iv isch verfahren werden wird.  Per« 

nau^Pol izeiverwaltung, den 2.^ Mai  1828. 

N r .  4 0 9 .  D .  G .  S c h m i d ,  

P o l i z e i - V o r s i t z e r .  

C.  Schmid ,  Secrs.  

Zkr schuldigen Erfül lung des Befehls 

Es.  Er lauchten Kaiser l ichen Liv landischen 

Kameralhofs wird al len Denjenigen, wel

che das im Pernaufchen Kreise und St .  

Iacobischen Kirchspiele belegene Krons-Gut 

Enge, von Marz d.  I .  ab, auf 

8 Jahre in Arrendedi fposi t ion zu nehmen 

gesonnen seyn sol l ten,  desmit te lst  bekannt 

gemacht,  daß die hlezu festgesetzten Torge, 

am zis ien Mai und am rsien und 2ten Ju

ni  b.  I . ,  Vormit tags r i  Uhr,  bei  dem 

Kaiser l ichen Kreis-Commissar iate Pernau

fchen Kreises,  in der Stadt Pernau »m 

Hause seines Notairs,  werden abgehal ten 

werdei l .  Pernau, den 27. Apr i l  1828. 

D -  v o n  B a r a  n o f f ,  

Kreis-Eommissair .  

C. Schmid, Ntr .  

Bekanntmachungen. 
Meine Abreise wird schnel l  nothwendig.  

Al len Freunden und Gönnern, die mir  

mit  Rath und That so v ie l  Gutes erwie

sen, sage ich nochmals herzinnigen Dank! 

Auch von denen,,  welchen ich nicht  persön

l ich meine aufr icht ig-  dankbaren Gesinnun

gen äußern konnte,  scheide ich ungern,  und 

mit  einem Hirzen vol l  L iebe und Frennd-

schaft .  Ind«« ich mir  von al len guten 

Pernauern ein geneigtes Andenken erbi t te,  

sage ich denselben ein herzl iches Lebewohl!  

Th. E- Kriefe. 
Pa-Mehrere den Wunsch gegen- Andere 

geäußert  haben: dass sie das Pernausche 

Wochenblat t  von jetzt  an hal ten- möchten, 

wenn sie b i l l ig da-zu komm ei» könnten, so 

zeige ich hiermit  an :  daß nicht  nur auf den 

ganzen Jahrgang,für dies '  laufende iZ28ste 

Jahr prayumerir t  werdenkann, sondern auch 

einzelne Nummern bei  mir  zu haben sind. 

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

pr iv i l .  Stadt -  Buchdrucker.  

In  meinem Hause ist  d ie eine Gele

genhei t ,  bestehend ans drei  Zimmern, Kü

che und sonst igen Bequemlichkei ten,  zu ver-

m i e t h e n .  I -  C - F r a a s .  

Schi f fe sind angekommen 57; abgegan

gen 17. 

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 Civ i l  »Ober.  Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S. Erbt .  



21. 1828. 
Pernau 

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

Sonnabend, den 19. Mai. 

St. Petersburg, vom 5. Mai. 
Se. Majestät der Kaiser trafen am 

28sten April in vollkommener Gesundheit 
zu Mohilew eto, und erzeigten dem Feld» 
Marschall Grafen v. Sacken die Ehre, in 
dessen Hause abzutreten. Am folgenden 
Morgen besuchten Sie die Kirche, und 
die Parade, und nahmen hierauf die öf
fentlichen Anstalten in Augenschein. Nach 
eingenommenem Mittagsmahl bei demFeld, 
Marschall, setzten S e. Majestät, Abends 
um 9 Uhr, Allerhöchst Ihre Reise 
über Schitomir fort. 

—  T i f l i s ,  v o m  1 1 .  A p r i l .  D a s  z u 
sammengezogene Leibgarde-Regiment, be-
fehligt von dem Obrist Schipow 2., das 
während des glorreichen Feldzuges inner
sten sich so musterhaft ausgezeichnet hat, 
rückte heute in Grusiens Hauptstadt mit 
der von der persischen Regierung erhalte» 
ven Goldkasse ein. Außerordentlich war 
die Freude der Grusiner, als sie innerhalb 
der Mauern von Tiflis die Schatze wieder 
erblickten, die ihnen durch Aga Mahomet 
Chan geraubt wurden, diesen Wütherich, 
dessen grausames Verfahren noch frisch im 

Gedachtniß aller Bewohner Grusiens lebt. 
Die obenerwähnten Truppen der Kaisern, 
chen Garde gewahren einen bewunderungs. 
würdigen Anblick. Nach dem Feldzuge ei
nes ganzen Jahres, den sie, unlängst aus 
dem Norden angelangt, unter unzähligen 
Mühseligkeiten bestanden, zeichnen sie sich 
durch die glänzendste Ordnung und ein rü
stiges, gesundes Ansehen aus. Die 26 
Fuhren, mit Gold beladen und mit persi
schen Teppichen bedeckt, zogen zwischen den 
beiden Bataillonen. Unzählige Menschen 
erfüllten die platten Dächer der Hauser 
von der Barriere an bis ,um Markte, und 
ein lautes Hurrah übertönte die Feldmu-
sik der Truppen. Der greise Metropolit 
Jonas, Erarch von Grusien, erwartete auf 
dem Marktplatze, in vollem Ornate, mit 
den Heiligenbildern und Kirchenfahnen, 
die Sieger mit der Oster-Hymne. Alle 
Anwesenden knieeten nieder und vereinig
ten sich zu einem Gebet für das Wohl des 
geliebten Landesvaters und des ganzen Kai. 
serhaufes. (St. Ptbg. Zeit.) 

B u c h a r e  s t ,  v o m  1 2 .  A p r i l .  
Der russ. General-Consul von Minciaky, 



hat,  aus Besorgniß vor einem nacht l ichen 

Ucberfal le der türk ischen Truppen bei  Rufcht-

schuk, seine Famil ie zur Abreise bewogen. 

Er selbst  hat  seine Anstal len so getrof fen,  

daß er in einem solchen Fal le augenbl ick

l ich abreisen kann. Die Besorgnisse al ler  

Art  mehren sich stündl ich.  

I a s s y ,  v o m  7 .  M a i .  

Eine russ.  Div is ion ist  heute hier ein« 

getrof fen.  S>e hat die Leibwache des Hos-

pi 'dars der Moldau entwaffnet und sich d ie

ses Fürsten versichert ,  wei l  er ,  um sich der 

ihm obl iegenden Rechnungslegung ju ent

z iehen, d ie Flucht zu ergrei fen beabsicht ig

te.  Er «st nach seinen Gütern in Bess-

arabien gebracht worden. Graf  Pahlen, 

welcher mit  den russ.  Truppen angelangt 

ist ,  hat  das Manifest  verthei len lassen. Er 

hat sich den versammelten Bojaren in sei

ner Eigenschaft  e ines ChefS der provi for i -  '  

schen Regierung gezeigt .  Dem Verneh

men nach wird der Uebergang über die 

Donau nicht  vor dem Eintref fen des Kai

sers zu Ismai l  stat t  f inden. Die Türken 
sol len in Bulgar ien und Rumel ien,  die 

Garnisonen der festen Platze mit  einge

rechnet,  20,000 Mann regulairer Truppen, 

20,000 Mann Leibgarden der Pascha's und 

ungefähr 100,000 Mi l izen versammelt  ha

ben. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  l .  M a i .  

Sei t  einiger Zei t  hat ten in Konstant ino

pel  die Verfolgungen gegen die kathol .  

Armenier aufgehört ;  am 10. Apr i l  began

nen sie von Neuem, und dehnten sich sogar 

auf  die Indiv iduen aus, welche von der 

Regierung gegen den Patr iarchen in Schutz 

genommen worden waren. D>e Gesand

ten der europaischen Machte wol l ten sich 

abermals zu ihren Gunsten verwenden; 

al le in die Unglückl ichen haben selbst  gebe

ten, daß man sie ihrem Schicksale über las

sen möchte,  wei l  ihre Verfolger,  durch ei

ne Verwendung für sie,  nur noch mehr ge

reizt  werden würden. D>e Frauen^ wel

che sich bei  den bisher igen Vorgangen mit  

unglaubl ichem Muthe betragen haben, wa

ren es,  welche die Männer aufforderten, 

keinen entehrenden Schr i t t  bei  ihren Fein

den zu thun. Hussein Pascha, welcher sich'  

so menschl ich gegen die verfolgten Arme

nier benommen, hat e in,  ihm von den zu

rückgebl iebenen Christen dargebrachtes,  Ge

schenk von 220,000 Piastern für  sich nicht  

angenommen, sondern dem Großherrn zum 

Ankaufe von Kr iegsmater ia l  überreicht .  — 

Am i0.  v.  M- Morgens waren aus Kon

stant inopel  6000 Reiter nach Si l is t r ia an 

der Donau aufgebrochen. Al len ägypt i 

schen Schi f fen,  die von Alexandr ien kom

men, und nicht  zur Abholung der auf  Mo-

rea bef indl ichen Truppen best immt sind, is t  

d ie Fahrt  nach Morea verweigert .  Der 

engl ,  und franz. Admiral  sol len dazu die 

uöthigen Befehle erthei l t  haben, welche 

mit  den vom Grafen Capodistr ias er lasse

nen Dekreten im Einklänge stehen. Der 

Admiral  von Rigny hat den Behörden von 

Smyrna die von dem Grafen Capodistr ias 
angeordnete Blokade selbst  gemeldet.  Die 

Seeräuberei  im Archipel  hat  beinahe ganz 

aufgehört .  Ein gr iech. Geschwader b lokir t ,  

in Gemeinschaft  mi t  den al l i i r ten Kr iegs

schi f fen,  aufs Engste die Küsten von Mo

rea von Navar in bis Patras.  Die auf 

Zante zusammengehäuften, für  die Türken 

best immten Getreidevorräthe, werden jetzt  

von den Inhabern,  die sie n icht  nach Na-

var in ischaffen können, für  die niedr igsten 

Preise losgeschlagen. — Die russ. Eska-

dre,  aus 4 Linienschi f fen,  z Fregatten und 

eine Br igg bestehend, hat  Mal ta am 16. 

Apr i l  ver lassen, um sich nach dem Archi

pel  zu begeben; 4 andere russische Sch'sse 

kreuzten schon f rüher dort .  Das Gerücht 

läßt im Laufe dieses Sommers noch 16 gro

ße russische Kr iegsschi f fe aus der Ostsee zu 
Malta erwarten. Die engl .  Eskadre wol l 

te nächster Tage der russ.  nach dem Archi

pel  fo lgen. 

Die vvn den Griechen in den letzten Mo

naten in Morea und den Inseln des Ar



chipels gefangen genommenen Türken, un

gefähr 700 Mann, welche von dem Grafen 

Capodistrias in Freihei t  gesetzt  wurden, f ind 

in Smyrna angekommen; sie sind al le neu 

gekleidet, und können nicht  genug die Be

handlung rühmen, die sie wahrend ihrer 

Gefangenschaft  er fahren haben. Deme

tr ius Ipsi lant i  sol l  mi t  4 bis 5000 Mann 

regulärer Infanter ie nach Sulonichi  be

ordert  seyn, und bei  fe iner Expedi t ion von 

vier gr iech. Kr iegsschi f fen unterstützt  wer

den. Man ist  in  Poros mit  Err ichtung 

eines Seearfenals beschäft igt ;  auch sol l  

e ine Kanonengießerei  «n größerm Maaß-

stabe daselbst  angelegt werden. Mehrere 

gr iech. Geist l iche durchziehen, aus Veran

lassung des in türk.  Gewalt  bef indl ichen 

Patr iarchen von Konstant inopel ,  d ie Inseln 

des Archipels,  predigen Fr iede und Ein

tracht,  und versprechen den Grieche» die 

Verzeihung der Pforte,  wenn sie s ich un

terwerfen. 

Aus Konstant inopel  melden die neuesten 

Br iefe,  vom 16. v.  M.,  daß der Seras-

kier nach Schumla aufgebrochen fey,  und 

Ver Großvezier bald fo lgen werde. Die 

Berichte von der Donau sagen übr igens, 

daß sich d ie Türken dort ,  wie mit ten 

im Fr ieden, ruhig verhal ten.  — Nach Br ie

fen aus Malta vom 16. Apr i l ,  wären den 

Admiralen Codrington und de Nigny, von 

ihren Höfen Instrukt ionen zugekommen, 

nach welchen sie bel  der Nachr icht ,  daß die 

russ.  Armee das türk.  Gebiet  betreten ha

be, ihre Strei tkräf te von denen des russ.  

Admirals trennen, und abgesondert  agiren 

sol len^ 

Die russ.  Armee hatte Befehl ,  am 7ten 

Mai über den Pruth,  und bei  Galacz und 

Ismai l  über die Donau zu gehen. 

"  In Belgrad bef inden sich e in ige tausend 

Mann regulairer Truppen; zu Schabaz, 

Semendria,  N>ssa und andern k le inen 

Platzen an 10,000 Mann von al len Waf

fengattungen. Aus Konstant inopel  hört  

man hier nichts Neues. Der Verkehr 

mit  der Hauptstadt ist  Mar immer sehr 

bedeutend, indem al le Arten von Geschir

ren, .  Waffen und Zeugen von hier dahin 

verführt  werden, doch erhal t  man sel ten 

andere,  a ls auf den Handel  Bezug haben

de, Nachr ichten. 

Aus den gr iech. Zei tungen erfahren wir ,  

daß auf der Insel  Candien (Creta) noch 

eine namhafte gr iech. Macht bef indl ich is t ;  

d ie Infanter ie befehl igt  Johannes Kal i ,  

die Eaval ler ie ein I ta l iener,  Namens Mi

chael.  Nach der langen Rast,  zu welcher 

der heft ige Winter gezwungen hatte,  be

absicht igten die Truppen in Verbindung 

mit  den Sphakioten, gegen Pascha Mu-

fjapha auszubrechen. Ein Frankenschloß 

nahe bei  Sphakia war zum Magazin für  

Lebensmit te l  und Munit ion best immt wor

den. 

P a r i s ,  v o m  y .  M a i .  

Mit te lst  königl .  Verfügung vom 4ten d.  

M. werden die jungen Soldaten der Klas

se von 1826 und der von 1825, die nach 

f rüheren Entscheidungen noch in ihrer Hei

math gelassen worden, in Thät igkei t  ge

fetzt ,  und »hre Abreise auf den 15. Juni  
best immt:  » 

Wegen einer in Palermo grassirenden 

ansteckenden Krankhei t ,  d ie dort  große Ver

heerungen anr ichtet ,  s ind al le aus dem Kö

nigreich beider Sic i l ien in Toulon ankom

mende Schi f fe einer i4tägigen Quaran-

taine unterworfen. 

Vom 12. Ein Batai l lon des 6ten Lini-

enregi inents,  das nach der Räumung von 

Pampeluna, die sranz. Besatzung in Iaca 

ablösen sol l te,  hat ,  auf  seinem Marsche dort

h in,  in Hleron Gegenbefehl  erhal ten.  Es 

heißt  jetzt ,  daß nach einer neuen Ueberein.  

kunft  zwischen unserer und der span. Re

gierung, auch die Plätze Iaca, Seu und 

Cadir  geräumt werden würden. 

L o n d o n ,  v o m  i O .  M a i .  

Dem Ltancigrcl  zufolge, geht Hr.  Strat» 

ford Canning in der nächsten Woche nach 

Eorfu ab, und zwar,  um sich, nach dem 



Wunsche der Al l i i r ten,  mit  den Gesandten 

von Nußland und Frankreich zu vereinigen. 

Nach dtm Inhal t  der heute von unserer 

Gesandtschast in Wien eingegangenen De

peschen, s ind,  wie der Lonr ier  versichert ,  

von Rußland io befr iedigende Er lauterun-

gen gegeben, daß zwischen den drei  Mäch

ten die vol lkommenste Eintracht hergestel l t  is t .  

E in Grieche bemerkt  in den Nmes, auf 

die in diesem Blat te enthal tene Aeußerung, 

daß die in London sich aufhal tenden Grie

chen kein so großes Gewicht aus die Er

oberung von Scio legten, wie ihre Lands

leute in Griechenland, da die Insel  Ahen 

so nahe sey, und daher von den Türken häu

f ige Einfal le werde zu er le iden haben; daß 

jene Ansicht  ganz i r r ig sey. Die Zahl  der 

Bewohner jener Insel  habe, vor dem furcht

baren Ereigniß von 1822, 90— 100,000 

betragen, unter denen nur 1200 Türken ge

wesen waren. Die Christen hatten ihr  

Brod durch Gewerbf le iß verdienen müssen, 

da die Insel  nicht  so groß sey, um eine so 

große Bevölkerung aus sich selbst  zu er

nähren. Die reichsten waren Kauf leute 

gewesen, d ie in ganz Europa und Asien 

Verbindungen gehabt und ihren Verkehr 

getr ieben hatten; die übr igen Arbei ter  und 

Handwerker.  Nach jenem schreckl ichen Er

eigniß hatten sich d ie meisten Kauf leute 

entfernt  und nach Europa gef lüchtet ,  wo 

sie ihren Handel a» den verschiedenen Or

ten, mit  denen sie in Verbindung gestan

den, fortsetzten. Die übr igen aber,  d ie 

Landbebauer eingeschlossen, wären in Grie

chenland zerstreut,  führten ein klagl iches 

Leben und schmeichel ten sich mi t  der Hoff

nung, dereinst  auf  ihre vater ländische In

sel und zu ihren Besi tzungen wieder zu

rückkehren zu können. Das gr iech. Volk 

wünsche sehnl ichst  d ie Wiedereroberung von 

Scio,  sowohl deswegen, damit  d»e sciot i -

schen Kauf leute wieder nach Griechenland 
zurückkamen, a ls damit  die unglückl ichen 

Landeigenthümer auf ihrem väter l ichen Bo

den wieder ihr  Brod fanden. Daß Scio 

beständig von den Türken Gefahr laufen 

wurde, sey widersinnig.  Die asiat ischen 

Türken wären keine Seeleute;  die Scio-

ten und das ganze Inselvolk überhaupt 

aber,  dies im ganzen Sinne des Worts,  

und deswegen würden ihnen die Türken 

nichts anhaben können. Samos und an

dere Inseln lagen Asien noch naher als 

Scio nnd hätten sich doch von Anfang der 

Revolut ion an f re i  erhal ten.  

Zu Plymouth ist  d ie Kr iegssloop Gan-

net aus dem Mit te l landischen-Meere ein

gelaufen. Zu Malta lagen 4 russ.  L in ien-

schi f fe,  z  Fregatten, eine Corvette und 2 

Transportschi f fe;  von engl .  Fahrzeugen: 

der Talbot,  Dryad, Dartmonth und Pe-

lorus;  in der Nahe von Karabusa die Is is,  

Alacr i ty,  Zebra und das Bombenschi f f  In

fernal .  

Der Courier sagt,  daß durch die am 8.  

angekommenen Nachr ichten aus Konstant i 

nopel  d ie Erwartung der Fr iedehoffenden 

von einem gemaßigt t rn Tone des Sul tans 

getauscht worden, indem er entschlossener,  
a ls je,  zum Kr iege sey und sich,  obwohl 

bekannt mi t  den Gesinnungen der Verbün

deten, darauf stütze,  daß sie d ie Vernichtung 

seines Reiches nicht  dulden würden. Dies 

scheint  den anfangl ichen Vorsatz Rußlands, 

nur bis an die Donau zu gehen, dahin 

geändert  zu haben, daß es jetzt  zugleich auch 

über diesen Fluß und so schnel l  a ls mög

l ich gegen Konstant inopel  vordr ingen werde. 

Die Diamanten, welche die Graf in von 

Shrewsbnry bei  der letzten Assemblee t rug,  

waren über 80,000 Pfd.  Str l .  (über 520,000 

Thlr . )  Werth.  

M a d r i d ,  v o m  1 .  M a i .  

Ein Gerücht behauptet ,  Frankreich wol le 

auf  seine Forderungen an Spanien ver

zichten und auch die Festungen Cadix und 

Seu d'Urgel  räumen, wenn ihm Pnerto-

Rico abgetreten würde. Die engl .  Re? 

glerung, der dieser Plan mi. tgethci l t  wor

den, sol l  n ichts dawider einzuwenden ha

ben. Ein anderes, nicht  v ie l  wahrscheinU-



cheres Gerücht, spricht von dem Beistände, 
den einige curop. Staaten der span. Re
gierung zur Wiedereroberung von Mexico 
leihen würden. 

Spanische Grenze, vom 29. April. 
Heute Morgen sind alle Truppen, wel-

che die franz. Besatzung von Pampeluna 
ausmachen, über die Bidassoa zurück nach 
ihrer Heimath gegangen. 

L i s s a b o n ,  v o m  2z. Aprij. 
Nach Briefe» aus den Azoren herrscht 

dort auch schon die Anarchie. Die Solda-
ten des 5ten Jägerregiments, welches dort 
sieht und die constitutionell gesinnt sind, 
haben mit denen Verändern Corps, deren 
Gesinnung der ihrige» entgegengesetzt ist, 
Handel gehabt. Die Einwohner nehmen 
für die eine oder die andere Seite Par
tei und alles laßt einen Bürgerkrieg fluch
ten. 

L Das Volk glaubte seit etwa drei Wo
chen, Don Miguel werde sich am 25., dem 
Geburtstage seiner Mutter, als König pro-
klamiren lassen. Jetzt aber hat alles seine 
Erwartungen auf den 8. Mai gespannt, 
da dieser ein großer Festtag ist, der we» 
ge» Erscheinung des Erzengels Michael 
hier hoch gefeiert wird. In mehreren Or
ten an der span. Grenze, namentlich zu El-
vas, ist er bereits proklamirt. 

R o m ,  v o m  1 .  M a i .  
In Neapel sind im vorigeil Jahre 14,239 

Geburten (6980 weibliche), 12,337 Ster-
befalle (6662 beim männl., 5895 beim 
weibl. Geschlecht) 2359 Trauungen <851 
weniger al^im I. 1826), 14 Selbstmorde 
und 249 plötzliche Todesfälle gezahlt wor
den. Am 1. Jan. d. I. betrug die Volks-
zahl 355,885 (167,772 männl., 188,113 
wetbl.) Einwohner, nämlich 1682 mehr als 
das Jahr vorher. 327 Wittwer und 235 

Wittwen haben wieder geheirather. Un, 
ter den Verstorbenen erreichten 16 ein Al» 
ter von mehr als ioo Iahren, 1 Mann 
und eine Frau sogar das von 117 Jahren. 
Es befinden sich gegenwärtig in Neapel 

11,489 Civil- und Militairbeamte, 1581 
vom Staate angestellte öffentliche Lehrer, 
außer den Gymnasien und Schulen der 
Geistlichen; 2367 Personen beschäftigen sich 
mit der Jurisprudenz, 1158 mit der Heil
kunst, 948 mit dem Handel, 1012 mit de» 
Künsten, 83,047 mit Gewerben, 61,176 mit 
den Gegenstanden des Bedarfs, 7969 mit 
denen des Luxus. 

Bei der neulicheu Abfahrt des russ. Ge
schwaders von Malta nach Aegina, ließ 
dasselbe, nach Angabe der Florentiner Zel. 
tung, im Hafen von Malta eine russ. Fre
gatte und eine Brigg zurück, die als un
brauchbar nach Nußland zurückgeschickt wer> 
den sollen. 

W i e n ,  v o m  13. Mai. 
Haudelsbriefe aus Iassy von» 23. April 

erzählen, es sey daselbst e,n türkischer Com-
missair von Konstantinopel angekommen, 
welcher dem russ. Vice-Consul Depeschen 
von der Pforte überbracht habe, mit der 
Bitte, solche unverzüglich nach dem Haupt« 
quartier der russ. Armee zu befördern, 
welchem Ansuchen denn der Vice-Consul 
willfahrt habe. Au Iassy wollte man in 
Folge dieser von Konstantinopel gekomme
nen Mittheilung, über deren Inhalt sich 
die verschiedenartigsten Gerüchte verbrei
ten, neue Friedenshoffnungen schöpfen. 

Am 24. Febr. hat der türk. Gouverneur 
von Prevesa, VeU-Bey, den Gen. Church, 
welcher M'ssolunghi hart bedroht, drei 
Mal bei St. Nicolai angegriffen. D>e 
Tülken wurden mit großer Energie zurück
geschlagen und verloren 100 Mann an 
Todten und Verwundeten. Von den Grie
chen fielen 2 Mann und 8 wurden ver
wundet. Andere Gefechte haben bei dem 
Kloster Papadates in Teromero (Akarna-
men) bei Machala, und im Paß Patao-
manina statt gefunden, meist zum Vortheil 
der Griechen. 

D»e Generale Griva und Photomara, 
früher Cvmmaudanlen von Naup!»a, befin« 
den sich jetzt bei der Armee m Damala. 



Der Seraskier Neschid Pascha steht in 

Ianina, hat aber keine Armee; überhaupt 

sieht es mit  den türk.  'Strei tkräf ten in 

diesen Provinzen übel  aus. 

AusdenMaingegenden,vomi6.Mai.  

Die Al lg.  Zei t ,  enthal t  fo lgendes Schrei

ben aus Wien, vom 6.  Mai .  „Ein österr .  

Cour ier ,  der St .  Petersburg am 25. Apr i l  

ver l ieß, br ingt ,  dem Vernehmen nach, d ie 

Antwort  des Kaisers Nicolaus auf eine 

Zuschr i f t  unsers Kaisers,  wor in Se. Maj.  

einen letzten Versuch zur Erhal tung des 

Fr iedens machte.  Die Antwort  beharret ,  

wie versichert  wird,  bei  den letzten Entschlus.  

sen des russ.  Kabinetts.  Diese Nachr icht  

wirkte sehr auf  die hiesigen Course, und 

unser Kabinett  sandte sogleich einen Cou

r ier  nach Parts."  

Von der Nieder-Elbe, vom io Mai.  

Das, nach dem Mit te lmeere abgesandte,  

schwed.-norwegische Geschwader befehl igt  

der Contrc-Admiral  Nordenskiöld.  Das

selbe besteht aus 3 schwed. Kr iegsschi f fen,  
der Fregatte Camil la von 42 Kanonen, der 

Corvette Iaramas von 20 Kan. und dem 

Schooner Exper iment von 8 Kan.;  und aus 

2 norweg. Kr iegsschi f fen,  näml ich der Br igg 

Freder iksvaern von 18 und der Br igg Lol-

land ebenfal ls von 18 Kanonen. 

Vermischte Nachrichten. 
^ Oeffent l iche Blat ter  melden unver

bürgter Weise, der Sul tan habe sich erbo

ten, an Rußland die Summe von Mi l l .  

Dukaten als Entschädigung zu bezahlen, 

Rußland aber ver lange 30 Mi l l .  (B.  N.)  

— In Alexandr ien sah man am 2ysken 

Marz einer Blokade entgegen. Der Ei l 

bote war aus Konstant inopel  zurück.  Der 

Großsul tan hatte nichts anders geantwortet ,  

a ls:  er könne hingehn, wo er hergekommen. 

— Die Fahrt  der aufKosten der Staats

kasse in Norwegen angeschaff ten Dampf

böte bezahl t  s ich nicht  b loß, sondern beför
dert  den Verkehr ungemein.  Die An

schaffung derselben hat indeß Anlaß gege

ben, daß ein Rathgeber des Königs bei  

dem Reichsger icht  in Anklage gestel l t  is t .  

(Vermuthl ich von Sei ten der Inhaber 

gewöhnl icher Schi f fe.  Es ist ,  a ls wenn die 

Schuster das Rei ten und Fahren als ver

derbl ich für  den Staat darstel len wol l ten,  

wei l  dadurch weniger St iefel  verbraucht 

werden. Jede Verbesserung hat Al le zu 

Feinden,,  welche von der Unvol lkommenheit  

vorthei len.  

— Ein See-Off iz ier ,  der zu dem königk.  

Geschwader des Admirals v Rigny, um 

die unglückl ichen Griechen von der Insel  

Chios aufzunehmen, gehört  hat ,  schreibt :  

„Die Türken schi f f ten am i3ten Marz 3000 

Mann aus und 1000 waren schon in der 

Ci tadel le.  Die Griechen zahl ten kaum 

2500 Mann. Die Albaneser,  so wie sie 

d ie Landung vernahmen, l iefen auseinan

der und l ießen dem Obristen Fabvier nur 

2Oo Mann, die sich bald auf 50 vermin

derten. So ver lassen, mußte er dem Stro

me folgen. Auf seiner Flucht stürzte er  

zweimal mit  dem Pferde und ver letzte sich 
schwer am l inken Bein.  Als er zu dem 

franz. Schi f fe kam, das beei l t  war,  ihn 

aufzunehmen, war er im elendesten Zustan

de, fast  ohne Strümpfe und Schuhe, und 
mit  zer lumpten Kleidern.  Ein übles Ge

schick hat  über diese Erpedi t ion gewaltet .  

Miaul is und Kanar is kamen zum Unglücke 

einen Tag zu spät,  um die Landung zu ver.  

h indern und Admiral  von Rigny kam 

gleichfal ls erst  am Tage nach der Nieder

lage der Griechen. 

— Or.  Macartney, Professor der Ana

tomie zu Dubl in,  und 50 andre Wundärz

te,  haben, durch testamentar ische Best im
mungen, ihre Körper der Anatomie ae-

widmet.  (Züsch.)  

R e v a l ,  v o m  7 .  M a i  1 8 2 8 .  

Am 30. Apr i l  schloß der b isher ige The-

ater-Verein seine Vorstel lung mit  , ,Rein 

gefegt."  Lustspiel  in 1 Akt von Lebrun. 

Hierauf:  „ I  t a l  i  e n i  fch e r  S a l  a t . "  



Quodl ibet  in 2 Abthei lungen. Dann folg

t e :  „ D e r  K a p e l l m e i s t e r  a u s  d e m  

Steg»ei  f . "  Kölnisches Intermezzo, exe, 

cut i r t  von Hrn.  Bianchi ,  und ein Epi» 

l o g  * * * .  D e n  B e s c h l u ß  m a c h t e  „ d  i e A b «  

schieds» Symphonie v.  Haydn."  Es 

kann weder den Schauspielern,  .noch dem 

unbefangenen fremden Zuschauer entgan

gen seyn, mit  welchem Änthei l  das Publ i 

kum, welches sich zahlreich an diesem Abend 

eingefunden, d ie letzte Leistung einer 

GeseLfchaft  aufnahm, die — sei t  e iner Rei

he von Jahren, - -  sich durch anstandige 

bürger l iche Führung, und durch manche ge-

lungene Kunst.  Darstel lung, der Achtung 

und Liebe würdig machte.  

Manche Thrane f loß aus schönen Au

gen, als Dem. Ackermann mit  ihrer 

natür l ichen anspruchlosen Herzl ichkei t  im 
Namen des Vereins dem Publ iko ein Le-

bewohl!  zur ief .  Manche Mannerbrust  fühl

te sich beengt,  da nun wirk l ich erfolgte,  

was ein großer Thei l  des Publ ikums nur 

mit  Bedauern vorausgesehen, Viele nicht  

g e g l a u b t  h a t t e n :  d i e  A u f l ö s u n g  d e s  

b i s h e r  b e s t a n d e n e n  T h e a  t e r  » V e r 

h ä l t n i s s e s .  

Nun so z iehet dann hin Ihr  Jünger 

Thal iens,  beglei tet  von unserer Achtung, 

unserer Thei lnahme! Fürchtet  nicht  daß 

wir  Euch vergessen; Ihr  wäret uns ja l ieb 

und werdet es noch lange bleiben! Möget 

Ihr  bald ein freundl iches Asyl  f inden, in 

welchem, unter einem glückl icheren Zusam

menfasse der Umstände, Euch der Lohn für  

Fleiß und Anspruchlof igkei t  re ichl ich zu Thei l  
werde. 

In diesem herzl ichen und aufr icht igen 

Wunsche vereinigen sich d ie hiesigen 

T h e a t e r f r e u n d e .  

* * *  E p i l o g ,  

gesprochen von Dem. Ackermann am 

zo Apr i l .  

Jum letzten Male sol l  ich vor Euch stehen, 

Die Ihr  so f reundl ich of t  auf  uns gebl ickt !  

Zum letzten Male!  — Von unnennbaren 

Wlhen 
Fühl '  ich die Brust  zusammen mir  gedrückt !  

Sie ist  dahin die Zei t  der süßen Träume, 

Die Eure Huld so of t  in uns erzeugt,  ^ 

Entschwunden in entfernte dunkle Räume 

Wo nie das Flehn um Rückkehr sie erreicht !  

Um Rückkehr n ie? — Wie darf  ich das 

wohl  sagen? 

Der Hoffnung Anker häl t  ja Jeder fest ;  

Drum schweiget,  schweiget nur,  ihr  bi t tern 

Klagen, 

Wei l  Zukunft  n icht  ins Herz sich bl icken 

l ä ß t -

Ist  das Gest i rn des Tag's auch manchmal 
t rübe 

Die Nacht enthül l t  den hei tern Sternen

kranz :  

Es steigt  a ls Zeichen einer höhern Liebe 

Die Sonn'  empor in neuver jüngtem Glanz! 

Ich sol l te f reundl ich vor Euch jetzt  mich 
zeigen, 

Euch br ingen uns'res heißen Dankes Zol l .  

Doch wer gebietet  wohl  der Wehmuth 

Schweigen, 

Wenn man von al len Lieben scheiden sol l? 

Wohl mancherware gern bei  Euch gebl ieben, 

Der düstern Sinnes in die Zukunft  b l ickt ,  

Der,  von des Schicksals Stürmen fortge-

tr iebev, 

Dem Theuersten, das er besaß, entrückt .— 

Das Schicksal  ruf t !  — es ist  n icht  zu 
vermeiden! — 

Nur eine Bi t te,  die Ihr  wohl erhört :  

Laßt Eure Huld uns überal l  beglei ten 

Ob fern wir  oder nahe, — 0 gewahrt ,  

Was uns, wenn auch von dunkler Nacht 

umzogen 

Das Leben künft ig stets erhei tern sol l !  

Nicht  wahr,  Ihr  bleibet f reundl ich uns 

gewogen? 

Laßt uns die Hoffnung! — laßt sie unsj  

Lebt wohl !  

(Rev. wöch. Nachr.)  



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserliche» Ordnungsge-

richte Pernauischen Kreises wird Kauflieb-
hadern hiedurch zur Kenntniß gebracht, daß 
am iften Juni d. I., Vormittags um il 
Uhr, eine Quantität Roggen, Gerste, Ha» 
der, Weihen, Lernsaamen, Flachs, Fläch-
sen»Garn, Heeden. Leinewand und Buk-
ter, wie auch zwei Fuchs Wallache und 
verschiedene Möbel» bei diesem Kai» 
s e r l i c h e n  O r d n u n g s g e r i c h t e  i n  P e r n a u ,  
demnächst aber, daß am 5ten Juni d. I, 
V o r m i t t a g s ,  a u f  d e m  H o f e  z u  S o e r i k ,  
32 Stück Milchkühe, 4 Böllen, 12 Stück 
Jungvieh, zo Stück alte Schaafe, 25 
Stück Lämmer und 5 Stück Artschweine, 
ferner eine Quantität Brandtwetn und 
verschiedene hölzerne, kupferne und eiser-
ue Geräthfchaften und. Gefäße öffentlich 
an den Meistbietenden gegen gleich baare 
Bezahlung verkauft werden sollen. Per
nau, am 15. Mai 1828. 

Da von Einem Mohledlen Rathe, auf 
geschehenes Ansuchen, zu der Eröffnung und 
Publication der bei demselben depontrten 
Testamente, als: 

1) der verstorbenen Demoiselle Rena
te Groschopff, und 

2) des verstorbenen Schiffers Caspar 
J o c h i m  K o o p ,  

der zwei und zwanzigste Mai c. anberaumt 
worden ist; so wird solches hiedurch zur 
allgemeinen Wissenschaft gebracht, damit 
diejenigen, welche der Publication beizu
wohnen ein Interesse haben, sich an ge
dachtem Tage Vormittags um eilf Uhr all« 
hier auf dem Rathhause einfinde» mögen. 
Pernau, den 7. Mai 1828. 

Bürgermeister Härder. 
L. G. Schneehagen, 1. 8ecrii. 

Zur schuldigen Erfüllung des Befehls 
Es. Erlauchten Kaiserlichen Livländischen 
Kameralhofs wird allen Denjenigen, wel
che das im Pernauischen Kreise und St. 
Iacobischen Kirchspiele belegene Krons-Gut 
Enge, von ultimo März d. I. ab, auf 
8 Jahre in Arrendedisposition zu nahmen 
gesonnen seyn sollten, desmittelst bekannt 
gemacht, daß die hiezu festgesetzten Torge, 
am zisten Mai und am isten und 2ten Ju
ni d. I., Vormittags 11 Uhr, bei dem 
Kaiserlichen Kreis-Commissariate Pernaui
schen Kreises, in der Stadt Pernau im 
Hause seines Notairs, werden abgehalten 
werden. Pernau, den 27. April 1828. 

D -  v o n  B a r a n  o f f ,  
Kreis-Commissair. 

E. Schmid, Ntr. 

Bekanntmachungen. 
Diejenigen, die an den verstorbenen hie

s i g e n  S t a d t - F i s c a l  H e r r n  H e y d e n r e i c h  
irgend eine rechtliche Forderung zu haben 
vermeinen, werden hiermit aufgefordert, 
sich. bei dem Unterzeichneten binnen 8 Ta» 
gen 2 clsw mit einer schriftlichen Aufgabe 
zu melden, um deswegen gehörige Rück
sprache zu nehmen. Pernau, den 19. Mai 
1 8 2 8 .  G .  F r i e d  e r  i c h ,  

in der Handlung des Hrn. H. Rosenkranz. 

In- meinem Hause ist die eine Gele
genheit, bestehend aus drei Zimmern, Kü
che und sonstigen Bequemlichkeiten, zu ver» 
m i e t h e n .  I .  E .  F r a a  s .  

Schiffe sind angekommen 6o; abgegan
gen 34. 

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. 



»V? 22. 1828. 
Pernau-

Wochen- B l a t t .  

Sonnabend, den 26« Mai. 

An den Kaiser, 
a l s  E r z u r  A r m e e  g i n g  

1828. 

Brich auf, Du wahres Kaiserherz, 
Messias unsrer Tage, 
Daß Deinen Namen himmelwärts 
Die fromme Muse trage! 
Des armen Hellas nicht allein, 
Europens Retter wirst Du seyn 
Vom Druck der Sarazenen. 

„Gott mit Dir!" ruft die Christenheit, 
Soweit die Sonne leuchtet, 
Das Meer die Wogen rollt, so weit 
Der Thau die Erde feuchtet. 
Die alte und die neue Welt 
Jauchzt Dir, Du gottgesandter Held, 
Und ahnet neue Siege. 

Der Bogen, der zu hoch gespannt, 

Muß endlich einmal brechen. 
D u wirst so vieler Statte Braud, 
Viel Blut/ viel Thränen rächen, 
Wirst den, der schon viel Hundert Jahr 
Europens Grau'n und Geisse! war, 
Nach Asien verbannen. 

Denn, wo — ein Amphisbanenzug — 
Die wilde» Horden rasten, 
Da scheint von der Natur ein Fluch, 
Ein schrecklicher, zu lasten; 
Kann niemand sich des Lebens freu'», 
Zieht Reichthum aus, und Armutb ein, 
Für wen ach! soll man sammeln? 

Für den, der besser nicht, als Vieh 
Die Unterthalleu achtet, 



Und sie in wilder Despotie 
Beim kleinsten Anlaß schlachtet; 
Für Bassen, rauh wie Wechnachtswind^ 
Die aller Lander Wampyr'n sind, 
So ihrer Willkühr fröhneu? — 

Was Wunder, daß zu GM dem Herry 
Die armen Völker schreien, 
Und auf den hellen Morgenstern 
Nach finst'rer Nacht sich freuen! 
Selbst der, so ftinßn K o r an. liebt,. 

Muß, weuu er sich gefangen giebt, 
Beim. Herrschertausch gewinnen. 

De»«? wo Du bist, ist Licht und Recht, 
Muß schnöde Willkühr weichen, 
UM,, WS sie sich zu seyn erfrecht, 
Erliegt sie Deinen Streichen. 
Gewalt vertreibe denn Gewalt, 
Damit des Kreutzes Fahne bald 
Von Stambu TZ innen wehe! 

E. I. Fr. Baron Ungern Sternberg. 

. St. Petersburg, vom Mai, 
S e i n e  M  a  j  e  s i  a  t  d e r  K  a  i  s  e r  e m «  

pfingen bei Ihrer Ankunft in der Stadt 
ElifabetHgttt"od, am 3ten d. Mts., einen. 
Bericht von dem Ober-Befehlshaber der 
2ten Armee, General»Feldmarschall Gra-r 
fen Wittgenstein, daß d>e Truppen des 6ten 
und 7ten Infanterie.Corps, den: Anvrdnun« 
gen Sr. "Maj'esta t gemäß, am Morgeq 
des 25ste» April, nachdem im Lager jeder 
Brigade das Gebet knieend verrichtet und 
der Allerh 5chsie Tagesbefehl vom 14, 
verlesen worden war, in drei. Colonnen bei 
Skuljanach, Faltschi und Wolodui-Ißakr, 
glücklich über den^Pruth gegangen sind. 
Die rechte Colonne, unter dem Eommando 
des General » Lieutenants Baron Creutz, 
welche an eben dem Tag.e Iassy besetzte^ 
verfolgte ihren Malschbach Fockschany; 
die mittlere und linke Colonne nahmen die 
Richtung nach Maximern, von wo das 6te 
Infanterie-Corps, sich gegen Bncharest be
wegt, zu dessen schnellerer Besetzung eine 
starke Avantgarde, unter dem Befehle des 
General-Majsrs, Baron Geismar, vor
rückt. Das?te Corps bewegt sich gegen 
Brailow, und beginnt am 2ysten die Be
lagerung dieser Festung. — Unterdessen 
hat ein kleines Detafchement vvn Infante
rie und Kavallerie, unter Anführung des 

Obristrn Chimotfchenko, Chef des Z8sten 
Jager-Regimentes, das seine Richtung ge
rade nach Galatz nahm, sich dieser Stadt, 
fast, ohne allenWiderstand, bemnchtigt. Die 
Besatzung derselben, aus etwa 40 bewaff
neten. Türken bestehend, that einige Schus
se, wodurch unsrerseits ein Kosak leicht ver-
wundet wurde. 

Auszug aus dem, Seiner Majestät dem 
Kaiser, in der Stadt Tiraspol, am 6. 
Mai zugekommenen Berichte des. Gene
ral. Felvmarschalls Grafen Wittgenstein, 

vom 4. Mai 
Die Avantgarde des 6ttn Infauterie-

korps, unter dem Kommando des General
majors Baron Geismar, besetzte am zten 
April Bucharest. Diese rasche Bewegung 
kam dem Anzüge des Feindes zuvor und 
rettete die Hauptstadt derWallache! vor der, 
von den Türken ihr zugedachten Zerstörung. 
Die Einwohner empfingen mit den lebhaf
testen Freudensbezeugungen unsere Trup
pen, der Metropolit der Wallache« aber kam 
ihnen an der Spitze der gesammten Geist
lichkeit mit dem Segensgrnsse entgegen 
und vollzog darauf in der Metropolitana^ 
che ein Dankgebet zu Gott. 

Die Festung Brailow ist seit dem 29. 
April, berannt und Alles zur Belagerung 
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vorbereitet. Die Arbeiten rücke» schnell 
vor. Das Belagerungsgeschütz traf am 
4. Mai ein, und mit der Ankunft Sr. 
Kaiserl. Hoheit des Großfürsten Mi. 
chail Pawlowitfch, den man am 5ten 
erwartet, wird hoffentlich zur Belagerung 
geschritten,die von Sr. Kaiser!. Maj., 
S r. K a i se r l. Höh. dem Großfürsten auf
getragen worden. Die Besatzung dieser 
Festung soll übrigens, nach eingegangenen 
Aussagen, geringzählig seyn nnd zusammen 
mit den waffenfähigen Einwohnern nicht 
über zooo Mann betragen. Bei der An» 
naherung unserer Truppen an Brailow, 
machte der Feind einige bedeutende Aus
fälle aus der Festung, wurde aber jedesmal 
mit großem Verluste für ihn, zurückgeschla« 
gen. Wichtige Gefechte sind nicht vorge
fallen. 

Vom 17. Mai. Seine Majestät 
der Kaiser waren am 28. April um7 Uhr 
Nachmittags Schklow, nach 9 Uhr Mohi-
lew, am zo. um 9 Uhr Abends Mofyr, 
am i. Mai um 8? Uhr Morgens Owrutsch 
passirt, woselbst der Thee servirt wurde, 
und um 7 Uhr Nachmittags in Shitomir 
eingetroffen, empfangen von dem, das Gou
vernement verwaltenden Vice«Gouverneu» 
ren von Wolhynien Etatsrathe Baron v. 
Wrangel, dem dasige» Artilleriechef des 
Litauischen abgesonderten Korps General. 
Major Schuscherin und einigen Beamten, 
mit denen Seine Majestät Sich Huld« 
reich zu unterhalten gernheten. Um 7 
Uhr reisten Seine Majestät weiter. 
Eine Menge Volks hatte sich am Wege 
versammelt. Am folgenden Morgen ka
men Seine Majestät vor 2 Uhr durch 
Berdischew, und nach 6 Uhr durch die 
Stadt Lipometz. (St. Ptbg. Zeit.) 

K o n s t a n t i n o p e l , v o m  i r .  A p r i l .  
Der ehemalige preußische Gesandte bei 

der Pforte, Barott Miltitz, hat ein prtußl« 
sches Schiff gemiethet, und wird mit dem 
ersten.günstigen Winde nach Livorno segeln. 

Endlich sind auch die noch xmnckgebkie» 
benen schwangern Frauen und gebrechli
chen Greife der Armenischen Katholiken 
nach Angora fortgeschafft worden. Die 
Hauptstadt ist voll banger Beforgniß, da 
im System der Regierung keine Verände
rung ersichtlich ist. Vorzüglich sind die 
Griechen und Franken in Angst. (A.Z.) 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  9 .  M a i .  
Man girbt die Starke der, gegen die 

Pforte ins Feld rückenden russ. Armeen auf 
ZOo,ooO Mann an, wobei 60^000 Man» 
Kavallerie. Tue russ. Truppen, welche 
Iassy besetzt haben, bestehen aus einem 
Infanterie- und einem Uhlanen.Regiment. 
Der Hospodar Stourdza ward durch de» 
Obristen Leovrandi atretirt. 

Zu Corfu hatte man am 20. April durch 
die engl. Kriegsbrigg Rattlesnake, in 6 
Tagen von Malta kommend, die Nachricht 
erhalten, daß die russ., seit geraumer Zeit 
zu Malta vor Anker liegenden, Kriegs
schiffe nach dem Archipelagus unter Se
gel gegangen sind. 

Von den Schiffen, welche von ZaNte mit 
Lebensmitteln nach Navarin segelten, ist 
es abermals einigen gelungen, in der Nacht 
daselbst einzulaufen, die übrigen wurden 
von den Kriegsschiffen der alliirten Mach
te zurückgewiefcu; dies geschah auch einer 
ägypt. Fregatte, welche aus Alexandrien 
mit Lebensmitteln und Geld sür Ibrahim 
Pascha ankam. Anatoliko und die Lagu
nen von Missolunghi sollen bereits in den 
Händen der Griechen seyn. 

Der russ. Kaiserwird bis zum24.d. M.i» 
Iassy erwartet, wohin alle Meldungen ge
macht werden müssen, und sich auch alle 
Personen zu verfugen haben, welche den 
Monarchen zu sprechen wünschen. Graf 
Wittgenstein kommandirt die Armee en Chef, 
GrafWoronzow den einen Flügel, und Graf 
Peter Pahlen, Bruder des Civil-Gouver
neurs der Fürstenthümer, die gefammte 
Kavallerie. Man hegt bei der russ. Armee 
die Ueberzeugung, daß der Krieg mit ei



nem Feldjuge beendigt seyn, und die Tür
ken schnell sich zur Nachgiebigkeit entschlie
ßen werden. 

In das Königreich Servien sollen nun 
türk. Truppen eingerückt seyn. Die Zahl 
derselben, außer den Besatzungen der Fe
stungen, soll sich jetzt auf 20,ovo Mann be
laufen. Der Pascha, welcher den Oberbe
fehl über die türk. Truppen in Bosnien hat, 
ist zum Pascha von Silistria ernannt, und 
hat den Oberbefehl über die Donauarmee 
erhalten. 

Briefe aus Konstantinopel erzählen, eine 
im Schwarzen-Meere kreuzende russ. Fre
gatte habe in der Nahe von Varna ein 
Boot ans Land geschickt, um Wasser einzu
nehmen, dieses Boot sey aber von den Tür
ken angefallen worden, worauf die Fregat
te sich dem am ttfer gelegenen Fott genä
hert und es durch Kanonenfeuer zerstört 
habe. 

Die neuesten Blätter der Allgeiy. Zeit, 
von Griechenland bis zum 2. April enthal
ten folgende Mittheilungen. Achtzig Kin
der, welche den griech. Regimentern folg
ten, sind provisorisch in dem Kloster Agia 
Moni (das heilige Kloster) unter der Auf
sicht des Herrn Anton Papadopulo unter
gebracht. Diesen Kindern werden, wie 
man glaubt, binnen Kurzem auch andere 
beigesellt werden, die mit dem Elende rin
gen, und denen der Präsident die nämli-
che Wohlthat erweisen wird. — Am 28. 
Marz war ein Corps von dem griech. La
ger in Eleusis nach dem Dorfe Minidi 
(nördlich von Athen) vorgerückt, welches 
von 6oo Türken besetzt war. Sobald die 
Feinde den Anmarsch der Griechen erfuh
ren, kamen sie sogleich aus dem Dorfe, um 
dieselben zurückzuwerfen. Es entstand ein 
Gefecht, und die Türken hatten anfanglich, 
wegen der starkern Anzahl, die Oberhand; 
doch siegten endlich tue Griechen und nö-
thigten den Feind zur Flucht. D«e Fein. -
de erlitten einen bedeutenden Verlust an 
Mannschaft und Vieh. Vvn den Grie

chen wurden nur 6 verwundet. Das türk. 
Corps in Attika ist fast verlassen. Am zi. 
Marz langte der Admiral Miaul's von 
Scio in Aegina an, auf seiner Fregatte 
an 120a Mann bringend; er schiffte am 1. 
April nach Eleusis über. Der Obrist Fab. 
vier ist mit den regulären Truppen in Me
than« eingetroffen, und hat sich in Aegina 
dem Präsidenten vorgestellt. 

Dem Vernehmen nach hat eine von Re-
uy kommende russ. Colonne Galatz am 7. 
Mai besetzt, nachdem die Türken, welche 
sich nach Brailow zurückgezogen, daselbst 
Feuer angelegt hatten. 
In Corfu liegen 4 franz. Kriegsschiffe, 

2 Fregatten und 2 Briggs, welche angeb
lich die franz. Expedition nach Morea er
warten. 

P a r i s ,  v o m  1 6 .  M a i .  
Mittelst k. Verordnung vom iiten d. 

M- werden 6otans. Mann aus der dienst
pflichtigen Klasse von 1827 ausgehoben, und 
soll die Zeit, in welcher die jungen Sol
daten in Thätigkeit zu setzen seyen, sofort 
festgesetzt werden. 

Der General Lamarque behauptet, daß 
die Russen ohne bedeutende Schwierig-
keit gegen Konstantinopel vorrücken werden, 
und daß diese große Stadt unmöglich ver-
theidigt werden könne, zumal wenn der 
Angriff von der Seeseite (und von Asien 
her) unterstützt würde. 

Im Mitteliandischen-Meere befinden sich 
jetzt 87 k. Kriegsschiffe, die Goeletten un
gerechnet, nämlich: 6 Linienschiffe, 19 Fre
gatten, 22 Corvetten, 6 Gabarrei?,Z4Briggs, 
mit einer Mannschaft, die sich zusammen 
auf i7taufend Mann beläuft. In Toulon 
ist Befehl zur Ausrüstung der beiden Bom-
benfchiffe Acheron und Vulcan gegeben. 

Schreiben von unserer Station vor Al
gier, vom 2ten d. M-: „Die Kriegsschiffe 
der Algierer Regentschaft sind gänzlich ent. 
waffnet; die Fregatte und die 4 Corvetten, 
die sie hatte, haben in dem Gefechte vom 
4. Oktbr. v. I. so gelitten, daß sie sich in 



sehr schlechtem Zustande befinden. In gu-
tem Stande «si bloß eine, neulich vom Sta-
pel gelassene, Fregatte von 60 Kanonen, 
wovon aber erst der untere Theil des Kiels 
mit Kupfer beschlagen ist; um sie zu vol-
lcnden, fehlt es den Algierern an allen Mit
teln. Von den drei Korsaren, die fie auf 
der See hatten, haben fie nur noch einen 
übrig; den einen hat die köntgl. Fregatte 
Asträa in den Grund gebohrt; der andere 
schlüpfte wahrend Ver Nacht in Algier hin
ein, ward aber sogleich abgetakelt, und 
der Capitain, wegen seines fruchtlosen Kreuz-
zuges, casfirt." 

Briefe aus Barcelona, vom z. d. M., 
sprechen von einem Manifest der Agravia-
dos, die eine neue Glaubensarmee zusam-
menrufen. 

Aus Marseille wird gemeldet, daß in 
dem Mittelländischen-Meere jetzt beinahe 
100 sranj. Kriegsschiffe sich befinden. Die 
Z2 gemietheten Fahrzeuge (zu Transport-
schiffen) liegen noch immer lm Hafen von 
Marstille. 

L o n d o n ,  v o m  1 7 .  M a i .  
Das russ. Manifest, nebst Deklaration, 

ist gestern hier bekannt geworden. Dem 
Vernehmen nach ist zugleich absriten des 
russ. Hofes ein Circular an die europäi
schen Mächte ergangen, in welchem die 
Hoffnung ausgesprochen wird, daß diesel
ben Nußlands gerechte Sache anerkennen 
werden, zugleich aber ausdrücklich versichert 
wird, daß es Nußlands Absicht durchaus 
nicht sey, den tnrk. Staat zu verkleinern, 
und verlange man weiter nichts, als Si
cherung der bestehenden Traktate und eine 
angemessene Entschädigung. Auch macht 
dasselbe darauf aufmerksam, daß bei den 
Einwohnern der Moldau und Wallachei kei
ne übertriebenen Erwartungen erregt und 
vielmehr alle Maaßregeln zur Erhaltung 
der Ruhe in Servien getroffen worden. 

Aus Konstantinopel schreibt man, daß 
der Sultan sehr stark darauf gerechnet ha
be, England und Frankreich würden ihm ge

gen Nußland beistehen, so daß er jetzt sehr 
übellauuig sey, und bloß aus Hochmuth, 
wegen des angenommenen Tones, noch ver. 
zweiflungsvoll fechten, aber, nach der er. 
sten Niederlage, alle Bedingungen einge
hen werde. 

Der Courier sagt, daß, wenn Don Mi-
Zuel den Königstttel annehmen sollte, Sir 
Fr. Lamb unverzüglich Lissabon verlassen 
und die Gesandten der übrigen Machte 
unzweifelhaft dasselbe thun würden. 

Das russ. Manifest ist hier eben so, wie 
auf dem Continent, mit Beifall aufgenom
men worden. Nicht bloß der (Kurier, son
dern auch die iVlnrninA-ekronicle, spricht 
sich darüber beifällig aus. 

Die engl.Handelsmarine zahltezuAnfang 
dicfesIahres 2Z,i99Fahrzeugevon 2 Mill. 
460,500 Tonnen mit 151,415 Mann. 

Folgendes Dekret ist von dem Finanz
minister zu Mexico an den General «Com-
missair von Veracruz gesendet und von 
dem Ober-Commissair der Zölle den Kauf
leuten daselbst bekannt gemacht: „Der Prä
sident der vereinigten mex. Staaten an die 
Bewohner der Republik. Es wird hiemit 
bekannt gemacht, daß der General-Conqreß 
folgendes Dekret erlassen hat: 1) Die Ver
brauchssteuer, welche von den fremden Gü
tern, nach dem Art. 20 des Gesetzes vom 
l6. Novbr. 1-827, zu zahlen ist, soll auf 8 
pCt. herabgesetzt werden, wenn die Inha. 
ber solcher Güter, sollten dieselben auch noch 
nicht ins Innere geführt haben, binuen 15 
Tage» von Bekanntmachung dieses Dekrets 
an, im Hauptamte jedes Hafens jene Ab
gabe bezahlen; 2) um des im vorhergehen
den Artikel erwähnten Privilegiums zu ge
nießen, muß die Bezahlung der Abgaben 
in Lpecie und nicht in Scheinen der Schatz
kammer, noch in Anweisungen auf die resv. 
Hafen-Zollämter, geschehen; 3) die Gü

ter, auf welche sich die vorstehenden Arti
kel beziehen, sollen von der Consular.Ver
brauchssteuer frei seyn." Mexico/ den 12. 
März 1828, gez. Guadeloupe Victoria, 



Präsident. Eine Folge dieses Dekrets ist,, 
daß die Regierung zu Ende März eine be» 
deutende Summe zur Disposition -Haben 
wird, und mau muthmaßr, daß sie zur Zah-
lung der. Dividende verwendet werde. An» 
dere meinen, das Geld sey zur Bezahlung 
der Truppen erforderlich. 

Im Jahre 1827 sind 241 Schiffe der 
Ver. St. weniger als das Jahr vorher in 
den Häfen von Mexico eingelaufen. 

M a d r i d ,  v o m  6 .  M a i .  

Die OacetÄ giebt von dem Abschlüsse 
eines Vertrages, zwischen Spanienund der 
ottomannischen Pforte, offizielle Nachricht, 
wonach den Schiffen unter spanischer Flag
ge die freie Schiffahrt auf dem Schwar
zen.Meere zugestanden wird; jedoch moch
ten die Kaufleute sich nicht beeilen, ihre 
Verschiffungen nach dem Schwärzen-Mee
re zu besorgen, da der spanische Geschäfts» 
träger in Konstantinopel Nachricht gege
ben habe, daß gegenwärng der Bosphorus 
allen Nationen, ohne Ausnahme, verschlos
sen sey. 

Man fürchtet sehr, daß Madrid in die« 
fem Sommer Wassermangel leiden werde, 
was bei der Sommerhitze zu sehr bedeu-
tendem Unglück Anlaß geben konnte. Schon 
seit zwei Monaten ist es sehr knapp und 
an den Brunnen stehen Wachen, um die 
Unordnungen bei dem Schöpfen zu verhin-
dern, die mitunter so bedeutend geworden 
sind, daß Personen dabei ihr Leben einge
büßt haben. Der Stadtrath hat daher die 
Stadtbaumeister beauftragt, sobald als mög
lich Veranstaltung zur Herbeischaffung von 
Wasser zu treffen. 

L i s s a b o n ,  v o m  3 0 .  A p r i l .  
Don Miguel soll schon vor einiger Zeit 

feinem Bruder geschildert haben, wie es 
hier zugehe, und daß er ihn, des allgemei
nen Bestens halber, ersuche, auf die Krone 
von Portugal zu verzichten. — Aus Bra-

ga meldet man, zwei getreue Regimenter, 
die man in einer Kirche habe überfallen 
wollen, wären unter dem Rufe: Es lebe 
Don Pedro! aus der Stadt gegangen. — 
Die letzten engl. Truppen, aus den Forts, 
werden morgen am Bord des Sparnate 
und des Chellenger, von hier nach England 
zurückkehren. Der Pyramus von z6 Ka
nonen bleibt zur Disposition des Gesand
ten zurück. 

W i e n ,  v o m  6 .  M a i .  

Der kaiserl. russ. General »Gouverneur 
der Ostsee-Provinzen, Marquis von Pau-
lueci, ist von Riga hier angekommen. 

Hr. Eugen Beauvoisin, königl. sranz, 
Consulatsbeamter in Iassy, ist hier ange
langt. 

Aus den Niederlanden, vom 17. Mai. 

Nachrichten aus Batavia, vom 19. Ja» 
nuar, zufolge, haben die wenigen nieder
ländischen Truppen, trotz der Ueberzahl der 
in Radjak-Wessie eingedrungene:: Rebel
len, die Feinde von Kuban und Rambang 
zurückgedrängt, die sich aber daraus auf 
das Dorf Bantjian warfen, wo sie alles 
verwüsteten. Man hoffte jedoch, sie bald 
von dört wegzutreiben. Der alte Sultan 
von Djocjocarta ist gestorben, und Manako 
Kossumo zum Vormund des jungen Prin
zen eingesetzt worden. 

Aus den Maingegenden, vom 18. Mai. 
In einem Aufsatze über die russ. ° türk. 

Angelegenheiten in der Mainzer Zeitung 
findet sich folgende Stelle: „Das rnss. Ma. 
nisesi gegen die Pforte ist eines der weni
gen, von welche» man sagen kann, daß sie 
auf reine Wahrheit fußen. Was es aber 
besonders auszeichnet, ist die Grenzlinie, 
die der Kaiser der Benutzung seines muth-
maaßlichen Sieges im Voraus setzt, um 
die Welt zu überzeugen, daß der Krieg 
ihm abgedrungen und nicht aus Erobe
rungssucht und zur Vermehrung seiner 
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Macht unternommen worden sey. Weön, 

wie man keine Ursache zn zweifeln hat,  d ie

se L in ie nicht  überschr i t ten wird,  so krönt 

Rußland seine so v ie le Jahre bewiesene 

Mäßigung auf d ie rühmlichste Weise. Abee 

wer kann sagen, wie weit  d ie Türken ihre 

Raserei  t re iben und zu welcher Vermeh

rung der Forderungen sie Rußland no-

thigen werden? 

Oeffent i iche Blat te i '  cuthal ten einSchrei-

beu von der Donau, in welchem es heißt :  

„Ungeachtet  e inKnegszustandzwischenRnff-

land und der Pforte nunmehr recht l ich be

steht,  so wird dennoch wiederhol t ,  von gu

ter Hand, versichert ,  daß dadurch das f reund

schaft l iche Einvcrsiändniß unter den chr ist

l ichen Machten Europa's aus keine Werf t  

mit  i rgend eiNer Störung sich bedroht f in

de.  Es dürf ten- demnächst d ip lomat ische 

Aktenstücke zur öf fent l ichen Kenntniß ge

bracht werben ,  welch? auch d«r Unetnge-

weihten in der Kabinettspol i t ik  darüber 

die beruhigendste ueberzeugung^g^benwer.  

den. 

Vermischte Nachrichten» 

— Zwischen der brasi l ianischen Annee 

und der von Buenos-Ayres sol l  Anfangs 

Februar eine Schlacht zum Nachthei le der 

erstem vorgefal len,  und darauf ein Waf

fenst i l ls tand geschlossen seyn. 

— Es heißt ,  daß der König von Dan-

nemark,  der unumschränkteste chr ist l iche Mo

narch in Europa, sich ernst l ich damit  be

schäft ige,  fe inem Reiche eine Const i tut ion 

in geben. 

— Ein Mann, der ein hübsches, langes, 

brei tes,  vol les Gesicht  hat ,  l ieß sich 21 Iah.  

n  tägl ich von ei  nein und demsUken Bar» 

bier rasiren. Vor Kurzem fand dieser end

l ich für  gut,  fe ine Rechnung ihm zu über,  

geben. Sie betrug 192 Rub. Si lb.  Je,  

ner fand sie zu hoch; man wurde also e»ns, 

das Gesicht  zu messen, den Flacheninhal t  

des einige und zwanzigtausend Mal  

geglät teten Gesichts nach Ackermaaß zu be

rechnen, und oem Barbier den gewöhnl i 

chen Schni t ter lohn zu zugestehen. Nun 

mußte der arme Geschorne aber 270 Rbl .  

Si lb.  bezahlen« 

^  Die schwedische Eskadre ist  am 8ten 

Mai von Portsmouch nach dem Mittel lau-

dischen-Meere abgesegel t .  (Züsch.)  

— Ein GeWcher macht bekannt,  daß 

er sich von den Schmerzen des Podagra's 

durch Umwickelung der schmerzhaften Gl ie

der mit ,  aus dnrchbissenen Eocons gezupf

ter  Seide befrei t  habe. 

— Der polnische Obrist  von der ehema

l igen napolevnfchen Kai fergarve und Or-

öonanz -Off iz ier  des Kaisers,  v.  Zenowitsch, 

e in Nachkomme des gr iechischen Kaisers 

Zeno, welcher sich sei ther in Rom aufge

hal ten,  ist  nach Griechenland abgereist .  

Vor mUefahr 6 Wochen f ie l  Morgens 

um 4 Uhr in dem Hofe eines Landmannes 

zu. Mülhausen (Oberrhein),  am Ende der 

Colmarer Vorstadt,  e in Wolf  einen Hund 

an. Dev Mann, welcher eben fem Vieb 

besorgte,  stach ihn mit  der Mistgabel ,  und 

sein Sohn schlug ihn mit  einem Schemel 

zu Boden. Man hiel t  das Thier für  todt .  

Es r ichtete sich aber wieder auf ,  und nun 

begann zwischen ihm und dem jungen Mann 

ein furchtbarer Kampf,  wobei  d iesn im 

Gesicht,  am Halse und an den Händen ge. 

bisse» wurde. Das Thier entf loh,  kam 
aber in einer Stunde wieder,  und r iß den 

Hund mit  der Kette und dem Pfosten, an 

dem dieselbe befest igt  war,  for t .  Einige 

Zei t  nachher wurde der Hund aufgefunden 

und vol lends getödtet ,  der Wolf  aber,  den 

man an feinen Wunden erkannte,  zwischen 

Wit tenheim und Ensisheim von einem Jä

ger erschossen. Bei  dem unglückl ichen Soh

ne des Landmannes wurden al le gehör ige 

Mit te l  angewandt.  Man hiel t  ihn für  



gerettet .  Vor einigen Tagen zeigte sich je.  

doch die Wasserscheu bei  ihm in einem ho« 

hen Grade, und er starb unter großen 

Leiden. (Der l .  Nachr.)  

— In einem Art ikel  in dem neul ich in 

London erschienenen Review„über 

frühere spanische Reisen und Entdeckungen" 

wird nachgewiesen, daß ein spanischerSchi f fs« 

Kapi ta in Blasco de Garay, schon im Jah

re 154z die Dampf kraf t  zur Fortschaf

fung von Schi f fe i l  angewandt hatte.  

(St .  Ptbg. Zei t  )  

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiser l ichen Ordnungsge

r ichte Pernauischen Kreises,  wird Kauf l ieb

habern hiedurch zur Kenntniß gebracht,  daß 

am isten Juni  d.  I . ,  Vormit tags um 11 

Uhr,  eine Quant i tät  Roggen, Gerste,  Ha

ber,  Weitzen, Leinsaamen, Flachs, Flach

sen »Garn, Heeden.Leinewand und But

ter ,  wie auch zwei Fuchs Wal lache und 

verschiedene Möbel» bei  diesem Kai

s e r l i c h e n  O r d n u n g s g e r i c h t e  i n  P e r n a u ,  

demnächst aber,  daß am 5ten Juni  d.  I . ,  

V o r m i t t a g s ,  a u f  d e m  H o f e  z u  S o e r i k ,  

32 Stück Mi lchkühe, 4 Bol len,  12 Stück 

Jungvieh, zo Stück al te Schaafe,  25 

Stück Lämmer und 5 Stück Artschweine, 

ferner eine Quant i tät  Brandtwein und 

verschiedene hölzerne, kupferne und eiser

ne Gerätschaften und Gefäße öf fent l ich 

an den Meistbietenden gegen gleich baare 

Bezahlung verkauft  werden sol len.  Per« 

nau, am 15. Mai  1828. 

Zur schuldigen Erfül lung des BefehlS 

Es. Er lauchten Kaiser l ich??! Liv ländischen 

Kameralhofs wird al len Denjenigen, wel» 

che das im Pernauischen Kreise und St. 
IacobischenKirchspiele belegene Krons»Gut 

Enge, von uUimo Marz d.  I .  ab, auf 

8 Jahre in Arrendedisposi t ion zu nehmen 

gesonnen seyn sol l ten,  desmit te lst  bekannt 

gemacht,  daß die hiezu festgesetzten Torge, 

am zisten Mai und am is ien und 2ten Ju

ni  d.  I . ,  Vormit tags 11 Uhr,  bei  dem 

Kaiser l ichen Kreis-Conimissar iate Pernaui» 

schen Kreises,  in der Stadt Pernau im 

Hause seines Notairs,  werden abgehal ten 

werden. Pernau, den 27. Apr i l  1828. 

D -  v o n  B a r a n o f f ,  

Kreis-Commissair .  

C.  Schmid, Ntr .  

P r e i s  -  C o u r a n t .  
Last Weizen -
— Roggen -

— Gerste,  grobe 

— Land-Gerste 

— Hafer -

— Malz 

Tonne Salz -

— Heeringe 

2OO a 240 Rbl .  

170 2 175 — 

IZO — 

I I? a L20 — 

90 a 96 — 
IZO 2 140 — 

jy a 20 — 
- 21 Ä 22 — 

Schif fe sind angekommen 65; abgegan. 

gkn 47. 

A n m e r k u n g .  D i e  n e u e s t e n  a u s l ä n d i s c h e n  Z e i t u n g e n  ( d i e  i c h  h a l t e  u n d  
gebrauche) sind ausgeblieben. Marquardt. 

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 Civ i l .Ober,Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S.  Erbe. 



Zweite R.eeden8edaiT <jes Vereins 6er ^rrnen5reun6e, 

vom 21. ZMr? 1627 bis äato 1826. 

H. k^innalime . . . . 160^. I^kl. 26 Oop. 
1. ^n suliscridirten Beiträgen -- --
2. ^n dsaren (Zesckenken - » - - - - -
Z. ^n Verioosunßsßelciern kür clie vorn ?rauenverein Zescdenkten Arbeiten 
4. ^n Turückxe^akiten Oarieken « » - - » - » 
5. ?ür verkaukte Hanclardeiten ....... 
6. i^ür 6 Lxeinplsre äer Statuten ...... 

8uniina 

L. ^usZsds lg/j.2 ?!.b1. 83 Oop. 
1. k'ür kortisuken6en jäiirlicken Unterhalt! 

g) an lVIonats^elciern, Lebensrnitteln unci ZVIietii^ins kür 10 verarmte 
k'ainiiien unci iZ alterssciiwitelie lecliAePersonen - - -

d) an Lcbuixeiciern, Xleiäun^sstücken unci Zückern kür arme 
8cku!kincier -

2. ?nr einzelne I^otkkälle: 

s) sn ^.rseneyen kür 44 von cien ^er^ten cies Vereins beiiancieite 
kranke - , -

d) an 2Z einzelne Personen in i^otk- unci 1'o6estäiien 
c) an 4 vurciireisencie ....... 
ci) an daaren Oarleden lur ^ukküike in Oev^erde unci Hauswesen 
e) kür 15 Lxernxlsre cies Lwers'scken Lckuibuciis z^ur VertkeiiunZ 

nnter ciie ärmsten Xincler - - - - > - -
Z. 2ur ilöbunA cies (?ev^ erbkieikses: 

a) kür 10 Blacks --..-----

d) ^rbeitsiokn kür Lpinnen, Meden, Ltricken unci Iraker» -
^urückAe^aiilte ^nieitie ^ur Deckung cies vorißjaliriZen Dntersciiusses 
vruckkosten unci sonstiZe Unkosten - - - - -

4-

8umu«a 

(?. ^uzeleiciiunA. ^ 
<5eZen ZZL I^KI. LZ Lop. welche mekr gusAe^eden sinci bat cier Vereine 
1) ^n vorrätbiKen IViateriaiien an (5arn, I^einwanci nnci Woiien^euZ -
2) ^n sudscribirten lieiträßen susstebenci --.... 
Z) susslebeiiclen Darlehen - - ' . 
4) 257 k^em^iaren c!er Statuten - -

k^di. 
1502 

5" 
^5" 
62 
33 
1 

<Ü->p. 
10 

25 ! 
70 
50 

ivo4j 55 

7»l 

243 

Lumina 

35 

53 

,47 92 
,14 25 

7 b5 
>4S 93 

52 5o 

5» 
>36 95 
254 62 
'9 25 

1 c>42 3", 

16g 5 
2l 40 
36 75 
64 26 

54o, 

D. Oie vom krübern k°rauenverein in Obligation Zescbenkte 8umn»e von 6oc> I^ki. V. 
is^ destiinmter ^eit ein^e^anßen unci betrug sni 2i. 1Z27 mid Minsen 612 I^b!. 



ZZ Lop. Dieses Qel^l soll nickt Su ciön laukencien ^us^sken öes Vereins verwandt, son
dern verzinset wercien, bis es eine anZenieksne LestininiunZ erlisten Kaden vvir6. Vis 
Ver^insunZ aker ist so einAerickkei worÄsn, AM Äer Krölstö l'keil äes kSpitÄl^ Tnr Dntsr» 
Stützung kiesiger Linwokner tkeil« suk Weckseln, tkeils suk OkliAationen' anZelsAt wer-
cien ist. ^.lljäkrlick Wirci üker clis ^.nwenäunA unä 6en ^nwacks cies kspitsls decken« 
sckskt akßeleßt wercien, was jetTt nock nickt Zesckeken kann weil ciie l'erniine cien 
Zins^aklunAen nock nickt skAslauken sinä. 

> . .. 
L. LemerkulHek. 

Züu 2uäern sinÄ Hein Vereins Zg ?scien Lrennkol- Assckenkt unci an 21 
vertkeilt worden. Lken so erkielt auck cier Verein (Zesekenke an Dainenarke»ten 6eren 
VerloosunZ statt kinäen wirä» wenn alles TrkoKt« unci Versprockene eLnZeßanZen sez^n wir«Z. 

2n L. i. Ini l^auke cies ^sskres wuräen 6 Gnaden uncl Z Nsäcksn auk Kosten ciss Ver» 
eins in vsrsckieclenen Lcknlen unterricktet, von cienen 2 weZen IInkakiDkeit entlassen ünck 
z^wei in Dienste ßSAanZen sinci. iV^it diesen erkielten Nock Z anäere, in 6er kreissckuls 
kekncilicke Xnaken kleiciunAsstücke uncl Lücker, ciie i^leiksiZen von iknen jäkrlick clop» " 
zielte XleiäunA, Z anciere Kinder wuräen rnit kleiciunZsstücken unterstützt urn «lie 
Lcknle kesucken Tu können. I 

2u L. 2. Voti 44 kranken sinc! ZZ Zenessn, Z Aestordsn, Z als Tnkeilksr entlsssdn, 
2 in ller LekanälunZ keZriFen unä i weZAeklieken. 

Wir entkalten uns aller VeiHleickunZen initcier vorißjäkrißsn Reckensckskt, ciie ^seciein 
von selkst ins ^u^e Lallen wercien. I^atksckläAs xu ^weckinäksiZen Linricktunßsn uncl 
genaue Auskunft üker 6en 2ustsnci ölkentlicker wie Askeimer ^.rnien erKitten wir uns 
unä kolken sut kortKeset^te unc! wacksenrie l'keilnakMS ^ller, äenen (Zeken «eeliZer ist 
sls k?sknaen. <?sseZnet äis 8ts6t, in cier tkstiZe l^isks uni ^rnie unä IVeicke, uin Vor-
nekins unci (ZerinKe cies >Vokltkuns Lrucisrbsnä scklivAt, kreier unä kröklicker sckläxt 
^llen cias Iler^ unci es nakt eine kessere ^eit! -

^?6556. ^Q7!^656/?. 

</. <5/6^6^6/67?. 

L u c k -  n n c i  L a s s a t ü k r e r .  
Vernsu äen 2i. HIsz? ,Z2g. 

Itl -ii drucken erlaubt ^orcZeo. Im^smen cier LivU-0berver^s1mttg «ier Ostses-Provinzen. Lrbe. 



M23.  1828. 
Pernau-

Wochen- B l a t t .  
Sonnabend, den 2. Juni. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  i y .  M a i .  
Se. Majestät der Kaiser haben ge

ruhet am 7. d. M., um Mittagszeit, bei Wo-
dolui-Jssaki, wo die Brücke zum Ucbergan-
ge der Armee über den Pruth aufgeführt 
war, die Grenze Ihres Reiches zu pas-
siren. 

Es beliebte Sr. Majestät nicht, Sich 
von den Eskorten der Gardekvsaken und 
d e s  K o s a k e n ,  e g i i n e n t e s  S r .  K a i s e r l i ,  
chen Hoheit des Thronfolgers be
gleiten zu lassen, die auf den Stationen 
des W.'ges.bis zu dein Lager von Brai» 
l o w  b e r e i t  s t a n d e n .  H ö c h f t d i e  s e l b e n  
begnügten Sich damit, vor Ihrer Kale
sche einige berittene Moldauer, als Weg
weiser voranreiten zu lassen, und schenk, 
ten so Ihr Zutrauen einer fremden Na« 
tioii, die schon in vollem Maaße den Dank 
für die strenge und schützende Mannszucht 
e m p f i n d e t ,  w e i c h e  d i e  T r u p p e n  S r .  K a i 
ser lich en Maj est ät beobachten. Ueber
au im Rücken der Armee, haben die größ
te Ordnung und die geregeltste Thätigkeit, 
Seine Majestät zu Lobsprüchen bewo. 
g e n .  U m  M i t t e r n a c h t  s t i e g  d e r  K a i s e r  

in einem kleinen Landhause des Pascha's 
von Brailow ab, das fast im Mittelpunkt 
d e s  B l o k a d e l a g e r s  l i e g t .  S e .  K a i s e r 
l i c h e  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t  M i c h a i l  
Pawlowitsch, der die Belagerung kom. 
mandirt, der Feldinarschall Graf Wittgen
stein, der General Woinow und der ganze 
Generalstaab der zweiten Armee, erwarte
ten Seine Majestät am Eingange jener 
Wohnung. Am folgenden Morgen, den 
8. d. M., geruheten Se. Majestät, be
gleitet von Ihrem durchlauchtigsten Bru
der, von dem Marschälle und dem Chef des 
Generalstaabes Grafen Diebitsch, Sich zu 
Pferde zu den Vorposten und den äußer
sten Belagerungswerken hinzubegeben, die 
zur Rechten und Linken die Festung am 
härtesten bedrängen. Die Truppen waren 
entzückt, zu sehen wie der Monarch kam 
um ihre Gefahren zu theilen und ihrem 
Eifer und Muthe Gerechtigkeit zu erzei
gen. Am Abende schickten Seine Ma
jestät alle, seit dem Anfange der Bloka-
de gemachten Gefangenen, mit einigen Du-
katen beschenkt, in'die Festung zurück. 
Ihre Rückkehr erfüllte den Pascha und alle 



Einwohner mit Erkenntlichkeit. Demun-
geachtet konnten die gefangenen Türken 
sie nicht überreden den Kaiser gesehen 
zu haben, und die Garnison begreift bis 
jetzt noch nicht die Erscheinung des mächti
gen Beherrschers von Rußland vor den 
Mauern der Festung. 

Indessen wird seit der Ankunft Seiner 
Majestät höchst selten aus der Festung 
geschosseu. Es ist, als wäre die Besatzung 
verwirrt, durch Alles was sie sieht und hört. 

Die Znrüstungen zur Belagerung sind 
dadurch verzögert worden, daß man die nö-
thigen Materialien über 50 Werst, weit 
herbeiführen muß. 

(Beil. d. St. Ptbg. Zeit ) 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  14. Mai. 
Ein Schreiben aus Konstantinopel, vom 

zo. April, meldet Folgendes: „Man ist 
hier stündlich in Erwartung des russischen 
Kriegsmanifestes und der Nachricht, von 
dem Einrücken der russ. Truppen in die 
Fürstenthümer. Darauf scheint die hiesi-
ge Regierung zu warten, um endlich auch 
ihrerseits ju ernsthaften Anstalten zur Ver» 
theidigung gegen einen Angriff zu schrei» 
ten, an den sie, so drohend auch die Aus
sichten seyll mochten, noch immer nicht recht 
glauben will. Seit Monaten hieß es im
mer, der Sultan werde mit der Fahne 
des Propheten nach Adrianopel aufbrechen; 
der Sultan hat indeß Konstantinopel noch 
nicht verlassen, und in Adrianopel, welches 
kaum eine Besatzung von 1000 bis 1200 
Mann hat, ist nicht die mindeste Vorkeh
rung zum Empfange des Großherrn getrof
fen. Nun heißt es zwar, daß Hussein Pa
scha, sobald die rulsische Kriegserklärung 
eintrifft, nach Adrianopel aufbrechen werde; 
allein, Niemand begreift, warum die Pfor
te diese förmliche Kriegserklärung abwar
tet, da sie doch schon aus der russ. Erklä
rung auf den Hattischerif vom 20. Dezbr. 
v. I. deutlich ersehen konnte, was ihr von 
Seiten Nußlands bevorstehe. — Wie es 

heißt, solle» in der letzten Zeit, durch Ver. 
Mittelung des königl. niederl. Gesandten, 
der Pforte neue Anträge von Seiten der 
franz. Regierung zur Beendigung der grie
chischen Angelegenheiten zugekommen aber 
von dem Reis-Effendi, da der Traktat vom 
6ten Juli v. I. dabei zu Grunde gelegt 
wurde, unbedingt verworfen worden feyn, 
da die Pforte nun einmal eine auswärtige 
Einmischung in ihre inneren Angelegen
heiten, worunter sie die Ordnung ihrer Ver
hältnisse zu den Griechen rechnet, nicht zu
gebe« will, und nach ihren religiösen Grund
sätzen nicht zugeben zu können, behauptet. 

Die neueste Florentiner Zeitung meldet 
als zuverlässig: der mit seinem Geschwa
der von Malta abgegangene russ. Admi, 
ral Graf Heyden, habe von seiner Regie
rung den Befehl erhalten, die Dardanel
len zu blokiren. 

Mehrere mit Mehl beladene ägyptische 
Fahrzeuge, welche in den Hafen von Mo-
Von einlaufen wollten, sind durch die franz. 
Kriegsschiffe daran gehindert, und gezwun
gen worden, nach Suva zurückzukehren. Ein 
anderes ägypt. Schiff, welches außer Mehl 
und Zwieback, eine bedeutende Summe 
Geldes für Ibrahim Pascha am Bord hat
te, wurde von den griech. Kreuzern aufge
bracht und nach Aegiua geführt. Der 
Mangel an Lebensmitteln wird dadurch im 
arabischen Lager sehr fühlbar, und zieht 
bösartige Fieber nach sich, welchen die gro
ße Anzahl der daran Sterbenden das Au
sehen einer pestartigen Krankheit giebt. 
Ibrahim Pascha soll über das Verfahren 
der europ. Admirale sehr erzürnt seyn, und 
soll geschworen haben, bittere Rache in 
Morea zu nehmen, wofern man ihm die 
aus Aegypten geschickten Lebensmittel nicht 
abliefern lasse. Man versichert, es seyen 
yur noch für 6 Wochen Lebensmittel in Mo
do» und Navarin, und wenn nicht die be
stimmtesten Befehle der Pforte vorhanden 
wäre.n, Morea nicht zu räumen, so würde 
Ibrahim Pascha vorziehen, nach Aegypten 



zurückzukehren. Er ist  in einer beklagens-

werthen Lage, und scheint  d iese genau zu 

kennen, denn al le seine Habsel igkei ten,  so

wohl  Geld als Sklaven, sind an Bord der 

Kr iegsschi f fe gebracht,  um nach Alexandr i 

en geführt  zu werden; seine Generale fo lgen 

seinem Beispiele,  und mehr als 400 ge

fangene gr iech. Frauen und Kinder,  wel

che denselben zugehören, s ind zur Ueber-

fahrt  nach Aegypten eingeschi f f t .  Der russ.  

Adiui l -a l ,  Graf  Heyden, der,  im Einver

ständnisse mit  der engl ,  und franz. Eskadre,  

zur Paci f ikat ion von Griechenkand handel t ,  

sol l  außerdem von seiner Regierung Be

fehl  erhal ten haben, überal l  proklamiren zu 

lassen, daß bei  dem bevorstehenden Kr ie

ge zwischen Rußland und drr  Pforte,  die 

Neutral i tät  al ler  andern Flaggen auf das 

Pünkt l ichste refpekt i r t  werden sol le,  daß je

doch nach den bestehenden Verträgen und 

dem al lgemeinen Seerechte,  d ie russ.  F lot

te nicht  dulden könne, daß auch auf neu

tralen Schi f fen den Türken Waffen, Mu

nit ion,  oder andere Kr iegsbedürfnisse, wel

che unter dem Namen von Kr iegs-Kontre-

bande bekannt s ind, zugeführt  würden, und 

daß daher al le Kr iegsschi f fe Sr.  Majestät  

des Kaisers von Rußland im Mit te l ländi« 

schen.Meere und dem Archipel  Befehl  hät

ten,  diesen Mißbrauch zu verhindern.  

Der russ.  General-Gouverneur,  Graf  

Pahlcn,  ist  mi t  Organisat ion der Verwal

tung der Moldau beschäft igt .  Der ehe

mal ige Hospodar der Moldau, Fürst  Sturd-

za, welchen die russ.  Truppen bei  ihrem 

Einmärsche hier gefangen nahmen, wurde 

nach Bender geführt .  Der Beschl i -Aga 

in der Moldau, hat sich auf  das österr .  Ge

biet  nach Ejernovi tz gef lüchtet ;  mehrere sei

ner Untergebenen wurden von den Russen 

gefangen eingebracht.  Die hier anwesen

den fremden Konsuls,  welche anfangs Jas-

sy ver lassen wol l ten,  scheinen jetzt  wieder 

bleiben zu wol len.  

Aus Alexandr ien meldet man vom 16. 

Apr i l :  „Wir  können beinahe erwarten, 

h ier  Zeugen eines Seegefechts zu seyn. 

Zwei hier l iegende algier ische Fregatten, 

rüsten sich zum Auslaufen, und erklären, 

nach Konstant inopel  segeln zu wol len.  Zwei 

k le ine f ranz. Kr iegsschi f fe schickten s ich an,  

ungeachtet  ihrer ger ingeren Kanonenzahl ,  

d ie Algierer,  sobald sie außer dem Hafen 

sind, anzugrei fen.  Wir  hatten heute eini

ge Unruhen hier.  Der Vorfal l  hat  kei

nen Bezug auf die gegenwärt igen pol i t i 

schen Verhäl tn isse; eS handel t  s ich b loß nm 

einen Strei t  unter den Soldaten, in des

sen Folge einige Personen, worunter ein 

Grieche, getödtet  oder verwundet worden 

sind. Die Ordnung wurde bald wieder 

hergestel l t ,  und strenge Maaßregeln f ind zu 
ihrer Erhal tung ergr i f fen."  

Mi t  dem Dampfboote aus Neapel war 

am 5.  Mai,  nebst ander» Passagieren, Hr.  

von Rothschi ld auf Malta angekommen. 

Da sich jetzt ,  beim Anfange der heißen Jah

reszei t ,  kaum eine Vergnügensreis? vor

aussetzen läßt,  so g lauben viele Personen, 

dieser Bankier sey von einer oder mehre

ren der a l l l i r ten Mächte beauftragt,  d ie 

gr iechische Regierung mit  den benöthigten 

Geldsummen zu versehen. Er sol l  70,000 

Piaster nnt  sich nach Malta gebracht haben. 

Vom 20. Man meldet aus Hermann

stadt,  vom iz.  Mai.  „Der Hospodar der 

Wal lachei ,  Fürst  Ghika,  ist  von Bncharest ,  
welches er am loten d. ,  vor dem Einrük-

ken der Russen, ver lassen hatte,  in unsrec 

benachbarten Quarantain? eingetrof fen.  Er 

wi l l  vor läuf ig fe inen Ausenthal t  h ier  oder 

in Kronstadt (Siebenbürgen) nehmen. 

Ein Schreiben aus Alexandr ien, vom 17. 

Apr i l ,  enthäl t  Folgendes: Am zo. v.  M. 

ist  der engl .  Abgeordnete,  Obr ist  Cradock, 

von hier abgereist ,  und hat ohne Zweifel  

d ie Ueberzengung mitgenommen, daß un

ser Pascha nicht  an Unabhängigkei t  denkt,  

wie es ihm die europäischen Blät ter  an

dichteten. Er hat Vielmehr,  sogleich nach 
Erscheinung dieses Abgeordneten, die Ver« 
theidigungsanstal ten verdoppel t .  Unser Ha



fen al le in ist  mi t  300 Kanonen umgeben, 

die auf den Wal len der Stadt ungerechnet;  

d ie Batter ien dehnen sich b is El-Ar i fch aus. 

P a r i s ,  v o m  2 2 .  M a i .  

In Toulouse bef indet sich jetzt  Frau von 

Cazaux.Laran, Conventual»Kanonissin vom 

Orden St .  Jacobs des Größern in Ma-

dr id,  um ger icht l ich eine, ihrer Famil ie 

anheim gefal lene, Emigranten. Entschädi-

gung von 340,000 Fr.  zu er langen. Ihre 

Miterben wenden ein,  daß sie d ie Eigen

schaft  a ls Französin ver loren habe und in 

al len Fäl len wegen der,  von ihr  abgeleg

ten Gelübde als bürger l ich todt  angese

hen werden müsse. 

Nachr ichten aus Toulon, vom 15. Mai ,  

zufolge, haben die Schi f fe Breslau, Sei ,  

pio und Syrene Befehl  erhal ten,  am 25. 

d.  M.,  nach der Levante abzusegeln.  Die 

Landtruppen, die dort  zu einer Expedi t ion 

versammelt  waren, haben Befehl ,  ihre Can-

tonnirungen im Innern wieder zu bezie-

hen. 
In Marsei l le wi l l  man Nachr icht  aus 

Alexandr ien haben, daß dort  eine ägypt.  

Corvette,  sehr übel  zuger ichtet  durch eine 

f ranz. Fregatte,  weiche sie am Einlaufen 

in Navar in gehindert  habe, angekommen 

sey-

In einem Schreiben aus Tunis,  vom 1.  

Apr i l ,  heißt  es:  Sowohl der engl . ,  a ls der 

f ranz.  Consul ,  haben von dem Bei  eine 

Erklärung ver langt:  ob er,  im Fal l  eines 

Kr ieges mit  dem Großherrn,  Partei  zu 

nehmen gedenke? Er hat darauf geant

wortet ,  daß er in jedem Fal le neutral  b le ibe. 

L o n d o n ,  v o m  2 3 .  M a i .  

Binnen 14 Tagen werden 30 Linienschi f fe 

segel fer t ig feyn. 

Die asiat ischen Truppen sol len in den 

Harems mehrerer Großen Mißhandlungen 

verübt haben. Der General  Chnrch yat ,  

wie hinzugefügt wird,  mehrere Fnmane 

des Sul tans an Ibrahim Pascha aufge

fangen. 

Die Cantoner Zei tung meldet einen dr i t 

ten Sieg der chinesischen Truppen über die 

Mahomedaner in der k le inen Bucharel .  

Letztere,  d ie lOOtausend Mann stark wa

ren, ver loren in einer Schlacht bei  Wa-

paht i  gegen zotausend Mann. 

Für das laufende Jahr sind zu Minshul l -

Vernon (Eheshire,  nicht  wei t  von Nant-

wich),  eine Frau als Constable,  e ine ande

re als Aufseher und eine dr i t te als Ober-

Aufseher angestel l t  worden. 

Nach Br iefen aus Caraccas, vom 22sten 

Marz,  würde Bol ivar auf keine Weise die 

fouveraine Gewalt  annehmen, welche das 

Heer ihm antragen dürf te.  

- Das Linienschi f f  Spart iate ist  mi t  Adm. 

Lord A.  Beauclerk aus Lissabon in Ports-

mouth angekommen, so auch in 18 Tagen 

von Malta,  die Galathea von 46 Kanonen, 

welche f rüher den Obristen Cradock nach 

Alexandr ien gebracht.  Der Wel lesley,  von 

74 Kanonen, wird zur Ablösung des War» 

fpi te nachdem Mit te l ländischen.Meere ge

hen; letzterer wird dagegen nach Ports-

mouth zurückkehren. 

Der Courier sagt:  „Für Don Miguel  

und sein verräther isches Minister ium kann 

kein Tadel  zu hart ,  keine Ahndung streng-

genug scyn. Nichts gereicht  diesem Vcr

rath zur Entschuldigung. Feier l iche Eide 

sind ver letzt ,  das Vertrauen eines abwe

senden Landesherrn verrathen, die Bande 

des Bluts gelöst ,  d ie Rechte einer Frau, 

eines Kindes, mit  Füßen getreten, und 

diese Frau ist  seine Nichte,  seine ver lobte 

Braut.  Es ist  e in Vcrrath,  um die Frei» 

hei t  eines Volkes zu zerstören."  

Aus Corfu wird vom 3ten d.  gemeldet» 

„Das 7te Füsel ier- .Regiment wurde, nach" 

dem es »n Corfu vom loten Fuß-Regi"  

ment abgelöset worden, sofort  nach seines 

Ankunft  «n Mal ta,  ohne zu landen, wiede^ 

fortbeordert ,  zur Verstärkung der Garnison 

auf Cephalonia,  wegen unerwarteter Be

wegungen der Türken."  



Der Courier enthäl t  Folgendes: „Vier

zehn Tage vor der Bekanntmachung des 

Manifestes und der Erklärung Rußlands 

war der Flot te ju Sebastopol  der Befehl  

jugesandt worden, dreißig tausend Mann 

an Bord ju nehmen, um dieselben unter

halb der Mündung der Donau auszuschi f 

fen.  — Al le festen Plätze,  welche die Tür

kei  besi tzt ,  l iegen nicht  auf  dem rechten 

Ufer der Donau. Auf dem l inken Ufer 

l iegt  Tarnow, Nlkopol is gegenüber,  Giur-

gewo, am äußersten Ende der Rustschucker-

Brücke, mit  18,000 Einwohnern, welches 

1790 vom Prinzen von Coburg belagert  

ward,  endl ich Brai low mit  28,000 Ein

wohnern, dessen Festungswerke 1809 ge

schlei f t ,  und 1820 wieder erneuert  wurden. 

Man wird diese festen Platze angrei fen,  

während das große russ.  Heer die Küste 

ent lang j ieht ,  indem es durch den Paß zwi

schen Varna und den Termopylen von 

Schumla vordr ingt .  — Die Verteidigung 

Konstant inopels,  das siebenzehn Vorstädte 

und zwölf  Stunden im Umfange hat,  ist  

schwer.  Der Boden der Stadt ist  mora

st ig;  d ie langen Verbindungsstraßen be

günst igen den ungestümen Muth,  durch den 

angefeuert ,  d ie Türken of t  unerwartete An

gr i f fe und plötz l iche Ausfäl le unternehmen, 

die Vorstadt von Ejub, die im Nordwe

sten der Stadt l iegt ,  b ietet  e inen tref f l ichen 

Punkt für  ein verschanztes Lager dar;  das 

Dorf  Toptschi leskoi  ist  der Schlüssel  d ieser 

Vorstadt.  Al le diese Vorthei le werden 

aber keinen Nutzen br ingen können, im Fal l  

eine Flot te mit  Truppen in den Bospo
rus eindränge. 

Nach einem neuen stat ist ischen Ber ichte 

über die Provinz Neu.Schott land, hat sich 
d ie Bevölkerung und Produkt ion daselbst  

unglaubl ich vermehrt .  Von 1817 bis jetzt  

is t  d ie Volksmenge von 82,058 bis auf 

123,000 gest iegen. Auch der Handel  macht 

bedeutende Fortschr i t te.  

M a d r i d ,  v o m  8 .  M a i .  

Die Finanz-Beamten zu Zamora, von 

denen einige, kraf t  der neuen Verordnung, 

sich nun, nach einer Dienstzei t  von 25 Iah

ren, brodlos sehen, haben sich.dem Inten

danten der Provinz widersetzt ,  da "er d ie 

obige Verordnung zu vol lz iehen bemüht ge

wesen ist .  In  andern Städten haben ähn

l iche Auftr i t te stat t  gefunden. 

Ueber die pol i t ischen Angelegenhei ten 

herrsch noch immer ein t iefes Schweigen, 

doch ist  man ruhig und zufr ieden. Es un

ter l iegt  keinem Zweifel  mehr,  daß die Re

gierung ein System von Mäßigung ange

nommen habe, von dem sich die hei lsamsten 

Folgen für Spanien erwarten lassen..  Man 

hatte schon f rüher davon gesprochen, daß 

der König eine Reform beabsicht ige,  d ie er 

aber nur dann ausführen könne, wenn er 

entfernt  von dem Einf lüsse der Partei  fey,  

welche sich seinen Entschl ießungen wider

setze. Man versichert  best immt,  daß der 

Monat Iunius nicht  vorübergehen werde, 

ohne daß der König,  durch unzweideut ige 

Beweise, dem Volke werde zu erkennen ge

ben, welchen aufr icht igen Anthei l  er  an 

seinem Glücke und seinem Wohlergehen 

nehme. 

Spanische Grenze, vom 17. Mai. 
Das spanische Budget für  1828 lautet  

wie fo lgt :  Civ i l l is te 50,589,500 Realen, 

Minister ium der auswärt igen Angelegen

hei ten 10,893,000, Minister ium der Gna

den und Just iz 14,510,742, Minister ium 

des Kr ieges 253,084,810, Minister ium 

des Seewesens 40,00,000, Minister ium der 

Finanzen79,410,637, in Suma 448,488,690 

R.  (29 ,900,000 Thlr .  preuß. Eourant) .  

L i s s a b o n ,  v o m  7 .  M a i .  

Am 4ten führte Don Miguel  den Vor

si tz im Staatsrathe, zu welchem 9 Bischö. 

fe und 4 Rechtsgelehrte,  d ie keinen Si tz 

in demselben haben, berufen wurden. Es 

handel te sich um die Frage, ob Don Mi.  

guel  oder Don Pedro legi t ime Ansprüche 



aufdieportug. Krone hatten. Die Staats

räte Mel lo Breyner und Caula,  von de

ren Widersetzl ichkei t  man am meisten zu 

besorgen hatte,  wurden gar nickt  zugezo-

gen. Das Ergebniß der Verhandlungen 

l ieß sich voraussehen; und so wunderte sich 
denn Niemand über einen in der (?aceta 

erschienenen Art ikel ,  welcher dem Minister 

der auswärt igen Angelegenhei ten, Viscon-

de de Santarem, zugeschr ieben, und wor in 

Don Pedros Recht auf die Krone, jedoch 

ohne ausdrückl iche Nennung des Monar

chen, scharf  bestr i t ten wird.  — In dem 

uämlichen Staatsrate wurde die unver

zügl iche Berufung der drei  Stände be

schlossen, durch weiche die Const i tut ion fac-

t isch aufgehoben ist .  

Gestern ist  h ier  fo lgendes Dekret  bekannt 

gemacht worden: „Da die berei ts von dem 

Könige, meiuem Herrn und Vater,  g lorrei

chen Andenkens, in seiner Gesetzes-Charte 

vom 4.  Juni  1812, anerkannte Notwen

digkei t ,  d ie drei  Stände des Reichs zusam

men zu berufen, durch die sei tdem einge

tretenen Ereignisse immer dr ingender ge

worden ist ,  und um den dr ingenden Vor

stel lungen zu genügen, welche die Geist l ich

kei t ,  der Adel ,  d ie Gerichtshöfe und fammt-

l iche Municipal i täten in jeuer Hinsicht  zu 

meiner Königl ichen Gegenwart  gebracht ha

ben, so erachte ich,  nach der Meinung ein

sichtsvol ler  und für den Dienst Gottes,  wie 

für  die Wohlfahrt  der Nat ion,  ei f r iger 

Männer,  es für  angemessen, d ie genannten 

Stande des Reichs nach dieser Stadt Lis

sabon, binnen dreißig Tagen vom Datum 

des Berufungsschreibevs an gerechnet,  zu

sammen zu berufen, damit  sie in feier l icher 

und gesetzl icher Weise, nach den Si t ten 

und Gebrauchen der Monarchie und in der 

bei  solchen Gelegenhei ten übl ichen Weise, 

über die Anwendung mehrerer wicht igen 

Punkte des Portugiesischen Rechts entschei

den und damit  man, solchergestal t ,  E in ig

kei t  und öffent l iche Ruhe begründet und 

die wicht igsten Staatsangelegenheiten zur 

Fest igkei t  und in eine gute Richtung kom

men sehe. Mein Ministerrath hat solches 

zu beachten und in Ausführung zu br ingen. 

Im Pal last  von Ajuda, am z. Mai 1828. 

Mi t  der König! .  Unterschr i f t . "  

In  den Provinzen ist  Al les in Aufruhr.  

In Viana hatte die Municipal t tät  den 

Don Miguel  förml ich proclamir t ,  aber die 

Besatzung, welche aus Ivo Mann, besteht,  

empörte sich,  vernichtete die Proklamat ion, 

durchl ief  mi t  einem großen Thei l  der Ein

wohner die Stadt und r ief :  es lebe Don 

Pedro! Man spr icht  von vielen Verhaftun

gen in Porto,  weiß aber h ier  nichts Be

st immtes darüber.  

Das Betragen des Don Miguel  wird 

ihn ohne Zweifel  zu Grunde r ichten: indeß 

werden vor und nach diesem Ergebnisse be

k lagenswerte Ereignisse geschehen. Die 

Gährung ist  überal l  sehr groß. Vornehm

l ich aber ist  es in Porto zu t raur igen Sce-

nen gekommen. Die gesammte const i tut i -

onel l  gesinnte Einwohnerzahl  erhob sich in 
Masse gegen Don Miguels Anhänger.  Die 

Regierung hat,  als sie er fuhr,  daß letztere 

unter l iegen, die Fregatte Lealdtade ihnen 

tum Beistande abgeschickt .  E in Bürger

kr ieg scheint  auf  diese Weise sehr nahe zu 

seyn. Den armen span. Emigranten er

geht es tägl ich schl immer:  in manchen Städ

ten hat der Pöbel  sie gemißhandel t ;  h ier  

läßt man sie verhaften, angebl ich,  wei l  s ie 

hät ten heiml ich nach Spanien entf l iehen 

wol len,  um daselbst  d ie Verfassung zu pro-

klamiren. 

W i e n ,  v o m  2 z .  M a i .  

Unsere heut igen Zei tungen enthal ten 

Folgendes: In Gemaßheit  des von Sr.  M. 

dem Kaiser bei  dem gegenwärt ig ausge-

brocheaen Kr iege zwischen Rußland und 

der Ottomanischen Pforte angenommenen, 

strengen Neutral i tats.Systemes, haben die 

kk.  Agenten in der Moldau und Wal lache» 

den Auftrag erhal ten,  in dem Fal le,  daß 

die bisher igen Hospodare der beiden Für-
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steuthümer,  bei  welche« die gedachtenAgen-

ten accredi t i r t  waren, der Administrat ion 

dieser Fürstentbümer enthoben werden sol l» 

ten,  ihre Amtsgeschäfte niederzulegen. Die

sem Befehle zufolge haben beide Agenten, 

auf  die Nachr icht ,  daß den Hospodaren, 

bei  er fo lgtem Einmärsche der kaiser l .  russ.  

Truppen, die Beendigung ihrer bishe

r igen Administrat ion of f iz ie l l  bekannt ge

macht worden war,  den moldauischen und 

wal lachischen Divans die Nieder legung 

ihrer Geschäfte angezeigt ,  und hiernächst 

Iassy und Bucharest ,  am 9ien und lyten 

d.  M. verlassen. 

Die Stadt Galatz,  welche den Stapel

platz für  die Moldau und Wal lachei ,  so

wohl  für  die Einfuhr aus dem Schwarzen-

Meere, als für  die Ausfuhr ihrer rohen 

Produkte zur Konsumtion von Konstant i 

nopel  b i ldet ,  und einen guten Flußhafen 

besi tzt ,  b ietet  der russ.  Armee, sowohl m 

Hinsicht  auf  Subsistenz, a ls auf Strategie,  

v ie le Vorthei le dar,  und dürf te ein Ueber-

gangspnnkt über die Donau werden, oder 

wenigstens den, wei ter  uuten gelegenen/ 

bei  Ismai l ,  vortei lhaf t  f lankiren. Der 

GeneraULieutenant Kreuß kommandir t  d ie 

russ.  Avantgarde. 

Unsere öf fent l ichen Fonds sind auf  die 

erhal tene Gewißhei t ,  daß von Sei ten un

seres Hofes eine Neutral i tätserklärung in 

dem zwischen Rußland und der ot toman-

nischen Pforte ausgebrochenen Kr iege er

scheinen werde, bedeutend gest iegen; man 

versichert ,  das Amtsblat t  der Wiener Zei

tung werde diese Erklärung, welche die 

strengste Neutral i tät  aussprechen sol l ,  näch

stens geben. 

Aus den Nieder landen, vom 28. Mai .  

Der Pr inz Gustav,  Sohn des vormal i 

gen Königs von Schweden, ist  am 24sten 

in Utrecht angelangt,  und wird unverzüg, 

l ich über Brüssel  nach Wien zurückkehren. 

.  Aus den Maingegenden, vonj  24.  Mai .  

Die königl .  Hannos. Regierung verwei

gert  den, über Bremen nach Brasi l ien 

Auswandernden den Durchgang, wenn sie 

an der Grenze die Passagegelder von 120 

Gulden für jeden Erwachsenen und 60 Gul

den für  Kinder zwischen 6 und 12 Iahren 

nicht  baar vorzuzeigen vermögen. In Fol

ge dieser Best immung der k.  hanuöv. Re

gierung sind die preuß. Grenzbehörden der 

Provinz Westphalen und der Rheinprovin-

zen angewiesen, keinem Auswanderer ohne 

Vorzeigung dieser Summe den Durchgang 

zu gestat ten.  

Augsburger Blät ter  enthal ten folgende 

Nachr icht ,  deren Grund oder Ungrund wir  

unentschieden lassen: „Br iefe aus Corfu 

vom iZ. Mai melden alS of f iz ie l l ,  jedoch 

ohne Angabe des Datnms, daß eine russ.  

Fregatte bei  Smyrna gelandet habe, um 

nothwendige Ausbesserungen vorzunehmen/ 

worauf sich das Volk zufammeugerottet  und 

sieben Mann von der Schi f fsmannschaft  

umgebracht habe. Der russ.  Capi ta in ver

langte dafür sogleich Genugthuung vom 

Pascha, erhiel t  aber stat t  derselben neue 

Beleidigungen, worauf ^r  sogleich unter 

Segel  g ing, nach kurzer Zei t  aber mit  ei

ner Anzahl  russ. ,  engl ,  und franz. Schi f fe 

zurückkehrte,  und mit  deren Hül fe die Stadt 

so hef t ig beschoß, daß ein großer Thei l  

derselben bald ganz zerstört  war."  

Von der Nieder,  Elbe, vom zo. Mai.  

Am 28. d.  M.,  Morgens, kam das auf 

das Prächt igste einger ichtete engl .  Dampf
boot,  tke tourdk,  nach einer hun-

dertstündigcn Reise von London in Trave

münde an, und ging am 29sten mit  unge

fähr 50 Passagieren und vielen Gütern von 

Werth weiter nach Petersburg.  

Vermischte Nachrichten. 
— Man vermuthet,  daß die schwedi
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schen Kr iegsschi f fe best immt sind, tm Mit .  

tel landischen-Meere, vereinigt  nutder rus

sischen Flot te,  zu agiren. 

— Oeffent l lche Blät ter  melden, daß sich 

beider russ.  Armee gegen die Türken al le in 

50,000 Grenadiere und 1600 Stück Ge-

schütz bef inden. Bei  Moskau würde eine 

Reservearmee gebi ldet ,  welche berei ts 

40,000 Mann stark ist .  

L o n d o n .  E i n e m  S c h r e i b e n  a u s  T i f l i s  

vom 15. Marz zufolge, organi f i r t  der Ge

neral  Pabkewltsch ein Corps von 10» bis 

i2tausend Manu, um unter dem Befehl  

des Generals Krassowsky gegen das Pa-

schal ik Atalz isk ( türk isches Georgien) auf

zubrechen, indem der Pascha dieser Pro

vinz,  wahrend des persischen Kr ieges, sich 

fe indsel ig gegen das russ.  Heer benom

men hat.  

— Das älteste unter Ven Schi f fen der 

Verein.  St .  ist  gegenwärt ig die Maria,  

die vor 46 Iahren gebaut wurde, und noch 

immer in sehr brauchbarem Stande ist .  

Dieses Schi f f  hat  berei ts 4 Fahrten nach 

London, z «ach Brasi l ien,  1 nach den Falk

lands»Inseln,  und 15 nach dem st i l len 

Meere gemacht;  Zvmal ist  es um das Cap 

Horn und 2mal um das Vorgebirge der 

guten Hoffnung gesegel t ,  ohne je eine den 

Versicherern nachthei l ige Beschädigung er

l i t ten zu haben. 

- -  Ein sel tsames Ereigniß ist  d ie Er

scheinung tol ler  Füchse im Kreise Flatow, 

Reg.-Dezirk Marienwerder.  Einer davon 

Hat eine nach Krojanke gehör ige Schaf-

Heerde am hel len Tage angegr i f fen und 

konnte erst ,  nachdem er mehrere Schafe 

gebissen, getödtet  werden. Sei tdem ha

ben sich in derselben Gegend, und selbst  in  

Flatow, mehrere anscheinend tol le Füchse 

gezeigt  und unter die Schaf-Heerden ge

mischt,  wo sie getödtet  worden sind. Als 

bemerkenswerth «st noch zu erwähnen, daß 

im Laufe des Jahres 1827 innerhalb der 

Grenzen des Reg. -  Bezirks Marienwer

der:  z al te,  18 junge Wölfe und 25 Nest-

Wolfe getödtet ,  und dafür 267 Thlr .  an 

gesetzl ichen Prämien bezahl t  s ind.  ^ 

S i r  Wi l l iam Congreve, Erf inder der 

Brandraketen, die seinen Namen führen, 

ist  am izten Mal d. I .  in Toulouse ge

storben. 

— I lm die Wahrhei t  der Behauptung, 

daß Kröten lange Zei t  ohne Nahrung in 

verschlossenen Räumen leben können, zu 

prüsen, hat  kürzl ich jemand in Highworth 

(Wi l tshire) folgenden Versuch gemacht.  

Er  fand am 20. Mai  1826 eine k le ine 

Kröte in feinem Garten, die er aufhob 

und in einen gewöhnl ichen Blumentopf 

legte,  den er luf td icht  verschloß, und so

dann in die Erde vergrub. Am 14. Mai  

1828 nahm er in Gegenwart  eines Freun

des den Topf heraus, und fand die Kröte 

nicht  a l le in lebend, sondern auch noch be

deutend größer geworden und ganz mun

ter.  (Y.  N-)  

— Nach der Vorschr i f t  des neuen Cen-

sur-Reglementß, werden Censur.  Couutes 

b e i  d e n  U n i v e r s i t ä t e n  e r r i c h t e t ;  a b e r  R i g a ,  

Reval ,  Odessa und, wo nöthig,  auch 

andere Städte,  werden besondere Censore« 

der Presse erhal ten.  — Für die Untersu

chung, e inkommender Schr i f ten,  wird ein 

Censur.  Comite bei  dem Minister ium der 

Aufklärung err ichtet ,  und demselben unter

geordnete.  Cenforen werden in R i  g a,  W > l -

na und Od essa angestel l t .  (Züsch.)  

Schi f fe sind angekommen 73; abgegan

gen 62. 

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 Nam-en der Civ i l -Ober-Verwaltung ver Ostsee-Provinzen. 

Rath G, S.  Erbe. 



M 24. 1828. 
Pernau-

Wochen- B l a t t .  

Sonnabend, den 9. Juni. 

St. Pe terßburg', vom 24. Mai. 
Tue letzten Berichte des Hrn. Vtce-Ad-

mirals Grafen von Heyden, vom ?Vten 
Aprtl, liefern die. genügendsten Details 
»Iber den Zustand seines Geschwaders und 
den vortrefflichen Geist seiner Mannschaft, 
die vor Ungeduld brennt, neue Lorbeeren 
in die frühen, zu flechten, die sie in der 
Schlacht von Navann geerndtet hat. Wir 
schätzen uns um so glücklicher, dem Leser 
dieser Nachricht mittdeilcn zu können, da 
mau nicht besser, als durch Thatsachen, den 
lügenhaften Erfindungen mehrerer fremden 
Blatter begegnen kann, die unter der Ru
brik „Malta, vom iz. Mar» n. St." die 
Nachricht einer vorgeblichen Meuterei ent-
halten, die auf dem Schiffe Azow ausge-
krochen seyn und den Grafen Heyden ge-
nöthigt haben sollte, die Schuldigen crem« 
plansch zu bestrafen. Wir können sehr'be-
stimmt versichern, daß die Neuigkeit völ-
Ug grundlos »st. 

Odessa, vom 16. Mai. 
Die Bewohner von Odessa erwarteten 

mit der lebhaftesten Ungeduld die schon 
langst angekündigte Ankunft Ihrer Ma

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 -
dorowna, die durch Umstände verzö-
gert worden war. Wir wurden für die 
Entbehrung einiger Tage auf's überra
schendste entschädigt, als wir II. MM. 
den Kaiser und d«e Kaiserin zugleich 
anlangen sahen. Gestern gegen 4 Uhr Nach
m i t t a g s ,  h i e l t  d a s  D u r c h l a u c h t i g s t e  
Kaiserl. Paar Seinen Einzug in dieser 
Stadt durch die Barriere von Tiraspol. 
E«ne unzählige Volksmenge, aus allen Na
t i o n e n  u n d  K l a s s e n ,  d r ä n g t e  s i c h  I h n e n  
entgegen. 

A u s  d e m  L a g e r  v o r  B r a i l o w ,  
vom 10. Mai. 

Diesen Morgen ist S e. Maj. der Kai
ser zu Pferde gestlegen, um die Umgebun
gen dieser Festung zu untersuchen; Se. 
Maj. begab Sich auf einen vorwärts lie
genden Erdhüqel, der von einem Kosaken« 
Piket besetzt war, und von wo der Blick sich 
in die Stadt senken und man die ganzeEbe-
ne übersehen kann. Von dort begab S' ch 
Se. Maj. in das Laaer der i8ten Dij 
Vision, die sich an die Donau lehnt. Die 



Jäger-Brigade, welche in der ersten Linie 
sieht, hatte sich vor den Zelten aufgestellt, 
um Se. Ma j. zu empfangen. Zur Rech
ten hatten sich die Soldaten versammelt, 
die in den vorhergehenden Gefechten sich 
am meisten durch ihre Unerschrockenhett 
ausgezeichnet hatten. Se. Maj. ernann
ten sie zu Rittern des St. Georgen-Kren-
zes; und indem Sie Sick) an den Aelte-
sten der Soldaten wandten, der schon mit 
drei Medaillen geschmückt war, befestigten 
S e .  M a j .  i h m  d e n  O r d e n  S e l b s t  a m  
Knopfloch und umarmten ihn. Man kann 
sich die Wirkung vorstellen, die eine solche 
Art zu belohnen auf die Krieger machen 
mußte. Dann gingen Se. Maj. zum La
ger der Uhlanen» Division vom Bug, wo 
Sie auf dieselbe Weise zwei Uhlanen 
schmückten, welche beide, bei einem Aus
falle, zwei Anführer der feindlichen Kaval
lerie, Mann gegen Mann, angegriffen u.nd 
gefangen hatten. Die Materialien, um 
die Laufgraben zu eröffnen, werden mit 
all der Thätigkeit und dem Eifer zuberei
t e t / w e l c h e  d i e  G e g e n w a r t  d e s  M o n a r 
chen einflößt. 

Vom uten. Während der Nacht be
gann von beiden Seiten eine ziemlich leb
hafte Kanonade auf dem linken Flügel un» 
serer Position; der Zweck war, die Aufmerk» 
samkeit von unferm rechten Flügel abzu
ziehen, wo man an Errichtung einer gro-
ßen Batterie arbeitete. Diesen Morgen 
b e g a b e n  S i c h  S e .  M a j .  d e r  K a i s e r  z u  
Pferde auf diesen Punkt, um die Arbeiten 
der Nacht zu übersehen. Die Türken, wel
c h e  b i s  j e t z t  d i e  S p a z i e r g ä n g e  S r .  M a j .  
zu achten schienen, begrüßten Ihn jetzt mit 
Kanonenkugeln von ihren Wällen herab. 
V o n  d o r t  b e g a b e n  S i c h  S e .  M a j .  i n  
das Lager der Uhlanen - Division und be
suchten dort die Verwundeten, deren Anzahl 
sich auf beinahe 6o beUef. Ein junger Edel
mann, der wegen fehlerhaften Benehmens 
vom Dienste ausgeschlossen, und der, um 
seine Fehler zu verbessern, als gemeiner 

Soldat wieder eingetreten war, und in ei
nem der ersten Gefechte ein Bein verloren 
hatte, wurde Sr. Maj. dem Kaiser von 
S r .  K a i s e r l .  H o h e i t  d e m  G r o ß f ü r 
sten Michael vorgestellt; da er Proben 
von E»fer und Unerschrockenheit abgelegt 
hatte, geruhten Se. Maj. ihm das St. 
Georgen, Kreuz für Soldaten, zu erthei-
len, und ernannten ihn zum Offizier. Die
se unerwartete Guust erregte bei ihm die 
äußerste Freude, und der Ausdruck seiner 
Dankbarkeit war den Gefühlen eines Edel
manns entsprechend, der die Ehre über Al
les schätzt. 

Am i2ten Mai setzten Se. Maj. der 
Kaiser Sich schon früh zu Pferde und 
stiegen auf einem Hügel bei den Vorpo
sten ab, von wo man die Wirkung der Mör
ser besser beurtheilen konnte, die als Bat
terie auf dem linken Flügel unserer Posi
tion aufgestellt waren. Kaum waren Se. 
Maj. angekommen, als sich ein paar Tür
ken mit einer weißen Fahne bei der Vor
posten-Kette zeigte. Es war ein Parla-
mentair, welcher von Seiten des Pascha's, 
durch Vermittelung des Marschalls, für 
die Großmuth dankte, mit welcher Se. 
Maj. den Gefangenen die Freiheit zu ge
ben geruht hatten. Indem man diesen 
Parlamentair zurücksandte, trug man ihm 
auf, dem Pascha zu erklären, daß die letzte 
Frist, um zu kapituliren, ihm bis zum fol
genden Tage, 3 Uhr Morgens, zugestan
den sey, und daß späterhin die Garnison 
keinen Vergleich mehr hoffen dürfe. Ei
ne Batterie von 24 Stücken, die in der 
Nacht vom 12., am rechten Flügel errich
tet war, eröffnete bei Tagesanbruch ihr Feu
er gegen den Platz. Als Se. Maj. das 
Feuer hörten, begaben SieSichauf die
se Batterie, um Sich von ihrer Wirkung 
zu überzeugen. Sie entsprach völlig der 
Erwartung Sr. Maj. In einer Stunde 
wurde die Bastion, gegen die das Feuer vor
züglich gerichtet war, zum Schweigen ge
bracht. Indessen hatte der Feind durch das 



Zusammenkommen der Offiziere an diesem 
Punkt, bemerkt, daß der Kaiser L)ich 
dort befinden mußte. Sogleich gebrauch
te er Stücke vom größte» Kaliber, um den 
Hügel zu beschießen, auf dem sich unser 
erhabener Monarch begeben hatte. Meh
rere 24pfülidige Kugeln schlugen in den 
F u ß  d i e s e r  A n h ö h e .  N a c h d e m  S  e .  M a j .  
der Kaiser geseheu hatten, wie das Feuer 
der obenerwähnten Bastion zum Schwei
gen gebracht wurde, und Sich überzeugt 
hatten, daß die Arbeiten der Belagerung 
alle Fortschritte machten, welche die Um
stände erlaube», verließen Sie die Blo-
kade, durch andere Sorge» von hoher 
Wichtigkeit in die Grenzen Ihrer Staa
ten zurückgerufen, und empfingen unter-
wegs vom Commandanten von Ismail die 
Nachricht, daß der Hettman» der Zapo« 
rogschen Kosaken erklärt habe, er wolle sich 
mit allen den Seinigen unter den Schlitz 
Nußlands begeben. Tausend Mann der
selben langten schon bei unsern Quaran-
taine-Anstalten an, wo man zu ihrem Em
pfange Anstalten traf. (Züsch ) 

C o r f u ,  v o m  i i .  M a i .  
Sechs von Alexandrien kommende und 

mit Vorräthen für Ibrahims Heer bela-
dene Schiffe, welche von den franz. und 
engl Schiffen verhindert wurden, sich den 
Festungen Modon, Coron und Navari» zu 
nähern, kamen nach Zante, in der Hoffnung, 
daß sie mittelst kleiner Kähne, ihre Vor-
räthe nach^ besagten Festungen würden hin
schaffen können; auf die Nachricht aber, 
daß griech. Kriegsschiffe in der Nähe wä
ren, zogen sie sich wieder zurück. — Der 
General Church ist bei Anatoliko von den 
Türken angegriffen und geschlagen worden, 
so daß er mit Verlust von 1200 Mann die 
Stellung und alle Vorräthe in, Stich las
sen und sich nach Dragomestrc zurückziehen 
mußte. Auch die Türken haben bedeuten» 
den Verlust erlitten. — Der Graf Capo-
distrias hat eine Commissi?» ernannt, die 

sich mit Abfassung von Gesetzbüchern und 
dem Codex für die Prozeßführung beschäs. 
tigen soll. 

K o n s t a n t i n o p e l / v o m  1 9 .  M a i .  
Die russ. Kriegserklärung ist am 12. d. 

M. durch eine», von dem Pascha vou Brai-
low abgefertigten Courier hieselbst einge-
troffen. Am folgenden Tage versammelte 
sich der D'van zu einer Verathfchlagnng. 
Seitdem hat Alles eine kriegerische An. 
ficht gewonnen. Durch einen in den Mo
scheen verlesenen Befehl des Sultans, sind 
alle Muselmänner vom i2ten bis zum 6osten 
Jahre aufgefordert worden, sich bereit zu 
halten, auf den ersten Ruf die Waffen zur 
Verteidigung des Vaterlandes und der 
Religion zu ergreifen. Derselbe Befehl 
verbietet die Rajahs und Fremden zu be
unruhigen. Auch herrscht hieselbst fort
während die vollkommenste Ruhe. Die 
Fahne des Propheten ist noch nicht aufge
steckt. Auch »st von dem Aufbruche des 
Sultans und des Großveziers noch nicht 
die Rede. Die regelmäßigen Truppen 
werden unter dem Befehle des Italil.Pa-
scha stehen. Diese brachen bereits zum 
Theil von hier nach der Donau auf. Man 
schätzt ihre Zahl auf etwa 30,000 Mann. 
Der alte Seraskier Chnsrew-Mehemed 
ist mit der Vertheidigung der Hauptstadt 
und mit der Bildung der Rekruten beauf
tragt. Es heißt, daß die Milizen von Ru-
melien werden zur Vertheidigung der Ue-
bergänge des Balkans aufgeboten werden. 
Die hier noch vorhandenen alten Kriegs
schiffe werden ausgerüstet, um unter dem 
Befehle des Tahir-Pafcha's zur Verthei
digung der Zugänge der Hauptstadt zu die
nen. 

Der Pascha von Smyrna bat dem Vol
ke einen von Konstantinopel ihm zugekom
menen Firman, der den Titel führt: Fir
man der Gerechtigkeit, bekannt machen las
sen. Er bezieht sich auf die in den Abga
ben und in der Verwaltung eingerissenen 
Mißbrauche, und schließt mit folgenden, ei-



genha'ndig von dem Sultan niedergeschrie
benen, Worten: „Große! vertrank nicht auf 
Euer angehäuftes Gold; glaubt nicht, Euch 
durch Hülfe desselben, wenn Ihr Eure 
Pflichten verletzt habt, aus den Hunden 
der Gerechtigkeit zu befreien. Der Herr 
wird Euch eben so wie die Kleinen strafen, 
und das unparcheiische Gesetz wird Euch 
zu finden wissen." 

T ü r k i s c h e  G r e n ;  e ,  v o m  2 1 .  M a i .  
Aus Bucharest meldet man vom 12. d. 

M.: Heute, Nachmittags um 4 Uhr, ist 
die russ. Avantgarde, aus beiläufig Zvoo 
Mann Kosaken und Uhlanen bestehend, un
ter Kommando des Generals Baron Geis
mar, hier eingerückt. Hr. von Minclaky 
ist an demselben Tage Morgens hier an
gekommen; er war dein Fürsten Ghika, 
welcher unsere Stadt am loten, in Beglei
tung des vsterr. Consuls v. Fle'schhaker, 
verlassen hatte, Tags zuvor in Plojescht 
begegnet, von wo er sich an demselben Ta
ge nach Kimpina, und wahrscheinlich von 
dort weiter nach Kronstadt begeben wollte. 
— Man ist sehr in Sorgen für das Schick
sal der kleinen Wallachei, deren 5 Distrik
te, naher an der türk. Grenze, und wei
ter entfernt von den anrückenden russ. 
Truppen, von diesen erst nach mehreten 
Tagen besetzt werden können, und somit 
einen Einfall von Wlddin oder Orsowa 
her zu besorgen haben dürften, wenn nicht 
die dortigen türk. Commandanten sich eben 
so weise benehmen, wie die von Ginrgewo, 
Silistria und Ibra»!. Alle Einwohner von 
Crajowa haben sich indeß nach Ruiuuk an 
dem Aluta geflüchtet, von wo sie nur dann 
erst in ihre Heimath zurückzukehren ge
sonnen sind, wenn die Russen dort einge
rückt seyn werden. Gleich nach der Abrei
se des Hospodars verbreitete sich das Ge
rücht, daß die Türken bei Silistria die Do
nau passirt hatten, und hieher auf dem We
ge waren. Nun begann eine allgemeine 
Flucht, und die Stadt war nach wenigen 
Stunden fast nur noch von Dienstleuten 

und Bettlern bewohnt. Es zeigte sich je
doch bald, daß nur einige Türken aus Si-
listra über die Donau gekommen waren, 
um Lebensmittel zu holen. Viele Flücht
linge hatten sich jedoch nach Foczany hin 
gewendet, wodurch die anrückenden Kosa
ken von der vermemtl chen Gefahr, die in der 
Bucharest schweben sollte, um so zeitiger 
benachrichtigt wurden. Sie scheinen hier
auf ihren Marsch sehr beschleuniget zu ha
ben, da bereits gestern Mittag eine Ab
theilung Kosaken von 50 Mann, mit Staub 
und Schweiß bedeckt, hier einrückte. Heu
te folgten 2QQO Mann nach, und somit ist 
vorläufig alle Gefahr beseitigt; die Flücht
linge kehren zahlreich zurück. Von der 
Donauseite vernimmt man noch nichts. Die 
Russen eilen nach der kleinen Wallachei, 
um sich Servien zu nähern. — Der Hos-
podar der Wallachei, Fürst Ghika, hat, wie 
man aus Hermannstadt, vom l6ten Mai, 
meldet, die österr. Quarantaine nicht mehr 
erreicht, sondern soll auf seinem Wege nach 
Kronstadt, in Kimpina, nahe an der sie-
benbürgischen Grenze, von den Kosaken 
eingeholt nnd gefangen genommen scyn. 

Nachrichten aus Bucharest, vom 16. Mai, 
zufolge, treffen daselbst taglich neue russ. 
Truppen ein, die sogleich den Weg nach 
Ginrgewo einschlagen und deren Vorposten 
schon in Oda» stehen; eine andere Colon-
ne ist gegen Crajowa aufgebrochen. Am 
i6ten d. Mts. ist der russ. General Roth 
in Bucharest angekommen. Die bekannte 

.Proklamation des Feldmarschalls Grafen 
v. Wittgenstein an die Einwohner der bei
den Fürstenthümcr, war gleich nach dem 
Einrücken der Russen zu Bucharest daselbst 
in wallachischer Sprache verbreitet, und 
auch das russ. Kriegs-Manisest gegen die 
Pforte dort in Umlauf gebracht worden. 
^ Man behauptet mit Zuversicht, daß in 
einem Monat S e. Maj. derKaiser von 
Rußland in Bucharest ankommen soll. In 
dieser Absicht beabsichtigte bereits der Platz-
Commandant das Haus des Baron Me«-



tany, dessen oberes Stockwerk für Seine 
Majestät zugerichtet werden sollte; da 
aber dieses noch nicht ganz vollendet .ist/ 
und in so kurzer Zeit nicht bewohnbar ge
macht werden kann, so »st man gesonnen, 
das Haus des Fürsien Brankovan zu die
sem Zwecke einznrichten. — Gras Pahlen 
wird in wenigen Tagen in Bucharest er
wartet. — Es hieß zu Vucharest, es sey 
ein ansehnliches russ. Infanterie-Corps ge-
gen Giurgewo marschirt, und man wollte 
»n der Nacht vom 11. auf den 12. dess. 
M. zu Bucharest in jener Richtung eine 
Kanonade geHort haben. Der Gen. Ba
ron Geismar, derselbe, welcher bei der Ver
schwörung vom I. 1825 die Rebellen ent
waffnete, ist, dem Vernehmen nach, zum 
General. Gouverneur von Bucharest er-
naunnt. 

Den neuesten Nachrichten zufolge, soll 
der türk. Befehlshaber von Brailow den, 
diese Festung belagernden, russ. General 
aufgefordert haben, ihm wissen zu lassen, 
weshalb er vor die Festung gerückt sey, da 
ihm nicht bekannt wäre, daß zwischen der 
Pforte und Rußland Feindseligkeiten ob« 
walteten. Der russ. Befehlshaber hat dar
auf den Commandanten unter Mittheilung 
der Kriegs-Erklarung aufgefordert, die 
Festung zu übergeben, worauf ihm die Ant» 
wort geworden, daß er die ihm anvertrau
te Festung nicht übergeben würde, und daß, 
wenn die Russen Brailow beschießen woll. 
ten, es in ihrer Macht stände; er aber, be
vor er keine Instruktionen von Konstanti
nopel hätte, keinen Schuß enviedern las
sen würde. — Später» Nachrichten zufol
ge, ist Brailow von den Russen genom
men worden. 

Ueber die Begebenheiten in West.Grie
chenland erfährt man über Corfu Folgen
des durch ein Schreiben aus Ianina, vom 
8. Mai: Refchld Pafcha, jetzt der Rume-
li-Walifsi, hatte anf die Nachricht, daß die 
Griechen Mlssolunghz bedrohten, vermit. 
telsi einer bei seinen eigenen Beamten ver

anstalteten Auleihe, sich so viel Geld zu 
verschaffen gewußt, daß er an 4 bis 5000 
Mann Soldaten abschicken konnte. Er 
selbst ging nach Atta und schickte noch Ve» 
Ii Bey mit etwa 1500 Manu und den Di« 
vitar-Aga mit seiner Leibgarde von 6oo 
Mann nach den bedrängtesten Plätzen. 
Divitar-Aga erstürmte 2 griech. Batterien 
und brachte es, obwohl mit großer Anstren
gung, und mit nicht unbedeutendem Ver
lust für die Türken dahin, daß die Grie
chen weichen mußten. 800 mit Getreide 
beladene Lastthiere wurden in die Festung 
geworfen, und die Türken gewannen noch 
außerdem die bei Anatoliko gelegene kleine 
Felsen-Insel Poro wieder, wobei 15 Grie
chen und 7 griech. Kanonierschaluppen in 
die Hände der Türken geriethen. Am 7. 
dess. M-, Morgens, wurde wegen dieser 
errungenen Vortheile in Ianina Victoria 
geschossen. — Der Rumeli-Walissi operirt 
jedoch nicht durchgängig so glücklich. Sein 
Sohn Emir Bey, welcher zum Gouver
neur von Delvino in Albanien ernannt wor
den ist, wollte sich auf seinen Posten verfü
gen, indeß hat ihm Sciaim Bei, ein Al-
baneserhauptliug, welcher bis dahin in Del
vino commandirte, den Eintritt in die Fe
stung verweigert. Es ist zu Gefechten ge
kommen, welche, allem Vermuthen nach, 
zum Nachtheile des Emir Bey ausgefal
len sind, denn man ließ in Ianina dar
über nichts bekannt werden. Der vorma
lige SeUkdar des Ali Pascha von Ianina, 
Selikdar Poda, der mächtigste Albaneser-
häuptling, steht dem Rumeli-Walissi mit 
dem Schwerdte in der Hand gegenüber, 
und hat die vorteilhaft gelegene Bergfe
stung Melefsini besetzt, in welcher er Vor
räche aller Art auf mehrere Jahre besitzt. 
Ein griech. Capitata, Namens Zacca, hat 
in der Gegend von Ravena die Fahne der 
Insurrektion ausgepflanzt und den VUi-Aga 
mit seinen Truppen geschlagen. D>e gan
ze Proviuz Waltos ist, mit Ausnahme ei
nes einzigen Distrikts, ebenfalls im Auf



stände, und die Macht der Türken in ganz 
Numelien, von Mezzovo bis Larissa, so ge
brochen, daß kürzlich sogar mehrere Tata
ren, welche von Konstantinopel an den Ru» 
meli-Walissi abgeschickt waren, aufgehoben 
oder'erschlagen wurden. Eö fehlt dem Ru-
meli-Walissi durchaus an Mitteln, diesen 
anarchischen Zustanv zu unterdrücken und 
die Empörung zu dampfen. 

Vom 28sten. Ein Schreiben aus Kou-
stantinopel, vom io. d. M, enthalt einige 
nähere Aufschlüsse über die kürzlich daselbst 
stattgehabten unruhigen Vorfalle. Es heißt 
darin: „Die fast in Vergessenheit gera-
thenen Ianitscharen scheinen Wieder zu er
wachen. Einige hundert Mann dieser so 
gefürchteten Miliz hattensich in die Haupt» 
stadt geschlichen, und wollten, durch einen 
bedeutenden Anhang unterstützt, eine Eon» 
tre Revolution versuchen. D»e Polizei er
hielt glücklicherweise Kenntniß von diesem 
Komplotte, das vereitelt wurde, und meh
rere Verhaftungen nach sich zog. Die 
Verschwornen hatten einen Anschlag ans 
die Person des Großherrn gemacht, zu des
sen Ausführung sie ein von dem Kapudan 
Pascha auf der Insel Haki (Cbaleis, einer 
ver Prin;en»Inseln) zu Ehren des Sultans 
vrranstaltetes Fest benutzen wollten. (Es 
ist hiermit die Verbrennung des Kriegs
schiffes ^s. Art. Wien^Z gemeint.) Die
ses Fest, welches der Kapudan Pascha zur 
Erheiterung seines Herrn, der seit eini» 
gen Tagen über die politischen Verhalt
nisse und über das Betragen verschiedener 
Staatsbeamten sichtbaren Unmuth äußerte, 
mit einem Kostenaufwande von 260,000 
Piastern (130,000 Rbl. S.) veranstaltete, 
war sehr glänzend; alle Großen des Reichs 
wohnten demselben bei. 

P a r i s ,  v o m  3 0 .  M a i .  
Der Lonsüd. gicbt folgende Machrich

ten über die Angelegenheiten in Portugal: 
Die in Porto liegenden Regimenter haben 
Don Pedro und der Charte Treue geschwo
ren, auch ist daselbst eine Regentschaft er

richtet worden, um der rechtmäßigen Be
hörde Achtung zu verschaffen. Die Tlup. 
pen aus den benachbarten Provinzen haben 
ihren Beitritt, angezeigt. Der von Don 
Miguel ernannte Gouverneur der Provinz 
Minho, war kurz nach seiner Ernennung 
gestorben, worauf fämmtliche Regimenter 
dieser Provinz sich wider Don Miguel er
klärten und ausgerückt sind, um zu den con-
stttutionellen Truppen von Porto zu stoßen. 
Aus London erfahren wir, daß der alte 
Graf Sampayo und die Generale Villa
flor und Saldanha mit vielen Portugiesen 
nach Porto abgereist sind, um sich daselbst 
an die Spitze der rechtmäßigen Opposition 
zu stellen. Die in England befindlichen 
portug. Pairs haben dem Kaiser und der 
Königin Donna Maria geschrieben und 
ihre gänzliche Mißbilligung der Ereignisse 
zu Lissabon kundgegeben. Dasselbe wird 
von mehreren Pa«rs und vornehmen Per
sonen, die sichln Lissabon aushalten, ge
meldet, namentlich von dem jungen Pe-
reira de Melho, einem Bruder des Her
zogs von Cadaval. Man glaubt, daß Don 
Miguel bald zu fliehen genöthigt seyn wird. 
Der Cnur. 5r. fügt Folgendes hinzu: Aus 
Furcht, daß die Pläne in Porto gelingen, 
hat man das Manifest der Rcgenlin, vom 
20. April, in der Lissaboner Hofzeitung be
kannt gemacht. Die Bildnisse des Don 
Pedro und seiner Tochter dürfen nicht ver
kauft werden. 

L o n d o n ,  v o m  30. Mai. 
Nachrichten aus Malta zufolge, werden 

Navarln, Modon und Alexandrien von un
ser« und den franz. Schiffen blokirt. Das 
russ. Geschwader, durch 6 Linienschiffe aus 
dem Schwarzen«Meere verstärkt, war in 
den Archipelagus vorgerückt. Der Ocean, 
mit der Flagge Sir Edw. Codrington's, 
der Aetna und der Infein.il lagen vor Mal
ta. Der franz. Admiral de Rigny befand 
sich zu Smyrna. Der Glasgow und die 
Dryade waren vor Alexandrien; das er
ster? Schiff wird nach England zurückkeb-



ren und voi: der Blonde abgelost werden. 
Die Isis war noch zu Karabusa, um die 
letzten Reste der Seeräuberei zu vertilgen. 
Während der Zeit / wie sich die Galathea 
zu Alexandrien befand, wurde von den Of
fizieren und Gemeinen durch Subscription 
eine Summe Geldes zusammengebracht, 
mit der man eine der griech. Frauen, wel
che grausamer Weise nach Aegypten ge
schleppt worden war, loskaufte. Die (in 
Portsmouth angelangte) Galathea kam vor 
Algier vorbei, wo der Consul ihr mittheil-
te, daß ein algierisches Schiff eine franz. 
Fregatte genommen und uach Bona ge
führt hatte. Die Galathea wird, wie man 
vermuthet, unfern Gesandten, Lord Hey-
tesbury, nach St. Petersburg bringen. 

Wir vernehmen, daß Sir E. Codring
ton nach England zurückkehrt, und ein, 
Kriegsgericht verlangt hat, um sein Be
tragen während der Schlacht von Navari« 
zu untersuchen. 

Alle Aussichten zur Fortsetzung der Ar
beiten am Tunnel sind verschwunden, da 
zu Anfange Mai abermals ein Einbruch statt
gefunden hat. Der Schacht, aus dem man 
das Wasser so weit ausgepumt hat, daß ei
ner der Ingenieure den Schild erreichen 
und untersuchen konnte, ist wieder so voll, 
wie früher. 

C a d i x ,  v o m  14. Mai. 
Mehrere Briefe aus Gibraltar und Al-

gesiras enthalten die Nachricht, daß das 
maurische Heer, das sich vor Ceuta gezeigt, 
auf die Anfrage des Gouveincurs, was es 
beabsichtige, und auf seine Andeutung, daß 
es sich innerhalb der, durch die Verträge 
bestimmten, Grenze zurückziehen solle, ge
antwortet habe: daß es sich nicht zurück
ziehen würde, und daß es auf Befehl sei
nes Kaisers gekommen sey, der sich bald 
in seiner M>tte befinden würde. Diese 
Antwort hat die Einwohner in die größte 
Bestürzung versetzt, denn der Ort hat an 
allem Mangel; die Besatzung ist sehr zwei, 
felhaft gesinnt, und die Mauren haben vie. 

le spanische Renegaten Inter sich, die aus 
den verschiedenen spanischen kresiäios ent
laufen sind. 

L i s s a b o n ,  v o m  1 8 .  M a i .  
Seit der Ankunft des österr. Couriers, 

(der die Depeschen mitbrachte, nach deren 
Lesung der Viscoude von Santarem aus. 
gerufen haben soll: ja, nun sind wir ver. 
loren!) sind auch die übrigen Aufruhrbän-
der aus den Knopflöchern verschwunden, 
und man hört den Ruf: es lebe Don Mi
guel! nirgends mehr. Man spricht auch 
von einer neuen Note, die Sir Fr. Lamb 
am 12. d. M. übergeben, und worin er 
im Namen seines Hofes erklärt haben soll, 
daß dieser fest entschlossen sey, Don Pe-
dro's Rechte zu vertheidigen, im Fall die
se angegriffen würden. Das-Wappen über 
dem neuen engl. Hotel ist noch nicht wie
der anfgehangt worden, sondern liegt auf 
der Erde dicht neben dem Eingange. — 
So eben geht ein Schreiben aus Faro ein, 
wonach ein engl. Geschwader von 3 Linien
schiffen, 2 Fregatten, 4 Briggs und 5 Cut
tern auf der Hohe des Cap St. Vincent 
kreuzt; man weiß noch nicht, wohin es sei
nen Lauf nehmen wird. 

Gestern Abend ist der Rest des 5. Ka
vallerie-Regiments (ungefähr 30 Mann) 
aus Evora angekommen, der hier, seines 
konstitutionellen Geistes wegen, entwaffnet 
werden soll, und weil er am 29. April die, 
welche den absoluten König haben leben 
lassen, mtt Säbelhieben zur Ordnung ge
bracht hat. Gestern war auch eine Depu
tation der obenerwähnten Stadt hier, die 
von Don Miguel sehr wohl aufgenommen 
worden ist, der er auch versprochen hat, das 
5te Regiment bestrafen zu lassen. In der 
That ist auch der Obrist abgesetzt worden. 
Ein Theil der Reiter ist unterwegs defer-
t>rt und hat den Weg nach Porto genom
men. 

R o m ,  v o m  2 2 .  M a i .  
Der Marquis v. Ribeaupierre, kaiserl. 

russ. Gesandter bei der Pforte, hat die 
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Villa Montecatini bei Lucca gemiethet, 
woselbst seine Familie diesen Sommer sich 
aufhalten wird. 

Nach Aussage des Kapitains eines in 
Livorno aus Konstantinopel angelangten 
russ. Schiffes , war derselbe nur mit größ
ter Mühe im Stande, sich einen Fuman 
zur Abfahrt zu verschaffen; alle übrige 
Schisse aber, sowohl die der neutralen, 
wie der verbündeten Mächte wurden zu
rückgehalten und genöthigt, ihre Getrei, 
dcladungen wieder auszuschiffen. Nur ein 
Schiff mit österr. Flagge durfte abfahren, 
weil es den preuß. Gesandten, Hrn. v. Mil
titz, am Bord hatte, aber auch diesem Schis» 
se wurde der größte Theil seiner Ladung 
von den türk. Behörden weggenommen. 

W i e n ,  d o m  z o .  M a i .  
Der Sultan zeigt sich häufiger, als je, 

dem Volke an der Spitze seiner Truppen, 
wohnt »hren militärischen Uebungen bei, 
und leitet in Person die Cavallerie- und 
Infanterie-Manövers; nebenher nahm er 
an verschiedenen Festen "und Unterhaltun
gen Theil, die eben nicht auf die Nahe 
eines ernsthaften Krieges deuteten; ^So 
verfügte er sich am i. Mai nach der Insel 
Halki, wohin ft»t Menschengedenken keiner 
der osmannischen Herrscher den Fuß ge
setzt, und wo ihm der Kapudan Pascha ein 
Fejl bereitet hatte, bei welchem der Groß-
Vcjler, die Seraskiere Chosrew und Hus
sein und der ViceMdmiral Tahir Pascha 
gegenwärtig wäre«. Er besuchte hierauf 

> die verschiedene» griech. Klöster dieser In
sel, und machte jedem derselben ein Ge
schenk von 500 Piastern. Bei einbrechen
der Nacht ward in der Nähe der Insel 
ein altes, für unbrauchbar erklärtes, Kriegs
schiff in Brand gesteckt, um dem Großherrn 

eine Vorstellung von der Wirkung der 
Brander zu geben. (B..N.) 

Vermischte Nachrichten. 
. — Madame Angelika Catalani hat in 
Hamburg die Kränkung erlitten, daß ein 
von ihr angekündigtes Concert zu 6 Mark 
Crt. (9 Rub. 6o Kop. B. A.) nicht gege
ben werden konnte, weil sich keine Zuhö
rer fanden. Man forderte sie öffentlich 
auf, im Schauspielhause zu den gewöhnli. 
chen Entree.Preisen zu singen, dann wolle 
man sie hören. 

— Am 2z. Mai a. St. ist das Dampf
schiff, Georg der Vierte, von Lübeck in 
St. Petersburg angelangt. Es war vier 
Tage unterwegs gewesen, also ungefähr 
eben so lange, als von London nach Lübeck. 

(Züsch.) 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Wenn Ein Kaiserlich Wolmarschcö Ord

nungsgericht diese Behörde davon benach
r i c h t i g e t  h a t ,  d a ß  i n  n e u n  G e s i n d e r n  
des Gutes Salisburg, im Kirchspiele 
gleichen Namens, welche die Hauptcom-
municationssiraße zwischen Pernau und Ri
ga über Salisburg umgeben, die anstecken
de Beulen-Seuche ausgebrochen und 
deshalb eine strenge Sperre der erwähn, 
ten Straße bei Salisburg angeordnet wor
den; so wird solches von der Polizeiver-
waltung dieser Stadt zur allgemeinen 
Kenntniß hiemit bekannt gemacht. Per
nau Polizeiverwaltung, den 6. Juni 1828. 

E .  E .  R o t h s c h i l d ,  
Polizei-Beisitzer. 

' C. Schmid, Secrs. 

Schiffe sind angekommen 75; abgegan
gen 6z. 

I f 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. 



25. 1828. 
Pernau-

Wochen- B l a t t .  

Sonnabend, den 16. Juni. 

A n  d e n  K a i s e r  

vor Brailow. 

Wie kühn Du da stehst, wahrend dicht 
Um Dich di« Kugeln fliegen, 
Als fühltest die Gefahr D« nicht, 
Als macht es Dir Vergnügen.' 
Schon bist Du ja der Feinde Ziel.' 
Fiel'ft Du, wie Gustav Adolph fiel, 
War', ach! ein Heer verloren 

„Zurück!" — ruft Rußland — „Tapser» 
ktit 

Und Heldenmuth hat Grenzen;" 
„Zurück," die ganze Christenheit, 
„Um anderswo zu glänzen! 
Wer zweifelt noch an Deinem Muth, 
Seit wir Dich sah'n mit kaltem Blut 
Stehn in des Aufluhrs-Flammeu?" 

„Wer da nicht wankte, kann auch leicht 

Im Kugelregen stehen, 
Doch ist das Ziel noch nicht erreicht, 
An dem wir gern Dich sähen." 
„Nach Stambul!" — ruft Dir, Held, 

sie zu — 
„Auf Stam buls Trümmern, da bist Du 
Monarch, an Deiner Stelle." 

Bei wem sich alles so vereint 
In unfern bessern Tagen, 
Der Christenheit geschwornen Feind 
Aus immer zu verjagen, 
Wie wir bei D ir vereinigt sehn, 
Bei dem muß Alles laut gestehn, 
Er sey dazu berufen. 

G. I. Fr. Baron Ungern Sternberg 



B e l a g e r u n g ?  .  O p e r a t i o n e n  v o r  D o n a u  i n  e i n e m  B o o t e ,  g e r u d e r t  v o n  z e h n  
B r a i l o w ,  v o m  1 8 .  b i s  2 1 .  M a i .  >  Z a p o r y g e r  K o s a k e n ,  d i c  n o c h  ' e i n i g e  T a g e  

Die Belagerunßs - Arbeiten wurden mit zuvor türkische Untertanen, und jetzt mit 
vielem Erfolge fortgesetzt. Man eröffnete dem Militairorden des heiligen Georg ge-
von der zweiten Parallele eine fliegende schmückt waren. Das Steuerruder lenkte 
Sappe, um die dritte Parallele anzufan- ihr Atam, der bisher türkischer Pascha von 
gen. zwei Roßschweifen war. 

Am Losten/ des Morgens, verstärkte man An eben dem Tage ging die Nachricht 
das Feuer von allen Batterien auf unftre ein, daß Morgens, ohnweit Brailow, ein 
rechte Flanke, und um 7 Uhr Abends Treffen zwischen unserer und der türkischen 
sprengte eine Bombe aus unserer Batte- Flottille vorgefallen sey. Die unsrige, be« 
rie von Mörsern, in der Festung ein jiem- fehligt von dem Flotte-Kapitain Zawadows-
lich bedeutendes Pulver«Magazin in die ki, hestand aus sechszehn Fahrzeugen ver
Luft, das sich hinter dem mittleren Thore schiedener Größe; die türkische aus zwei 
befand. Auf unseren linken Flügel began- und dreißig. Das Treffen am frühen Mor-
nen verschiedene Haufen feindlicher In» gen, entbrannte sehr hitzig; allein bald 
fanterie, um 7 Uhr Morgens, einen Aus- strich das feindliche Fahrzeug die Flagge, 
fall aus der Festung, und nachdem sie sich, und nach wenigen Stunden waren 25 an» 
8oo Mann stark, vereinigt hatten, marschir» dere türk. Fahrzeuge genommen, versenkt, 
ten sie, in einer unregelmäßigen Masse, verbrannt oder auf den Strand gesetzt, 
auf eine der Batterien unserer linken Fla»- Sechs die dem Untergange entkamen, ret» 
ke, los. Die Schützen vou zwei Compag- teten sich unter die Kanonen der Besesti-
nien des Zysten Iäger.Regiments, die die» gung von Matschin. Dieser Sieg, den 
se verteidigten, wurden ihnen entgegen die kühnen und wohlbedachte» Anordnun» 
gesandt, und hielten schnell ihre Bewegnn- gen des Kapitains Zawadowfki, (zum Eon» 
gen auf; ein starkes Flinten-Feuer begann tre- Admiral befördert), und die Tapfer» 
im Augenblick, und alle Kavallerie-Reser» feit unserer Seeleute errungen haben, er» 
ven, mit ihrer reitenden Artillerie, rückten schwert die Lage von Brailow, indem es 
vor, um den Feind in der Seite anzugrei» dasselbe aller Verbindung mit dem rechten 
fen. Der Major Gusseff, welcher die bei- Donau. Ufer beraubt. Die Belagerung 
den Jäger-Eompagnien befehligte, denen dieser Festung rückt von Tage zu Tage vor. 
die Verteidigung der Batterie öbertra- Die Brücke über die Donau ist fertig, 
gen war, sah, daß die Türken das Flinten- In diesem Augenblicke marschirt eine Ka-
Feuer standhaft aushielten, stürzte sich auf vallerie»Brigade darüber, der die ganze 
sie, warf sie über den Haufen, und zwang Armee folgt. (A. B. d. St. Pet. Z.) 
sie, die Flucht zu ergreifen. Wir verlo-. 
ren in diesem Gefechte 5 Getödtete und 25. Türkische Grenze, vom zo. Mai. 
Verwundete, unter denen sich kein Offizier Der Hospodar der Wallachei, Fürst Ghi-
befindet. Der Verlust des Feindes muß ka, hat den Entschluß gefaßt, m diesem 
viel größer gewesen seyn; denn, ungeachtet Fürstenthume als Privatmann zu bleiben, 
dxr Sorgfalt, Mit der er seine Todten und Neueren Nachrichten zufolge, befchrän-
Verwundeten wegschleppte, blieben doch ken sich die Aeußerungen, welche der Reis-
nochsiebenaufdemSchlachtfelde. (Züsch.) Effendi im Namen des Sultans gegen den 
A u s  d e m  L a g e r  b e i  S a t u n o v a ,  v  o m  n i e d e r ! ,  u n d  d e n  ö s t e r r .  I n t e r n u n t i u s  g e -

28. Mai. macht hat, darauf: „Alle Verträge mit 
Se. Ma/estät fuhren heute über die den europäischen Mächten wären »n den 



Augen der Pforte so unverletzlich und hei
lig, wie der Islamisimis; dem zufolge/ 
werde auch der^Vertrag von Akjerman ganz 
vollzogen werden und der diesfalsige Fir
ma» solle unverzüglich erscheinen. Hinge
gen hatten die drei Machte, England, Frank 
reich und Rußland unter sich einen Ver» 
trag, in Betreff Griechenlands, geschlossen, 
dessen Inhalt mit dem Islamiemus im 
Widerspruch siehe. Da nun derIslamik-
muß nicht veränderlich sey, die Pforte abrr 
sich erbiete, auf die Basis des Vertrags 
vom 6. Juli v. I. zu unterhandeln, so sey ' 
dies am Ende dasselbe, und der Beitrag 
werde doch eher, als die Lehre des Is
lams, modifizirt werden können." 
In Mostar und Nevisigne sind schon 

ernsthafte Unruhen vorgefallen, und meh
rere Geistliche von den Türken gemordet; 
man spricht dagegen von Repressalien der 
Christen. Die Mahomedaner concentri-
ren beträchtliche Truppen m Bosna-Serai, 
und scheinen lieber ihre Provinz vertei
digen, als dem Sultan helfen zu wollen. 
Indeß haben mehrere Sandfchaks ihre Con-
tingente nach Semendria, Passarowiz und 
Gradistie in Servlen geschickt. In Ober-
Albanien ist Alles ruhig, aber es ist mög
lich, daß dieses nicht lange dauert. Cat-
tarn wird in Vertheidigungs« Zustand ge
setzt, wie auch das ehemalige venetianische 
Albanien, welches mehr als jede andere 
österr. Provinz den Invasionen der Türken 
und Montenegrinern ausgesetzt ist. 

Vom 2. Juni. Die Organisation der in
neren Verwaltung der Fürstenthümer be
schäftigt die ganze Aufmerksamkeit des Ge
neral-Gouverneurs Grafen Pahlen, und 
wird zur Erleichterung des Geschäftsgan
ges möglichst vereinfacht. Auch ist der 
Gcneral'Gouverneur bemüht, die unter den 
gegenwartigen Umständen nötigen außer
ordentlichen Abgaben, welche spater in Rech, 
nung gebracht und vergütet werden sollen, 
so zu verteilen, daß sie dem Ganzen nicht 
lästig fallen. In Iassy und Bucharest sind 

einstweilen Kommissionen ernannt, die sich 
mit dem finanziellen Theile der Admini
stration ausschließlich zu beschäftigen haben, 
und jeder Militärkommandant ist auf das 
strengste verantwortlich gemacht, nur den 
nötigsten Bedarf für die Truppen zu ver
langen, wofür Quittungen ansgesiellt wer
den. Die Untertanen fremder Mächte, 
welche sich in den Fürstentümern befinden, 
si!d von allen Abgabe» befreit, und genie» 
ß n den Schutz der russ. Regierung. Es 
heißf, eine Abteilung Kosaken^ schwärme 
bereits am rechten Donauufer, und habe 
sich überzeugt, daß die Vertheidigungs-
anstalten der Türken sehr schwach sind. 
Man erzählt, mehrere Kosaken wären nach 
Jbrail gefangen eingebracht, und aus Be
seht des Pafcha's auf dem Walle der Fe
stung, im Angesichte des russ. Belagerungs
korps, aufgehängt worden; diese Barbarei 
habe indeß solches Entsetzen und Erbitte
rung bei den russ. Soldaten erregt, daß 
sie einstimmig verlangt hatten, zum Stur
me angeführt zu werden, um den Tod ih
rer Brüder zu rächen; nur mit Mühe ha
be man sie davon abhalten können. 

P a r i s ,  v o m  6 .  J u n i .  
Die.franz. Division, welche Cadix be

setzt hält, wird demnächst nach Frankreich 
zurückkehren. Die neulich von Toulon 
ausgelaufenen Schiffe haben sich dorthin 
begeben. 

Am 22. Mai befreiten die beiden Briggs 
Adonts und Alerte das franz. Kauffahrtei
schiff Arlequin aus dem Hafen von Oran 
(Algier) und nahmen es unter den Fe
stungswerken, wo man es vor Anker ge
legt hatte, weg. Es war im vorigen Jah
re von einem Korsaren genommen worden. 
Bis jetzt haben die Algierer nur z franz. 
Schiffe genommen. 

Am 29sten v. M. erhielten die in Mar
seille von der Regierung gemieteten zs 
Transportschiffe Befehl, binnen drei Ta
gen sich nach Toulon zu begeben. Die Er-
pedition wird bestimmt abgehen, allein lh-



te Bestimmung ist unbekannt. DaS 8te 
Linienregiment, das in Marseille liegt, soll« 
te den folgenden Tag sich in Marsch se
tzen. Dem Vernehmen nach wird im Var-
Departement ein Lager von 50,000 Mann 
zusammengezogen. Am 27. v. Mts. war 
vre königl. Brigg Lancier von Toulon ab
gesegelt, wie man glaubt, um die Mar-
stiller Transportschiffe zu escortiren. 

L o n d o n ,  v o m  6 .  J u n i .  
Ans Bahia wird vom zi. Marz gemel

det, daß das kaiserl. brasil. Schiff, Don 
Pedro, auf 70 Tage verproviantirt worden, 
und Befehl erhalten habe, am folgenden 
Tage, mit versiegelten Befehlen, nach Lis
sabon abzugehen. 

Das russische Consulat in Portsmouth 
erwartet dort die im Herbst mit Admiral 
Senäwin nach Rußland zurückgegangenen 
Kriegsschiffe wieder. Dre» engl. Kriegs
schiffe scheinen dort dem Auslausen nahe 
zu seyn. 

Herr v. Humboldt giebt daS 25ste Korn 
als den Durchschnittsertrag der Felder in 
Mexico an. In Frankreich pflegt der höch
ste Ertrag das lote, in England vielleicht 
das i2te Korn zu seyn. In den schlechte
ren Gegenden von Deutschland halt man 
das 5te oder 6te Korn für eine sehr gute 
Ernte. In Kentucky (Ver. St.) isi das 
22ste Korn das Maximum, in Mexico da
gegen hat man, wenn die Felder gehörig 
bewässert werden, häufig das 60sie oder 
8osie Korn gehabt. In Cholula gewinnt 
man das 30 — 4vsie Korn. In Zelaya, 
Salamanca, Leon und Santiago, tragt 
das Korn, in gewöhnlichen Iahren 35 — 
4ofach. Im Thale von Mexico schwebt 
es zwischen 18 — 20 und selbst bis Neu-
Californien hinauf ist das 15 — i7te Korn 
nicht ganz ungewöhnlich. Bei allem dem 
ist der Weizen in Mexico um die Hälfte 
theurcr, als in Paris und fein Preis über, 
sieigt sogar den auf den engl. Märkten. 

Die Garnison von Lissabon isi consiitu-
tionell gesinnt und wollte das Fort St. Ju» 

liao in Besitz nehmen; man glaubte, sie 
würde sich der Königin und des Infanten 
bemächtigen, um sie nach Brasilien zu schi
cken. 

Ein ungeheurer Wallnußbaum von ?6 
Fuß iik Umfange, der in der Nähe des 
Erte«Sees in Nordamerika gefunden wor
den, und der von den Eingebornen mit gro
ßer Verehrung betrachtet wurde, weil sie 
ihn für „die frühere Wohnung des großen 
Geisies" hielten, ist nach England gebracht 
worden, und wird dort nächstens öffentlich 
versteigert werden. Man könnte, meinen 
die Zeitungen/ eine Bibliothek darin an
legen, denn sein Inneres würde bequem 
Zoos Bände fassen. 

M a d r i d ,  v o m  2 7 .  M a i .  
Man sagt daß Don Miguel, im Fall 

seine Plane scheitern sollten, nebst feiner 
Mutter nach Madrid kommen würde. 

Man schreibt aus Saragossa, daß kurz 
vor der Abreise des Königs aus dieser 
Stadt, S. M. die Convention mit Frank
reich wegen der gänzlichen Räumung Spa
niens unterzeichnet habe. Von Barcello-
na aus wird gemeldet, daß man einen neu
en Verschwörungsplan der Agraviados ent
deckt habe und daß mehrere bedeutendeLeu-
te, unter andern der Gouverneur, verhaf
tet worden seyn. Das Franziskaner.Klo-
ster in Eardona und ein anderes abgelege
nes, ist aufgehoben und die Mönche sind 
nach Olite (in Navarra) und nach Navar-
ra geschickt worden. 

L i s s a b o n ,  v o m  2 7 .  M a i .  
Don Miguel und seine Parthei scheinen 

in beständiger Furcht zu schweben, die Trup
pen sind in ihren Kasernen eingeschlossen, 
die Polizeicorps zu Fuß, patrouilliren Tag 
und Nacht in der Stadt, und an der Trep
pe, die zu den Zimmern des Infanten 
führt, ist eine eiserne Thür lind ein eiser, 
nes Gitter angebracht. Die Schreier, 
welche die Polizei bezahlt, fangen wieder 
ihr altes Unwefen an, und scheinen jetzt 
auch die Weisung erhalten zu haben, die 



Engländer thätlich zu beleidigen. Gestern, 
als einige engl. Kaufleute von der Börse 
kamen und über den Schwarzen i Pferde-
platz gingen, wurden sie von dem Pöbel auf 
das schandlichste beschimpft; ja man warf 
Steine nach ihnen, von denen einer einen 
Engländer in den Rücken traf. Eine ähn« 
Ilche Behandlung ist den Engländern in 
verschiedenen Theilen der Stadt widerfah
ren, aber immer ist diese von denselben 
Kerlen mit blauen und rothen Bändern 
ausgegangen, die zu der BastardoS-Par-
thei gehören. 

Der jüngere Bruder des Herzogs von 
Cadaval hat seinen Namen unter die Auf
forderung an Don Miguel nicht unterzeich« 
!iet. Seine Mutter, eine Schwester des 
Herzogs von Luxemburg, hat sich dem wi
dersetzt, unter dem Vorwande, daß er noch 
nicht großjährig sey, und hat sich mit ihm 
auf das Land begeben. Seit langer Zeit 
hat man geglaubt, daß die Herzogin den 
geheimen Plan habe, ihren Sohn, an die 
Stelle des Don Miguel, zum Gemahl der 
jungen Königin erwählt zu sehen, denn, soll
te (wie es den Anschein hat) Don Mi» 
guel die Verzeihung seines Bruders uicht 
erhalten, so bleibt jener der einzige^ Por
tugiese, auf dem man reflectiren könnte. 
Dazu kommt, daß, als sich Verjünge Her
zog vor etwa 8 Monaten vermählen woll
te, die alte Herzogin ihre Einwilligung ver. 
sagte, ungeachtet die Parthie eine der glän
zendsten war. — Der franz. Gesandte hat, 
einige Tage nach seiner Ankunft, der al
ten Herzogin einen Besuch abgestattet. 

Der engl. Gesandte hatte gestern in sei. 
nem Hause eine Zusammenkunft mit den 
fremden Gesandten. Das letzte Paketboot 
von Falmouth soll ihm Instruktionen von 
^ord Dudley mitgebracht haben, worin er
klärt wurde, die engl. Regierung habe die 
Ansicht, Don Miguel habe seine Ehre ver-
wrkt, und sie werde ihn weder als Kö-
ny, noch Regenten, sondern nur als Stell-
vctteter seines Bruders, anerkennen. 

P o r t o ,  v o m  1 8 .  M a i .  
Hier haben sich außerordentliche, obwohl 

nicht ganz unerwartete, Ereignisse zuge« 
tragen. Allem Anscheine nach wird die Herr« 
schaft Don Pedra's IV. und der von ihm 
verliehenen Institution, denen der bcssere 
Theil der Portugiesen aufrichtig ergeben 
ist, den Sieg davon tragen. Folgendes ist 
die Reihenfolge dieser wichtigen Ereignisse 
in unserer Stadt: Am 29. April hatte der 
Stadtrath auf der 1>rac2 cias Por
tas (einem schönen Platze im nördl. Theile 
det Stadt) Don Mignel I. zum absolu
ten Könige von Portugal ausrufen lassen.; 
bereits am folgenden Tage verfamiuelten 
sich indessen über 6200 Bürger, meist von 
den besseren Ständen, auf dem eanlpn äs 
Lto. Oviciio (einer der größten Plätze in 
Porto) und ließen Don Pedro Hoch leben; 
das i8te Infanterie- und das 4te Artil
lerie-Regiment schlugen sich zu ihnen. Am 
8. d. M. traf das, ebenfalls constitutione!! 
gesinnte, 6te Infanterie-Regiment hier ein 
und brachte die Nachricht, daß das zte und 
9te Infanterie-Regiment zu Braga, das 
2te zu Valenza, das iote Jäger-Regiment 
zu Aveiro und das 6te zu Peuasiel, ihrem 
Eide treu geblieben wären. Am Abende 
des i6ten ließen die Soldaten des 6tea 
Regiments den Ausruf: „Es lebe Don 
Pedro IV., Donna Maria II. und die con-
fiitutionelle Charte!" erschallen; ihre Be
fehlshaber und übrigen Offiziere, von glei
chem Geiste beseelt, stellten sich in Reih 
und Glied und marschirten mit ihnen nach 
dem cls Lro. Oviclio, wo noch vier 
Regimenter zu ihnen stieße«. Der Mili-
tairbefchlßhaber, General Aires Pinto, ließ 
die Polizei ausrücken und verlangte eine 
Unterredung mit dem Befehlshaber des 
6ten Infanterie«Regiments, erhielt aber 
zur Antwort: die Truppen würden, das 
Feld nicht eher verlassen, bis die unbestreit
baren Rechte Don Pedro's IV. hergestellt -
wären. Aus diese Antwort ergriff er nebst 
den Polizei.Soldaten, die Flucht nach Va-



longo, östlich von Porto; von den letztern 
ging der Hauptmann Pinto, nebst noch ei
nigen, zu den Constltntlonellen über» Am 
vorgestrigen Morgen wurde zur allgemei. 
nen Freude ein Kriegsrath unter dem 
Obersten Ferren installirt. 

Am 21. v. M. rückten das zte und 9te 
Fuß «Regiment nebst dem 22sten Jäger» 
Bataillon hier ein, wurden aus der 
nov3 aufgestellt, brachten drei Vivats für 
Don Pedro aus und bezogen ihr^ Quar-
tiere. Alle Regimente, außer dem i2ten, 
sind der Sache der Legitimität beigetreten. 
Dieses Regiment ist bei dem Statthalter 
Gasp. Teixeira in Trazosmontes, bei wel» 
chem sich auch der hiesige Statthalter vor 
drei Tagen eingefunden hat. Diese Ul
tra-Männer sind jetzt in Lix.i, an fünf 
Stunden von hier, zwischen Amarante und 
Guimaraes, mit dem i2ten, einigen Jä
gern vom Ilten und dem Polizn-Regi
ment. Truppen von hier aus müssen sie 
heut erreicht haben. Vouga erklärte sich 
am i9ten für Don Pedro, Coimbra am 22., 
Condeixia und Leiria vermuthlich am 21. 
Es sind Berichte bei der Regierung einge. 
gangen, wonach die Stadt Chaves und die 
Provinz Trazosmontes sich für Don Pedro 
erklärt haben sollen. An Geld fehlt es 
nicht. 

W i e n ,  v o m  6 .  J u n i .  
Unser heutiger Beobachter meldet Fol

gendes aus Corfu, vom 20. Mai: Die 
früher auf dieser Rhede vor Anker liegen
den Kriegssahrzeuge, nämlich die engl. Cor. 
vetlen Rattlesnake und Petorus, nebst der 
Bombardier»Galliote Aetna, sind zwischen 
dem 16. und 17. v. M., dann die franz. 
Fregatte Iphigenia in der verflossenen Nacht 
in südlicher Richtung unter Segel gegan
gen. Es heißt, daß sich alle disponible, 
in den Gewässern der Levante befindliche 
Kriegsschiffe der verbündeten Mächte, bei 
Navarin vereinigen sollen, um unter den 
Befehlen des Vice-Admirals Sir Edw. 
Codrington, der auch daselbst erwartet wur

de, gemeinschaftlich zu operiren, und Ibra
him Pascha, da alle, diesfalls durch^Hrn. 
Cradock mit seinem Vater in Aegypten ge-
fiogne, Unterhandlungen keinen Erfolg hat
ten, zu zwingen, Morea zu verlassen. 

Aus den Maingegenden, vom 7. Juni. 
Em franz. General soll in das'Haupt-

quartier des russ. Kaisers abgeschickt wer
den, und von österr. Seite der Prinz Phi
lipp von'Hessen sich dahin begeben, wo
nach sodann alle große Mächte, da Ge
neral Dörnberg als engl. General zu be
trachten ist, einen Offizier von hohem Ran
ge in dem Gefolge des russ. Kaisers ha
ben wurden. Diese sonst übliche Etiquet-
te, welche besonders in den letzten Feldzü« 
gen angewandt wurde, muß im gegenwär. 
tigen Falle, wo mehrere Höfe noch ihre 
Bevollmächtigten bei der Pforte haben, be» 
merkenswerth erscheinen, und dürfte der 
Pforte den stärksten Beweis für die Ein
tracht aller christlichen Mächte geben, und 
ihr zur Warnung dienen, sich durch ihr un, 
politisches Betragen nicht einer wettern, 
größern Gefahr auszusetzen. (B. N.) 

Vermischte Nachrichten. 
— Der Hauptgrund der un,nächtigen 

Hartnäckigkeit, welche der Sultan bisher 
zeigte, so!! seyn: er möchte sich gern durch 
Kriegsthaten verherrlicht sehn. 

— Ein Courier aus Korsu, an den eng
lischen Gesandten zu Paris, hat die Nach
richt gebracht, daß Alexandrien von den 
Engländern blokirt werde. (Züsch.) 

— Bei dem Dreschgärtner Zeisberg in 
Nieder-Crayn, Liegnitzschen Kreises, brach
te kürzlich eine Kuh ein Kalb zur Welt, 
welches die vollkommene Gestalt eines wei
ßen .Schafts hatte. Auch nicht ein einzi. 
ges Zeichen von einem Kalbe, konnte ma,i 
wahrnehmen; statt der Haare hatte 's 
weiße krause Wolle, und Kopf, Ohren md 
Beine wie ein gewöhnliches Schaaf; es 
blökt wie ein junges Lamm, und h.-tte 
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auch die Größe eines solchen. Das Thier 
lebte leider nur 7 Stunden, und es »st sehr 
zu bedauern, daß der Eigentümer das 
todte Thier sogleich in seiner Düngergru
be verscharrte, wo es zu schnell in Verwe
sung überging, als daß man die Haut ab« 
streifen und ausstopfen konnte dadurch ist 
einem Naturalienkabinett ein wichtiger 
Beitrag verloren gegangen. Augenzeugen 
versichern, daß, wenn man das Thier zu ei
ner Schaafheerde gebracht hatte, kein 
Mensch im Stande gewesen Ware, es sür 
etwas Anveresf als ein gewohnliches Lamm 
anzuerkennen. Der Eigenthümer hatte 
oft die Bemerkung gemacht, daß, wenn 
diese Kuh eine Schaafheerde gewahrte, sie 
kein Auge davon abwendete, und dieselbe 
immer stier ansah, bis ste die Heerde aus 
den Augen verlor. (Verl. Nachr.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Befehl Seiner Kaiserlichen Maje, 

stätdes Selbstherrschers aller Reu
ßen aus der Livl. Gouvernements« Re-
gierung zur Wissenschaft derer, die sol
ches angeht. 

Demnach der Livla'ndischen Gouver
nements »Regierung von dem Oeselschen 
Provinzial» Consistorio, bei der Anzeige, 
daß am 4ten Mai c. der Kergelsche Herr 
Kirchspielsprediger Koch mit Tode abge
gangen sey, die Bitte unterlegt worden, ei
ne Bekanntmachung über die entstandene 
Vakanz zu erlassen, damit sich zeitig wohl-
fähige Candidaten, an welchen daselbst Man
gel ist, zu dieser vakanten Prediger«Stelle 
melden mögen. 

Als werden hierdurch von der Livl. Gou
vernements Regierung die der ehstnischen 
Sprache kundige Candidaten der Theolo
gie, welche auf gedachte Prediger. Stelle 
refiectiren sollte», hierdurch aufgefordert, 
sich mit den erforderlichen Zeugnissen ih, 
rer Kenntnisse und ihres untadelhaften Le
benswandels bei dem Oeselschen Provin» 
zial-Consistorio in Arensburg zu der er» 

wa'hnten vakanten Prediger-Stelle zu mel
den, und das Weitere zu erwarten. Ri
ga-Schloß, am zi. Mai 1828. 

Regierungsrath R. v. Frey mann. 
Secrtt. Fr. Fässing. 

B e f e h l  S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  M a i e «  
stat des Selbsth errschers aller Reu
ßen aus der Livl. Gouvernements.Regie-
rung zur Wissenschaft derer, denen sol
ches angeht. 

Demnach es zur Kenntniß des De
partements des auswärtigen Handels ge
kommen »st, daß zur Zeit der Schiffahrt im 
Sommer vorigen Jahres ein Pernauischer 
Bürger und Einwohner sich eigenbeliebig 
den Tamoschna»Verordnungen zuwider, oh
ne Erlaubniß auf ein an der Brücke da
selbst befindliche Schiff begeben, und ohne 
auf das Verbot des auf selbigem gestan
denen dejourirenden Besuchers zu achten, 
ihm geantwortet habe: daß er von der Ta» 
moschna keine Befehle entgegen zu neh
men befugt sey, und daß seine Geschäfte 
von der Art waren, daß er auf die Schif
fe gehen müsse, und als ihm hierauf der 
Schiffs.Aufseher begegnet, welcher ihn sei
nes ungeziemenden Benehmens wegen ge
gen den Zollbesucher, zur Rede gestellt, 
derselbe auch diesem Grobheiten gesagt 
und Beleidigungen zugefügt, für welches 
Vergehen der besagte Pernanische Einwoh
ner von dem dasigen Magistrat gesetzlich 
bestraft worden, — weshalb Sr. Ercel-
lenz, der Livl. Herr Civil »Gouverneur, in 
Auftrag des Departements des auswärti
gen Handels von Sr. Excellenz, dem Herrn 
Chef des rigischeu Zollbezirks, wirklichen 
S t a a t s r a t h  u n d  R i t t e r  v o n  B a r a n n o w  
ersucht worden ist, sowohl in Pernau als 
auch in den übrigen Seestädten die Vor
schrift ergehen zu lassen, baß Niemand von 
den dieserhalb emanirten Verordnungen 
bei Vermeidung der durch selbige festge
setzten Strafe abweichen möge. 

Als wild solches zur Erfüllung dieser 
Requisition von der Gouvernements-Re



gierung bekannt gemacht, und allen denen, 
welche solches angeht, hiermit auf das 
nachdrücklichste eingeschärft, den Zoll »Ver
ordnungen zuwider, zur Vermeidung der 
deshalb in selbigen bestimmten Strafen 
sich nicht auf Schiffe zu begeben, welche 
mit Zollbesucher besetzt sind. Riga-Schloß, 
am 29. Mai 1828. 

Regicrungsrath N. v. Freymann. 
Secret. Fr. Fassing. 

A u f  B e f e h l  S r .  K a i s e r l i c h e n  M a j e 
stät des Se lbsth errschers aller Reu» 
ßen :c. !c. :c. füget der Rath der Kai
serlichen Stadt Pernan hiermit zu wis
sen: 

Demnach die hier theils in Person/ 
theils durch Bevollmächtigte abwesenden 
E r b e n  w e i l a n d  h i e s i g e n  N e t t e s t e n  F r i e d e -
rich Bünger zum Behuf der Ausant-
wortultg der aä 6exc>8ituiri dieses Rathes 
gebrachten Gelder aus dem Verkaufe des 
ehemaligen Büngerschen, jetzt Dobrosschen 
Wohnhauses, um öffentliche Vorladung 
d e r  G e b r ü d e r  P h i l i p p  u n d  H e i n r i c h  
Bünger oder deren etwanigen Erben, 
dergestalt angesucht haben, daß, nach Ab
lauf einer den benannten Abwesenden zu 
präfigirenden präclusivischen Frist, alsdann 
ohne weiteres die gedachten Gelder an die 
Eingangs erwähnten supplicautischen Fried
rich Büngerschen Erben ausgezahlet und 
die sich nicht gemeldet haben den Erben 
nnt allen Ansprüchen an bemeldete Gelder 
für immer abgewiesen werden möchten; 
und der Rath sothanem Ansuchen mittelst 
KesoKiiion vom heutigen deferiret 
hat: Als werden die Gebrüder Philipp und 
Heinrich Dünger, deren Leben und Auf
enthalt unbekannt, oder im Falle ihres To
des, deren eheliche Descendenten hierdurch 
vorgeladen, binnen heute und sechs Mo-

«aten Sud poena präclusi ;u erscheinen, 
sich rechtsgültig zu legitimiren und ihre 
hiesige Etbschafts»Angelegenheit zu been
digen, widrigenfalls, nach Ablauf des fest
gesetzten präclusivischen Termins sie für 
todt werden erklärt und die in 
d i e s e s  R a t h s  b e f i n d l i c h e n  B ü n g e r s c h e n  E > b -
Gelder ohne weiteres an die Proclams-
Impetranten werden ausgezahlt werden 
und niemand weiter mit etwanigeu An
sprüchen an besagte Gelder gehört werden 
soll. Wornach sich zu achten. Gegeben 
Pernau Rachhaus, am 2z. Mai 1828. 

Bürgermeister Härder. 
L. G. Schneehagen, I. Secrll. 

Bekanntmachung. 

Aeltern auf dem Lande, die ihre Kinder 
gründlich.für das Gymnasium vorbereiten 
lassen wollen, wird die Anzeige vielleicht 
nicht unwillkommen seyn, daß ich gesonnen 
bin, drei Knaben zur Erziehung und zum 
Unterrichte in Pension zu nehmen. Außer 
dem Unterricht, den dieselben in der Kreis-
schule erhalten, werde ich selbst ihnen und 
meinen eigenen Kindern auch Privatstun
den in der lat. und franz. Sprache, in der 
Musik und im Zeichnen; in der russischen 
Sprache aber wird ihnen Herr Coliegieir, 
Secret. I. Pawlowsky, Lehrer der ruff. 
Sprache bei der hiesigen Kreisschule, nebst 
dem öffentlichen auch privaten Unterricht 
ertheilen. Das Pensionsgeld beträgt 6oo 
Rub. B.A. ; und 5ooRbl., wenn der Musik. 
Unterricht wegbleibt. Walk, den 8. Juni 
1828. Th. E. Kri ese, Schulinspektor. 

Schiffe sind angekommen 78; abgegan

gen 68. 

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. 



«N26. 1828. 
Pcrnau-

Wochen-

Sonnabend, den 23. Juni. 

l a t t. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  vom 11. Juni. 
Am 7. d. M. wurde auf Veranlassung 

der eingegangene» Nachrichten von der Ar» 
siörung der türk. Flottille auf derL>onau 
und der Uebergabe der Festung Issaktschi, 
ein feierliches Dankgcbet in der Hofka-
pelle des Taurischen Pallastes gehalten. 

Nach dem veuiu wurde» fünf und 
jwanjig erbeutete feindliche Fahnen, die 
Schlüssel der Festung Issaktschi und die 
Inßgnien der beiden gefangenen Pascha's, 
nebst denen des Heitmanns der Zapoioger 
Kvsa?en, bealeitet von einer Eökadron der 
Garde ju Pferde durch die Straßen der 
Residenz getragen. 

Auch wurde am io. d. M., in sämmtli» 
che» evangelischen Kirchen dieser Residenz, 
e,n feierliches Dankgebet für den glorrei
chen Ucbergang der russ. Truppen über die 
Donau und die Uebergabe der Festung Is» 
saktschi gehalten. 

L a g e r  v o r  I s s a k t s c h i ,  v o m z o . M a l .  
Nicht ju beschreiben ist der EnthusiaS» 

mus, mit dem wir, unter den Augen uu. 
seres Kaisers, den türkischen Boden be» 
traten. Bei jedem Schritte erneuerten 

wir das Andenken, da Swätosslaw jenseit 
der Donau kämpfte, an alle die Siege, die 
die Russen, unter der persönlichen Anfüh
rung ihrer Monarchen gewannen. 

Der Verlust unsererseits ist nicht von 
Bedeutunq. Die Verwundeten dürsten 
nach der Ehre, wieder in den Kampfreihen 
ju stehen, dankbar für die Verleihung der 
schnellen Hülfe und besonders für die per» 
sönltche Obhut des Monarchen. Wir 
sahen nut Rührung, wie Er vom Pferde 
stieg, sie über ihre empfangenen Wunden 
befragte und ihren Verband beschleunigte, 
wie Er, mit eigener Hand, die Tapfer 
mit den Verdienstlichen schmückte, und so 
den Werth der Belohnung verdoppelte. 
^Kaiser!" rief Ihm einer der Blefsir» 
t e n  z u ,  m e i n  l e t z t e r  B l u t s t r o p f e n  
g e h ö r t  D i r ! "  

O d e s s a ,  v o m  ? o .  M a i .  
Am 27. d. M. wurde die türkische Fah

ne, die Se. Majestät der Kaiser un» 
ferer Stadt verehrt hat, feierlich in die 
Kathedrale geleitet. 

Am 29. erhielten wir durch eine» Feldjä» 
ger die Nachricht von dein glücklichen Ue» 



bergangc unserer Truppen über die Donau, 
i n  G e g e n w a r t  S r .  M a j e s t ä t  d e s  K a i 
s e r s .  

A b o ,  v o m  2 2 .  M a i .  
Heute, Nachmittag gegen 2 Uhr, brach 

Hieselbst wieder unter dem Schmdeldache 
des Gesängnißthurms Feuer aus, wurde 
aber um 5 Uhr glücklich gelöscht (St.P.Z.) 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  1 0 .  J u n i .  
Den neuesten Nachrichten zufolge, ist die 

russ. Armee am 7. Juni auf drei Punkten 
über die Donau gegangen. Die Türken 
wollten Widerstand leisten; da aber locxz 
Kosaken des Zaporogschen Stammes, auf 
welche sie besonders rechneten, mit ihrem 
Heitmann ;n den Russen übergingen, wur
den sie nach einem kuizen Gefechte ganz« 
lich zerstreut. Der Verlust betrug russ. 
Seits 50 Mann, dagegen stnd den Türken 
12 Kanonen und ein Mörser abgenom
men worden. 
In diesem Augenblicke verbreitet sich 

das Gerücht, daß der Admiral Kreigh eine 
türk., von Trebisond nach Anapa (an der 
pers. Grenze) bestimmte, Expedition, an 
deren Bord sich Waffen, Munition und 8oc> 
Mann Truppen befunden haben sollen, im 
Schwarzen-Meere aufgefangen habe. D»e 
Festung Anapa soll übrigens, denselben Ge
rüchten zufolge, eine weit stärkere Besa
tzung haben, als man vermuthet hatte; 
man giebt deren Zahl auf 6000 Mann an. 
Der russ.-kaiftrl. Generallieut. Emanuel, 
welcher zu der Armee von Georgien ge
hört, die seit dem 1. Mai auf der füdl. 
Seile des Schwarzen Mnres operirt, ist 
beauftragt, diese Festung zn belagern und 
wegzunehmen. (Anapa hat zooo Einwoh
ner, wovon ein DritthlU Türken, der Rest 
Ctrcassier, Armenier und Griechen, es wur
de 1784 von den Türken geglündet, nach
dem die Russen die Skadt Tanian in Be
sitz genommen hatten, welche am Eingan
ge in das AsiMsche-Meer liegt, und der 
Haupthandktsplatz der Cucassier war. 1785 

M Festung erhoben, und 1791 nahm sie der 
Generallieutenant Gudowitsch mit Sturm. 
Bsi dem Frieden von Iassy 1792, erhiel
ten si? die Türken zurück. 1807 gerieth 
es abermals iu russ. Hände. Der Gen. 
Duc de Richelieu griff diese Festung zu 
Wasser an und blokute sie. Beim Frie
den von Bucharest wurde sie der Pforte zu
rückgegeben. 

Von älterem Datum erhalt man noch 
folgende Angaben über die bisherigen Vor, 
falle aus dem Kriegsschauplatz: Dir türk. 
Stadt Galatz wurde durch einen russ. Ub» 
lanen-Obrist, Namens Bolegradski, mit 2 
Eskadronen genommen, wobei der Topu»Bei 
und ein kleines Detaschement Türken ge
fangen genommen wurden. Das Dorf 
Odaja-Hadschl-Kapitan liegt etwa dreivier
tel Stunden von B> ailow, auf e«nem sichern 
Platze, welchen die feindlichen Kugeln nicht 
bestreichen können. Bei dem kleinen Aus
falle der Türken am 12. Mai, wobei 50 
Türken die außerhalb der Festung befind« 
lichen Heuvorrathe anzünden wollten, wur
den 14 Türken getödtet und 20 gefangen. 
Von russ. Seite blieben Kosaken nebst 
ihrem Lieutenant. Durch das Kanonen» 
fever der Türken sind auch an dem folgen
den Tage bei den Schanzarbeiten mehrere 
Arbeiter getödtet worden. 

Die Beschießung von Jbrail hat am 24. 
Mai begonnen und wird ohne Unterbre
chung fortgesetzt. Die Belagerten haben 
zwar einen Waffenstillstand von drei Tagen 
begehrt, der ihnen aber von Seiten der 
Russen nicht zugestanden wurde. Uebri-
gens ist diese Festung in vollkommen gu
tem Stande und mit Lebensmitteln reich
lich versehen. — Giurgewo ist berennt; die 
Türken halten sich darin eingeschlossen. — 
In Bucharest sind jetzt wenig Truppen. Am 
28. v. M. hat man in Eile 5000 Mann 
nach der kleinen Wallachei aufbrechen.las
sen, weil man gehört hatte, daß die Tür
ken bei Calefat (gegenüber von Widdrn) 



tin Corps jusainmengejogen, und dort ein 
Lager errichtet haben sollen. 

Der Se»ask«er soll Befehl erhalten ha» 
den, mit einem Theile der bei Adiianopel 
versammelten Truppen abzumarschiren und 
die Donau - Uebcrgange zu vertheidigen. 
D?r Sultan wollte selbst nach Adrianopel 
abgehen. Bei Schuml« sollen nur 2000 
Mann stehen. Die Kriegsmacht des Sul
tans soll aus folgenden Truppen bestehen: 
40,000 Mann Massvuris (regulairc In» 
santerie); 10,000 Spahls (regulaire Ka» 
vallerie); 20,000 Topschi,. Cumburadchi, 
Cugoumchi und Trubachi (Kanoniere, 
Bombardiere, Mineurs und Train-Solda-
ten) und 10,000 den Dieust in den Plätzen 
und Schlössern des Vosphorus und der 
Dardanellen versehende Kanoniere; in 
Summa: 80,000 Mann auf europaische 
Weise organisirt; ferner 20,00a Mann Al-
baneser; 10,000 Bosniaken; 20,000 Ru-
melioten und Bulgaren und 15,000 Asia
ten; in Summa: 65,000 Mann, uach dem 
alten Systeme gebildet, und von den Pascha'ö 
zusammengebracht. Von diesen 145,000 
Mann bleiben, nach Abzug der zu den 
Garnisonen der Hauptstadt, der Schlösser 
und zur Bemannung der Batterien des 
Vosphorus und der Dardanellen erforder
lichen ^5,000, so wie der 10,000 Mann 
welche die Griechen in Zaum halten soll
ten, nur 80,000 Mann übrig, um der russ. 
Armee an der Donau die Stirn zu bieten. 
Hierunter sind indessen die Truppen deö 
Reschid - Pascha, Ibrahims, die des Gha» 
lip, Pascha von Erzerum, und die Miliz 
von 5 asiat. Paschaliks, uicht begriffen. 
Von jenen 80,000 Mann gehen auch noch 
10 bis 15,000 sür die Gculnsonen in den 
Donau > Plätzen ab. - Im Zeughause zu 
Konstantiiiopel wird fleißig gearbeitet, ei« 
»ige Schiffe sind bewaffnet, einige andere 
»u Brandern umgeschaffen worden, auch 
hat die türk. Regierung ein Dampfschiff, 
das erste, welches im Bosphorus erschie
nen, sür 580,000 Piaster gekauft, welches 

zum Buasiren Oer Kriegsschiffe gebraucht 
werden so!!. 
. D i e  P f o r t e  h a t  e r k l ä r t ,  d a ß  s i e  d i e  A n .  

Wesenheit der franz. und engl. Botschafter 
wünsche, um auf den Grund der Konven, 
tivn vom 6. Juli v. I. über die griech. An
gelegenheit zu unterhandeln. Der Reis. 
Essend! hat die Einladungsschreiben'an die
se Botschafter dem niederl. Gesandten zu
gesendet 

Die türk. Flotte bedroht Samos. Ad» 
uiiral de Rigny kam deshalb nach Aegi-
na und nach einer Zusammenkunft mit Sir 
W. Parker, Conle V'ario Capodistrias und 
Fabvier, am 25. April, soll er an den Gra
fen Capodistrias nach Nauplia geschrieben 
haben: er setze SamoS nicht in die Ka-
ttgori von Scio, indem jene Insel seit 
Anfang der Insurrektion jedem Angriffe 
der Türken widerstanden habe, und kein 
Türke sich auf ihrem Boden befinde. 

P a r i s ,  v o m  1 2 .  J u n i .  
Hr. v. la Ferronnays, Kavallerie - Offi

zier, Sohn des Ministers der auswärtigen 
Angelegenheiten, ist gestern nach dem rus
sischen Hauptquartier abgereist, «n seiner 
Eigenschaft als Adjutant deö Herzogs von 
Mortemart, unfers außerordentlichen Ge-
saudren be« dem russischen Kaiser. 

Im Hasen l'Orient werden jetzt 4 Fre
gatten und das Linienschiff Algesitas von 
8o Kanonen ausgerüstet. 

Nachrichten aus Marseille, vom zten d. 
Mts., zufolge, ist der Befehl, die 32 Trans
portschiffe mit Lebensmitteln nach Toulon 
zu senden, darum zurückgenommen worden, 
damit sie auf's allerschleunigste sür Rei
terei und Geschütz eingerichtet und, so bald 
eines segelfertig wäre, es gleich nach Tou
lon abgeschickt wurde; woran denn aus al. 
len Kräften gearbeitet wurde. Die vier 
zur Einschiffung fertigen Regimenter, hat« 
ten jedes zwei Feld-Bataillone zu 1200 
Bajonetten, mit Mauleseln statt Rüstwa
gen. Man hielt sie für gewiß nach Mores 
bestimmt. Nach Briefen vom 5ten siud an 



diesem Tage 5 Transportschiffe wirklich 
Vach Toulon abgegangen. 

L o n d o n ,  v o m  i z .  J u n i .  
Vor einigen Tagen wurde eine Familie 

in Dorf, des Morgens durch Feuergeruch 
iül Hause erschreckt. Man wußte bestimmt, 
daß Niemand wahrend der Nacht im Hau-
se gewesen. Man suchte im Hause umher 
und es ergab sich Folgendes: In einem 
Zimmer stand nicht weit von einem Wasch-
decken, auf dem jwei Handtücher lagen, 
ein kugelförmiges, mit Wasser gefülltes, 
BlumenglaS. Die Sonnenstrahlen, von 
der Kugel, und dem Wasser darin in einen 
Brennpunkt cvncentrirt, wurden in ihrer 
ganzen Kraft auf die Handtücher geleitet, 
in die schon ein großes Loch gebrannt war, 
und die, als man ins Zimmer trat, in he!» 
len Flammen standen. 

Die Fregatte Blossom (Capitain Bee-
chey), die bekanntlich eine Entdeckungsrei
se von Kamtschatka aus machte, ursprüng
lich um Capt. Franklin von Nordamerika 
aus auszunehmen, befand sich im Monat 
März «n Acapulco und rüstete sich jvr 
Heimkehr. 

Die Gesandten der alliirten Mächte wer
den sich nächstens in Corfu vereinigen; der 
franj. Minister ist bereits abgereiset, und 
Hr. Stratford-Canning wird ebenfalls bald 
dort eijilrrssen. Mittlerweile werden die . 
gegenwärtig zu Konstantinopel befindlichen 
auswärtigen Minister der Pforte die drin
gende Nvthwendigkeit vorstellen, sich in den 
Traktat vom 6. Juli v. I. zu fügen, und 
sollte die Pforte sich zur Nachgiebigkeit ge» 
neigt zngeu, so dürften die Unterhandlun
gen-wahrscheinlich zu Konstttutinspel fort
gesetzt werden. 

Es hat sich ein Comitee vereinigt, um 
Lord Byron ein Denkmal zu errichten. 
Unter den Mitgliedern befinden sich dle 
Lords Holland, Devonshire, Lansdowne, 
Sir F. Bnrdett, die Dichter Moore und 
Campbell, B. Constant, Göthe und Wal
ter Scott. 

Vor einigen Tagen hielt Hr. CurtiS, 
der berühmte Ohrenarzt, vor einer zahlrei, 
chen Versammlung, eine öffentliche Vorle. 
sung über die Physiologie des Ohres bei 
Menschen und Thiel en, die er durcy gol-
dcne und silberne Modelle, so wie durch 
Zeichnungen erklärte. In der Bibliothek 
des Instituts zeigte er späterhin mehrere 
neue Vorrichtungen zur Erleichterung des 
Hörens vor, so wie ein neu erfundenes Au-
nskop, das große Aufmerksamkeit erregte. 

Man meldet aus Lima, vom 21. Debr. 
v. I., daß die fpan. Eaper.Brißg Griego 
(der Grieche) von 502 Tonnen, Capitata 
Mata, mit »8 langen Zwvlfpfündern und 
185 Mann, seit etwa vier Monaten von 
Eadix ausgelaufen sey und an den dorti
gen Küsten mehrere Chilenische und Peru-
anische Schiffe genommen habe, die sich 
zum Theil mit schwerem Gelde losgekauft 
hätten. Aus Acapulco meldet man vom 
29. Februar, daß die Brigg seit einigen 
Tagen dort im Gesichte war und an der 
ganzen Küste Südamerika's bis dort hin
auf schon viele werthhadende Prisen ge
macht hatte. 

M a d r i d ,  v o m  2. Juni. 
Am 28. v. M. hat der General Barra-

das sich in Rota nach Havanna eingeschifft. 
Die Truppen hatten durchaus sich ,n Cavix 
einichiffen wollen, und es mußte französi
sche Mannschaft aus Cadir mit Kanrmea 
heranrucken, um sie zur Ruhe zu bringen. 
Einige zo Offiziere jedoch haben sich nicht 
mit einschiffen lassen. 

L i >  s a b o n ,  v o m  29. Mai. 
Ungeachtet der Blokade weiß man, daß 

das Hauptquartier der Constllutionellen am 
25. d. M. in Coimbra und d?r Vortrab 
in Leyria war. Die Truppen sind bis jetzt 
unter dem beständigen Zuruf des Volks, 
ohne Hinderniß vorgerückt, ein hinlängli
cher Beweis der Schwäche der Partei des 
Don Miguel. Auch hier erwartet man, 
binnen 6 Tagen, die konstitutionelle Armee 
einrücken zu sehen. An eben dem Tage 



gingen ungefähr 2000 Mann der hiesigen 
Garnison ab. Don Migurl begab sich ei
ne halbe Meile von der Stadt, um die 
Heerschau über sie zu halten, und jeder
mann erwartete, daß er sich an ihre Spi
tze stellen würde; er begab sich indeß weiß
lich nach dem Pallaste Ajuda zurück und 
die Division ging urtter dem Befehle des 
Marq. v. Tancos ab. Man erfuhr indeß 
am Abende, daß mehr als die Hälfte der 
Truppen ju den Constitutionellen überge
gangen se») und die Uebrigen wahrschein
lich bald nachfolgen würden. Die hiesiges 
Truppen dürften wohl dem Beispiel nach» 
fvlgen. 

DaS Dekret zur Errichtung eines CorpS 
k. Freiwilligen, lautet also: „Da eine gro
ße Anzahl von Personen sich freiwillig er
boten hat, für mich und zur Vertheidigung 
des Vaterlandes die Waffen ju ergreifen, 
und da ich ihnen einen deutlichen Beweis 
meiner hohen Achtung und Berücksichtigung 
ihres rechtlichen und muthvollen Anerbie
tens geben wollen: so habe ich zu befeh
len und befehle hierdurch, daß sie sich an 
daS Heer anschließen, dessen Oberbefehl 
ich übernehmen werde. Außerdem so!! nach 
dem beifolgenden Plan ein Corps von 2692 
Mann gebildet werden. Diese Truppen 
sollen sich auf eigne Kosten equipiren und 
kleiden, die Uniform der Jäger tragen, 
und volnntaril'S reallstas heißen. Dieje
nigen Bewohner, dre Alter und Beschäf
tigung verbindert, Lissabon zu verlassen, 
sollen Bürgergarde-Compagnien bilden, und 
Compagtnen der königl. Freiwilligen hei
ßen. Sie werben während der Abwesen
heit der Garnison, der Polizei in «Uns-
rechthaltnng der Ruhe beistehen. Der 
Knegsrath hat für die Vollziehung zu sor-
gen. Im Pallast unserer Frau von Aju-
da, den 26. Mai 1828. (gez.) Infant Re-
gent." Bis dato ist Don Miguel jedoch 
nicht abgegangen, und man glaubt auch 
nicht, daß cr sein Versprechen erfüllen werde. 

I t a l i e n .  
Nach Ankunft eines Couriers aus St. 

Petersburg bei der russ. Gesandtschaft,u 
Florenz, ging am zten Juni ein Sckretair 
derselben als Courier nach Ankona ab. Es 
hieß, er überbringe dem Admiral Grafen 
Heyden Depeschen von Wichtigke.it, und 
dem Admiral Codrington, im Namen des 
Kaisers Nikolai, einen Säbel von gro
ßem Werth. (Züsch.) 

W i e u ,  v o m  i z .  J u n i .  
' Aus Konstantinopel liefert der österr. 

Beobachter folgenden Bericht, vom 27sten 
Mai: „Am 19. d. M. ist der Seraskier 
Hussein Pascha, nachdem er sich bei dem 
Sultan beurlaubt, und der Großwessir und 
dleübrigenhieranwesendenPaschaß nachdem 
sie ihm ihreAbschieds-Besuchegemacht hat
ten, von hier aufgebrochen, um sich vorerst 
nachSchumlaundvondaandieDonauzu be
geben, und den Oberbefehl über die Mi
liz. Aufgebote aus den europäischen Pro
vinzen zu übernehmen. Da er Befehl hat, 
seinen Marsch so viel als möglich, zu be
schleunigen, so war er bei seinem Ausbru-
che nur von wenigen Divisionen Kavallerie 
begleitet. Der bei Daud-Pascha (in der 
Nähe von Konstantinopcl) aufgestellte Ar-
tillerie-Park von 40 Kanonen, hat sich zu 
gleicher Zeit nach dem Balkan in Bewe. 
gung gesetzt. Eine bedeutendere Zahl von 
Feld- und schwerem Geschütz, ist bereits 
vor einigen Tagen von hier nach Nodosto 
eingeschifft worden, um von da zu Lande 
den Weg nach Adrianope! einzuschlagen. 
Am 21. dess. M. ist ein gewisser Tscher. 
keßi Achmed Bei zum Ordu.Kadißi oder 
Kadiasker (Ober. Richter des Lagers) sür 
die Donau-Armee ernannt worden, in wel» 
cher Eigenschaft er sich in das Hauptquar
tier begeben wird. Am 25sten hielt der 
Sultan, nachdem er sein Gebet in der 
Moschee von Ejub verrichtet hatte, Mu. 
sterung über die iin Lager von Daud-Pa» 
scha versammelten 5000 Mann reaulairer 
Infanterie, welche am folgenden Morgen, 



unker Anführung des zweiten Seraskiers, 
Halil-Pascha, ihren Marsch zur Armee an» 
traten. Hall! ist ein Adoptiv - Sohn des 
vormaligen Kapudan>Pascha, Chosrew-Pa-
scha; ein junger Mann von 25 Jahren, 
von welchem man sich viel verspricht/ der 
,n kurzer Zeit eine glänzende Laufbahn zu» 
rückgelegt hat, und jetzt bereits zum Pascha 
von drei Roßschweifen ernannt worden ist. 
Die Flotte, bestehend aus z Linienschiffe» 
und 7 Fregatten und Korvetten, hat sich, 
unter den Befehlen des Kapudan, Pascha 
vor einigen Tagen von Beschicktafch nach 
der Bai von Bujukdere, der Mündung deS 
Bosphorus gegenüber, in Bewegung ge» 
setzt, wo fie noch durch einige Brander und 
kleinere Fahrzeuge verstärkt werden soll. 

Aus den Maingegenden, vom 18. Juni. 
D»e Anzahl der Studirenden in Böt

tingen, belief sich am Zl. v. M. auf iz/i. 
402, die am Schlüsse des letzten Halb» 
jahres abgegangen, wurden durch z6o (al» 
so 42 weniger) ersetzt. Von dieser Ge» 
sammtzah! widmen sich der Theologie 34c», 
der Jurisprudenz 580, der Medizin 299 
und den philosophischen Wissenschaften 152. 
Die Zahl der Landeskinder betragt im ge» 
genwartigen Semester 694, die der Aus
länder 6Z2. 

Schon nach dem ersten deutschen Frei
heitskriege hatte man die Absicht, in Mün
chen dem General Deroy, welcher in der 
Schlacht bei Polotzk gegcn die Russen ge
fallen war, und den 40,000 Baiern, welche 
er befehligt hatte, und die größtentheils 
,n Nußland umgekommeu waren, ein Denk, 
maal zu errichten, die Subscription brach
te aber nicht mehr als 2Z80 Gulden zu» 
sammeu. Dieses Geld hat Se. Maj. der 
König jetzt dem MUitaiiunterstützunqsfond 
zugewiesen, da die Kosten deS Drnkmaals 
gaaz aus der königi. KabinettSkasse bestrit
ten werden sollen. 

M a i n z .  
Hier giebt jetzt ein junger Mann von 

l6 Jahren, Sigismund Freiherr v. Plaun, 

früher eins der merkwürdigsten Wunder
kinder, Conzerte. Dieser junge Mann konn. 
te bereits in seinem zweiten Jahre fertig 
lesen und wußte die Hauptmomente aus 
der Weltgeschichte; im 29^, Monat sei
nes Alters kam er in die zweite Klasse des 
Gymnasiums zu Tyrnau. Bei jeder Prü
fung erhielt er die ersten Preise, fast in 
allen Fachern des W-ssens. In seinem 
dreizehnten Jahre vollendete er den Cur« 
fus seiner juristischen Studien und erhielt 
in dieser Zeit 18 kaiserl. und königi. Eh-
ren.Diplome aus Italien, Oestreich Frank
reich und den Niederlanden. S. M. der 
Kaiser von Oestreich verlieh ihm den Ver
dienstorden, die Herzogin von Parma dea 
Constantins-Orden, und der Pabst den Or
den vom goldenen Sporn und vom heil. 
Johann von Lateran, indem Se. Heil, ihk» 
zugleich zum Pfaljgrafen ernannte. Am 
wunderbarsten aber war feine so frühe Gei
stesreife in der Musik. Schon in seinem 
dritten Jahre spielte er fertig die Violine/ 
auf welchem Instrumente er, ein Schüler 
Paganiui's, es seitdem zu dem hoch-
sien Grad der Vollendung gebracht hat. 

(B N.) 
A u s  B e r l i n .  

Am i5ten (zten) Juni starb Se. ko-
n i g l .  H o h e i t  d e r  G r o ß h e r z o q  v o a  
Weimar»E > senach, auf der Rückreise 
von Berlin, zu Torgau, an einem Schlag-
flnsse, 71 Jahre alt. 

L ü b e c k ,  v o m  16. Juni. 
Das englische Dampfschiff, Georg der 

Vierte, Capitain P. Black R- N., kam 
heute, nach einer Reise von 110 Stunden, 
von St. Petersburg mit vielen Passagic, 
ren hier an, welche sogleich ihre fernere 
Bestimmung verfolgten. 

Vermischte Nachrichten. 
— Als vor Kurzem in München der Ad-

vocat Z. begraben wurde, warf ein Mann, 
unter Flüchen und Verwünschungen, die 
Akten rinkS Prozesses, durch den der Ver



storbene ihn um Alles gebracht habt, in das 
offene Grab, und rief dem Verstorbenen 
zu, er möge ihn nun in der Hölle beendi
gen. 

— Anapa und Poly sind die beiden ein
zigen festen Plätze, welche die Türken noch 
am Schwarzen-Meere besitzen. Der Er» 
stere ist der Hauptsitz des verabscheuuugs-
wüidigen Sklavenhandels, den dle Ge-
birgsvolker vorzüglich Mitgefangenen Rus
sen treiben; beide Orte sind das Schild, 
wodurch die Pforte Bildung und Mensch
lichkeit vom Caucasns abwehrt. Gegen 
Poty» sagt man, wird General Paskewitsch 
ayiren. Beide Orte wurde» de« Türken 
l8i2 zurückgegeben. (Züschs) 

Gerichtliche Bekanntmachungen« 
Bürgermeister und Rath dieser Kaiser» 

Uchen Stadt Pernau fügen hiemittelst Al
ien/so daran gelegen, kund und zu wissen: 
Demnach Nie Hieselbst mit Tode abgegan
g e n e  D e m o i s e l l e  R e n a t e  G r v s s c h o p f f  
in einem von ihr unterm 27sten Februar 
1821 errichteten, unterm 22sten Mai 1828 
publicirten, Testamente, ihre Schwester 
D o r o t h e a  C a t h a r i n a  G r v s s c h o p f f  
zur Uuiversal-Erbin ernannt und bestimmt, 
dergestalt, daß sie von dem belegten Ver
mögen den dritten Theil dem Bruder, vr. 
Arnold Hetnrich Gr 0 ssch 0 pff in Ge
ra wohnhaft, abgeben, wenn selbige aber 
früher, als die Testatrix, mit Tode abge
gangen, alles dieses ihrem eben genannten 
Bruder als Erben zufallen, und, daß deren 
aus dem großmütterlichen und mütterli
chen Nachlasse ihr zugefallenes in Lübeck 
auf liegenden Griinden begebenes Vermö
gen, gleichfalls ihrer namhaft gemachten 
Schwester wie Erbin angehören solle, tc. 
!c. Als citnet, heischet und ladet Ein 
Wohledlcr Rath dieser Stadt alle diejeni
gen, welche an den Nachlaß genannter De-
motselle Renate Grvsschopff erstlich ex ju-
re und zweitens ex jure Lre-

cliu, ^i'Znor!«, vel ex »Iiis ^uidns cnnrzu« 
titnlis vel csnsiz irgend einige Ansprü
che machen zu können sich getrauen, hiemit
telst und kraft dirses ausgesetzten procla-
iii-zti« znm ersten, zweiten und dritten Ma
le UNd Mithill peremwrie, daß sie sich, 
und zwar die Erstern nnd wenn sie das Te« 
stament anzustreiten gesonnen scyn sollten, 
binnen einem Jahre und sechs Wochen 
it clsw IiujuL, vie Letzter» aber innerhalb 
sechs Monaten 2 allhier zu Rath-
Hause gebührend melden, ihre Forderung?» 
und Ansprüche mittelst doppelt einzurei
chender Eingaben angeben und selbige ge
hörig bescheinigen, oder 4tn Verabsäu--
mungSfalle und nach vollzogenen dreien Ac» 
clamativnen von 14 zu 14 Tagen sich des
sen gewärtigen, daß ihnen der Weg Rech
tens verschlossen und sie mit ihren Anbrü
chen und Forderungen weiter nicht gehört 
werden sollen. Pernau.Rathbaus, am 19. 
J u n i  1 8 2 8 .  B ü r g e r m e i s t e r  H ä r d e r .  

L. G. Schneehasen, I Lecrii. 
A u f  B e f e h l  S  r .  K a i s e r l i c h e n  M a j e 

stät des Selbstherrschers aller Reu
ßen zc. !c. !c. füget der Rath der Kai
serlichen Stadt Pernau hiermit zu wis
sen: 

Demnach die hier theils in Person, 
theils durch Bevollmächtigte abwesende« 
E r b e n  w e i l a n d  h i e s i g e n  A e l t e s t e n  F r i e d e -
rich Bünger zum Behuf der Ausant-
wortung der »ä tiei,ositum dieses RatheS 
gebrachten Gelder aus dem Verkaufe des 
ehemaligen Büngerschen, jetzt Dobrosschett 
Wohnhauses, um öffentliche Vorladung 
d e r  G e b r ü d e r  P h i l i p p  u n d  H e i n r i c h  
Bünger oder deren etwanigen Erben, 
dergestalt angesucht haben, daß, nach Ab
lauf einer den benannten Abwesenden zu 
präfigirenden präclusivischen Frist, alsdann 
ohne weiteres die gedachten Gelder an die 
Eingangs erwähnten supplicantischen Fried
rich Büngerschen Erben ausge;ahlet und 
die sich, nicht gemeldet habenden Erben 
mit allen Ansprüchen an bcmeldete Gelder 



für immer abgewiesen werden möchten; 
und der Nach sothanem Ansuchen mittelst 

vom heutigen llst« deferiret 
hat: Als werden die Gebrnoer Philipp und 
Htlnrich Bünger, deren Leben und Auf« 
enthalt unbekannt/ oder im Falle ihres To» 
des, deren eheliche Descendenten hierdurch 
vorgeladen, binnen heute und sechs Mo» 
naten sud poeiZÄ xrücwiii zu erscheinen/ 
sich rechtsqültig zu legitimiren und ihre 
hiesige El bschafts-Angelegenheit zu been
digen/ widrigenfalls, nach Ablauf des fest-
gesetzten präclusivischen Termins sie für 
todt werden erklärt und die in clep->siro 
dieses Raths Gründlichen Büngerschen Erb» 
Gelder ohne weiteres an die Proclams» 
Impetranten werden ausgezahlt werden 
und niemand weiter mit etwanigen An» 
fprüchen an besaqte Gelder gehört werden 
soll. Wornach sich zu achten. Gegeben 
Peiuau Rathhaus, am -z. Mai 1828. 

Bürgermeister Härder. 
L. G. Schneehagen, I. Lc-cri!. 

Bekanntmachung. 

Mit frischen eingemachten Früchten em. 
pfiehlt sich ppr. W- Iroschnikoff. 

L Martinsohn. 
A n  d i e  M i t g l i e d e r  d e s  P e r n a u  i ,  
f c h e n  V e r e i n s  z u r  V e r s o r g u n g  s e i »  

n e r W « t w e n  u n d  W a i s e n .  
Um auch die entfernteren Mitglieder des 

Vereins von dem gegenwartigen Bestände 
desselben in Kenntniß zu setzen, theilen die 
Vorsteher hier Folgendes mit. — Die Zahl 
der bis jetzt aufgenommenen Mitglieder ist 
140, und daß Capital besteht in diesem Au
genblick aus 4300 Rubel Silber in Pfand, 
önesen und etwas über 100 Rubel Sild. in 
baarem Gclde. Für dieses Jahr haben 5 

Witwen die jährliche Quote mit 16 Rubel 
Silber Mze. erhalten;i->m nächsten Iühre 
wird sie an 8 ausgezahlt werden, und jo sich 
mithin immer mehr und mehr derKreis der« 
jenigen erweitern, die eine Unterstützung auS 
dem Vereine jährlich erhalten. Zu bedauern 
ist es nur, daß die Vorsteher, und mit >h, 
neu denn auch natürlich die ganze übrige Ge, 
sellschast, wieder darüber Klage führen müs
sen, daß abermals dreißig und einige Mit, 
glieder mit ihren Beiträgrn „n Rückstän
de sind/ wodurch der - rasche Ankauf von 
Pfandbriefen gehemmt und einige Gelder 
längere oder kürzere Zeit unverzinst liegen 
müssen. Ware z. B. jetzt jeder Beitrag, 
wie es nach den Statuten auch hätte sevy 
müssen, zum 2ten April eingegangen, so 
wäre die Gesellschaft wenigstens um zoo 
Rubel Silber in Pfandbriefen reicher und 
der Fond würde in kürzerer Zeit, zum gro« 
ßen Vorthelle' der einstigen Witwen und 
Waisen der Mitglieder größer werden, 
Es ersucht daher unterzeichneter Vorsteher 
alle diejenigen, die noch restant sind, mit 
der Zahlung nun nicht weiter zu zögern 
und selbige ihm.des nächsten zugehend zu 
machen. Pernau, den 14. Juni 1828. 

A d .  d e B r u y n ,  
Namens sämmtlicher Vorsteher. 

Geld'Courö aus Riga. 
Rbl. Kop. B.A. 

1 Rubel Silber z 75^ 
r neuer Holl. Dnkat .. . — — 
1 alter Holl. Dulat ... — — 
1 neuer Holl. Rthlr. ... — — 
1 alter Alb. Rthlr. ... 4 7 0 ^ -
Livl. Pfandbriefe iz pCt. Avence. 

Schisse sind angekommen Lz; abgegan, 
gen 74-

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 Namcn der Civil-Ober,Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G, S. Erbe. 



M 27. 1828. 
Pernau-

Wochen- B l a t t .  

Sonnabend, den Z0. Juni. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  1 8 .  J u n i .  
A  r  m  e  e  b  e  r  i  c h  t  a  u  s  d e r  T ü r k e i .  

H a u p t q u a r t i e r  v o r  B r a U o w ,  v o m  
5 Juni. 

D«< BelagerunLs-Arbeiten sind mit  Er
folg fortgesetzt worden. Am Zten d.  Mts.,  
um 9 Uhr Morgens, erfolgte der Befehl 
drei  Minen i» sprengen, welche angelegt 
waren um in die Angnffsfronte Bresche zu 
schießen. Indessen sollten unsere Truppen, 
in 4 Echelons gethe»lt ,  kolonnenweise vor« 
rücken, um die Festung ju stürmen. Al le 
Anstalten jum Sturme waren jur rechten 
Zeit  getroffen, doch wurde die Mine zur 
Rechten, zwei Mmuten vor dem verabre, 
deten Augenblicke angezündet,  und ihre un» 
erwartete Erplosion uberschüttete den Offi
zier,  der die Mittelste losbrennen sollte,  
mtt Erde, wodurch ihr Auffl iegen unter« 
bl ieb. Nach der Erplosion, drangen die 
vordersten Brigaden, unter Anführung deS 
Generalmajors Baron Ludinghausen<Wvlf 
und hinter ihm die zweite Brigade des Ge
neralmajors Timrott,  durch die Kommuni» 
kations.Transcheen der zweiten und drit .  
ten Parallele unserer Rechten, ohne einen 

einzigen Mann zu verl ieren. Die Volon
tärs aus der l inken vordern Colonne hat
ten schon die Trümmer der Contre-Eskar» 
pe im Laufe gewonucn und beabsichtigten 
sich auf die Bresche des »weiten Bastions 
zü stürzen; dessen schroffe Hshe aber al le 
Anstrengungen vereitelte.  Der ungestüme 
Angriff ,  zu dem die Gegeuwart al ler Ge. 
ueralr,  dre sich einer gleichen Gefahr mit 
den Soldaten aussetzten, unsere Kolonnen 
begeisterte,  konnte dennoch nicht das Hin. 
dernist,  das eine unersteigl iche Bresche dar» 
bot,  beseit igen. 

Der unvorhergesehene Umstand, der die 
mittelste Mine ohne Wirkung l ieß, nothig. 
te die Befehlshaber auf der Stel le das 
Vorhaben aufzugeben, das mit einem un. 
verhältntßmäßlgen Verluste der Braven 
verknüpft gewesen wäre, die vor Begierde 
brannten, mit  ihrem exemplarischen Much 
der verzweifelten Gegenwehr des FeindeS 
die Spitze zu bieten. Vergebens versuch, 
ten die Türken, mit  Auwendung ihres gan, 
zen Feuers wider unsere Kolonnen, durch 
sechsmalige Ausfälle,  die in guter Ordnung 
retnirenden Batail lone zu durchbrechen und 



de» Eingakh der dritten Parallele ju er» 
reichen. Jedesmal wurden sie von dem 
tapfern Infanterie-Reglmenle K'san, daS 
sein Anführer, General Poleschka, durch 
sein Beispiel zur Standhasligkcit ent» 
flammte, mit bedeutendem Verluste ge-
worfen. 
In gerechter Anerkennung der glänzen» 

den Tapferkeit unserer Trupper, die auch 
in dem Ereignisse dieses Tages, sich nnt 
neuem Ruhme bedeckt haben, muß lejder 
noch hinzugefügt werden, daß, wegen des 
geringen Abstandet, aus dem man kämpf
te, unser Verlust sehr empfindlich gewesen 
ist. Die Generalmajore Lüdinghausen» 
Wolf und Timrott, gaben, schwer verwun» 
det, am folgenden Tage ihren Geist auf; 
der Generalmajor Stepanow, l6 Staads» 
und 75 Ober. Offiziere, die immer voran 
waren und auch den Tapfersten zum Mu
ster dienten, befinden sich in der Zahl der 
Verwundeten. 

Von unfern Gemeinen sind 640 Mann 
getödtet und 1340 Mann verwundet wor» 
den, von denen der größte Tbeil schon wie» 
der in den Reihen steht. 

Am andern Morgen, den 4ten, wurde 
die Mine, die Tags zuvor unwirksam ge
blieben war, gesprengt., worauf die Türken 
P a r l a m e a t a i r s  a n  S e i n e  K a i s e r l i c h e  
H  0  h e i t d e n  G r  0  ß f ü r s t M « c h a » l  P a w »  
lowitsch absandten und um einen zehn
tägigen Wassenstillstand nachsuchten, mit 
dem Erbieten, wenn sie während der Zeit 
keine Verstärkung erhielten, die Festung 
zu überliefern, welchen Vorschlag aber Se. 
Kaiserliche Hoheit nicht zu geneh» 
migrn geruhte, jondern der Garnison nur 
eine 24stüudige Kapitulationssrist zuge-
stattete. 
A u s  d e m  K a i s e r l i c h e n  L a g e r  v o r  

K a r a t a i ,  a m  F l u s s e  K a r a s s u .  
DerObrist Bibikow,Adjutant Seiner 

Kaiserlichen Hoheit des Groß für. 
sten Michail Paw lowitsch, bringt in 
diesem Augenblick die Nachricht, daß nach 

Veifluß der vonSr. Kaiser!. Hoheit 
be w i l l i g t e n  T a g e s f r i s t ,  d i ?  F e s t u n g  B r a i »  
low von ver Garnison übergeben worden 
»st. Die Details der Kapitulation wer. 
den, nach völliger Besetzung des Platzes 
durch unsere D Uppen, mttgctheilt werden. 
Zugleich ist der Bericht von der Ueberga. 
be der Festung Mitfchin, eiigegangcn, 
in der wir 4 Fahnen und 87 Kanonen er» 
beutet haben, 

„Gott sey gedankt! Brailow ist unser.'" 
DieS waren die ersten Worte, die der Mo» 
narch, als Er es vernahm, vor seinem Zel
te mit Lebhaftigkeit ausrief. Er umarm» 
t t  d e n  O b r i s t  B i b i k o w ,  u n d  e i l t e  S e l b s t  
in das benachbarte Zelt des Feldmarschalls 
um dem in Schlachten ergrauten Helden 
diese Botschaft mitzutheilen, die, so weit 
man voraussehen kann, »on so wichtigem 
Erjolge ist. 

Der Monarch theilt alle Strapazen 
des Feldznges mit Seinen Truppen, und 
macht die Märsche zu 20 bis 35 Werst 
und darüber täglich, zu Pferde, an der 
Spitze Seiner Krieger, ohne Rücksicht 
auf die schwüle Hitze der Sonne oder den 
strömenden Regen. — Wacker und 'fröh
lich dringen die Soldaten vorwärts, d»t 
Auge geheftet auf den Leitstern, auf ihren 
Kaiser. (St. Ptbg. Zeit.) 

O d e s s a ,  v o m  6 .  J u n i .  
Vorigen Sonntag zogen einige Schwa» 

dronen der Uhlanen vom Bug durch die 
Stadt, um sich in das Lager zu begeben, 
das nicht weit von der Barriere aufge» 
schlagen ist. Auf dem Platze des botani
s c h e n  G a r t e n s  s t e l l t e n  s i e  s i c h  a u f .  I h r e  
Majestät die Kaiserin fanden Sich 
dort ein und wurden mit oft wiederhol» 
lem Hurrahempfangen. Nachdem die 
Truppen vor Ihrer Majestät defilirt 
hatten, setzten sie ihren Marsch fort. 
Ihre Majestät genießen der vollkom» 
mensten Gesundheit. (Züsch.) 



A e g i n a ,  v o m  2 9 .  A p r i l .  

Man hat das volle Bewußtfeyn, daß die 
Türken nicht un Stande sind, wahrend die» 
sei Fcldzugs angnfföweife vorzugehen, und 
hegt die feste Zuversicht, daß sie nicht ein. 
mal die Kraft haben, einem ernsthaften An» 
griffe zu widerstehen. Deshalb führt man 
den Krieg auf die Weise, welche wenig 
Lärm macht, und im gegebenen Falle ge, 
wiß die zweckmäßigste ist: man wirkt näm» 
lich auf die Communikationen. Deshalb 
blokirtSachturis dieAtgYpNer, steht Ehurch 
in West- und Apsilanti in Ost» Griechen, 
land, aber so unfähige Leute sie auch seyn 
mögen, doch nicht unwirksam. 

S m y r n a ,  v o m  z c > .  M a i .  
Viele Matrosen von den »m hiesigen Ha» 

feu litgendenlnederl.und franz.Schiffen,s>nd 
zur muhanudanischenReligion übergegan. 
gen; alle Bemühungen ihrer Eapitaine, sie 
von diesem Schritte abzuhalten, waren 
fruchtlos. Ihr Beispiel hat auf den ame
rikanischen Kanffahrern Nachahmer gefun» 
den. (Züsch.) 

Konstan t inope l ,  vom z i .  Ma l .  
Als Halil Bey, vom Sultan reichlich 

beschenkt, auszog, begleitete >hn Se Höh. 
eine Strecke weit, und sagte bei der Treu» 
uung: „Rechne auf mich. Im Nothsall 
folge ich dir." Vor der Hand ist beschlos, 
sen, daß der Sultan mit ungefähr 25,000 
Mann dlsciplinirtell Truppen zur Deckung 
der Hauptstadt hier bleibt, was als ein 
Gl5ck für die Franken zu betrachten ist — 
Der Sultan scheint im Innern gefährli» 
chere Feinde, als an den Grenzen des 
Reichs zu ahnden. E»nige in dem Lager 
de« Troja ansgedrvchene Zwistigkeiten wür. 
den, ohne die Gegenwart des Pascha'S der 
Dardanellen, Hast; Ali, der die Truppen 
m der Ebene von Troja befehligt, die ernst» 
lichsten Folgen nach sich gezogen haben. 
Eben so hat der Sultan dem Gouverneur 
von Salvni.chi, Salih Pascha, zu danken, 
daß das in förmliche Rebellion ansqearte» 
te Benehmen der dortigen Besatzung ge» 

dampft,  uvd dieselbe zu ihrer Pflicht  zu» 
rückgeführt  ward.  
.  T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  1 5 .  J u n i .  

Ein Schieiben aus KonstantiNope! mel
det Folgendes: „Auf Befehl des Groß» 
Herrn wurden unter die nach der Donau 
marsch,rten Truppen Geschenke vertheUt, 
und Halil Pascha, welcher die besondere 
Gunst des Sultans genießt, mit 500 Beu» 
tel und zo reich equipirten Pferden be» 
schenkt. Die Operationen des Generals 
Päskewitsch an der persischen Grenze, ver
ursachen der Pforte mehr Unruhe, als d,e 
Fortschritte der feindlichen Armee an der 
Donau, weil die gefürchteten Ianitscharea, 
in der Gegend von Erzerum, ihr Wesen 
treibe», uno, nach Privatberichten, einen 
förmlichen Aufstand orgaiusirt haben sollen. 
Der in den Moscheen abgelesene großherr» 
Irche Firman lautete ungefähr wie folgt: 
„Es wird dem ottom. Volke noch im An» 
denken feyn, wie die qnech. Insurrektion 
die ganze Aufmerksamkeit der Regierung 
auf sich zog, und zu feiner Zeit Alles zu 
deren Unterdrückung veranstaltet wurde. 
Jetzt gesellt sich ein neuer Fernd zu diesem 
revolutionairen Brande, und sucht mit 
Feuer und Schwerdt das Reich zu verder» 
ben,die htjligeReligion zu schänden, euch und 
eure Weiber in die Sklaverei zufuhren. Be» 
waffnet euch, tapfere Muselmänner, gegen 
die ungläubigen Russen, geht täglich fünf 
Male zur heiligen Stätte, und verrichtet 
die vorgeschriebenen Gebete, damit durch 
die Gnade des Propheten der Sieg uns 
werde; bewaffnet euch zur Veitheidiaung 
des Vaterlandes, so will es der höchste 
Befehl." Es sind 25 Kopfe der vor Brai« 
low gefallenen Russen nach Konstantinopel 
gebracht, und vor dem Serail anfgesteckt 
worden. Merkwürdig ist es, daß noch zwei 
russ. Fahrzettgen die Durchfahrt durch den 
Bosphorus nach Odessa von der Pforte 
bewilligt wurde.' 

Die nachgiebigeren Schritte der Pforte 
sollen ihren Grund in den Unterhandlun» 



gen habet?, weiche Hr. v Rigny mit dem 
Pascha von Smyrna seit einiger Zeit ge-
flogen hat. 

Man will aus Konstantinopel die Nach, 
richt, von der Abreise des Sultans nach dem 
Feldlager zu Adrianopel, haben. 

Die Pforte hat, dem Vernehmen nach, 
die Nachricht erhalten, daß die im Pascha» 
Uk von Erzerum ausgekrochenen Unruhen 
mit einem Angriffe des persischen Prinzen 
Abbas Mirza auf Bagdad zusammenhan
gen. Diese Invasion wird auswärtigem 
Einflüsse beigemessen, und soll, wie in Pe-
ra erzahlt wird, rn früheren Stipulationen 
bedingt worden sey». 

Die vereinigten Machte haben die Blo-
kade von Alexandrien beschlossen, und Ad» 
Mira! S>r Edw. Codrlngtou hatte mehre
ren Fregatten Befehl ertheilt, diese Maaß-
regel in Ausübung zu bringen. 

Beim Uebergange der russ. Armee über 
die Donau, wurde nachstehende Proklama
tion des Ober-Befehlshabers, Feldmar-
schalls Grafen v. Wittgenstein an die Ein. 
wohne? von Bulgarien, in türk. und in 
grlech. Sprache verbreitet: 

„Einwohnervon Bulgarien: Se. Maj. 
der Kaiser, mein erlauchter Gebieter, 
hat mich zum Ober. Befehlshaber feines 
Heeres ernannt, welches fo eben die Ufer 
der Donau überschritten hat, und ins In
nere eures Landes vorrückt; keinesweges 
in der Absicht, dle Drangsale des Krieges 
dahin zu bringen, sondern vielmehr zn dem 
alleinigen Zwecke, dort einen dauerhaften 
Frieden, auf einen festen und unveränder
lichen Zustand der Dinge gegründet, stif
ten zu können. Erschreckt nicht über den 
Einfall der russ. Armee, sondern un Ge-
gentheile, benehmt euch mit Zutrauen und 
Freundschaft gegen sie! Ich schmeichle mir, 
daß vie gute Ordnung und die Disciplin, 
die ich, in den Reihen meiner Truppen 
aufrecht zu erhalten, für Pflicht erachte, 
den Ruhm der unerschrockenen Tapferkeit 
des russ. Heeres vermrhren werden. Se. 

Mai. der Kaiser, mein Gebi/ter, will/ 
inoem er daö ottom. Reich bekriegt, kei
nesweges Krieg gegen die friedlichen Be» 
wohner von Bulgarien führen. Bulgaren, 
von welchem Stande und von welcher Re
ligion ihr auch seyn möget, verlasset weder 
euer Vaterland, noch eure Hcimath, noch 
eure Angelegenheiten. BeeUt euch, der 
Armee die Subsistenzmittel, deren sie be
darf,;» liefern und sie von einemOrte zum an. 
den» zu führen. Einwohner von Bulgarien! 
Hütet euch sorgfältig, Niemanden zu ver. 
leyen, Niemanden zu nahe zu treten, und 
euch gegen Niemand, wer er auch seyn 
mag, der Rache zu überlassen; denn der. 
jeinge, welcher es wagen würde, ein sol
ches Verbrechen zu begehen, wird strenge 
dafür bestraft werden. Der Krieg ist sei. 
ner Natur nach geeignet, Drangsale mit 
sich zu führen; aber der, welcher geführt 
wird, ist nicht ohne geregeltes Commando, 
so daß er zu Vexatione» Anlaß geben könn
te, welche Uebelgesinnte trachten dürften, 
zu verüben. Bulgaren, von welchem Stande 
und von welcher Religion ihr auch seyn 
möget! Dies sind die Befehle, und die 
Wünsche des Selbstherrschers, meines 
erlauchten Gebieters. Im Hauptquartier, 
den iz. Mai 1828. Der Feldmarschall 
Graf v. Wittgenstein." 

Nach Briefen aus Korsu, vom 2. Juni, 
ist, einige Tage zuvor, ein türk. Schiff, in 
Begleitung eines franz. Schiffes, von Na. 
varin kommend, daselbst eingelaufen. Em 
türk. Parlamentair, der sich am Bord des 
erstgenannte» Schiffes befand, hat mehre
re Unterredungen mit Sir Fred. Adam und 
dem Grafen Guilleminot gehabt, und man 
will wissen, daß er im Namen Ibrahim Pa
scha'S erklärt habe, daß, wenn die verel. 
«igten Eskadren fortfahren, die Zufuhr der 
Lebensmittel nach Morea abzuschneiden, 
er — der Pascha -> sich genöthigt sehen 
würde, das Land ringsumher zu verwüsten. 
^ Die gedachten beiden Fahrzeuge haben 
sich wieder entfernt, ohne daß man das Er» 



gebiiiß der mit Vem Parlamentair gefloge. 
nen Verhandlungen in Erfahrung gebracht 
hat. 

P a r i s ,  v o m  1 9 .  J u n i .  
Der Marquis und die Marquisin von 

Loule (Schwester Don Miguels) haben 
Hrn. Barbosa besucht und ihm wegen der 
Erklärung, die er an die franz. Regierung 
gerichtet hat, ihre Complimeute abgestat
tet. --- Der Neffe des Grafen la Ponte »st 
am 14. d. M. von hier nach Madrid ab
gereist, woselbst er zum außerordentlichen 
Gesandten Don Miguels ernannt »st. — 
Der Herzog von San Carlos hat binnen 
x Tagen mehrere Couriere aus London er
halte» und 5 nach Spanien abgefertigt. 

Die 32 Transportschiffe, welche die Re
gierung in Marseille gemiethet, sind nun 
»n Toulon angelangt. Sie kosten dem Staa» 
te monatlich 129,605 Fr. Ihre Besä« 
tzung ist 376 Mann stark. Es heißt allge
mein, daß sie unsere Truppen von Eadix 
abholen sollen. 

Am loten sind zwei königl. Briggs von 
Toulon nach Algier abgegangen, um gegen 
62 algierische Gefangene eine gleiche An
zahl von gefangenen Franzosen auszuwech
seln-
In dem Etablissement Neu-Tivoli hat 

vorgestern Abend ein Andalusier, Namens 
Martinez, 45 I- alt, eine Probe der Un» 
verbrennlichkeit abgelegt. Ein cylindnsch 
gebauter Ofen war 4 Stunden lang stark 
geheitzt worden, lo Minuten nach 8 Uhr 
sah man den Spanier, in rothwollenen Bein» 
kleidern und einem dicken wollenen Man
tel, den Kopf tu einen großen Strohhut 
gesteckt, »n den Ofen steigen, wo er 14 Mi
nuten lang, >n einer Hitze von 40 bis 50 
Graden, auf einer Fußdank saß. Wah
rend neben ihm ein Hühnchen briet, sang 
er ein spanisches Lied. Als er aus dem 
Osen herauskam, ging seinPnls iZ4Male in 
der Minute, d. h. 62 Mal mehr, als beim 
Einsteigen. Der Ofen ward aufs neue 
geheitzt, und um^ auf 9 Uhr ging der Un-

verbrennliche zum zweiteymale in den Ofen, 
aß das Hühnchen und leerte eine Flasche 
Wein auf die Gesundheit der Zuschauer. 
In dem ober» Theile des Ofens, in dem 
er diesmal 7 Minuten blieb, war die Hitze 
llv Grad Reaumür. Sein Puls schlug 
176 Mal in der Minute. Bald darauf 
machte er den dritten und letzten Versuch; 
man schob ihn auf ein Brett, woraufLich» 
te lagen, in den Osen und schloß hinter 
ihm zu. Nach 5 Minuten ward er her
ausgeholt. Die Lichte waren geschmolzen, 
der Puls ging 200 Mal, und der Künstler 
stürzte sich sogieich.in ein kaltes Bad. Nach 
z Minuten war er völlig gesund und mun» 
ter auf den Beinen. Ein allgemeines Bra
vo empfing »hn beim Aussteigen. 

L o n d o n ,  v o m  2 0 .  J u n i .  
Ein sonderbarer Fall von Bigamie kam 

kürzlich vor dem Polizeigericht in Marl-
boroughstreet vor. En» Friseur in Chal-
sea, Karl Blaze, von ungefähr 60 Iahren, 
der auch im Heere gedient hat und noch 
jetzt eine Pension von 2 Schilling täglich 
erhält, erschien vor Gericht, der Bigamie 
angeklagt und mit ihm seine zwei Frauen, 
von einem Haufen von Gevatterinnen be
gleitet. Der Beklagte hatte sich, nach Aus
sage einer Zeugin, am 18. Juni 1824 mit 
Johanna Lowe verheirathet, und, nach Aus
sage seiner zweiten Frau, Sarah Miles, 
mit dieser am 20. Juni desselben Jahres. 
Er hatte sich bei ihr als ein unverheira-
theter Mann eingeführt und gesagt, daß 
er eine alte Haushälterin habe. Als die 
beiden Frauen im Hause zusammentrafen 
(bei der ersten hatte er die zweite als ei
ne Verwandte ausgegeben), machten sie 
sich gegensettiq Eröffnungen und geriethen 
nun in die größte Wuth gegen den Mann. 
Die Sache ward indeß durch einen Nach
bar ausgeglichen, und das Ergebniß war, 
daß die Parteien eine Übereinkunft, auf 
einen Stempelbogen, unterzeichneten, wo
nach die zweite Frau ihre Ansprüche auf 
Hrn. Blaze, gegen eine Entschädigung von 



4 Pfd. St. die in monatlichen Rattn von s 
Pfd. gezahlt weiden sollte, aufgab. Auch 
erklärte die zweite Frau, sie würde nie von 
selbst gegen Hrn. Blaze aufgetreten seyn, 
wenn nicht die erste Frau sie dazu gezwun» 
gen hatte. 

Laut Nachrichten aus Gibraltar, bis zum 
27. Mai, herrschte zu Algier nichr die ge» 
nngste Furcht vor den Resultaten eines An» 
griffs. In der Nachbarschaft sind über 
100,000 Mann gelagert und der Hafen-
Damm ist viel stärker, als zur Zeit, wie 
er von der engl. Flotte (unter Lord Er« 
mouth) bombardirt wurde. 

Der Ranger von 28 Kanonen, Capitain 
Lord Tbynne, ist iu 60 Tagen aus R«o in 
Portsmouth angekommen, hat. 1,200,000 
Piaster baar, 26 Kisten mit gemünztem vnd 
ungemünztem Golde, alles für Kaufleute, 
und an 16,000 Pfd. an Diamanten, ein 
Eigenthum des Kaisers Don Pedro, mit» 
gebracht. 

Zwischen London und Manchester (eine 
Eatfernungvon ungefähr 37deutscheMeil.) 
soll eine Schnellpost angelegt werden, wel» 
che den Weg in 16 Stunden zurücklegt. 
Sie wird um 7' Uhr Abends von Lon
don abgehen und um ns Uhr nächsten 
Morgens in Manchester eintreffen, von 
dort um 4L Uhr Nachmittags abgehen, und 
um 8? Uhr nächsten Morgens in London 
eintreffen. Es «st eine vierspännige Post, 
die auch Plätze für 4 Passagiere im Wa» 
gen hat. Keine Station soll länger als 
5 engl. Meilen (ungefähr 1 deutsche) seyn. 

Vor einigen Tagen bot abermals in 
Tunbridge ein Mann seine Frau (mit der 
er 4 Kinder gehabt hatte) zum Verkaufe 
aus, und veräußerte ße, nachdem er sie an 
einem Schnupftuche in der Stadt umher-
gejührt, für eine Kleinigkeit an einen Be-
kannten. Er selbst nahm sich eine andere 
Frau. Die ganze Gesellschaft begab sich 
nun nach einem Hause, und wohnte so lan
ge unter einem Dache, bis die Magistrats, 
pcrsone« diesem Unwesen ein Ende machten. 

In Amerika ii! der Wetteifer unter den 
Dampfbotea so groß ge.vorben, daß zw«, 
s c h e n  N o r f o l k  u n d  B r i d g e p o i t  d i e  l e a c n  
B ö t e  d i e  P a f f  g i e r e  g a n z  u n e n t g e l d l i c h  
befördern. L us dem Hudson ist der Preis 
der Fahrt vou New-Aoik biß Albany, der 
ursprünglich 10 Dollars betrug, bis aus 1. 
herabgesunken, und einer der Eiaenthümer 
kündigt in den Zeltungen von Nnv»Aork 
an, daß er zu diesem Preise seine Passa, 
giere auch nech beköstige. 

Die hiesigen portug. Kaufleute haben 
beschlossen, die Edrenmünze, die sie auf 
Don Miguel hatten schlagen lassen, wie
der einschmelzen und den Stempel zu ver
nichten. 

Zu Kirkaldy in Schottland stürzte am' 
i5ten d. M. die GaUerie einer Kirche ein. 
Es sind bereits 27 Todte, meist Frauenzim
mer, unter den Trümmern hervorgezogen 
worden. Das Gebäude steht erst fett 21 
Jahren. 

M a d r i d ,  v o m  9. Juni. 
Nach einem külzlich erlassenen Befehle 

soll niemand mehr als 2 Wagenpferde Hai» 
ten, ausgeuommen auf Reisen, wenn der 
Wagen zu schwer ist. Aber auch dann darf 
dies nur in einiger Entfernung von Ma» 
drid geschehen. Die Armen dürfen, bei 
Galeerenstrafe, richt mehr betteln gehen, 
und der Galgen steht noch immer, zum 
Schrecken für die Diebe. 

Die Junta zu Porto hat bei unserer Re
gierung um das Recht nachgesucht, daß mit 
ihr, als der rechtmäßigen portug. 'Regie
rung, unterhandelt werde, indem die franz. 
Regierung im Jahre 182z ebenfalls, wäh» 
rend Ferdinand V!l., in Cadix war, sich 
mit der Regentschaft zu Oparzun in Der» 
bindung gesetzt h^tte. Die Antwort un» 
serer Regierung ist noch nicht bekannt; vor« 
läufig aber haben mehrere Regimenter Be» 
fehl, nach ZaMora, Gadajoz und Cistdad 
Ro>rigo abzugehen. Auch sollen 15 Mi, 
Uz. Regimenter bewaffnet werden. Sir 
Fr. Lamb hat dieserhalb bei dem Minister 



des Auswärtigen eine Anfrage gethan. 
Man versichert, daß die franz. Truppen am 
25. d. M. Cadix räumen und zur See ab
gehen werden. 

L i f s a b  o n ,  v o m  i o  J u n i .  
In den Berichten und Addressen an Don 

Miguel in der Lissaboner Hofzettung wird 
derselbe nun durchgehends „Ew. Maj." 
benannt. 

Die Kriegs-Fregatte Cybele, welche Por
to blokirte, ist in Tajo wieder angekom
men. Sie wollte den engl. Schiffen daS 
Einlaufen wehre»/ mußte aber nachgeben, 
und hat nun hiervon der Regierung Be
richt abgestattet. Man glaubt, daß sehr 
bald engl. Linienschiffe hier oder in Porto 
eintreffen werden. 

Bei Leina soll eine Schlacht zwischen bei
den Partien vorgefallen seyn; über den 
Ausgang ist nichts Näheres bekannt gewor
den, er scheint indeß für die Regierung 
nicht günstig gewesen zu seyn. Mehrere 
Regimenter sind, dem Vernehmen nach, zu 
den Constitutionellen übergegangen; andern 
Gerüchten zufolge, haben sich die Truppen 
des Regenten unter sich selbst geschlagen; 
das i6te Infanterie-Regiment soll gänz
lich niedergehauen seyn; viele Verwunde
te sind hier angekommen. 

Nach einigen Angaben stehen 6ooo Spa
nier bereit, Don Miguels Sache zu unter
stützen. Man weiß indessen, daß mehrere 
geflüchtete Portugiesen von Rang, auf Be
fehl des Königs Ferdinand aufgehängt 
wurden sind, weil sie die Grenze zu über
schreiten gesucht hatten, und das Depot 
der übrigen sollte nach den balearischen In. 
seln verlegt werden. Die Verhaftungen 
dauern hier täglich fort: gegen 2000 Men
schen schmachten in den Gefängnissen. 

Man wnndert sich über die langsamen 
Fortschritte der Constitutionellen. Ihr 
Hauptquartier befindet sich zu Coimbra, 
und ihre Vorposten zu Pombal. Ihre Stär
ke wird auf 6ooo Mann zu Fuß, 35vo 

Milizen, 1200 Äeiler und 25 Feldstücke 
geschah. 

R o m ,  v o m  1 2 .  J u n i .  
Man schreibt aus Florenz, daß der Mar

quis v. Rlbeaupierre nur die Nachricht 
von der Abreise des Hrn. Stratford-Can-
ning aus London erwarte, um sich selbst 
sogleich nach Corfu zu begeben. Dem er-
steren sollen zu Ende Mai's die bestimm
testen Befehle darüber zugekommen feyn. 
Aus Ankona schreibt man, daß daselbst ein 
engl. Cutter aus Corfu eingetroffen sey, 
und daß man durch denselben die Anord
nung der Blokade von Alexandrien, wel
che, nach aller Wahrscheinlichkeit, der Ad
miral v. Rigny leiten wird, erfahren habe. 
Zugleich wollte man zu Ancona wissen, daß 
Ibrahim Pascha sich anschickt, nach dem 
Innern von Mores aufzubrechen, und daß 
er zu dieser neuen Exkursion ic>,ooc>Man» 
bestimmt habe. Mehrere Philhellenen sind 
zu Ancona ans Land gestiegen, um nach ih
rem Vaterlande zurückzukehren; man nennt 
darunter auch den Neffen des vormaligen 
Groß-Admirals Lord Cochrane. 

S t o c k h o l m ,  v o m  i z .  I u n y .  
Die Regierung hat den Behörden in 

Malmoe und andern Häfen angezeigt, daß 
gegenwartig ein russ. Geschwader, unter 
Admiral Ricord, nach dem Mittelmeere 
bestimmt, in Kronstadt ausgerüstet werde, 
um im Lause dieses Monats abzusegeln, 
und daß es der Wille der Regierung sey, 
falls es in einen Schwedischen Hafen ein
laufen sollte, daß es auf's freundschaftlich
ste aufgenommen werde. 

Vermischte Nachrichten. 
— Aus Ostindien ist ein neuer schwar

zer Iärbestoff, Bablah genannt, kürzlich nach 
Bordeaux gekommen und chemisch unter
sucht worden; es erweis't sich, daß er in 
den Tuchfabriken mit weit größerem Nu
tzen, als der Gallapfel, angewandt werden 
kann, welcher dreimal theurer ist. 

— Die Armenier werden in Leipzig im



mer zahlreicher, und mach.Oi mit den be» 
nachbarten fächs. und preuß. Fabriken an« 
srhnlickie Geschäfte, da das Heer an der 
Donau so Manches bedarf, was sie besser 
kenne», als Andere. (B. N.) 

— Der Pascha von Aegypten soll sich 
bitter über die drei Mächte beschweren, 
welche die Häfen von Morea blokiren. 
(ES «st fast drollig, daß man dergleichen 
als wichtig meldet. Eben so die bedeuten
de Miene, mit welcher man davon spricht, 
daß der Sultan sich herabgelassen hak zu 
äußern, er wünsche die Rückkehr des engl, 
und franz. Gesandten; wahrscheinlich weil 
er hofft, sich so die Integrität seines Rei. 
cheS garantiren zu lassen, wohl gar Ch'i-
sten für feine kostbare Herrschaft fechten 
zu sehn. D'e Möglichkeit, daß die christ
lichen Mächte es fernerhin nicht für pas
send halten möchten, Gesandten an das 
Hoflager eines Barbaren zu schicken, der 
keine Botschafter bei ihnen unterhält, ein 
Umstand, der vorzüglich seinen Hochmuth 
begründet, fällt niemanden ein.) 

— Zu London brach am i5ten im Hau
se eines Bäckers Feuer aus. Muten in 
den Flammen lief der Eigenthümer mit 
einem Brande herum und rief: „Nun 
werden die Wanzen wohl ausgerottet wer. 
den!" (Züsch) 

Bekanntmachung. 
Mit frische» eingemachten Früchten em

pfiehlt sich pxr. W. Irofchnikoff. 
2 Martinsohn. 

Sln die Mitglieder des Pernaui. 
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  s e i »  

n e r W ' t w e n  u n d  W a i s e n .  
Um auch die entfernteren Mitglieder des 

Vereins von dem gegenwärtigen Bestände 
desselben in Kenntniß zu setzen, tiuilen die 
Vorsteher hier Folgendes mit — Die Zahl 
der bis jetzt aufgenommenen Mitglieder ist 
14s, und das Kapital besteht in diesem Au
genblick aus 4300 Rubel Silber in Pfand
briefen und etwas über Ivo Rubel L'lb. in 
baarem Geldt. Für dieses Jahr habe» 5 
Witwen die jährliche Quote mit 16 Rubel 
Silber Mze. erhalten; im nächsten Jahre 
wird sie an 8 ausgezahlt werden, und so sich 
mithin immer mehr und mehr derKreis der-
jenigen erweitern, die eine Unterstützung aus 
dem Vereine jährlich erhalten. Zu bedauern 
ist es nur, daß die Vorsteher, und mit ih» 
nen denn auch natürlich die ganze übrige Ge
sellschaft, wieder darüber Klage führen müs
sen, daß abermals dreißig und einige Mit
glieder mit ihren Beiträgen im Rückstän
de sind, wodurch der rasche Ankauf von 
Pfandbriefen gehemmt und einige Gelder 
längere oder kürzere Zeit unverzinst liegen 
müssen. Wäre z. B. jetzt jeder Beitrag, 
wie es nach den Statuten auch hatte sepn 
müssen, zum 2ten April eingegangen, so 
wäre die Gesellschaft wenigstens um zoo 
Rubel Silber in Pfandbriefen reicher unv 
der Fond würde in kürzerer Zeit, zum gro» 
ßea Vortheile der einstigen Witwen und 
Waisen der Mitglieder größer werden. 
Es ersucht daher unterzeichneter Vorsteher 
alle diejenigen, die noch restant sind, mit 
der Zahlung nun nicht weiter zu zögern 
und selbige ihm des nächsten zugehend zu 
machen. Pernau, den 14. Juni 1828. 

Ad. deBruyn, 
Namens sämmtlicher Vorsteher. 

Schiffe sind angekommen 91; aögegan. 

gen 79. 

I ß  zu  drucken  e r l aub t  worden .  
Im Name» der Civil »Ober. Verwaltung ver Ostsee» Provinzen. 

Rath G. S. Elbe-



28. 1828. 
Pernau-

Wochen- B l a t t .  

Sonnabend, den 7. Juli. 

B e r i c h t e  v o n  d e r  A r m e e .  
A u s  d e m  K a i s e r l i c h e n  H a u p t q u a r 

tier, vom iz. Juni. 
Die Garnison von Brailow hat die Er

laubniß erhalten/ sich mit ihren eigenthüm-
lichen Waffen, unter russischer Eskorte,nach 
SMstlia zu begeben. Den Einwohnern 
ist freigestellt ihr ;u folgen, oder zu blei. 
den. Auch die Ueberbleibsel der türkischen 
Flottille müssen uns übergeben werden; 
Privat.Schiffe bleiben ihren E«aenthümern, 
nachdem sie die Garnison nach SUistria ge
b r a c h t  h a b e n .  D a  S  e .  K a i s e r l .  H ö h .  
der Großfürst den Einwohnern Sicher
heit ihres Gottesdienstes, ihrer Gewerbe 
zugesichert haben, herrscht die allgemeinste 
Ruhe und Ordnung, und das Vertrauen 
geht sl) weit, daß ein Marktplatz außer, 
halb der Stadt eröffnet wird. Schon am 
8ten übergab der Pascha die drei Haupt
bastionen, die erst spater hatten geräumt 
werden müssen, unsern Truppen. — Die 
Garnison von Matschin, Lvv Mann stark, 
hat die Erlaubniß erhalten, nach Nieder, 
iegung der Waffen, die Festung zu-verlas, 
sen. Wir haben dort 74 Kanonen, 15 

Mörser/ 5000 Pud Pulver und 8 Kano» 
nierschaluppe» mit zi Geschützstückeu ge. 
funden. 

Am i2ten erhielten Se. Majestät der 
Kaiser vom GeneralLieutenant Rüdiger 
die Schlüssel und 4 Fahnen von der Fe
stung Kustendschi, die sich unseren Truppen, 
mit der Erlaubniß für die Garnison, die 
Stadt zu räumen, unterwarf, indem sie 
ihre eigenen Waffen mitnahm und ihren 
Weg nach Basardschik einschlug. Das In» 
fal>ter,e-Regiment des Marschalls Herzog 
von Wellington besetzte an demselben Tage 
den Platz, dessen Bewachung ihm übertra
gen ist. Wir haben ju Kustendschi 56 Ka
nonen gefunden, und schon eine Convoy 
von 26 Handelsschiffen, die von Odessa 
kam, und mit Lebensmitteln beladen war, 
einlaufen lassen. Der Besitz dieses Ha-
fens ist von hoher Wichtigkeit für die ;u. 
künftige Proviantirung der Armee. Der 
Seraskier Hussein Pascha, der sich zuSchum-
la an der Spitze einer Armee von, wie 
man sagt, ZO,ooo Mann befindet, hatte den 
Truppen, welche die Garnison von Kustend. 
schi bildeten, und von denen ein Theil beim 



Uebergange über die Dsnau in die Flucht 
geschlagen war, den Befehl zugesandt, den 
Platz bis aufs äußerste zu vertheidigen. 
Dankl der Wachsamkeit unserer Kosaken, 
der Courier, welcher diesen Befehl brach-, 
te, fiel in unsere Hände.' 

Sln demselben Tage, den i2len, in dem 
Augenblicke, wo das Hauptquartier zu Ka» 
r a s s u  a n l a n g t e ,  e r h i e l t e n  S e .  M a j e s t ä t  
vom General-Lieuten. Fürsten Madatoff 
die Schlüssel der Festung Hirsowa und 14 
Fahnen, die man dort gefunden hatte. Die
ser Platz ergab sich nach einer /lägigen 
Blokade. Er enthielt 1900 Mann regel
mäßiger Truppen; die Einwohner hatten 
sich nicht vertheidigen wollen und haben sich 
sogar geweigert sich nach SUistria zu be
geben, wohin sie mit der übrigen Garui. 
son gebracht werden sollten, indem sie sag
ten, sie sähen allen Widerstand für unnütz 
an. Die vom General-Lieutenant Fürsten 
Madatoff, mit dem Commandanten Issin 
Pascha, abgeschlossene Capitulation ist der 
von Kustendschi ahnlich. Am uten sind 
unsere Truppen in die Festung eingerückt 
und haben die Bastionen besetzt, wahrend 
die Garnison mit einer Escorte die Mau
ern der Festung verließ, indem sie sich 
theils nach Schumla und theils nach St-
listria richtete. Außer den obenerwähnten 
Trophäen, eroberte man in Hirsowa 92 
Kanonen, 6 Mörser, 3500 Pud Pulver, 
50,000 Kugeln und eine bedeutende Men
ge Mundvorräthe. 

L a g e r  a m  T r a j a n i s c h e n  W a l l ,  
vom 8. Juni. 

Se. Majestät der Kaiser verließ am 
zten Juni, mit Seinem Hauptquartier,das 
Lager bei Babadagh, und folgte dem Corps 
des Generals Rudsewitsch über Beidaul 
und Tachaul bis zum alten Walle des Tra
laus. Am Fuße dieses Walles befindet sich 
j e t z t  d a s  H a u p t q u a r t i e r  S r .  K a i s e r l i 
chen Majestät. Die Truppen des Ge
nerals Rudsewitsch nehmen dort eine Po
sition aus so lange ein, bis man ihre Wir

kungen mit den Bewegungen der Corps 
vereinigen kann, welche die Fürstenthümer 
(Moldau und Wallachei) besetzen, und mit 
den Detaschements, die längs dem rechten 
Donau-Ufer herabgingen. 

Auf dem Marsche von Babadagh bis 
zum trajanischen Walle, begegneten wir dem 
Feinde nicht, und fanden ihn nur unter 
den Wallen von Kustendschi selbst. Diese 
Stadt ist mit großer Sorgfalt befestigt. 
Die Avantgarde, unter dem Befehl des 
General-Lieutenants Rüdiger, rückte am 
4ten vor dieselbe. Am 5ten und 6ten hat
te er einige Gefechte mit den Türken, die 
sich auf den Kustendschi umgebenden Hü
geln vertheilten, und unter dem Schutze 
der Kanonen dieser Festung sich bemühten, 
unsere Vorposten abzuschneiden. Ihre An
strengungen waren vergebens; am /ten er
richtete General Rudsewitsch, ohne Wider
stand, die ersten Batterien gegen die Fe
stung. An demselben Tage geruhte Se. 
Majestät der Kaiser sie personlich zu 
besichtigen. (Züsch.) 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  2 0 .  J u n i .  
Die oberste Leitung der öffentlichen An

gelegenheiten, in den Fürstenthümern, be
findet sich fast.ausschließlich in den Hän
den russ. Behörden. In Bucharest ist der 
Staatsrath Stourdza und in Iassy der 
Staatsrath Pisani, Präses des Divans, 
beide nach der Ober. Direktion des Gou-
verneurs.Grafen v. Pahlen; in beiden Städ
ten ist für die Verpflegung der Armee ei
ne Centralcomite aufgestellt, aus drei der 
vornehmsten Bojaren und einem russ.Ober-
beamten, als Präsidenten, bestehend. Alle 
Vorräthe, sowohl an Naturalien, als an 
Vieh, sind genau verzeichnet, und mit Be
schlag belegt. Alle Lieferungen, und zwar 
nach den Preisen, welche im Augenblick 
des Einmarsches der russ. Armee bestan
den, sollen von den Einkünften der Für
stenthümer bestritten, und so weit diese 
nicht hinreichen, mit Bons vergütet wer



den. Die bereits für die Armee-Mag.a;i-
ne ausgeschriebenen Lieferungen sind b-deu-
tend; die Wallachei muß 250,000 Metze» 
Früchte, 400,000 Fuhren Heu und 50,000 
Eimer Brantwein liefern. Eben so ist al
les Zugvieh aufgeboten, und in Iassy wer
den mehrere tausend Hufeisen für Horn
vieh verfertigt, eine Maaßregel, die man 
auf den Gebrauch desselben in den steini
gen Wegen des Balkans deuten kann. 

Man will mit Bestimmtheit wissen, daß, 
sobald die russ. Armee auf dem rechten Do-
nau-Ufer aufgestellt sey, das Groß dersel
ben, welches aus 80,000 Mann bestehen 
soll, gegen Schumla marschiren wird, um 
dort die türkische Armee, welche man auf 
70,000 Mann schätzt, anzugreifen, wahrend 
ein detaschirteS Corps von 20,000 Mann 
sich in den Besitz von Varna setzen, und 
unter Mitwirkung der russ. Escadre im 
Schwarzen. Meere, längs der Küste gegen 
Konstantinopel vorrücken soll. Alle feste 
Plätze im Rücken der russ. Armee werden 
durch abgesonderte Corps beobachtet wer
den. 

Privatbriefe aus Konstantinopel melden, 
daß die Pforte bereits Schritte eingeleitet 
habe, um eine Ausgleichung herbeizufüh
ren. Dieselben Briefe versichern, der Reis-
Effendi habe am 5. Juni nach Wien ge
schrieben, und um die Vermittelung des 
kaiserl. ' vsterr. Kabinetts bn dem russ. 
Kaiser nachgesucht. 

Die russ. Garden sind bereits durch die 
Moldau marschirt. 

P a r i s ,  v o m  2 7 .  J u n i .  
Das dieser Tage m Havre angekomme

ne Schiff Oedipus hat am 26 April die 
Insel St. Helena verlassen. Die Gär
ten in Longwood sind zerstört, selbst bis auf 
die kleinsten Pflanzen; Napoleons Woh
nung ist nur noch eine Trümmer. 

Die Weinerndte soll um Bordeaux nicht 
besondere Hoffnung geben; man wird we
niger als im vorigen Jahre, und allem 
Anschein nach, Wein von'geringerer Qua

lität trndtcn. In dem Gebiet von Ma-
cou lind ln der ganzen Bourgogne erwar-
ttt man eine sehr reiche Weinerndte. Um 
Paris steht der Wein ebenfalls herrlich., 

Die Fregatte Maria Theresia, welche 
neulich von Cadix abging, war nach Tunis 
bestimmt, in Folge der Nachricht, daß ein 
Englander daselbst ermordet worden. Der 
Bey von Tunis hat dem Befehlshaber des 
Schiffs, Fouque, alle mögliche Genugthu-
ung gegeben. Der Mörder (ein Maure) 
wurde enthauptet, und der Bey verbot aufs 
strengste jede Beleidigung der Christen. 
Andern Nachrichten zufolge, hatten türk. 
Soldaten, in Gemeinschaft mit Matrosen, 
die von der Schlacht bei Navarin entron
nen waren, ein Complott gegen die Euro, 
päer angezettelt. Während der Bey und 
seine Leibwache in Biserta (östl. von Tu
nis, zwischen diesem Ort und Tabarka) 
seyn würden, wollten sie über die Euro
päer herfallen und sie ausplündern. Der 
Anschlag ward verrathen, und der Bey 
verschob jeine Reise. Indeß fielen doch 
einzelne Unordnungen vor, und der Eng
lander Blanchenay wurde eines Abends 
beim!Nachhausegehen schwer verwundet. 
Die Ruhe ist gegenwärtig wieder herge
stellt. 

L o n d o n ,  v o m  2 7 .  J u n i .  
Daß russ. Linienschiff Hangute von 74 

Kanonen und die Provornoy, sind am 20. 
nach einer 29käg!gen Fahrt von Malta in 
Portsmouth angekommen. Beide Schiffe, 
die bei der Schlacht von Navarin gewe
sen, kehren, um ausgebessert zu werden, 
nach Kronstadt zurück. 

Nach Briefen aus Malta, hat der Kapi, 
tain einer türk. Corvette mit dem Befehls
haber der engl. Fregatte 'Glasgow vor 
Navarin gesprochen. Die Corvette hatte 
Depeschen für den Graf Guilleminot, die 
sich auf die Räumung Morea's beziehen 
sollten. Admiral Sir P. Malcolm dürfte 
rn Malta ein sehr bedeutendes Geschwa
der ivon Eir E. Codrington zu überneh



men haben; es werden sich dort die Schif
fe Asia, Glasgow, Revenge, Ocean, Aet
na, Infernal, Erebus, Raleigh, Philomel, 
Peiorus, Brisk, Hind und Mosquito be« 
finden. 

Man'vernimmt, daß der Friedens.Trac-
tat zwischen Brasilien und Buenos-Slyres, 
von letzterem bereits ratificirt, durck) das 
engl. Schiff Emulous in Rio augekommen 
wa>/ der Kaiser aber mit der Ratifikation 
Anstand genommen, seitdem er erfahren, 
daß Fructuoso Nibeira mit 7 bis 8oa Gue-
rilleros iju seiner Fahne wieder überge
gangen war. 

St. Sebastian, vom 19. Juni. 
Der ^Tonig bekommt auf ieiner Reise 

eine große Menge Couriere, sowohl aus 
der Fremde, wie aus Madrid. Gestern 
Abend hat der Generalkapitain von Gui-
puzcoa Befehl erhalten, alle disponiblen 
Truppen, die in der Provinz stehen, unge
säumt nach der portug. Grenze aufbrechen 
zu lassen. 

L i s s a b o n ,  v o m  1 4 .  J u n i . '  
Don Miguel hat seiuen Entschluß geän

dert, die Hauptstadt zu verlassen, und ist 
noch immer im Pallast Aiuda. Die Cortes 
werden, wie es heißt, sich am iz. daselbst 
versammeln, um ihn zum König zu erklä
ren, und man kenut ihre Entscheidung schon 
im Voraus. Diese letztere wird von den 
Constitutionellen mit Ungeduld erwartet, 
weil sie glauben, daß dann die fremden 
Diplomaten nicht länger zaudern werden. 

Wie man vernimmt, sollte die förmliche 
Versammlung der drei Stände zu Lissabon 
morgen stattfinden. Der Bischof von Vi-
seu sollte für Don Miguel und der Gene-
ral-Anwald für Don Pedro sprechen; nach 
Verabredung würden sich dann die drei 
Stände zu Gunsten Don Miguels erklä
ren und diesen Entschluß, auf das Feier
lichste, den verschiedenen enrop. Höfen an. 
zeigen, mit dem Verlangen, daß Don Mi
guel als der einzige gesetzmäßige König 
von Portugal anerkannt werden möge. 

P o r t o ,  v o m  1 7 .  J u n i .  
Die erste Division der Miguelisten ist 

am il. bei Leina von den ConsiituttoneUcn 
geschlagen worden; ein Theil derselben 
ging zu ihnen über. Der Iuiz de fora 
(Unterrichter) von Obidos und Ealdas hat 
sich nach Lissabon geflüchtet. Auch heißt 
es, General Vasier, der aus Beira gejagt 
worden, sey geschlagen und hätten sich un» 
sere Truppen hierauf gegen die Stadt 
Santarem in Marsch gesetzt. 

Unser Hafen wird jetzt von 2 Corvetten 
und einer Brigg eingeschlossen. 

W i e n ,  v o m  2 7 .  J u n i .  
Vorgestern ist der Baron v. Stutterheim, 

k. k. Feldmarschall-Lieutenant, nach Lem
berg abgereist. Man sagt, er begebe sich 
in das russ. Hauptquartier. 

Aus den Niederlanden, vom 27. Juni. 
Vorgestern ward im königl. Schlosse zu 

Loo die Verlobung I. k. H. der Prinzessin 
Mariane der Niederlande mit Sr. k. H. 
dem Prinzen Gustav, Sohn des ehemali
gen Königs von Schweden, Gustav IV. ge
feiert. II. kk. HH. der Prinz von Ora-
nien und der Prinz Friedrich der Nieder
lande, haben sich nach dem Loo begeben, 
um dieser Feierlichkeit beizuwohnen, und 
werden dieser Tage wieder in Soesdyck 
und dem Haag zurückerwartet. 

Aus den Maingegenden, vom 29. Juni. 
Die Allg. Zeit, schreibt Folgendes von 

der russ. Grenze: „Man dürfte sich wohl 
irren, wenn man glaubte, daß die Heeres-
macht des in seiuer Monarchie jetzt ange
beteten Kaisers Nikolaus gegen die Tür
ken durch irgend eine andere Hemmung, 
als überflutende Ströme oder kräftigen 
Widerstand tec Feinde, vom Vordringen 
auf Konstantinopel abgehalten werden köiin, 
te. Bedenkt man, daß zco>Ooo Mann 
vortrefflich geübte und schlagseitige Trup-
pen aller Waffengattungen, seit drei Iah. 
ren auf diesen Schlag vorbereitet, unauf» 
daltsuu vordringen, daß die zweckmäßig
sten Maaßregel» zur Vcrproviantiiung der 



Truppen, wenn sie an die Pässe des Bal
kans gelangt sind, seewärts getroffen wur
d e n ,  u n d  d a ß  d i e  K r i e g s e r k l ä r u n g  v o l l e  
Entschädig»»' g und Gewähr dieser Ent
schädigung fordert, so dürfte Manches in 
anderem Lichte erscheinen. Ganz Rußland 
ist in Bewegung. Aus den von dem Gen. 
Araktschejef gegründeten Kolonien, sind 40 
Bataillons, jedes zu 1000 Mann, zum er
sten Male mobillsirt, und den übrigen 
Heereshaufen zugetheilt worden. Mit 
Absicht sind bis jetzt nur wenige Kosaken, 
noch gar keine Baschkiren und nomadisiren-
de Reitervvlker aufgeboten worden, weil 
man diese für andere Zwecke aufbebt. Aber 
der Uebertritt der Zaporoger Stämme, der 
unvermeidliche Fall von Anapa, das Vor
rücken der kaukas. Armee, unter Paskewitsch, 
nach Erzerum zu, sind Punkte, die man 
wohl ins Auge fassen muß. Das Schwarze« 
Meer gleicht einem unermeßlichen Anker
platz. 

Vermischte Nachrichten. 
— In dem Städtchen Schlingen, 5 Stun» 

den von Basel, belegte sich am i8ten, nach 
einer ungewöhnlichen Hitze, der Himmel so 
stark mit Wolken, von einem schwarzgrün
lichen Aussehen, daß es vollkommen Nacht 
wurde. Gegen 7 Uhr Abends zündete mau 
in allen Häusern L'chie an, und erwartete 
mit zittern, was geschehen würde. Plötz
lich sing der ganze Himmel an zu leuchten, 
und glich einem einzigen Feüermeere. Es 
war dles kein schnell auseinander folgendes 
Blitzen, sondern eine ganz eigene Natur
erscheinung, und der Himmel schien sich zu 
öffnen.^ Kurz darauf brach mit gräßli
chem Lärm ein furchtbarer Orkan mit Re
gen und Hagel herein, der die ganze Feld
mark verwüstete, so daß kein Halm stehen 
blieb, die dichten Bäume entwurzelt und 
hundert Schritte weit hinweggeschleudert 
und Felsslücke von 100 Pfund Schwere 
von den Bergen herabgeworfen wurden. 
Der Hagel fiel an manchen Stellen 2 Fuß 
hoch, und am folgenden Morgen war-we-

gen der vielen umgestürzten Baume die 
Chaussee gesperrt. 

— Ein unlängst verstorbener Zimmer
mann in Boethnalgreen, (einer Vorstadt 
von London) Namens G. Tennant, hat te-
stamentiich zwei dortigen Barbieren jähr
lich 140 Thlr. ausgesetzt, wofür sie jeden 
Sonnabend Nachmittag einer gewissen An
zahl armer Mitbürger den Bart abzunkh. 
men haben, damit selbige am Sonntage 
dem Gottesdienste beiwohnen können. 

(B.N.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
B e f e h l  S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  M a 

j e s t ä t  d e s  S e l b s t h e r r s c h e r s  a l l e r  
Neuffen :c. :c. !c. aus der Livländischen 
Gouvernements-Regierung, zur jeder-
männlglichen Wissenschaft. 

Von Sr. Ercellenz, dem Livländischen 
Herrn Civi!-Gouverneur,wirklichenStaats-
rath und Ritter Baron von Hahn, ist eine 
an denselben von dem Herrn Verwalter 
des Ministeriums der innern Angelegen
heiten gelangte Anweisung zur Verhütung 
und Heilung des Viehes von der Seuche 
und dem Milzbrände, in deutschem Trans-
late der Livländischen Gouvernements - Re
gierung mitgethnlt worden. Zufolge An. 
trags gedachter Sr. Ercellenz wird dem
nach obgedachte Anweisung von der Gou
v e r n e m e n t s - R e g i e r u n g  d u r c h  d e n  D r u c k  
zur allgemeinen Wissenschast und zur Be
folgung in vorkommenden Fällen hierdurch 
bekannt gemacht. Riga - Schloß, den 
zo. April 1828. 

/'s > Baron P. v. Hahn, 
Civil-Gcuverneur. 

W. v. Bluhmen, Baron Wrangell, 
Reglet ungöralh. Rcgierungsrach. 

R v. Freymann, I. v. Rogge. 
Regierungvralh. Regierungs-Ässtssoc. 

Sekretair F. v. Fässing. 



1>ANSl2t. 
A  n w e i s u n  g  

z u r  A u s h ü t u n g  d e ö  V i e h e s  v o r  p e »  
s t l a l l s c h e r  A n s t e c k u n g  u n v  z u r  H e i 
l u n g  d  e s  a n g e s t e c k t e n  V i  e h  e s  v o n  

d i e s e r  K r a n k h e i t .  
Die Pest oder Seuche «st eine anstecken

de und tödtliche Krankheit beim Hornvieh, 
welche oft von einem damit behafteten 
Stück Vieh murr eine ganze Heerde ver
breitet wird und dieselbe aufreibt, auch de» 
nen Leuten, die sich mit der Viehjucht be» 
schäftigen, großen Schaden verursacht. — 
D'e Viehseuche macht sich durch folgende 
Zeichen kenntlich: das Vieh wird unruhig, 
verlaßt das Futter, knirscht mit den Zähnen, 
trinkt anfänglich viel, dann hört es auf zu 
trlnken, zu fressen und wiederzukäuen; die 
milchenden Kühe verlieren die Milch; oft 
bekömmt das kranke Vieh ein fieberhaftes 
Zittern; es schüttelt stark den Kopf, hat 
anfänglich rothe Augen, dann werden sie 
trübe und eitern; aus den Nasenlöchern 
fittßt ju Anfange eine dünne, nachher aber 
eine dickere, weiße Feuchtigkeit in einer 
großen Quantität; das Maul und die Zun
ge sind mit einem klebrigten unreinen 
Schleim bedeckt; der Athem ist kurz und 
schnell; zu Anfange der Krankheit hat daS 
Vieh oft einen trockenen Husten und ist 
sehr unruhig; so lange es die Kräfte er
lauben, steht es auf den Füßen, wackelt 
aber, von einex Seite zur audern, dann 
legt es sich nieder und streckt den Kopf vor 
sich hin. Bei einigen entsteht ganz zu An
sänge ein Diarrhöe mit einer stinkenden 
Ausleerung, bei andern schwillt der Bauch 
stark an, und noch bei andern bilden sie 
luftartige Geschwülste zwischen dem Fell 
und Fleische; bisweilen zeigt sich auch äu
ßerlich ein Ausschlag. Das kranke Vieh 
sällt zwischen den 4ten und 7ten Tag nach 
dem Beginnen der Krankheit. — Nach die
sen Merkmalen kann der Eigenthümer leicht 
die Seuche bei seinem Vieh erkennen.—D«e 
Viehseuche verbreitet sich sehr leicht nicht 

nur durch unmittelbares Zusammentreffen 
eines kranken Stück Vieh's mit dem ge
sunden, sondern auch durch verschiedene 
Dinge, die ein krankes Vieh berührt hat, 

. als z. B. durch Futter, durch Gefäße, aus 
welchem das V-eh gefüttert wird :c.; eben 
so auch durch Ausleerungen des kranken 
Viehes, durch die Ausdünstungen und der. 
gleichen. — Deshalb bestehen die Lweck-
dieulichsten Mittel zur Aushürung des ge
sunden Viehes vor Ansteckung mit der Seu
che und zur Vorbeugung der Verbreitung 
dieser Krankheit in folgenden Maaßneh. 
mungen: i) Sobald sich beim Vieh die 
Seuche offenbaret, fo ist der Eigenthümer 
eines solchen Viehes zur nämlichen Zeit 
verpflichtet, bei strenger Verantwortlichkeit 
solches in der Stadt dem-Polizeibeamten, 
auf dem Lande aber dem Starost anzuzei
gen, damit von Seiten der Polizei die un
umgänglich nothwendigen Maaßregeln, so
wohl zum Vorthe»! des Eigenthümers als 
auch zur Sicherheit für die Nachbarschaft, 
getroffen werden können. Ueberdies ist 
während der ganzen Dauer der Seuche je
der Eigenthümer verbunden, jeden Tag ge
wissenhafte Anzeige zu machen, ob er noch 
krankes Vieh habe und wann dies der 
Fall ist, wie viel, und eben so auch wie 
viel gesundes. 2) Sobald der Eigenthü
mer unter seinem Vieh ein an der Seu
che erkranktes gewahr wird, muß er ohn-
fehlbar sogleich das kranke von dem gesun
den absondern; die Stelle aber, wo es ge
standen hat, durch das weiter unten ange
zeigte Mittel reinigen, bis dahin aber das 
gesunde Vieh nicht dahin stellen. Ebener-
maaßen müssen auch die Nachbaren des 
Gesindes, wo sich Vieh, das mit der Seu
che behaftet ist, zeiget, zur Verhütung der 
Verbreitung derselben unter ihrer Heerde, 
das Gesinde-Vieh entfernen, z) Um das 
Zusammentreffen des kranken Viehes mit 
dem gesunden desto sicherer zu verhüten 
und die Verbreitung der Seuche zu verhin
dern,ist es wünfchenswmh, daß in jedem Ge



sind?, wo die Zahl des mit der Seuche 
behafteten Viehes bedeutend ist/ ein be
sonderes, Zelt erbaut oder eine separate 
Scheune zur Placirung des kranken Vie
hes eingeräumt und daß die Beschickung 
dieses Viehes eigenen Leuten übertragen 
werde, die sich sodann dem gesunden Vieh 
nicht nähern dürfe». 4) Das Dorf, wo 
sich die Seuche offenbaret hat, muß jede 
nicht unumgänglich nothwendige Kommu
nikation mit den benachbarten Dörfern ein
stellen; das Durchtreiben fremden Viehes 
durch ein solches Dorf muß untersagt und 
eben so auch das Austreiben des Viehes 
aus einem angesteckten Orte auf die Weide 
verboten, der Verkauf des kranken Viehes 
aber exemplarisch geahndet werden. 5) Die, 
dem angesteckten Orte zunächst belegenen 
Dorfer sind ihrerseits eben so verpflichtet 
darauf zu sehen, daß bei ihnen kein Vieh 
aus einem andern Dorfe, wo die Seuche 
herrscht, durchgetrieben werde, weshalb es 
nöthig ist, daß bei der Einfahrt in das 
Dorf eine Wache ausgestellt werde. 6) Die 
Ställe, wo sich das angesteckte Vieh befun
den, ob es nun gesund geworden, oder ge
fallen ist, müssen sorgfältig gereinigt, die 
Oberflache der Erde auf ein viertel Arschin 
weggenommen, ausgeführt und tief ver
graben, in Stelle dessen aber eben so hoch 
eine reine Schicht trockener Erde ausge
führt, so auch der Unrath vom kranken Vieh 
nicht zum Dünger gebraucht, sondern gleich
falls ausgeführt und in der Ferne von der 
Wohnung tief vergraben werden. Auch 
darf in solche Stalle nicht gleich nach dem 
kranken, gesundes Vieh hineingestellt, son
dern es müssen zuvorderst die Ställe ge
lüftet, geräuchert, die Wände behobelt, mit 
Lauge gewaschen und stellweise mit Theer 
beschmiert werden, die Gefäße und das 
Futter hingegen, welche vom kranken Vieh 
nachbleiben, durchaus vernichtet werden. 
7) Das gefallene Vieh muß weit aus dem 
Dorfe fortgeschafft, in tiefe Gruben hinein
geworfen und gleich mit Erde verschüttet 

werden. Es wäre auch sehr nützlich, das 
Kadaver, wo es sich thun ließe, mit Kalk 
zu beschütten. Der Wagen, auf welchem 
gefallenes Vieh und die Erde, wo es ge
standen hat, so wie der Unrath :c. ausge
führt worden, muß sorgfältig gereinigt, 
vorher aber zu keinem Gebrauch ange
wandt werden. 8) Das Fell vom gefalle» 
nen Vieh darf auf keinen Fall abgezogen 
werden. 9) Dem kranken Vieh muß zum 
Futter Roggenbrod, mit Salz bestreut, vor. 
gelegt werden, wann aber es sich zu bessern 
anfängt, muß es öfterer, jedoch nicht zu 
viel mit einmal, gefüttert, dagegen mehre
re Male des Tages mit Mehlwasser ge
tränkt und die Reinigung und das Wa» 
schen des kranken Viehes mit Vorsicht be
sorgt werden. 10) Während der Dauer 
der Seuche muß das Vieh, so viel als 
möglich, reinlich gehalten, mehrere Male 
des Tages gewaschen und mit Bürsten, 
Striegeln und Stroh gerieben werden. 
Füttern muß mau es mit gutem trockene» 
Heu und nach Möglichkeit auch mit fri
schem Grase; tranken aber drei biS vier 
Mal des Tages mit reinem Wasser, zu wel
chem ein oder zwei Mal etwas Kleye hin-
jugethan werden muß. 11) Des Morgens 
muß dem Vieh die Zunge abgewaschen 
und das Maul mit Salzwasser, HM mit 
Essig vermischt, ausgespühlt, die Augen 
aber mit kaltem Wasser ausgewaschen wer. 
den. Das kranke Vieh muß des Morgens 
und des Abends in die freie Luft gebracht 
werden, wenn dazu ein separater Ort vor
handen ist, wo kein gesundes Vieh sich auf
hält. Uebrigens muß jeder WMh bei der 
Behandlung des kranken Viehes sich pünkt
lich nach denen, von den obrigkeitlichen 
Personen verordneten Regeln richten und 
durchaus nicht den Rath unwissender Leu« 
te befolgen. 12) Um das V»eh vor Anste» 
ckung auszuhüten, ist es nützlich, 'hm Salz 
zu lecken zu geben, des Morgens, auf 
nüchternem Magen, ein, in reinem Brant-
wein getauchtes Stück Brod, auch ein Ge



misch aus Sal; und gestoßenen Wachhol« 
derbeercn mit Pfeffer und brennbarem 
Schwefel zwischen zwei Blooscherbcn zu 
reichen.—Auch sind folgende Mittel nutz» 
lich: man nehme Nüben,rothe Rüben, Kohl 
fein gehackt, zu zwei Handvoll ̂ mische es 
untereinader und koche es in Wasser. Dann 
thue man eine Handvoll Roggenmehl und 
eine Handvoll Salz hinzu, daß ein nicht 
dicker Trank daraus entsieht und thue noch 
etwas Essig hinzu. Von dieser Mischung 
gebe man jedem Stück V>eh z bis 5 Stoof, 
nach Verhaltniß der Größe desselben, zu 
trinken 

In ticieru. versionis: Secretair Meyer. 

A n w e i s u n g  
» u r  A u s h ü t u n g  d e s  V i e h e s  v o r  
d e m  M i l z b r a n d  u n d  H e i l u n g  d e s  
a n g e s t e c k t e n  V i e h e s  v o n  d i e s e m  

U e b e l .  

h. 1. Der Milzbrand zeigt sich sasi im
mer bei Pferden, Hornvieh, Schafen und 
Schweinen bei anhaltender Hitze undDür-
re, wann die Weiden und Flüsse austrock
nen und das Vieh entweder aus Noch, oder 
aus Sorglosigkeit, Durst leiden, bei Tage 
in der Sonnenhitze und des Nachts in un» 
reinen dumpfigen und nicht gelüfteten Stal
len zubringen muß. H. 2. Diese Krank
heit überfällt zuerst das stärkste, fetteste und 
jüngste Vieh und tobtet es sehr schnell, 
wenn nicht zeitig dagegen die zuverlässig
sten Mittel angewandt werden. §. z. Die 
Meikmale dieser Krankheit sind: ein Zit
tern am hintern Theile des Bauches und 
n, den hintern Schenkeln bald nach dem 
Tranken des Viehes mit kalrem Wasser, 
ein schnelles Pulsiren, bei Pferden mehr 
als 6o, und beim Hornvieh mehr als 80 
Schlage in einer Minute, bei gänzlich un
merklicher Bewegung des Herzens, stum
pfes Gefühl und trage Bnvegung mit be
sonderer Schwäche im Hintertheil; dabei 
legt sich ein krankes Stück Vieh fast nie 
nieder, sondern bringt die mehrste Zeitste« 

hend zu; derNci-zum Fressenverliert sich; 
es mistet selten und in kleinen Klumpen 
und geringer Quantität; es urinirt auch 
wenig und dieser Urin ist durchsichtig und 
dunkel, etwa bierfarbig, eine trockene Hitze 
im Maul und auf der Haut, bisweilenGe-
schwulst am Kopfe, auf dem Nacken, an der 
Brust, am Magen und in den Füßen, sel
tener auch am ganzen Körper. §. 4. Die 
Merkmale arößerer Gefährlichkeit in die
ser Krankheit sind Folgende: eine fast un
merkliche geringe Bewegung des Pulses 
bis hundert Schlage in einer Minute; 
äußerlich gar kein Geschwulst, oder e«n ge
ringer, der bald wiederum verschwindet; 
kurzes Athmen mitAufblasen der Nasenlö
cher und des hintern Tbeils am Bauche, 
gänzliche Obstruktion, gänzliches Verschwin
den des Appetit s zum Fressen und zum 
Theil auch zum Trinken. Wann bei sol
chen Merkmalen dem Vieh nicht thätige 
Hülse geleistet wird, so überlebt es nicht 
einen Tag und ist für verloren zu betrach
ten, besonders wenn die Haut, die Ohren 
und die Füße anfangen zu erkalten, der 
Puls verschwindet, beim Einstecken eines 
Fingers in ein Ohr, das Thier nicht den 
Kopf schüttelt, gar nicht trinkt und immer 
so aussieht,als wenn es hinfallen will. §.5.Der 
Milzbrand, wo er sich auch nur zeigt, rich. 
trt großen Schaden an; dennoch aber ist 
dessen Eintritt leicht zu verhüten, indem 
die Thiere, die eine gute Aufsicht haben, 
in reinen und gut gelüsteten Stallen ge
halten werden und gutes Futter und Trank 
bekommen, von dieser Krankheit nicht heim
gesucht werden. H. 6. Die Pferde, welche 
»ll der brennendsten Sonnenhitze sich bei 
der Arbeit befinden, das Hornvieh und die 
Schafe, die man auf entlegene ausgetrock-
uete Weiden austreibt, die lange dem Ein
fluß der Mittagssonne ausgesetzt/ durch be
ständigen Durst abgemattet und selten, je
doch bei eintretender Möglichkeit, im Ue-
berflußgetränktwerden, gehen dieserKrank» 
heit entgegen. Die Neigung dazu zeigt 



sich einige Zeil vor Eintritt der Krankheit 
durch gezwungene, seltene/ härtere und we
nige Ausleerung. §. 7. Um diesen Milz, 
brand in seiner Geburt >ju ersticken, muß 
man folgende, den Ursachen der Krankheit 
entgegenwirkende Mittelanwenden: 1) Je-
de Art von V<eh muß in der Hitze, und 
besonders tn der Mittagsstunde, einer er« 
Hitzenden Bewegung nicht ausgesetzt, son-
dern nach Möglichkeit, wenigstens um die 
Mittagszeit, in Schatten hingestellt wer
den. 2) Muß man das Vieh einige Ma
le des Tages mit reinem Wasser tranken, 
jedoch mit der Vorsicht, daß es mit einem 
Male nicht zu viel zu sich nimmt. Sogar 
von der Arbeit erhitzten Pferden ist frisches 
Wasser dienlich, wenn sie gleich darauf 
wieder zur Arbeit gehen und wenn znm 
Trank eine gute Handvoll Heu oder Hack» 
sel hinzugethan wird, damit das Pferd 
nicht zu schnell den Trank hinunterschlucke. 
3) Muß man das Vieh, wenn es möglich 
ist, täglich schwimmen und es, nachdem es 
vorher mit reinem Wasser getränkt worden, 
eine viertel oder halbe Stunde im Wasser 
lasse«, damit ihre trockene Haut sich gut 
mit Wasser anfeuchten könne. 4) Wo die. 
ses nicht möglich ist, da muß man täglich 
den ganzen Körper mit Brunnenwasser be
gießen und abwaschen, besonders be«m V>ch 
das zur Arbeit gebraucht wird. 5) Das 
stärkste Mittel zur Abwendung des Milz» 
blandes ist das, daß man für's Vieh Salz 
gebraucht, welches die Ausleerung beför
dert und dem Zurückbleiben und Vertrock
nen derselben in den Gedärmen entgegen, 
wirkt. Salz muß man dem Thiere taglich 
geben, so lange die heiße Witterung fort« 
dauert, entweder des Abends nach dem 
Tranken, oder mit dem Futter, oder in ei. 
ner säuerlichen Brübe, oder ganz rein in 
die Krippe eingeschüttet, damit sie daran 
lecken. 6) Pferde und Hornvieh, bei wel. 
chen sich eine Obstruktion zeigt, muß man 
weder znr Arbeit gebrauchen, noch auf die 
Weide hinaustreiben, wenn sie auch im Ue» 

brigen gesund zu seyn scheinen; außer dem 
S c h w i m m e n  u n d  W a s c h e n  d e s  g a n z e n  K ö r - '  
pers, muß man sie einige Tage hluterein' 
ander mit Mengfutter aus Kley und Salz 
futtern, auch zum Trank Kieye oder säu
erliche Blühe hlnzuthun und solche recht 
stark mit Salz vermischen. Wenn das 
Thier einen solchen Trank selbst nicht wür
de zu sich nehmen wollen, so muß man es 
ihm in den Hals gießen und damit so lan
ge fortfahren, bis die Ausleerung noch 
nicht welcher geworden und noch nicht öfte
rer und in größerer Masse erfolgt ist 
7) Man muß sein Augenmerk auch auf die 
Ställe richten, wo das Vieh die Nachte zu
bringt. Diese muß man so viel als mög
lich reinigen, lüften und durch aussprützen 
mit Wasser kühl halten. Auf keinen Fall 
aber muß man das Vieh in einem kleinen 
Stall zusammendrängen, sondern es lieber 
unter freiem Himmel im Gehöfte die Nach
te zubringen lassen. — §. 8. Wenn sich beim 
V«eh die Krankheit schon wirklich gezeigt 
hat und die im z. §. aufgezeichneten Zu
falle die Ueberzeugung davon geben, so muß 
die Kur folgendermaßen unternommen wer
den: 1) Man muß das Vieh an einen 
schattigen, lüftigen und nicht geräuschvol
len Ort hinstellen; durchaus kein trocke
nes, sondern weiches und wo möglich fri
sches und saftiges Futter geben. Wenn 
aber an Allem, und sogar an Kleye, Man, 
gel seyn sollte, so kann man mit Wasser 
aufgekochten, dann abgekühlten und mit 
Salz vermischten Heusaamen. gebrauchen. 
Der Trank muß mit etwas Kleye zuberei
tet, mit Salmiak, oder in Ermangelung 
dessen, mit Salz angethan und dem V>eh 
im Ueberfluß gereicht werden. 2) Beson-
ders muß man daraufsehen, daß beim kran-
ken Vieh keine Obstruktionen stattfinden, 
sondern sich bemühen, bei selbigem zu Zei
ten e-ine Diarrhöe hervorzubringen. Zu 
dem Ende muß man sch^n vom ersten Ta» 
ge vier bis sechs Mal tätlich bei dem Vieh 
folgendes Mittel anwenden: 2 Loth Vi» 



ttiol und 8 Loch schwefclsäurige Pottasche, 
aufgelöst m einer oder anderthalb Bon» 
tcillen aufgekochter Kleye; in Ermangelung 
von Salpeter kann man Weinstein neh
men und in Stelle der schwefelsäurigen 
Pottasche gewöhnliches Stein- oder Koch» 
salz; die erstern Mittel aber sind nützlicher. 
3) Wenn äußerlich, sey es wo es wolle, 
sich ein Geschwulst zeigen sollte, so muß 
das kranke Weh weder gebadet noch gewa
schen werden, weil sonst der Geschwulst zu» 
rücktreten, sich auf die innern Theile wer» 
fen und dem V>eh den Tod zu Wege brin» 
gen könnte. 4) Wenn am 2ten oder 3ten 
Tage sich ein Diarrhoe zeigt, so verringern 
sich die beschriebenen Krankheitszufälle all» 
mDlig, das kranke Vieh wird munterer, 
zeigt mehr Reiz zum Fressen und legt sich 
auch nieder; der Pulsschlag ist nicht mehr 
so heftig und der Geschwulst fällt ab. — 
§. 9. Wenn aber die Krankheit mit den 
im §. 4. beschriebenen Zufällen anfängt, oder 
wenn sie den Grad der Gefährlichkeit er
reicht hat, so ist zur Rettung des Thieres 
Folgendes zu beobachten : 1) Bis 6 Pfund 
Aderlaß; 2) sogleich zwei Haarseile durch 
die Brust zu ziehen und solche alsdann mit 
Terpentinöl anzufeuchten um schnell einen 
außerordentlichen Geschwulst hervorzubrin, 
gen; 3)dieobenerwäbntenBestandtheiltvon 
Salz dem kranken Vieh nicht nur gleich-— 
den ersten Tag, sondern auch bis dahin zu 
geben, da noch keine öftere und wäßrigte 
Ausleerungen erfolgen sollten. Wenn durch 
diese Ausleerungen die Krankheit bedeu
tend gschwächt wird, daß Vieh wieder ei
nen Nei; zum Fressen bekömmt und gerne 
die säuerliche Brühe zu trinken anfängt, 
alsdann kann man den Gebrauch der Salz-
saure und das Beimischen des Salzes weg
lassen, in Stelle dessen aber, um dem ge
kochten Futter Kraft zu geben, zwei bis 
drei Mal täglich folgende Arzenei: 

Pulverisirte Enzian-Wurzel ? .U2?otb. 
Iris-Wurzel s iU2^oly, 

mit Speichel zerriebenen Kampher^Loth,  

dieses Alles mit wenigem Mehl und Was
ser zu einem Teich bereitet, einmal tag« 
ltch reichen. . 4) Wenn die Gefahr vor
über ist, so ist eS heilsam, abgebrühte Kleye 
oder Heusa^inen, vermischt mit Mehl oder 
Geiste, zum Futter zu geben. 5)Wenn das 
kranke Vieh schon gut zu fressen anfangt 
und sich augenansehnlich bessert, so müssen 
die Haarseile weggenommen und die Stelle, 
wo der Geschwulst ist, täglich mit warmen 
Wasser so lange abgewaschen werden, bis 
die Wunde zuheilt und der Geschwulst ver
schwindet. — §. 10. Wenn während der 
Krankheit sich am Kopf, im Nacken, am 
Bauche oder an den Füßen ein Geschwulst 
zeigt, so muß man untersuchen, ob nicht 
ein Geschwür daraus entstehet. In solchem 
Falle muß man de» Geschwulst öffnen, die 
darin befindliche Materie auslassen und 
die Wunde öfterer mit Essig und Salz 
auswaschen.- Wenn aber keine Erhärtung, 
keine Spannung und keine Hitze stattsin-
det, so muß man während der Dauer der 
heftigen Krankheitszufälle die Stellen nicht 
rühren, weil der Geschwulst mit der Ge
nesung entweder von selbst, oder durch 
leichtes Einreiben mit Terpentinöl vergeht, 
welches man zur leichternAbfonderung des 
Urins, innerlich zu einem halben Loch ein
geben kann, jedoch durchaus nicht eher als 
jurEude der Krankheit. — H. 11. Endlich 
muß man alle die Leute, die zum kranken 
oder gefallenen Vieh gehen, darauf vor
bereiten, daß sie sich sehr hüten mögen, sich 
mit der Ausleerung, mit den Säften oder 
mit dem Blute des kranken Viehes zu be
flecken, und wenn dieses dennoch geschehen 
sollte, sich gleich das Gesicht, die Hände 
und übrigen unbekleideten Theile des Kör» 
pers abwaschen; weshalb es strenge unter
sagt werden muß, die Hände ins Maul 
oder in die Hintere Oeftnung des Viehes, 
zur Reinigung derselben, zu stecken, so wie, 
daß ein Jeder, der im Gesicht, oder an 
den Händen, irgend einen Schaden, Wun
de, Hitzblatter und Vgl. hat, sich vom kran



ken und gefallenen Vieh möglichst zu ent
fernen hat, und daß jedes gefallene Stück 
Vieh, unverzüglich in einer weiten Entfer
nung fortgeschafft, in tiefe Gruben gewor
fen und ganz mit Erde beschüttet, das Fell 
von solchem Vieh aber durchaus nicht ab» 
gezogen werde. Es wird zur unfehlbaren 
Nachachtung aufs allerstrengste vorgeschrie
ben, kein angestecktes Vieh jemals zur Ver-
konsumirung zu schlachten. 

In kiciein verZionis: Sekretair Meyer. 

Von der Polizeiverwaltung dieser Stadt 
wird desmittelst bekannt gemacht, daß am 
14. d. Mts., Nachmittags z Uhr, ein neuer 
Schlitten, ein Schuppenpelz und eine sil
berne Taschenuhre gegen baare Bezahlung 
bei dieser Behörde verkauft werden sollen. 
Pcrnau, den 5. Iuly 1828. 

D. G. Schmid, Polizei.Vorsitzer. 
C. Schmid, Secrs. 

Bürgermeister und Rath dieser Kaiser
lichen Stadt Pernau fügen hiemittelst Al
len, so daran gelegen, kund und zu wissen: 
Demnach die Hieselbst mit Tode abgegan
g e n e  D e m o i s e l l e  R e n a t e  G r o s s c h o p f f  
in einem von ihr unterm 27sten Februar 
1821 errichteten, unterm 22sten Mai 1828 
Pub!icirten<^Testamente, ihre Schwester 
D o r o t h e a  C a t h a r i n a  G r o s s c h o p f f  
zur Universal Erbin ernannt und bestimmt/ 
dergestalt, daß sie von dem belegten Ver
mögen den dritten Theil dem Bruder, 0r. 
Arnold Heinrich Gr ossch opff in Ge
ra wohnhaft, abgebe«, wenn selbige aber 
früher, als die Testatrix, mit Tode abge
gangen, alles dieses ihrem eben genannten 
Bruder als Erben zufallen, und, daß deren 
aus dem großmütterlichen und mütterli
chen Nachlasse ihr zugefallenes in Lübeck 
aus liegenden Gründen begebenes Vermö» 
gen, gleichfalls ihrer namhaft gemachten 
Schwester wie Erbin angehören solle, :c. 
:c. Als citirct, heischet und ladet Ein 
Wohledler Rath dieser Stadt alle diejeni
gen, welche an den Nachlaß genannter De

moiselle Renate Grosschopff erstlich ex ju-
re und zweitens ex jure cre-
cliu, piZnoris, vel ex alüs c^uibns cnn<zns 
tituiis vel cansis irgend einige Ansprü
che machen zu können sich getrauen, hienut-
telst und kraft dieses ausgesetzten xrocla-
inatiö zum ersten, zweiten und dritten Ma
le und mithin perenitorie, daß sie sich, 
und zwar die Elstern und wenn sie das Te
stament anzustreiten gesonnen seyn sollten, 
binnen einem Jahre und sechs Wochen 
2 ciai^o Knjn«, die Letztern aber innerhalb 
sechs Monaten 2 äato, allhier zu Rath
hause gebührend melden, ihre Forderungen 
und Ansprüche mittelst doppelt einzurei
chender Eingaben angeben und selbige ge
hörig bescheinigen, oder im Verabsäu-
mungöfalle und nach vollzogenen dreien Ac-
clamatronen von 14 zu 14 Tagen sich des. 
sen gewärtigen, daß ihnen der Weg Rech
tens verschlossen und sie mit ihren Anfvrü-
chen und Forderungen weiter nicht gehört 
werden sollen. Pernau.Rathbaus, am 19. 
J u n i  1 8 2 8 .  B ü r g e r m e i s t e r  H ä r d e r .  

L. G- Schneehagen, I.Lecrü. 
A u f  B e f e h l  S  r .  K a i s e r l i c h e n  M a j e 

stät des Selbstherrschers aller Reu
ßen ;c. ic. ;c. füget der Rath der Kai. 
serlichen Stadt Pernau hiermit zu wts» 
sen: 

Demnach die hier theils in Person, 
therls durch Bevollmächtigte abwesenden 
E r b e n  w e i l a n d  h i e s i g e n  A e l t e s t e n  F r i e d e -
rich Bünger zum Behuf der Ansant-
wortung der aci ciexosimin dieses Rathes 
gebrachten Gelder aus dem Verkaufe des 
ehemaligen Büngerschen, jetzt Dobrosschen 
Wohnhauses, um öffentliche Vorladung 
d e r  G e b r ü d e r  P h i l i p p  u n d  H e i n r i c h  
Bünger oder deren etwanigen Erben, 
dergestalt angesucht haben, daß, nach Ab
lauf einer den benannten Abwesenden zu 
prafigirenden praclusivischen Frist, alsdann 
ohne weiteres die gedachten Gelder an die 
eingangs erwähnten supplicantischenFriede-
rich Büngerschen Erben ausgezahlet und 
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die sich nicht gemeldet habenden Erben 
mit allen Ansprüchen an bemeldcte Gelder 
sür immer abgewiesen werden möchten; 
und der Rath sothanem Ansuchen mittelst 
kesowiion vom heutigen llato defcriret 
hat: Als werden die Gebrüder Philipp und 
Heinrich Bünger, deren Leben und Auf
enthalt unbekannt, oder im Falle ihrks To
des, deren eheliche Descendenten hierdurch 
vorgeladen, binnen heute und sechs Mo
naten Lud poenA präclnsi zu erscheinen, 
sich rechtsgültig zu legitimiren und ihre 
hiesige Erbschafts»Angelegenheit i» been-
digen, widrigenfalls, nach Ablauf des fest-
gesetzten praclusivischen Termins sie für 
todt werden erklart und die in 
dieses Raths befindlichen Büngerschen Erb» 
Gelder ohne weiteres an die Proclams» 
Impetranten werden ausgezahlt werden 
und uiemand weiter mit etwanigen An» 
sprüchen an besagte Gelder geHort werden 
soll. Wornach sich zu achten. Gegeben 
Pernau-Rathhans, am 23. Mai 1828. 

Bürgermeister Härder. 
L. G. Schneehagen, 1. LecrU. 

Bekanntmachungen. 
Hiermit machen wir bekannt, daß wir 

zur Ausräumung unsers hier befindlichen 
completen Lagers, bestehend in Tuchen, die-
Versen baumwollen Lein und Seidenzeugen, 
desgleichen in Porzellan, Fayence, Glas-, 
Material- und Eiseuwaaren :c. zu den her, 
abgesetzten, billujsten Preisen sowohl en 

als auch in Parthien verkaufen, 
auch bereit sind, unter annehmbaren vor-
theilhaften Bedingungen das ganze Lager, 
nebst einer großen massiven Bude und zu
gehörigen Nebengebäuden, käuflich zu über
lassen, wozu wir alle Diejenigen, welche 
hierauf refiectrren wollen, ergebenst einla

den, sich dieserhalb an unS zu wenden. 
W 0 lma r, den 16. Iunl 1828. 

E .  R e i n f e l d t  e t  C o m p .  
Da ich das Fach meines verstorbenen 

Mannes, nämlich die Schlösserei, wieder 
fortzusetzen gedenke, so zeige ich solches 
einem hohen Adel und geehrten Publikum 
ergebenst an, und bitte um gütigen Zu
spruch. Da ich einen guten und geschickten 
Werk-Gesellen habe, so verspreche ich auch 
gute und zugleich billige Arbeiten liefern zu 
lassen. Auch zeige ich an, daß m meinem Hau
se die große Gelegenheit zn vermiethen ist. 

Wittwe Klinkerman n. 
In meinem Hause in der Dorstadt, am 

Bache belegen, ist eine Gelegenheit zu 
v e r m i e t h e n .  K o s i n s k y .  

Mit frischen eingemachten Früchten em
pfiehlt sich ÄZ. Iroschnikoff. 

s Martinsohn. 

P r e i s  - C o u r a n t .  
Last Weizen . 200 2 240 Rbl. 
— Roggen 

Gerste, grobe 
— Land-Gerste 
— Hafer 
— Malz 
Tonne Salz -

— Heeringe 

izo 
115 a 120 

YO 2 96 
I3O 3 I40 
19 S 20 

- 2 1  I  2 2  

Geld'Courö aus Riga. 
Rbl. Kop. B.A. 

1 Rubel Silber z 7^ 
1 neuer Holl. Dukat ... — — 
1 alter Holl. Dukat ... — -
1 neuer Holl. Rthlr. ... - -
1 alter Alb. Rthlr. ... 4 705 
Hivl. Pfandbriefe pCt. Avence. 

Schisse sind angekommen 91; abgegan
gen 84. 

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

Rath G, S. Erbe. 



M 29. 1828. 
Pernau-

B l a t t .  

Sonnabend, den 14- Juli. 

S t .  P e t e r s b u r g /  v o m  z .  J u l i .  
Hauptquartier in Karassu, vom 

20. Juni. 
Die Festung Anapa hat sich dem Vi-

ce-Admiral Greigh und dem Generalad-
jutanten Fürsten Menschikow auf Gnade 
und Ungnade ergeben. 

Das Gelingen des Gefecht am 28sten 
Mai, erlaubte dem Generaladjutanten Für
sten Menschikoff um den Platz eine feste 
Cirkumvalationslinie zu ziehen, welche, in
dem.sie an'der Landspitze von Anapa vor
beiging, sich auf zwei Seiten an das Meer 
lehnte. In einigen Tagen waren die Be
lagerungsarbeiten bis zum Kamme des 
Glacis geführt, am ivten Juni begann das 
Hinabsteigen in den Graben, und wurden 
drei Breschen geschossen. Zugleich machte 
man dem in Anapa kommandtrenden Pa
scha zum letzten Male den Vorschlag sich 
mit der Garnison kriegsgefangea zu erge
ben. Er verlangte freien Abzug mit Waf
fen und Bagage, wobei er erklärte, sich wi
drigenfalls aufs äußerste zu vertheidigen. 
Nach Eingang dieser Antwort wurden die 
Unterhandlungen abgebrochen und unsere 

Truppen schickten sich zum Sturme an; als 
Deputirte vom Pascha Mit der Erklärung 
erschienen, daß er sich dem Siege auf Gna« 
de und Ungnade ergebe. Am ii. Juni, 
um Mittagszeit, wurde die Festung von 
unseren Truppen besetzt. Die Pflicht der 
Gerechtigkeit gebietet zu sagen, daß sie sich 
während 4O Tagen tapser gewehrt und erst 
dann ergeben hat, als bereits alle Mittel 
zur Vertheidigung erschöpft waren. Die 
Garnison von Anapa bestand aus zooo 
Mann. Fünf und achtzig Kanonen und 
große Magazine mit Kriegs, und Mund-
vorräthen sind in unsere Hände gefallen. 

Der Vice-Admiral Greigh und der 
Contre.Admiral Fürst Menschikow, die bei 
dieser Belagerung mit mu/terhafter Ein
mütigkeit verfuhren, und dabei ihre aus
gezeichneten Feldherrntalente und die glän
zendste Tapferkeit bewiesen haben, sind, 
ersterer zum Admiral und letzterer zum Vi
ce-Admiral Allergnädigst befördert 
worden. Außerdem ist Fürst Menschikow 
a l s C h e f d e s M a r i n e s t a a b e s  S r .  K a i s e r l .  
Majestät bestätigt. 
In eben diesem Augenblicke trifft die 



Nachricht von der Uebergabe der Festung 
Tultscha ein, in der sich 91 Kanonen und 
2OOO Mann Garnison befanden. 
In Vrailow erbeutete man 278 Kano

nen, über 17,OOS Pud Pulver, zwei Holz-
Magazine, hinreichend zu allen erforder
lichen Reparaturen unserer Artillerie, eine 
unzählige Menge Ladungen, von verschie
denem Kaliber, und einen so bedeutenden 
Vorrath von Lebensmitteln, daß derselbe 
für einen Monat zur Versorgung der gan, 
zen Armee hier ist. 

Mit unaussprechlicher Freude sah man 
S e .  K a i s e r l .  H ö h .  d e n  G r o ß f ü r s t e n  
Michail mit den Insignien des militai-
tischen St. Georgen-Ordens zweiter Klas
s e  g e s c h m ü c k t ,  w e l c h e  S e i n e  M a j e s t ä t  
der Kaiser am8.IuniSeinerHohe it, 
für die Einnahme der wichtigen Festung 
Vrailow, zugesandt hatten. 

Der gegenwärtige Feldzng wurde mit 
dem 25. April eröffnet. Von da an, bis 
zum 19. Juni, besetzten wir die Fürstenthü-
mer Moldau und Wallachei, passirten die 
Donau, unrer dem Feuer der Türken von 
Issaktscha, vernichteten ihre Flotte auf je
nem Strome, rückten auf seinem rechten 
User bis zum trajanischen Walle vor, nah
men sieben Festungen (Issaktscha, Brai» 
low, Matschin, Girssow, Küstendscht, Ana
pa und Tultscha), und erbeuteten sowohl 
in diesen Festungen wie in verschiedenen 
Gefechten mit dem Feinde, über 800 Ka
nonen. 

Am -heutigen Abende wird ein Dankge
bet dem Herrn unserem Gotte dargebracht, 
dersosichtbarlichdieFortschritteunsererWaf-
fen segnet, und zu Ihm die Bitte empor» 
gesandt, daß auch ins Künftige, Seine all
gütige Rechte unserem tapfern Heere Sei
nen heiligen Schutz verleihen wolle. 

(St.P.Z.) 
R i g a ,  v o m  2 9 .  J u n i .  

I h r e  K a i s e r l .  H o h e i t  d i e  G r o ß »  
f ü r s t i n  M a r i a ,  G r o ß h e r z o g i n  v o n  
Weimar, sind heute, Abends, mit Sr. 

k o n i g  l .  H ö h .  H ö c h s t  I h r e m  D u r c h »  
lauchtigsten Gemahl'hier durchgereist, 
um dem verwaisten Lande zuzueilen, das 
seinem neuen Beherrscher mit Sehnsucht 
entgegen sieht. (Züsch.) 

K o n f t a n t i n o p e l ,  v o m  1 0 .  J u n i .  
.Am zi. Mai ist eine Abtheilung der 

turk. Flotte, unter Commando des Vice-
Admirals Tahir Pascha, aus 17 Schiffen, 
worunter 10 Brander, von hier nach den 
Dardanellen abgesegelt, und am 5ten d. 
M- bei den Schlössern des Hellesponts an
gekommen; ein anderer Theil der türk. 
Flotte, unter den Befehlen des Kapudan-
Pascha, 4 Linienschiffe, 2 Fregatten, 2 Cor, 
vetten und einige kleinere Fahrzeuge stark, 
liegt fortwährend in der Bai von Bnjuk-
dere, der Mündung des Bosphorirs gegen, 
über, vor Anker. — In der Hauptstadt 
und deren Umgebungen herrscht die voll
kommenste Ruhe.und Sicherheit, weder 
derZAufbruch der Flotte, noch der Durch
marsch der Truppen, welche sonst immer 
durch Unordnungen und Ercesse bezeichnet 
waren, haben die mindeste Störuug ver
ursacht. Ohne die ausgesetzre Ankunft von 
Rekruten für die regulären Truppe», und 
von Milizen aus den asiatischen Provin
zen, würde man kaum ahnen, daß sich die 
Pforte im Kriegszustande befinde. Ans 
Schumla hat inan Nachricht erhalten, daß 
Hnssein»Pascha daselbst angekommen war, 
und sich damit beschäftigte, die Milizen 
von Rumelien zu sammeln, und die dorti
ge Stellung zu befestigen. Der Groß-
Vezier bereitet sich zum Aufbruch aus der 
Hauptstadt, sobald die Russen über die Do
nau gegangen seyn werden. Vor wenigen 
Tagen wurden einige Kosaken, die von den 
Türken in den ersten Gefechten an der Do
nau zu Gefangenen gemacht worden wa
ren, hier eingebracht. Die Behandlung, 
welche auch diesen Gefangenen zu Theil 
ward, zeigt, daß auch in dieser Hinsicht in 
der Handlungsweise der türk. Regierung 



eine Veränderung vorgegangen sey. Man 
hatte diesen Gefangenen ihre Waffen bis 
zu dem Augenblicke gelassen, wie sie vor 
den Groß Vezier gebracht wurden, und sie 
sind von da nicht, wie gewöhnlich, nach dem 
Bagnio geführt, sondern in das Quartiere 
des Seraskier Chosrew-Pascha unter Auf
sicht gestellt. 

Vom 16. So eben hat die Pforte Nach» 
richt von dem Uebergange der Russen über 
die Donau erhalten und scheint darüber 
nicht besonders betroffen. Indessen ist der 
Groß-Vezier jetzt nach.Adrianoprl ausge
brochen. Der Sultan, voll Zuversicht auf 
seine Macht, rief bei Eingang der Nach» 
richt aus: „Es wird sich nun zeigen, wer 
stärker ist./' Der Großherr hat, dem Ver
nehmen nach, e»ncn Firman erlassen, wo
nach alle diejenigen Besatzungen, welche, 
gleichviel unter welchen Umständen und Be
dingungen, capituliren dürften, das Leben 
verwirkt haben. — Die Garnison einer 
kleinen Festung, welche sich freien Abzug 
ausbedungen hatte, soll bereits auf Groß, 
herrlichen Befehl enthauptet worden seyn?. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  i . I u l i .  
Nach Berichten aus Bucharest, vom 15. 

v- M-, hat der General,Gouverneur Gras 
Pzhlen eine Geldfordcrung von drei Mill. 
Piaster begehrt, die der Divan mittelst 
Anleihen aufbringen will. Auch Natural« 
Lieferungen für eine Armee von 80,Ovo 

Mann wurden ausgeschrieben und die flüch
tigen Bojaren aufgefordert, nach Hause 
zurückzukommen. — Beim rothen Thurm-
Paß (gegen Oestreich zu), ist ein Kosaken-
Obrist mit 60 Mann angelangt. 

Man meldet aus Alexandrien, vom 19. 
Mai: Eine von Corfu kommende eug!. 
Krieösbrigg, welche beim schönsten Wet
ter bei dem Thurme der Araber strandete, 
4>nd nun verkauft werden soll, hat die Nach
richt gebracht, daß eine militairische Blo-
lade stattfinden wird. Offizielle Depeschen 
mit der Anzeige, an den Vicekönig sinü 
nicht angekommen. Dem engl. Consul 

ward befohlen, diese Anzeige zu machen. 
Man weiß noch nichts von den Details 
und der Ausdehnung oieser Maaß-
regel. Der Ausdruck „militairifch" be
rechtigt zu dem Glauben, daß der Handel 
nicht gestört werden wird, wenn nicht son
stiger Anlaß schärfere Maaßregeln herbei
führen dürfte. Auf jeden Fall ist zu fürch
ten, daß die Getreideausfuhr in der Blo-
kade niltbegriffen seyn möchte. In diesem 
Augenblicke erscheinen drei engl. Kriegs
schiffe im Angesichte des Hafens, worunter 
die Fregatte Glasgow, an deren Befehls
haber die von Corfu eingetroffenen Depe
schen gerichtet sind. 

Aus Modon meldet der cie 
ne: „Mehrere jonische und andere Schif
fe, 7 an der Zahl, sind durch die Kreuzer 
der Verbündeten nach Aegina aufgebracht 
worden; sie waren mitKorn beladen, den
noch vergeht fast keine Nacht, wo nicht «n 
oder das andere Schiff mit Lebensmitteln 
in unfern Hafen einläuft. — Die Armee 
befindet sich in gutem Zustande. Die Ara
ber haben sich an das Klima von Morea 
gewohnt; sie sind gut gekleidet und die all-
mählig auf 150 Drachmen Mehl reducirte 
Portion ist wieder auf den alten Fuß ge
stellt worden. Diese Armee zählt 30,000 
schlagfertige Krieger und ist jeden Augen
blick im Stande, ins Feld zu rücken." 

Die Zeitung von Corfu, vom 14. Juni, 
meldet Folgendes: „Gestern Nachmittag 
ist das köiligi. franz. Linienschiff, ie Lon-
«zuerant, Mit dem franz. Vice-Admiral 
Chev. de Nigny am Bord, im hiesigen Ha
fen eingelaufen. Das Linienschiff feuerte, 
während es vor Anker ging, die übliche 
Salve ab, welche von den Batterien des 
Forts und der im Hafen liegenden Schiffe 
erwiedert wurde.^ Der Lord Obercommis» 
fair und der königl. franz. Botschafter, 
General Gras Guilleminot, begaben sich, 
nebst dem Generalmajor Woodford, nach 
der Quarantaine, um den Vice»Admiral, 
welcher dort ans Land gesiiegea war, zu 



bewillkommnen und unterhielten sich lange 
Zeit mit demselben, wobei jedoch, da daS 
erwähnte Linienschiff von Smyrna über Ae-
gina kam, und daher der Contnma; unter
worfen war, alle erforderlichen Sanitäts-
Rücksichten beobachtet wurden. — Es heißt, 
daß Herr v. Rigny die Ankunst des Vi» 
ce^Admirals Sir E. Codrington hier er
warten werde. Herr Stratford-Canning, 
welcher London am 22. Mai verlassen soll
te, und Herr von Rlbeaupierre werden 
gleichfalls hier erwartet." 

P a r i s ,  v o m  z .  J u l i .  
„Die von Don Miguel zusammenberu-

fenen Cortes, eine erbärmliche Parodie ei» 
nerwirklich unabhängigen National<Reprä-
sentation, haben Don Pedro abgesetzt und 
Don Miguel zum Konig ausgerufen. Die» 
se schmachvolle Handlung wird die Krisis 
nur um so schneller zur Entscheidung brin
gen, und hoffentlich der Sieg der Recht
mäßigkeit und der Freiheit aus ihr her
vorgehen." 

Nach glaubwürdigen Briefen aus Mar» 
feille, hat der Befehlshaber des franz. Ge
schwaders dem Pascha von Aegypten die 
Blokade von Alexandrien angezeigt. 

Schreiben aus Alexandrien, vom 2isten 
Mai: ,,Hr. Drovetti ist aus Calro, wo er 
den Pascha zunlckgclanen, hier wieder an
gekommen. Vorgestern erfuhren wir, daß, 
in Folge eines am 6. April in London zwi
schen den drei alliirten Machten abgeschlos
senen Vertrages, Alexandrien in Blokade-
zustand verletzt werden soll. Vermutlich 
wird die Einschließung durch engl. Schiffe 
geschehen, die keinem türkischen Fahrzeu
ge, sowie keinen Transport von Lebens
mitteln oder Kriegsbedürfnissen nach Mo-
rea das Auslaufen gestatten. -- Der 
Handel wird keine Störung erleiden. Auch 
ist wirklich gestern eine engl. Fregatte an
gekommen, die schon zwei ägyptische Schif
fe mit Lebensmitteln zurückgewiesen hat. 
Stündlich wird der Admiral Sir Edw. 
Codrington erwartet." 

L o n d o n ,  v o m  4 .  J u l i .  
Das Schiff: Mary Stnbbs, ist mit ei» 

uem andern schiffe, Mary Russell, wel
ches es auf der See angetroffen und mit 
einigen seiner Matrosen bemannt hatte, in 
Cork eingelaufen. Am Bord der Mary 
Russell befanden sich die Leichname von 6 
Matrosen und einem Passagier, welche der 
Capitäin Namens Stewart, mit Hülfe der 
Schiffsjungen, einen nach dem andern ge
bunden nnd ihnen sodann mit einer eiser
nen Stange den Schädel eingeschlagen 
hatte. Schon stand er im Begriff, auch 
die Jungen zu binden, als die Mary Stubbs 
herbeikam und die Unglücklichen rettete. 
Stewart, der da sagte, daß die Ermorde
ten Meuterer wären, sprang während der 
Reise nach Cork (in Gesellschaft der Ma
ry Stubbs) drei Mal ins Wasser, wurde 
indessen jedes Mal gerettet. DieGeschwor-
nen des Todtengerichts in Cork haben Ste
wart für wahnsinnig erklart. 

Vorgestern hatten die Gesandten von 
Frankreich und Rußland eine lange Con-
ferenz mit dem Herzoge v. Wellington und 
dem Grafen v. Aberdeen. 

Das Paketboot Marlborough ist mit 
vielen vornehmen Portugiesen aus Lissabon 
in Falmouth angekommen. Am 25. Juni 
sollte, dem Gerüchte nach, Don Miguel 
zum Könige erklärt werden. Im Tajo la
gen 6 engl. Schiffe. 

L i s s a b o n ,  v o m  2 1 .  J u n i .  
Die angeblichen Cortes haben gestern 

Don Pedro seiner Rechte an die Krone 
von Portugal verlustig und Don Miguel 
für den Nachfolger Johanns VI, erklärt. 
Zur präsumtiven Thronerbin ernannten sie 
die Prinzessin von Beira, Donna Maria 
Theresia, D. Miguels älteste Schwester, 
gegenwärtig in Madrid, Wutwe des span. 
Infanten D. Pedro. Sie hat einen Sohn 
den Infanten Sebastian Gabriel. Dieser 
Beschluß der Cortes soll fürs erste noch 
geheim gehalten werden. 

Noch immer ruht ein nndurchdringlicher 



Schleier auf der Politik dieses Landes. 
Es kommenPaketböte, Dampfböte, Briggs,, 
ja selbst Fregatten, aus England, und nichts 
von ihren Nachrichten wird lautbar. Am 
14. d. M. wurde der Graf Subserra auf 
seinen Gütern verhaftet und mit einer star
ken Bedeckung von Polizeisoldaten zu Pfer
de nach Lissabon gebracht. Er stieg ln Ge
genwart einer unermeßlichen Volksmenge 
aus, die ihn mit Schmähungen überhäuf
te, und sich vordem Anblicke der in Thro
nen schwimmenden Gattin und Tochter 
nicht rühren ließ. Der Graf allein war 
mitten in dieser Gefahr ruhig. Er hat 
zwar den Act zur Königswahl des Don 
Miguel mit unterzeichnet, allein der In, 
fant soll wegen der Vorgange vom Zvsten 
April, und weil man ihn beschuldigt, ein 
AnHanger Frankreichs zu seyn, einen ge
heimen Groll gegen ihn haben. 

Don Miguels Dekrete sind abwechselnd 
unterzeichnet: Prinz-Regent und: mit der 
König!. Unterschrift. Lissabons Zustand 
ist im eigentlichen Sinne des Worts gräß
lich, die Verhaftungen dauern Tag und 
Nacht fort. 

Ueber 9 Studenten wurde am i7ten, 
Abends, das Todesurtheil gesprochen und 
gestern ist dasselbe vollzogen worden. Mit
tags traten die Verurtheilten, von dem 
Gefängnisse aus, ihren Zug an: mit einem 
weißen Hemde angethan, einen Strick um 
den Hals und barfuß. Um dreiviertel auf 
2 Uhr kamen sie auf dem Richtplatze an. 
Man fing mit dem jüngsten an, dessen Tauf-
pathe die Königin Mutter ist, und so wur
den alle, der älteste zuletzt, aufgeknüpft. 
Diese Erecution dauerte länger als drei 
Stunden. Der Kopf und die Hände der 
drei ältesten wurden an den drei Ecken des 
Galgens aufgesteckt. Die jungen Leute 
find als Opfer unserer politischen Zwistig. 
keiten gefallen. Es ist bekannt, daß sie 
nicht vertheidigt wurden, und ihre Ver» 
urtheUnng ist g> gen das porkug. Criminal» 
gesetz, welches keine Todesstrafe vor zurück

gelegtem 24sien Jahre anerkennt. Der 
älteste aber war erst 22, der jüngste sogar 
nur 18 Jahre alt. Man sagt sogar, daß 
die eigentlichen Mörder der Professoren 
4 geflüchtete Studenten, diese aber bloß 
Mitschuldige seyen. Es scheint daher das 
eigentliche Verbrechen darin bestanden zu 
haben, daß sie voriges Jahr zur Verthei-
digung der Rechte Don Pedro's und der 
Verfassung ausmarschirt waren. Der Po
pel wagt Aeußerungen, die befürchten las
sen, daß selbst, wenn D- Miguel unter
liege, die Hauptstadt einen Schauplatz von 
Gläueln darbiete» würde. 

W i e n ,  v o m  2 .  J u l i .  
Wir haben Briese aus Bucharest, vom 

20. Juni. Ein Theil der russ. Armee be
findet sich bereits in der Nähe von Sili-
stria, während die Haupt-Armee, unter ei
gener Anführung des Kaisers, auf dem bis
herigen Wege, weiter vorrückt. Die türk. 
Post aus Konstantinopel, vom io. Juni, ent
hält nichts politisches Neues. — In 
der Hauptstadt des Reiches herrschte 
fortwährend die vollkommenste Ruhe, und 
es wurden sogar mehreren fremden Kauf
fahrteischiffen, worunter auch russische, Fir-
mane zur Ausfahrt aus dem Bosphorus 
ertheilt. 

Der Feldmarschall Prinz von Hessen-
Homburg, eommandirender Generat in 
Gallizien, hat sich mit einem stattlichen Ge
folge von Fürsten und Herren in das russ. 
Hauptquartier begeben. 

Berichten aus Bolzen zufolge, brach am 
2Z- Juni, nachdem einige Tage znvor die 
drückendste Hitze geherrscht hatte, über die 
dortige Gegend emes der Heftigsien Gewit
ter aus. E>n Blitzstrahl durchfuhr in die
ser Stadt, ohne zu zünden, fünf Häufer, 
wobei mehrere Menschen betäubt zu Bo
den geworfen wurden, ohne daß sie weiter 
beschädigt worden sind. In der Gegend 
von Meran war dieses Ungewitter von 
Hagel begleitet. Dasselbe Gewitter hat 
auch hier in Wien drei Häuser getrosten 



und in der Nahe der Stadt drei Men-
schen erschlagen. (B. N ) 

Vermischte Nachrichten. 
— Gegen die Mitte Augusts sollen sich 

die Armee »Corps von Schlesien und vom 
Großherzogthum Posen, inder Gegend von 
Breslau, versammeln, um daselbst ciu gro
ßes Uebungs.Lager zu bilden. Da nicht 
blos die zu diesem Corps gehörigen Lini-
en-Regimenter, sondern auch die Landweh« 
ren zusammengezogen werden sollen, so 
dürfte sich die Gesammtzahl der in jenem 
Lager vereinigten Truppenmasse wohl auf 

Mann belaufen. Wie es heißt, so 
dürsten sich zur Zeit der Haupt-Uebungen 
mehrere hohe fürstliche Personen, unter de
nen ein (unverbürgtes) Gerücht auch S e. 
K a  i s e r l .  H  o h .  d e n  G r o ß f ü r s t e n  C o n 
sta nt in nennt, zu Breslau einfinden. 

— Im preußisch.Staate, im Regierungs» 
Bezirk Düsseldorf, im Kreise Bonn, ist 
ein Mann von uz Iahren 5 Monaten 
und iz Tagen gestorben. 

— Braila war vor seiner Einnahme zwei 
Mal vergeblich bestürmt worden. Am 18. 
Morgens wurde darauf eine solche Menge 
Bomben und Congrevscher Brand.Raketen 
in die Stadt geworfen, daß dieselbe in 
kurzer Zeit an allen Ecken brannte und ei
nem großen Feuermeere glich. (B. N.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Da von Einem Wohledlen Rathe zu 

der Erössnuug und Publikation des letzten 
Willens weiland hiesigen Bürgers und 
K a u f m a n n s  N  i k i t a  G a w r i l o w  K o n o ,  
now, der 2/ste Juli dieses IahreS anbe
raumt worden ist; so wird solches hiedurch 
zur allgemeinen Wissenschaft gebracht, da
mit diejenigen, welche der Publikation bei, 
zuwohnen ein Interesse hgben, sich an ge
dachtem Tage Vormittags um eilf Uhr 
«llhier auf dem Rathhause einfinden mö
gen. Pcrnau, den 7. Juli 1I28. 

Bürgermeister Härder. 
L. G- Schneehagen, l.Lecrü. 

Von dem Pernauschen Voigteil. Gerich
te w,rd hiermit bekannt gemacht, daß das 
d e m  h i e s i g e n  B ü r g e r  S t e p a n  G e g o r o w  
zugehörige, an der Carousselstraße in der 
Vorstadt belegene hölzerne Wohnhaus nebst 
Appertinenticn am rote», iiten und i2len 
Septbr. d. I. und, falls auf einen Pere-
torg angetragen worden, auch am igten 
desselben Monats öffentlich ausgeboien 
w e r d e n  w i r d .  K a u f l i e b h a b e r  w o l l e n  s i c h  a n  
genannten Tagen Nachmittags um 2 Uhr 
im Voigteigerichtlichen Srssionszimmer 
einfinden, Bot und Ueberbol verlautbaren 
und im dritten Torge oder doch im Pere-
torge bei einem annehmbaren Bote mit 
dem Glockenschlage 4 des Zuschlages ge
wartig seyn. Pernau, den z. IuU 1828. 
Nr. l84- maiiclörum 

I. F. Forbriecher, Secks. 
Vonder Polizeiverwaltung dieser Stadt 

wird desmittelst bekannt gemacht, daß am 
14- d. Mts., Nachmittags z Uhr, ein neuer 
Schlitten, ein Schuppenpelz und eine sil
berne Taschenuhre gegen baare Bezahlung 
bei dieser Behörde verkauft werden sollen. 
Pernau, den 5. Iuly 1828. 

D- G. Schmid, Polizei-Vorsitzer. 
C. Schmid, Secrs. 

Bürgermeister und Rath dieser Kaiser, 
liehen Stadt Pernau fügen hiemittelst Al
len, so daran gelegen, kund und z» wissen: 
Demnach die Hieselbst mit Tode abgegan. 
g e n e  D e m o i s e l l e  R e n a t e  G r o s s c h o p f f  
in einem von ihr unterm 27sten Februar 
1821 errichteten, unterm 22sten Mai 1828 
publicirten, Testamente, ihre Schwester 
D o r o t h e a  C a t h a r i n a  G r o s s c h o p f f  
zur.Universal'Erbin ernannt und bestimmt, 
dergestalt, daß sie von dem belegten Ver
mögen den dritten Theil dem Bruder, vr. 
Arnold Heinrich Grosschopff in Ge
ra wohnhaft, abgeben, wenn selbige aber 
früher, als die Testatrix, mit Tode abge
gangen, alles dieses ihrem eben genannten 
Bruder als Erben zufallen, und, daß deren 
aus dem großmütterlichen und mütterli



chen Nachlasse ihr zugefallenes in Lübeck 
auf liegenden Gründen begebenes Vermö» 
gen, gleichfalls ihrer namhaft gemachten 
Schwester wie Erbin angehören solle, ic. 
:c. Als citiret, heischet und ladet Ein 
Wohledler Rath dieser Stadt alle diejeni
gen, welche an den Nachlaß genannter De» 
moiselle Renate Grosschopff erstlich ex ju-
re liäreclitatis und zweitens ex jure cre-
cliti, ^iZnoris, vel ex ̂ lüs c^uidns 
titulis vel caiisls irgend einige Ansprü
che machen zu können sich getrauen, hiemit
telst und kraft dieses ausgesetzten xrocls-
madis zum ersten, zweiten und dritten Ma
le und mithin pererutorie, daß sie sich, 
und zwar die Erstern und wenn sie das Te
stament anzustreiten gesonnen seyn sollten, 
binnen einem Jahre und sechs Wochen 
s äaw die Letztern aber innerhalb 
sechs Monaten 2 allhier zu Rath
hause gebührend melden, ihre Forderungen 
und Ansprüche mittelst doppelt einzurei
chender Eingaben angeben und selbige ge
hörig bescheinigen, oder im Verabsa'u-
mungSfalle und nach vollzogenen dreien Ac-
clamationen.von 14 zu 14 Tagen sich des
sen gewartigen, daß ihnen der Weg Rech» 
tens verschlossen und sie mit ihren Ansprü
chen und Forderungen weiter nicht gehört 
werden sollen. Pernau.Rathbaus, am 19. 
J u n i  1 8 2 8 .  B ü r g e r m e i s t e r  H ä r d e r .  

L. G. Schneehagen, I.Lecrli. 
Bekanntmachungen. 

Um eine der besten Schulanstalten, wel
che mit dem Ende dieses Monats einge
hen wird, zu ersetzen, haben sich zwei fran-
zösifche Lehrerinnen^ entschlossen, in Reval 
eine Schulanstalt für Töchter zu errichten. 
Die große Anzahl der bereits von ihnen 
mit Beyfall erzogenen und unterrichteten 
Kinder, verbürgt denjenigen Familien, wel» 
che sie mit ihrem Zutrauen beehren wollen, 
alles, was sie von einer solchen Schulan» 
statt erwarten und hoffen. Die Vorste
herinnen derselben werden keine Mühe und 
Sorgfalt sparen, um sich des geschenkten 

Zutrauens würdig zu beweise«, und soviel 
als möglich, die Erwartungen der Eltern, 
rn Hinsicht des moralischen und geistigen 
Gedeihens ihrer Kinder, zu verwirklichen, 
und empfehlen ihre Anstalt hiemit Einem 
hohen Adel und resp. Publicum. 

Es werden Kinder von jedem Alter an
genommen, und diejenigen Zöglinge, wel
che sich in Zukunft dem Lehrfache widmen 
wollen, werden sechs Monate vor ihrem 
Austritte aus der Anstalt, vorzüglich in der 
Methode, leicht und faßlich zu unterrich
ten, unterwiesen und geübt werden. Da 
die Eröffnung des Instituts, mit welchem 
zugleich eine Pension verbunden ist, von 
der Anzahl der Schülerinnen, die sich von 
jetzt bis zum 1. August d. I. zur Aufnah
me melden werden, abhängt, so ist für die
se das jahrliche Schulgeld (ohne Erhö
hung bis zu derZeit ihres Austritts) zu 250 
Rub. B. A. angesetzt, für die spater ein
tretenden Schülerinnen 350 Rubel, indem 
erstere gleichsam den Grund zu der Ent
stehung der Anstalt werden gelegt haben. 

Eltern und Vormünder, welche gesonnen 
sind, ihre Kinder und Pflegebefohlene die
sem Institute anzuvertrauen, werden hie
mit aufgefordert, gefalligst mit dem Unter
zeichneten jeden Vormittag von io bis 12 
und Nachmittags von z bis 5 Uhr Rück
sprache zu nehmen, der ihnen zugleich den 
Lehrplan zur Durchsicht vorlegen wird. 

M i  r a n  d e .  
Breitstraße, im Feliciusschen Hause. 

In Pernau ertheilt über den Inhalt vor
s t e h e n d e r  A n z e i g e  n ä h e r e  N a c h r i c h t  C a r l  
Gödicke, im Hause des Hrn. F. A. Beh
rens. 

Theater-Anzeige. 
Dnrch die freundliche Aufnahme, lue 

wir Unterzeichnete hier so oft gefunden, 
aufgemuntert, haben wir uns entschlossen, 
auch dieses Jahr eine Reihe 

dramatischer Vorstellungen 
zu geben, um aber einigermaßen sicher 



gestellt zu sein, ersuchen wir Einen hohen 
Adel und verehrungswnrdiges Publikum 
ergebenst, durch gefällige Subscripnoa auf 
Funszehn Vorstellungen, unser Unterneh
men zu unterstützen. Außer diesen Vor
stellungen werden noch 7 bis 8 Benefize 
gegkben, bei welchen die resp. Subscnben-
ten für den Abonnements«Preis. Eintritt 
haben. — Dieser ist auf gedachte 15'Vor-
stellungen 22z Rbl. B. A. tür den ge
sperrten Silz und 15 Rbl. B. A. für's 
Parquet. Das Repertoir, welches aus 
fast lauter neuen, hier noch nicht gegebe
nen Operetten, Vaudevilles und Stücken 
besteh?, ist in der Weinhandlung des Hrn. 
H. A. Behrens et Comp, einzusehen, 
woselbst auch Bestellungen für das Abon
nement angenommen werden. Das The
ater wird am izten d. Mts. eröffnet, und 

^ zwar wud gegeben: 
„Das Wiedersehen" und „Die Neu

gierigen." 
Pernau, den 9, Juli ^828. 

D i e  M l t g 1 1  e d e r  d e s  R e -
v a l s c h e n  T h e a t e r s .  

Wahrend meines hiesigen Aufenthalts, 
der wenigstens 4 Wochen dauern w,rd, er
biete ich mich in den Nachmittagsstunden 
von z bis 5 Uhr Tanzunterricht zu erthei. 
len. Darauf Reflectirende erfahren die 
billigen Bedingungen in meiner Wohnung 
im Hause des Uhrmachers Herrn Spar
wart neben dem Theatergebaude. Pernau, 
d e n  1 4 .  I u l y  1 8 2 8 .  C .  K l e m m .  

In mnnem Hause ist die eine obere Ge
legenheit für die Iahrmarktszeit zu ver-
n n e t h e n .  W i t t w e  C h e l i u s .  

Hiermit machen wir bekannt, daß wir 
zur Aufräumung unsers hier befindlichen 
completen Lagers, bestehend in Tuchen, di
versen baumwollen Lein und Seidenzeugen, 

desgleichen in Porzellan, Fayence, Glas<, 
Material- und Eisenwaaren :c. zu den her
abgesetzten, billigsten Preisen sowohl t.'" 

als auch in Parthien verkaufen, 
auch bereit sind, unter annehmbaren vor-
thkilhaften Bedingungen das ganze Lager, 
nebst einer großen massiven Bnde und zu--
gehörigen Nebengebäuden, käuflich zu über» 
lassen, wozu wir alle Diejenigen, welche 
hierauf reflectiren wollen, ergebenst einla
den, sich dieserhalb an uns zu wenden. 
Wolmar, den 16. Juni 1828. 

E -  R e i n f e l d t  e t  C o m p .  
Da ich das Fach meines versto» tu nen 

Mannes, nämlich die Schlosserei, wieder 
fortzusetzen gedenke, so zeige ich solches 
einem hohen Adel und geehiten Publikum 
ergebenst an, und bitte um gütigen Zu
spruch. Da ich einen guten und geschickten 
Werk-Gesellen habe, so verspreche ich auch 
gute und zugleich billige Arbeiten liefern zu 
lassen. Auch zeige ich an, daß iu meinem Hau
fe die große Gelegenheit zuvermikthen ist. 

Wittwe Kl i n k e r m a n n. 
In meinem Hause in der Vorstadt, am 

Bache belegen, ist eine Gelegenheit zu 
v e r m i e t h e n .  K o s i n s k y ^  

Geld-Aourö aus Riga. 
Rbl. Kop. B.A. 

1 Rubel Silber ..... z 73^ 
1 neuer Holl. Dukat ... — — 
1 alter Holl. Dukat ... — — 
1 neuer Holl. Rthlr. ... — — 
1 alter Alb. Rthlr. ... 4 70^-
Livl. Pfandbriefe 1^ pCt. Avence. 

Schisse sind angekommen 94; abgegan
gen 90. 

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 .  
Namen der Elvil-Ober> VerwaUung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G, S. Elbe. 



M 30. 1828. 
Pernau-

B l a t t .  

Sonnabend, den 21. Juli« 

St. Peters bürg, vom iz. Juli. 
Das Hauptquartier Sr. Kaiserl. Ma-

jestat vxrließ Kaiassu am 24sten Juni und 
erreichte nach drel Maischen Bazaroshik, 
welche St^dt bereits von unserer Avant
garde besetzt war. Alle Einwohner hatten 
sich daraus wegbegeben. Einige Tage zu» 
vor schien es, daß die Türken an diesem 
Punkte ihre Streitkräfte vereinigen woll
ten, allein statt dessen haben sie nicht ein
mal einen Versuch gemacht, ihn zu ver-
theidigen. 

Am 27sten erhielt ein Detaschement, be-
stehend aus der 2tcn Brigade der loten 
Infanterie - Division, sieben Eskadronen 
der isten Brigade der Uhlanen-Division 
vom Bug und drei Pionir-Kompagnien, 
nebst der Artillerie und den Kosaken, die 
Bestlmmu >g, unter Kommando des Gene-
rallieuttnants Grasen Suchtelen/ gegen 
Warna zu agiren. 

Die Truppen des 7ten Korps, die sich 
vor BraUow befunden hatten, vereinigten 
sich am 2psten mit dem Zten Korps; das 
6le Korps, das bei Gussow den Strom 

passirte, ist zur Blokade der Festung Et-
listra bestimmt. 

Zu derselben Zeit ist von dem Vice-Ad-
miral Messer, den der Hr. Admiral Greigh 
beordert hatte, um in derGegend desKa-
nales von Konstanttnopel zu kreuzen, ein 
Bericht eingegangen, daß er 9 Kauffahr
teischiffe mit der darauf befindlichenMann-
schaft von 25 Türken und 374 Griechen, 
genommen habe. Eines dieser Schiffe 
war bestimmt gewesen, einen von derTür-
kischen Regierung an den kommandirenden 
SeraSkir in Warna abgefertigten Kurier 
dorthin zu bringen. Auf diesem Fahrzeu» 
ge fand man Lager;elte, ein Feldstück, ei, 
nen ansehnlichen Vorrath Munitionen und 
verschiedene Kriegsbedürsnisse. (St.P.Z.) 

B  0  s n i s c h e  G r e n z e ,  v o m  6 .  J u l i .  
Am 24. v. M. hatte der Vexier von 

Bosnien den im Lager bei der Hauptstadt 
Sarajewo versammelten Truppen den Be. 
fehl ertheilt, sich nach der aus Konstanti» 
nopel angekommenen Egalisirungs. Vor. 
schrist zu uniformiren, nach Orlopo Polje 
«n der Drina auszurücken, und dann nach 



Servien überzusetzen. Hussein Begh, Ca-
pitain von Gradasacz, bekleidete sich nebst 
einigen Agas und Beghs zuerst mit ver 
Uniform, worauf die übrigen Türken in 
solche Wuth geriethen, daß ste die Neu
bekleideten in Stücke hieben. Nur der 
Capitain rettete sich durch schnelle Flucht» 
Dieses war das Zeichen zum allgemeinen 
Aufruhr; der sich mit bewaffneter Macht 
widersetzende Vezier wurde überwältigt 
uud gefangen gesetzt, die Aufwiegler be
mächtigten sich der Citadelle, sperrten alle 
Thore der Stadt, und besetzten sie mit Ka
nonen; der eben auf der Flucht begriffene, 
von Koustantinopel abgesandte Kapidschi 
Pascha wurde eingeholt und in Gewahr
sam gebracht, welches auch mit den vom 
Vezier nach Konstantinopel gesandten Eil
boten der Fall war. Hierauf bemächtig» 
ten sich die Machthaber der obersten Ge
walt, und verbreiteten in der ganzen Pro
vinz die zügelloseste Anarchie, erklärend, 
daß dieser Krieg ungerecht, und, ebenso 
wie die eingeführten Neuerungen, den Ge
setzen des Korans zuwider waren. Die 
Truppen wurden dann in ihre Heimath ent
lassen und verübten auf ihrer Rückreise, 
meist aus Mangel an Sold und Verpfle
gung und in Folge der eingerissenen Anar
chie, die heillosesten Ercesse und Plünde
rungen. Dem Vezier sind von Seiten der 
Rebellen Versöhnungs-Maaßregeln vorge
schlagen worden, deren Resultate jedoch 
noch nicht bekannt sind. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  5 .  J u l i .  
Gen. Roth hat alle öttlichen Schwie» 

rigkeiteu bei Oltenitza überwunden, und 
ist mit seiner Armee von 40,000 Mann 
über die Donau gegangen. SUistria und 
Giurgewosind bereits berennt. Aus Odes
sa meldet man vom 24. Juni: „Unsere 
Armee ist in voller Bewegung gegen die 
Hauptstadt des ottomannischen Reichs, und 
in kurzer Zeit müssen wir entscheidende 
Nachrichten in Hinsicht auf die Dauer des 
jetzigen Feldzuges erhalten; denn es scheint 

nicht, daß die Pforte von der großmüthi-
gen Erklärung unsers verehrten Monar
chen Gebrauch machen, und Abgeordnete 
jnr Unterhandlung in das kaiserl. Haupt
quartier schicken will, sonder» daß sie, in 
ihrem ächt türk. Wahn, den Kampf auf 
Leben und Tod zu bestehen gedenkt, bereits 
ihre Maaßregeln danach ergriffen, und 
ihre herkömmlichen militärischen Disposi
tionen danach anbefohlen hak. In dem 
gegenwärtigen Feldzuge dürfte die türk» 
Taktik von einer falschen Basis ausgehen, 
wenn in Koustantinopel alle Hoffnungen auf 
dem gewiß vorteilhaft zu vertheidigenden 
Punkt von Schumla gebaut sind, und man 
dürfte sich daselbst durch die Ueberzeugung, 
daß bei militairischen Operationen ver
schiedene Wege zu dem nämlichen Zwecke 
führen, bitter getäuscht fühlen, wenn von 
nnferm Monarchen ein anderer als der von 
seinen Vorgangern angenommeneFeldzugs-
plan angenommen seyn sollte. Die An
kunft Sr. Maj. des Kaisers mit der Avant
garde zu Kustenöschi beweist, daß daS 
Groß der Armee längs der Küste des 
Schwarzen-Meeres ziehen, und die Ge
birgskette von Varna aus übersteigen wnd, 
um sich in der fruchtbaren Ebene von Adri» 
anopel zu verbreiten, alsdann den, von der 
Donau unter den Befehlen des Generals 
Roth vorrückenden russ. Truppen die Hand 
zu bieten, und vereint gegen Konstantino
pel vorrücken zu können." 

Der (Kurier cle Lkn^rns enthalt im 
neuesten Blatte, vom 14. Iuui, Folgen
des: Das russ. Geschwader hat seit sei
ner Ankunft im Archipel bei mehreren Ge
legenheiten eine Mäßigung gezeigt, wel
che durch die thätige Rolle, die dasselbe 
zu spielen hatte, noch verdienstlicher wird. 
Der Befehlshaber desselben, Graf Hey
den, giebt in diesem Augenblick einen neu
en Beweis davon. In Folge der mit dem. 
Adm ril de Rigny gehabten Conferenzen, 
hat er die Versicherung tze.zeben, daß er 
Smyrna sg lange als neutralen Punkt be



krachten und ihm alle Vortheile dieser 
Stellung zu genießen vergönnen würde, 
so lange engl, und franz. Sch'ffe aus die
ser Rhede blieben, und ine Unterthanen 
der mit Rußland befreundeten Machte dort 
respectirt würden. Adiiural Heyden hat 
in dieser Beziehung an den niederl. Ge
neral-Consul, Hrn. I. van Lennep, einen 
Brief gerichtet, von welchem uns der letz-
tere folgenden Auszug mitgetheilt hat: 
„Porös, vom 5. Juni. Wie ich verneh
me, befürchtet der Pascha von Smyrna, 
daß die unter meinem Befehle stehenden 
Kriegsschiffe seine Residenz unter fremder 
Flagge beunruhigen könnten. Ich beeile 
mich, mein Herr, Ihnen zu versichern, daß 
mein erhabener Herr die Nebel des Krie
ges weder vergrößern, noch gestatten will, 
daß man den friedlichen Bewohnern der 
ottom. Städte und Dörfer ein Leid zufü
ge: daß ferner Se. Maj. den Handel der 
Neutralen nicht zu hemmen wünscht, in 
soweit nicht die durch den Traktat aner
kannten Blokaden sich dem widersetzen, und 
daß also der genannte Pascha von einem 
solchen Besuche der, meinem Befehl über» 
gebenen, Kriegsschisse nichts zu befürchten 
hat. Was sollten wir auch dort thun? 
Brennen, und plündern und die frank. Be
völkerung Smyrna's in Gefahr bringen, 
ohne Zweck und reellen Vortheil für un
sere und unserer Alliirten Sache? Ich 
bitte und authorisire Sie daher, mein Herr 
Consul, Jedermann in dieser Beziehung 
zu beruhigen. Gez. L. de Heyden." 

Aus Smyrna schreibt man: „Hassan 
Pascha hat dem General «Consul bekannt 
gemacht, daß alle in Smyrna wohnende 
russ. Unterthanen dort bleiben könnten, und 
daß diejenigen, welche von dieser Erlaub-
niß Gebrauch machen wollten, sich iu sei
nem Pallaste mit einer Ausweisung vom 
General-Consul versehen, melden sollten. 
-» In den letzten drei Tagen fanden Ver, 
sammlungen von mehreren loo türk. Frau-
en,.die mit Steinen und Stöcken bewaff

net waren, vor dem Hause des Miridschi 
(Ober,Zoll-E«nnkhmcrs) statt. S>e bega
ben sich anfangs nach dem Pallaste des 
Gouverneurs, wo sie ihre Ergebenheit ge
gen den Sultan und die allgemeine Liebe 
des Volks für die Person Hassan-P.,fcha's 
betheuerten, und sich bitter über das Ue-
bel beklagten, daß jener Einnehmer der 
Stadt zufüge, indem er willkürliche Ab-
gaben auflege, und den Preis aller Bedürf
nisse dadurch bedeutend steigere. Sie for
derten Mit lautem Geschrei seine Absetzung. 
Einige Tage darauf versammelten sich über 
lOvo Frauen, welche dieselben Klagen wie
derhotten und Gerechtigkeit verlangten. 
Der Miridschi war genvlhigt, aus seinem 
Hause zu. fliehen, in der Furcht, entdeckt 
und vom Pöbel gesteinigt zu werden. Der 
Gouverneur hat den Frauen versprochen, 
ihr Begehren der Pforte zu melden. Man 
glaubt, daß unterdessen der Einnehmer sein 
Amt nicht wird verwalten können, denn, 
nach einem türk. Gesetze, muß jeder Be
amte, der durch sein Benehmen die Unzu-
friedenHeil des Volks erregt und einen 
Aufruhr bewirkt hat, einer solchen Aeuße-
rung der öffentlichen Meinung durch seine 
Entfernung weichen. Uebrtgens ist die 
Ruhe in der Stadt nicht gestört worden. 

Am 9. v. M. trafen eine türk. Goelet-
te und Corvette, welche der Gouverneur 
von Metelin, auf Befehl der Pforte, hat 
bauen lassen, und welche von dieser Insel 
nach Kvnstantinopel segelten, mit der Fre
gatte Hellas zusammen, auf welcher Ad-
miral Miaulis war, und wurden sogleich 
angegriffen. Die Corvette vertheidigte sich 
tapfer und suchte das Cap Baba zu gewin
nen, um sich in den Schutz der Batterien 
desselben zu stellen. Dies gelang ihr aber 
erst, nachdem sie einen Mast verloren hat
te und sehr beschädigt worden war. 

Aus Erzerum meldet man, daß die Kur
den sich unter die Fahnen des Ghalib-Pa-
scha reihen; schon seit geraumer Zeit las
sen einige deutsche Zeitungen diese Kur



den durch Konstsntinopel kommen und sich 
zur Armee begeben; dies ist indessen eine 
reine Erfindung, un-d selbst bis diesen Au» 
genbllck befinden sich nur sehr wenige asi
atische Truppen in Europa. 

P a r i s ,  v o m  1 1 .  J u l i .  
Dou Mtgueis Anmaßung «st nun voll« 

ständig. Eine, am 6ten hier angekommen 
ne, telegraphische Depesche meldet, daß 
die Cortes ln ihrer Sitzung vom 25. v. 
M- ihn als König prvclamirt haben. Die 
Halste von Lissabons Bewohnern schmach
tet in Kerkern und auf den Pontons. M'ß-
brauch der repräsentativen Formen, um 
der Verletzung aller Gesetze den Schein 
der Rechtmäßigkeit zu leihen, und Nach, 
äffung der königl. Gnade durch eine soge
nannte Amnestie, dies sind die ersten Tda-
ten einer Regierung, die hoffentlich kurz 
seyn wird. 

Es ist eine Commission ernannt worden, 
um die Pest in der Levante zu studiren. 
Der Or. Pariset und Hr. Champoillon 
werden als Mitglieder derselben genannt. 
Sie werden sich Ende d. Mts. in Toulon 
nach Alexandrien einschiffen. 

Die aus 50 Segeln bestehende Erpedi
tion, die neulich von Toulon ausgelaufen 
lst, ist beim Vorgebirge San Martin, nach 
Westen steuernd, gesehen worden; ein si-
chererBeweis, daß sie unsere Truppen aus 
Eadix abholt. 

Schreiben aus Toulon, vom 2. Juli: 
„Das Schiff Trident, vom Capt. Arnonx 
befehligt, ist von den Küsten Morea's, ws 
es den Admiral de Nigny gelassen, hier 
««gekommen. Bei seiner Abreise hieß es, 
der Admiral wolle die Gesandten von Cor-

^sn nach Konstantinopel abholen. Der Ad-
^miral befand sich am Bord des Eonque-
rant." 

L o n d o n ,  v o m  1 1 .  J u l i .  
Hr. Stratford-Cannittg ist, begleitet von 

Hrn. Mellish, vom auswärtigen Amte, nach 
Otranto abgegangen, und ward beute auf 
der Reise nach Corfu ln Dover erwartet. 

„Depeschen von Sir Fr. Lamb, vom 28. 
v. M., berichten, daß der Verrather, Don 
Miguel, den Konigstitel angenommen hat. 
Wir vermuthen, daß dies die letzten De
peschen Sir Fr. Lambs seyn werden. Die 
sremden Gesandten haben Lissabon entwe
der schon verlassen, oder sind im Begriffe, 
es zu thun. Die Fregatte Galarhea ist 
zur'Heimbringung unsers Gesandten be
stimmt. . Hoffentlich wird die Strafe für 
den Verrather Don Miguel nicht lange 
ausbleiben. 

Auf der Insel Nevis wüthete am 11. 
Mai ein furchtbarer Sturm, der zwar nur 
eine halbe Stunde lang dauerte, aber mit 
Donner und Blitz begleitet war und un
ter den Schiffen eine so große Verwüstung 
anrichtete, daß beinahe alle scheiterten. 

Der brasil. Gesandte, Visc. v. Itabaya-
na, hat unterm 2. d. ein Circular an daS 
diplomatische Corps erlassen, in welchem er 
jeden Gesandten ersucht, die beigefügten 
Dokumente über Don Pedro's uubestreit-
bare Rechte an Portugal, feinem resp. Ho
fe milzutheilen, damit derselbe die Schänd
lichkeit und das Strafbare der jetzt in Lis
sabon vorgehendenRebellion würdigen möge. 

Briefen aus Gibraltar, vom 16, v. M. 
zufolge, war das schwedisch-norwegische Ge. 
schwader am iz. von da weiter nach Algier 
gesegelt. 

M a d r i d ,  v o m  1 .  J u l i .  
Zwischen Frankreich und Portugal herrscht 

ein sehr lebhafter Briefwechsel, und die 
Absolutisten behaupten geradezu, daß ihre 
Freunde in Paris mit Don Miguel in voll
kommenster Übereinstimmung wären. 

L i s s a b o n ,  v o m  2 9 .  J u n i  
Auf die Aufforderung der provisorischen 

Regierung, haben sich 4000 Freiwillige 
aus den ersten Familien gemeldet, und sich 
auf eigne Kosten equipirt. Man hat aus 
ihnen 4 Bataillone gebildet-. Alle Nach
richten aus den Provinzen bestätigen es, 
daß die politische Laufbahn des Don Mi
guel sich ihrem Ende nähert. 



Die gestrige Gaceta enthält in ihrem 
offiziellen Theile den Bericht von einem 
Gefecht, das am 241'ten bei Condeira statt» 
gesunden, und wodurch die Constitutione!» 
len bis Cruz dos Maroncos, bei Coimbra, 
zurückgedrängt worden. Ein Theil des 
Vortrabes der Migueliisten ist hierauf in. 
Coimbra eingerückt, woselbst am s6sten 
das Hauptquartier war. Der Nachtrab 
der Constitulionellen befand sich, diesem Be. 
richte jnsolge, in Mealhada; die Reiterei 
der Migueliisten war selbst bis Tentugal -
vorgedrungen. AllerWahrscheinlichkeitnach, 
ist diesem Berichte jedoch nicht sehr zutrau
en; ohnehin wird nirgends eine Zahl von 
Gebliebenen angegeben. Der Brief eines 
Studenten versicherte, daß die Migueli» 
sten 42 Gefangene gemacht hätten. Vor» 
gestern Abend sollen alle hier befindliche 
Truppen den Befehl zum Abmarsch erbat» 
ten haben, zugleich gehen 24 Wagen Mu
nition ab. Man flüstert sich sogar hier zu, 
als stände es mit den Mi<juelisten schlecht. 
Die vorgestrige (Zacer-i meldet, daß von 
der Anleihe, die Don Miguel am i2ten 
abgeschlossen, bereits 21,002 Pfd. St. da 
seyen. Der Schatz ist leer. Mehrere Of
fiziere haben Scheine bekommen, die für 
i2monatl. Rückstände im kommenden Au
gust fällig sind. Don Miguel ergreift 
Maaßregeln, die allgemeinen Abscheu er
regen. Er hat am 26sten die Festnehmung 
der Weiber und Kinder derj/nrgen, die sich 
von hier geflüchtet haben,, befohlen, um 
sie als Geißel zu behalten. Mehrere sind 
bereits verhaftet. Die Gräfin Saldanha 
ist mit ihren Kindern noch TageS vorher 
auf der Brigg Prokns nach Porto entron» 
nen. Die angesehensten, hier ansäßigen, 
Engländer haben dem engl. Gesandten am 
26sten eine Schrift überreicht, in welcher 
sie gegen die willkührlicheu Maaßregeln 
protestvren, die jetzt über sie verhängt wür
den. Namentlich verlangen sie die Frei, 
lassung des engl. Obristen Sir I. M. 
Doyle, da es selbst nach den portug. Ge

setzen unerlaubt ist, länger als 5 Tage Je
mand geheim verhaften zu lassen, dieser 
Mann aber — bloß weil man ihn ohne 
Paß betroffen — nun schon achtzehn Tage 
Wirtin Verbrecher eingesperrt ist. Auch 
hat Sir Fr. Lamb sehr nachdrücklich auf 
die Beobachtung der britt. Privilegien ge
drungen, und wie verlautet, ist S»r John 
seitdem in ein besseres Gefangniß gebracht 
worden. 

P o r t o ,  v o m  2 8 .  J u n i .  
Don Miguels Heer steht 5 Meilen von 

hier. D»e konstitutionellen Truppen ha
ben sich zurückgezogen, obwohl es heißt, 
daß dieser Rückzug berechnet gewesen; in 
dcmGtfecht, das demselben voranging, hat 
der Feind einen großen Verlust erlitten. 
Zu dem General Saraiva hat man kein 
Vertrauen. Durch die Ankunft Palmella's 
und Saldanha's ist neuer Muth »n die 
Leute gekommen. Wir haben keine Aus
reißer gehabt. Zu leugnen aber ist nicht, 
daß durch den Verzug dieMiguelisten Geld, 
ein Heer, zahlreiche Guerillas und Ver
trauen gewounen haben. Nur ein ent
scheidender, schneller Sieg, kann die Sa-, 
che ver Rechtmäßigkeit retten; defensive 
Maaßregeln würden zu Nichts führen. 
Die Blokade dauert fort. 

W i e n ,  v o m  1 1 .  J u l i .  
Der öslerr. Beob. enthält folgende Mit-

theilung aus Bucharest, vom 27» Iun»: 
Nach einer dreitägigen drückenden Hitze, 
bei welcher das Thermometer auf 29 Grad 
Reaum. gestiegen war, erhob sich am 25. 
Juni, Nachmittags um 5 Uhr, in der Rich» 
tung aus Westen einer der fürchterlichsten 
Orkane, stärker noch als der, von welchem 
unsere Stadt im Jahre 1821 heimgesucht 
worden war. Dieser Sturm wüthete ei
ne Stunde lang, und richtete so große 
Verheerungen an, daß die Stadt beinahe 
in eine Ruine verwandelt worden wäre. 
Fast alle Gebäude, besonders die Kirchen 
und großen Palläsie, wurden abgedeckt. 
Die Balken flogen wie Strohhalme m der 



Lust. Viele Häuser und Mauern stürzten 

et« und begruben mehrere Personen unter 

dem Schutte; Stäl le und Wagen-Remi

sen wurden niedergerissen, erschlugen die 

Pserde und zerschmetterten die Wagen. 

Viele Menschen, welche stch gerade auf 

den Brücken über die Dumbovitza befan. 

den, oder sich eben in diesem Flusse ba

deten, ertranken. Keine Fensterscheibe 

bl ieb ganz, al le Baume wurden entwur

zelt  und die Garten schreckl ich verwüstet.  

— Nachrichten aus Aegina melden, daß 

die Tüiken eine Landung auf Samos von 

der asiat ischen Küste aus versucht hatten, 

da jedoch Miaul is mit der Fregatte Hel» 

las, einer Corvette und einigen andern 

Schif fen noch zur rechten Zeit  erschienen 

sey, so habe die Cache eine üble Wen

dung für die Türken genommen; indem 

die 1500 Mann, welche bereits gelandet 

waren, von den Samiern gefangen genom

men wurde. - -  Aus der Akropol is von 

Athen desert ir ten tägl ich viele Türken in 

das griech. Lager, daher sich die griechi

sche Behörde genöthigt sah, eine Contuinaz 

zur Aufnahme dieser Ueberläufer zu err ich. 

tcn. ^  Die Corfu »Zeitung meldet noch 

aus. Malta, vom 4. Juni:  „Die königl.  

großbri t t .  Fregatte Glasgow, welche am 

sten d. M- hier angekommen ist,  hat die 

Off iz iere und die Mannschaft der engl.  

Brigg Parthtan, welche am i5len Mai 

vor Alexandrien am sogenannten Mohren-

Thurme gestrandet ist ,  hieher gebracht. 

Es ist bei diesem Unglücksfal le nicht nur 

kein Mensch ums Leben gekommen, son

dern auch ein großer Thei l  der Munit ion 

u. dgl.  m. gerettet worden." 

Vermischte Nachrichten. 
— Am 27. Mai d. I .  brachte ein Mann 

»inen jungen Menschen von etwa 20 Iah

ren nach Nürnberg und entfernte sich, nach» 

dem er ihn, übrigens nur ärmlich gekleidet,  

einen Brief übergeben hatte, welcher das 

Begehren enthiel t ,  denselben unrer die 

Eaval ler ie aufzunehmen. So trat dieser 

junge Mann ganz al lein und vol ler Ver» 

wunderung in die Stadt.  Da sein sonder» 

bares Betragen al lgemeine Neugierde er» 

regte, so zog maü bei ihm selbst Erkundi,  

gungen darüber ein, und erfuhr mit vie

ler Mühe, daß er, so lange er denken kön

ne, bis zu diesem Tage in einem engen 

Gemache ganz al lein zugebracht, dort W5» 

der etwas gesehn noch geHort habe, und 

von einer einzelnen Person sehr sva'hr l ich 

ernährt worden sey. Die vielen Men» 

schen, die ganze Welt erschreckte ihn, da 

er von mehr Dingen, als zweien Personen 

und seinem Zimmer nie etwas geahndet 

hatte. Seine Sinne sind außerordentl ich 

empfindl ich; schon der feinere Schlag ei

ner Repetiruhr br ingt Zuckungen im Ge» 

sichte bei ihm hervor, der Geruch einer 

Pommeranze macht ihm Kopfweh, und au» 

"  ßer schwarzem Brod und Wasser schmeckt 

ihm Nichts. Sprechen konnte er nur we-

nlg; da aber sein Gedächtniß gut ist ,  so 

weiß er sich jetzt schon gut zu verständigen. 
Der Sinn des Gefühls ist bei ihm anßer-

ordentl ich scharf.  Das Gemach, in wel.  

chem sich derselbe eingeschlossen befaud, war 

etwa 6 Fuß hoch, eben so lang und breit ,  

und hatte ein einziges Fensterloch, jedoch 

ohne Aussicht,  indem ein Holzstoß vor dem» 

selben err ichtet war. Wenn er stch in sei

nem Kerker auf die Füße stel l te, oder mit  

seinem einzigen Spielzeuge, zwei Stecken

pferde, Geräusch machte, bekam er Schlä» 

ge. Die Sinne, außer Gesicht und Ge

fühl,  sind bei ihm durchaus nicht entwickelt .  

Pikante Speisen, starker Geruch, laute To» 

ne, thun ihm weh, gerade wie das Feuer, 

welches er beim ersten Anbl ick anfaßte, da 

er dessen Eigenschaften nicht kannte. Sanf» 

te Musik zieht ihn sehr an. Er hat eine 

große Abneigung gegen al les Zerstören; es 

ist ihm unangenehm, daß eine Blume ge

brochen wird, ja selbst daß ein altes bau

fäl l iges Gebäude eingerissen wurde, gefiel  

ihm nicht.  Er hat keinen Beg' i f fvon Recht 

oder Unrecht, sowie er die früher erhalte» 



nen Schläge auch nur als ein zufälliges 
Mißgeschick betrachtet. Er besitzt großes 
Zutraueil zu den Menschen, und glaubt Al
les/ was ihn gesagt wird, ohne zu prüfen. 
Bei auffallendem Widerspruch hält er sich 
an das zuerst Gesagte. Von Vergangen
heit und Zukunft hatte er anfangs keinen 
Begriff; er kannte nur ein Dunkel- und 
Hellwerden. Uebrigens ist er körperlich ge
sund, hat breite Schultern, gesunde Ge
sichtsfarbe und einen so ebeu keimenden 
Bart. Mit dem Gehen und Treppenstei
gen will es noch nicht recht sott. 

— Am 4. Juli traf der Blitz ein Haus 
zu Montricher, im schweiz. Kanton Waadt. 
Nachdem binnen drittehalb Stunden 2s 
Häuser abgebrannt waren, und keine mensch
liche Hülfe dem Feuer Emhalt thun konn
te, erhob sich eine Art Wasserhose und 
löschte in gewattigen Strömen das Feuer 
gänzlich aus, so daß der übrige Theil des 
Orts durch dasselbe Gewitter gerettet wur
de. (Berl. Nachr.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Zufolge hiefelbst eingegangenen hohen 

Regierungsbefehls vom isten Juli d. I. 
sud Nr. 3698 werden alte diejenigen auf» 
gefordert, welche mit dem Herrn Admiral 
Seniäwin im Mittelländischen-Meere 
gewesen sind und Prämien zu erhalten ha
ben, sich bei dem Admiralitäts-Collegio in 
St. Petersburg melden; als welches hie
mittelst allen denen, weichen solches angeht, 
auch hiesigen Orts nachachtlich bekannt ge
macht wird. Pernau'Ralhhaus, den 18. 
Juli 1828. 

Bürgermeister und Rath allhier und 
m deren Namen: 

Bürgermeister Härder 
L. G- Schneehagen, 1. 8ecr!i. 

Da von Einem Wohledlen Rathe zu 
der Eröffnung und Publikation des letzten 
Willens weiland hiesigen Bü»gers und 
K a u f m a n n s  N  1  k i t a  G a w r i l  0  w  K  0  n  o -
now, der 271'le Juli dieses IahreS anbe
raumt worden ist^ so wird solches hiedurch 

zur allgemeinen Wissenschaft gebracht, da
mit diejenigen, welche der Publikation bei-
zuwohneu ein Interesse haben, sich an ge
dachtem Tage Vormittags um eilf Uhr 
allhier auf dem Rathhause einfinden mö
gen. Pernau, den 7. Juli 1828. 

Bürgermeister Härder. 
L. G. Schneehagen, I. Lecru. 

Bekanntmachungen. 
Ei« mit guten Attestaten versehener Oe-

conom wird bei der Gesellschaft der Res
source zu Arensburg gesucht. Wegen der 
nähern Bedingungen erhalten diejenigen, 
welche eine derartige Anstellung anzuneh
men gesonnen sind, von Unterzeichneten die 
erforderliche Auskunft bis zum isten Sep
tember dieses Jahres. Arensöurg, den 
1 2 .  I u l y  1 8 2 8 .  G .  v .  V i e t i n g  h o f f ,  

dejourirendes Mitglied. 
Am 22. d. Mts. wird in unferm Bür

gergesellschafts. Hause Ball seyn; solche? 
zeige ich uu Namen sammtlicher Vorsteher 
h i e r m i t  a n .  H .  G .  S c h m i d t .  

Das ehemalige v. Lönnsche, jetzt mir 
zugehörige Wohnhaus, nebst Garten und 
sonstigen Appertinentien, bin ich willens zu 
verkaufen. Kaufiiebhaber mögen sich ge» 
fälligst bei mir im obenerwähnten Hause 
m e l d e n .  O b r i s t  v .  P i t t a k o f f .  

Der aus St. Petersburg hier angekom
mene Büchsenschmidt, C. F. Jürgens, em
pfiehlt sich einem hohen Adel und resp. Pu-
bliko ergebenstund macht zugleich bekannt, 
daß er alle Arbeiten, die nur irgend ii, 
diesem Fache verlangt werden, verferiiget. 
Wohnhaft in der Vorstadt, im ehemaligen 
Beckmannschen, jetzt Fleegenschen Hause. 

Um eine der besten Schulanstalten, wel
che mit dem Ende dieses Monats einge
hen wird, zu ersetzen, haben sich zwei fran
zösische Lehrerinnen entschlossen, in Reval 
eine Schulanstalt für Töchter zu errichten. 
Die große Anzahl der bereits von ihnen 
mit Beyfall erzogenen und unterrichteten 
Kinder, verbürgt denjenigen Familien, wel
che sie mit ihrem Zutrauen beehren wollen, 
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alles, was sie von einer solchen Schulan
stalt erwarten und hoffen. Die Vorste
herinnen derselben Werden keine Muhe und 
Sorgfalt sparen, um sich des geschenkten 
Zutrauens würdig zu beweisen, und soviel 
als möglich, die Erwartungen der Eltern, 
in Hinsicht des moralischen und geistigen 
Gedeihens ihrer Kinder, zu verwirklichen, 
und empfehlen ihre Anstalt hiemit Einem 
hohen Adel und rcsp. Publikum. 

Es werden Kinder von jedem Alteren« 
genommen, und diejenigen Zöglinge, wel. 
che sich in Zukunft dem Lehrfache widmen 
wollen, werden sechs Monate vor ihrem 
Austritte aus d?r Anstalt, vorzüglich in der 
Methode, leicht und faßlich zu unterrich
ten, unterwiesen und geübt werden. Da 
die Eröffnung des Instituts, mlt welchem 
zugleich eine Pension verbuuden »st, von 
der Anzahl der Schülerinnen, die sich von 
jetzt bis zum l. August d. I. zur Aufnah. 
me melden werden, abhängt, so ist für die.^ 
se das jährliche Schulgeld (ohne Erho. 
hung bis zu derZeit ihres Austritts) zu 250 
Rub. B. A. angesetzt, sür die später ein
tretenden Schülerinnen 350 Rubel, indem 
erstere gleichsam den Grund zu der Ent
stehung der Anstalt werden gelegt haben. 

Eltern und Vormünder, welche gesonnen 
sind, ihre Kinder und Pflegebefohlene die
sem Institute anzuvertrauen, we den hie-, 
mit aufgefordert, gefalligst mit dem Unter
zeichneten jeden Vormittag von io bis 12 
und Nachmittags von 3 bis 5 Uhr Rück, 
spräche zu nehmen, der ihnen zugleich den 
Lehrplan zur Durchsicht vorlegen wird. 

M i r a n d e. 
Breitstraße, im Feliciusschen Hause. 
Pernau ertheilt über den Inhalt vor

s t e h e n d e r  A n z e i g e  n ä h e r e  N a c h r i c h t  C a r l  

G o d  i c k e ,  i m  H a u s e  d e s  H r n .  F .  A -  V e h 
rens. 

Wahrend meines hiesigen Aufenthalts, 
der wenigstens 4 Wochen dauern wird, er
biete ich mich in den Nachmittagsstunden 
von 3 bis 5 Uhr Tanzuiiterricht zu erthei. 
leu. Darauf Neflcctirende erfahren die 
billigen Bedingungen in meiner Wohnung 
im Hause des Uhrmachers Herrn Spar
wart neben dem Theatergebäude. Pernau, 
d e n  1 4 .  I u l y  1 8 2 8 .  C .  K l e m m .  

Hiermit machen wir bekannt, daß wir 
zur Aufräumung unfers hier befindlichen 
completen Lagers, bestehend in Tuchen, di
versen baumwollen Lein und Scidenzeugen, 
desgleichen in Porzellan, Fayence, Glas-, 
Material- und Eisenwaaren zr. zu den her. 
abgesetzten, billigsten Preisen sowohl en 
Detail, als auch in Parthien verkaufen, 
auch bereit sind, unter annehmbaren vor-
theilhasten Bedingungen das ganze Lager, 
nebst einer großen massiven Bude mid zu
gehörigen Nebengebäuden, käuflich zu über, 
lassen, wozu wir alle Diejenigen, welche 
hierauf reflectiren wolle», ergebenst einla
den, sich dieferhalb an uns zu wenden. 
Wolmar, den 16. Juni 1828. 

E .  R e i n f e l d t  e t  C o m p .  
In meinem Hause ist die eine obere..Ge-

legenheit für die Iahrmarktszeit zu ver-
n n e t h e n .  W i t t w e  C h e l i u s .  

Den?reur>c1en c^erlVIusik wircl es iin-

Aenekrn erfahren se^n, clils lierr 
(lOp^ello ?eitker. XoniZI. La^riseder 
erster l'ennrist nncl I^lo^tkestersänAer 
dei seiner Durchreise im I.au5e nächster 
VVocke ein Vocal - Loncert Aeben vvircl. 

Schisse sind angekommen 94; abgegan
gen 9Z-

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.  



M31. 1828. 
Pernau-

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

Sonnabend, den 2Z. Juli. 

A u s  d e m  L a g e r  v o r  B a s a r d s h i k ,  

vom 2. Juli. 

Unsere Angriffsoperationen sehen vor
wärts. Die Blokade von Warna wird 
vollendet, während der Generai Roth längs 
dem rechten Donauufer unaufhaltsam gegen 
Silistria rückt. In der Richtung, die die 
Kolonnen unseres CentrumS nehmen, hat 
der Generallieutenant Rüdiger Kofludshi 
besetzt und die Wege nach Prawody und 
Ienibazar ger-einigt. Zwischen diesem Orte 
und Koludshi wurde vorgestern eine zum Re» 
cognosciren vorausgeschickterPa» thei Husa
ren, von einer so außerordentlich überlegenen 
Anzahl türk. Kavallerie angegriffen, daß 
erstere ihr Platz machen mußte, allein nach 
einem hitzigen Gefechte, das uns 6c> Mann 
an Todten und Verwundeten kostete, wur-
den die Türken hierauf von dem zu Hülfe 
eilenden Hufarenregimente Achtyr attakirt, 
und mit den Kartätschen zweier Kanonen 
der "reitenden Artillerie geworfen und in 
die Flucht geschlagen. Unsere Vorposten 
verfolgten sie, und stehen jetzt vor den Tho
ren von Ienibazar. 

T i f l i s ,  v o m  28. Juni. 
Wir beeilen uns, die so eben erhaltene 

Nachricht mitzutheilen, daß die Festung 
Kars mit Sturm eingenommen ist. Wah
rend des Ablaufes machten wir 1250 Ge
fangene; Sie Citadelle mit 5000 Mann 
ergab sich spater. Unter den Gefangenen 
befindet sich der Pascha von zwei Roßschwei, 
fen, Mahmet-Emin, der Befehlshaber der 
Reiterei Bali«Aga und mehrere andere 
Beamte. An Todten und Verwundeten 
haben die Türken 2200 Mann verloren. 
In der Festung und auf den Batterien 
wurden 151 Kanonen und Morser genom-
me'-, und ZZ Fahnen erbeutet. Auch eine 
beträchtliche Menge Allillerie»Vorräthe, 
verschiedene Waffengattungen und ein gro
ßes Mehlmagazin sind uns in die Hände 
gefallen. 

Wir zahlen an Getödteten 1 Oberoffi-
jier und 3Z Gemeine, an Verwundeten: 
1 Staabsoffizier, 1 Oberoffizier und 216 
Gemeine. (St. Pet. Zeit.) 

—  B e n d e r ,  v o m  14. Juni. Gestern 
um z Uhr Nachmittags fiel, in der Nähe 
des Fleckens Gherbowetz, ein Hagel von 



der Größe eines Hühnereies. Gras und 
Getreide wurden vernichtet'; Hausgeflügel 
und andere Vögel wurden in Menge ge-
tödtet. 

— Aus Abo. Ihre Majestät, die 
Kaiserin Alexandra, haben unsere 
Stadt mit einer Hülfsgabe von 10,000 
Rbl. B. A. begnadigt, die am zo. May 
der Unterstützungs-Commlfsion ausgezahlt 
wurden. (Provbl.) 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  2 6 .  J u n i .  
Der Kiaja-Bey des Groß-Veziers, nebst 

vielen Agas, ist, tn Folqe des Uebergan-
ges der Russen über die Donau, nach Adri
anopel abgegangen; er führte den Vor
trab eines großen Heeres von 100,006 
Mann, des Aufgebots der Hauptstadt, an 
dessen Spitze der Groß-Vezier sich persön
lich gestellt hat. Die Truppen, welche zur 
Armee abgehen, werden in kleinen Abhei
lungen von 1500 bis 2000 Mann von dem 
Sultan gemustert, und gehen auf der Stra
ße nach Adrianopel dem Corps des Hnssein-
Pascha's nach, der höchstens 15,000 Mann 
unter seinen Befehlen hat. Wir sind hier 
ohne alle Nachrichten vom Kriegsschau
platze, indem die Pforte die Bekanntwer
dung derselben auf alle nur erdenkliche 
Weise verhindert. Alle vom Heere abge, 
sandte Tataren, werden, auf Befehl des 
Reis.Essendi, zwischen Adrianopel und hier 
angehalten, die Depeschen ihnen abgenom
men und Anderen übergeben. Die Maaß
regeln, welche seit Z Tagen getroffen wer
den, beweisen nur zu deutlich den Umfang 
der uns drohenden Gefahr. An alleImans 
und Mollahs der Provinzen, ist der Befehl 
abgegangen, alle Moslemin vom i4ten bis 
zum 6vsten Jahre zur Bewaffnung, aufzu
r u f e n .  E i n  ä h n l i c h e r  F i r m a n  i s t  i n  d t N  
hiesigen Moscheen verlesen worden, ohne 
jedoch bisher einen allgemeinen Enthusias
mus bewirkt zu haben. Letzteres ist aber 
der Zweck des Sultans, und er scheint nun
mehr zu dem letzten Mittel: der Aufst -

ckung der Fihne des Propheten, schreiten 
zu wollen. Hierzu sind nn Psorten-Palla» 
sie schon alle Maaßregeln getrosten worden. 

D«e Nachricht, daß die österr. Regie
rung, bei dem gegenwärtigen Kriege Ruß
lands mit der Pforte, die strengste Neu
tralität beobachten wird, ist am 15'. d. M-
durch den österr. Hauptmann Philippo-
witsch hierher gebrachtworden, und hat ei
nen großen Eindruck auf das türk. Mini
sterium gemacht. Der Reis-Effendi soll 
bei der Mittheilung der österr. Neutrali-
tats-Erklärung dem Baron Ottenfels zwar 
gesagt haben, daß die Pforte darauf gefaßt 
gewesen sey, doch scheint es, als ob die 
Mehrzahl des Divans sich mit vielen Hoff
nungen schmeichelte, worunter auch die, von 
Oestreich und England wirksam unterstützt 
zu werden, gehören dürfte. Die Hoffnung 
der Pforte, die Botschafter Frankreichs und 
Englands, nach der von ihr geschehenen 
Einladung, wieder in Konstantinopel zu 
sehen, ist jedoch, auf den Inhalt eines 
Schreibens des Admirals v. Rigny an den 
niederl. Gesandten, gänzlich verschwunden. 
— Der Kapudan Pascha, welcher mit meh
reren Linienschiffen und kleinern Kriegs
fahrzeugen im Bosphorus stationirt ist, 
soll beauftragt seyn, die russ. Fahrzeuge 
von den europ. Küsten des Schwärzen-
Meeres entfernt zu halten, und dadurch die 
Ultterstützung der Armee mit Lebensmittel» 
u. dgl. m. zu erschweren. 

Nichts bezeichnet de» türk. Charakter 
mehr, als die Gleichgültigkeit, mit der man 
sich der Feier der Bairams überläßt, und 
die öffentlichen Angelegenheiten, welche 
doch eben nicht am vortheilhastesten sich 
gestalten, den Vorschriften des Korans zum 
Nachtheile der Nation unterordnet. Seit 
dem 2zsten hat der Reis-Eff-ndi keine 
Mittheilung der fremden Gesandtschaften 
empfangen, und will bis zur Beendigung 
des Bairamsfestes alle Geschäfte ruhen 
lassen. — Dem Vernehmen nach, haben 
die Minister von Oesterreich, Preußen u»d 



den Nikd^'Unden seit ihren letzten Vor
schlägen und Ermahnungen, nach Bekannt
machung des türk. Manifestes, in einer 
Conferenz beschlossen, vor der Hand keine 
weitere Schritte zu thun. -- Der Auf-^ 
stand in dein Paschalik Erzerum bestätigt 
sich, und da man weiß, daß es der Sitz der 
geflüchteten Ianitscharen ist, und daß Ge
neral Paßkewitsch dort vorrückt, so ist dies 
ein für die Pfoite sehr bedenkliches Er-
eigniß. — Ans Scio hat man mehrere 
hundert griech. Gefangene gegen türkische 
ausgewechselt. 

T ü r k ,  f c h e  G r e n z e ,  v o m  7. Juli« 
Privatbriefen aus Odessa zufolge, wollte 

mau dort sehr erfreuliche Nachrichten über 
d>e ersten Operationen des Generals Paß-
kcwitsch erhalten haben. Dieser Heerfüh
rer soll nämlich mit dem kaukasischen Ar
meekorps gegen Mitte Juni die türkischen 
Grenzen überschritten und bei seinem Vor
rücken einen so schwachen Widerstand ge
sunden haben, daß seine leichte Kavallerie 
bereits bis in die Nähe von Erzerum Re-
cognoscirungen vorschob. Es hieß, der 
General Paßkewitsch warte nur noch die, 
durch schlechte Wege bedeutend verzögerte, 
Ankunft des schweren Geschützes ab, um 
die Belagerung von Erzerum selbst zu be
ginnen. Der Erfolg seiner Unternehmun
gen würde für die Operationen der von 
der Donau her anrückenden Hauptarmee 
und somit für das Gelingen des ganzen 
Feldzugs von großer Wichtigkeit seyn. — 

.Den zo. Juni verbreitete sich in Odessa 
das Gerücht, daß General Paßkewitich, bald 
nach Eröffnung der Feindseligkeiten in der 
asiatischen Türkei, sich der Plätze Bajazd, 
Kars und Ackhalzick bemächtigt habe. — 
Silistria wird aufs Lebhasteste beschossen. 

Es heißt, daß die drei Botschafter in 
Kurzem zu Corfu zusammenkommen, und 
mit der griech. Regierung, welche übrigens 
mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen ha
ben soll, unterhandeln werdeu. 

Acht Schisse sind unlängst von Alexan

drien'nach dem Archipel gesegelt. Eine 
Ladung von 8ooo Kilogrammen Getreide, 
und 40OO K'logr. Reis ist nach Syra ge
gangen. 

Vom i2ten. Nachrichten aus Bucharest 
zufolge, sollen die kaiser!. russ. Garden, 
welche bei Tultscha lagen, den Befehl er
halten haben, in Eilmärschen gegen die Do, 
nau aufzubrechen, und sich der unter dem 
Fürsten Wittgenstein stehenden Armee an
zuschließen. Man wollte nämlich in Bu
charest wissendes sey in dem russ. Haupt
quartier zu Karassu am 29. Juni ein Kriegs-
rath gehalten, und beschlossen worden, daß, 
nachdem die Pforte sich anschicke, der russ. 
Armee thätigen Widerstand zu leisten, jetzt 
Alles aufgeboten werden solle, um in Kur
zem nach der Hauptstadt des türk. Reichs 
vorzudringen. 

P a r i s ,  v o m  1 8 .  J u l i .  
Der Minister des Auswärtigen und der 

russ. Gesandte haben am iz. d.M. an die Ge
sandten in Corfu Depeschen abgeschickt. — 
Graf Tolßoy ist vorgestern von hier nach 
dem russ. Hauptquartier abgereist. 

Das in Toulon angekommene SchissTri-
dent soll die Nachricht gebracht haben, daß 
der Sultan die Vermittelung Frankreichs 
und Englands annehme, und daß ein Ab
gesandter der Pforte auf einer türk. Cor
vette nach Corfu abgereist sey. Am iz. 
Juni kam Sir Codrington von einer Zu
sammenkunft mit Ibrahim zurück. 

Die sagt: Die Unruhen 
in Portugal sind beendigt. Dieser Sieg 
der monarchischen Sache über die Revo
lution ist ein Ereigniß von der höchsten 
Wichtigkeit für ganz Europa. Se«t dem 
Tode Johanns VI., war Portugal der Brenn
punkt der revolutionären Faknon gewor
den. Glücklicherweise war der Ort nicht 
gut gewählt. Das religiöse und dem Hau
se Braganza getreue, portug. Volk, wies 
die Neuerer und deren Grundsätze von sich. 
Ein einziger Punct des Königreichs blieb 
der Revolution zugänglich; es war die, 
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von Fremden bewohnte Stadt Porto, wek- nicht fechten mögen, können wir sie nicht 
che das Signal ;u den Unruhen nn Jahre zwingen. Nur bedauern wir, daß einige 
1820 gab. Mlt fremdem Gclde war es wackere Männer durch die Feigheit der 
auch in diesem Jahre gelungen, ln dieser Masse leiden werden. Was soll aber aus 
Stadt einen Ausstand zu erregen. Die Don Miguel I. werden? Vermutlich wird 
royalistische Armee ist erschienen, und die er an die verschiedenen Höfe Abgesandte 
Rebellion ist verschwunden. mit der Meldung des Geschehenen abschi-

Von Uzes »st ein Regiment nach der cken, wie die Cortes ihn zur Annahme der 
Grenze von Savoyen aufgebrochen. Es Königswürde gezwungen haben, und kein 
find noch 5 Regimenter nach derselben Be- ernstlicher Widerstand verspürt worden sey. 
stimmung unterWeges. Von Balley sind Die neuesten, Nachrichten aus Portugal 
mehrere Wagen m»t Munition nach Gre- melden, daß Don Miguel nunmehr wirk» 
noble abgegangen. lich den Königstitel angenommen hat, und 

- Schreiben aus Marseille vom y. Juli: feine Truppen in Porto eingerückt sind., 
,,Die Einschließung der Hafen von Mo- Madrid, vom io. Juli. 
rea, wo sich Aegyptier befinden, wird streng Die kleine Festung Valenza ist in die 
gehandhabt, und 15, dorthin bestimmte/ Hände der MigueUsten gefallen; die Gar-
Schiffe mit Mundvvrräthen, wurden ge- nison, von ihnen zum Aufstände gereizt, 
uommen. Die ägyptischen Hasen werden proclamirte Don Miguel. General Cal-
gleichfalls blokirt. lHros besetzte die Festung. Der Gouver-

L o s d o n ,  v o m  16. Juki. neur, der Polizei-Ehef und mehrere andere 
Schreiben aus Rio de Janeiro, vom 15. Personen, 50 an der Zahl, wurden unter 

Mai. Der Kaiser hat am 12. d. Mts. Bedeckung nach Lissabon gebracht. 
Nachricht erhakten, daß fein Bruder die ' Lissabon, vom 5. Juli. 
Kammern aufgelöst und die Cortes von La« Die fremden Gesandten haben uns die-
mego einberufen hat, um ihm bei der langst ser Tage verlassen, oder treffen wenigstens 
projektiven Besitznehmung der portugiefi» die Anstalten dazu, ausgenommen der pabst-
schen Krone behilflich zu seyn. Diese liehe Nuntius und der außerordentl. span. 
Depeschen haben hier allgemeinen Unwil- Gesandte. Man will wissen, daß die ver-
jen erregt; die Brasilianer sind sehr ge» wittwete Königin, die bekanntlich eine 
neigt, die Maaßregeln zu unterstützen, wel» span. Prinzessin ist, den unerhörten Plan 
che Se. M. geeignet finden dürfte, um sei- gefaßt habe, Portugal wieder mit Spani-
ner Tochter den Thron von Portugal zu en zu vereinigen, ein Plan, der gegen alle 
sichern. Vorgestern und gestern sind Cabi» feierlich erklarten Vertrage zwischen den 
nettsberathungen gehalten worden. Mit verschiedenen europ. Machten streiten wür-
dem Paketboote, das heute nach London de. — Don Miguel hat bekannt gemacht, 
abgeht, werden dem Grafen Jtabayana daß die europ. Machte seinem Unterneh-
Vollmachten überfchickt, um bei den enro- men günstig seyen, und habe er die Ge-
paischen Cabinetten die nöthigen Schritte sandten fortgeschickt, weiter mit ihnen nicht 
zur Aufrechthaltung der Rechte Don Pe- zufrieden sey. 
dro's zu thun. Man glaubt allgemein, daß Da Don Pedro, im Interesse seiner 
der Kaiser Truppen nach den Mündungen Tochter, sehr bald die Machte, welche ihm 
des Tajo und des Douro schicken werde. seinen 'Thron garantirt haben, um Erful-

Dle Angelegenheiten von Portugal ha« lung ihrer Versprechungen abgehen wird, 
ben ein jämmerliches Ende genommen.'In- so ist man sehr begierig auf das Weitere 
dessen, wenn die consiilutioilellen Truppen in diesen verwickelten Ereignissen. 



P o r t o ,  v o m  5 .  J u l i .  
Vorgestern früh um 9 uhr begann das 

Heer von Lissabon in dieser Stadt einzu-
ziehen, welche die provisorische Regierung 
in der Nacht um 2 Uhr verlassen hatte, ih» 
ren Weg nach Guimaraes einschlagend. 
D>e meisten Hauser und Laden waren ge
stern verschlossen/ die Straßen sind fast öde. 
Das Heer der Miguelisten zahlt lotaus. 
Mann und führt 30 Kanonen. Sein Ein
zug dauerte den zten und 4ten, da man, 
wegen Abtragung der Brücke über deuDou-
ro, die Pferde und die Artillerie auf Bö
ten übersetzen mußte. Die Lissaboner Trup
pen haben sich übrigens keine Gewaltthä-
tigkeit erlaubt, und bereits vorgestern er
ließ General Povoas durch seinen Gene
ral.Adjutanten einen Tagesbefehl, in wel
chem die Bewohner von Porto die Versi
cherung erhalten, daß man sich keine Ra
che gegen die überwundene Partei erlau
ben werde, denn von diesem Augenblicke 
an sollten alle als Glieder einer und der
selben portugisischen Familie sich betrachten. 
Das Gesetz werde die Anstifter deS Auf
ruhrs bestrafen. Die Truppen werden er
mahnt, sich jeder gewalttha'tigen Handlung 
zu esthalten und Gehorsam zu beweisen. 
Die gestrige Nummer einer hiesigen Zei
tung enthält unter der Überschrift: ^Tri
umph des Königthums" eine pomphafte 
Beschreibung des Einzugs der Miguelisten 
und der stattgehabten Festlichkeiten. „Die 
Faction, heißt es in derselben, die am 17. 
Mai die Autorität Sr. Mäj. Don Mi
guels l. verkannte, obgleich selbiger da. 
mals Regent des Königreichs gewesen, war 
im Bunde mit andern ungehorsamen Schaa-
ren, nach Condeixa marschirt, wo sie, ohne 
weiter vorrücken zu können, bis Anfangs 
Juni verblieb. Die getreuen Portugiesen 
konnten einem solchen Aufstande der Mi-
litaiis nicht ruhig zusehen. Viele Ein
wohner, nebst allen Behörden, verließen 
die Stadt, und mehrere bewaffneten sich, 
desgleichen die Bewohner von Minho, Tra-

zos-Möntes und Beira. Diese neckten die 
Rebellen so lange, bis das Heer der Wie
derhersteller herbeikam und sich in Leipzig 
zu ihnen gesellte. Die Rebellen wurden 
unverzüglich bei Condeixa angegriffen, ga
ben, in Folge dessen, ihre Stellung bei 
Coimbra und am'Vouga auf, und verlie
ßen früh am Zten d. diese Stadt, an Kraft 
und Zahl sehr gesunken. Die königlichen 
Truppen sind hier mit Freude und unter 
Glockengelaute und Vivats empfangen wor
den. In den Straßen, wodurch sie zogen, 
waren die Fenster mit Vorhangen geziert, 
und die Soldaten wurden mit Blumen 
beworfen. Die Straßen waren gedrangt 
voll Menschen, die Rebellen marschirten 
in Unordnung durch die Bragastraße, sind 
von den Royalisten verfolgt und ohne Zwei
fel ergriffen worden. Nachts war die 
Stadt erleuchtet, und im Johannes «The
ater fand ein Mahl zur Feier dieses Ta
ges statt. DieWiederherstellungs-Truppen 
haben Brenge Mannszucht beobachtet." 
Bei dem Einzüge der Lissaboner Truppen 
haben nur zwei Menschen das Leben ver-
loreu. Sie riefen: Constitution oder Tod! 
und erhielten das letzte. 

W i e n ,  v o m  1 2 .  J u l i .  
Es heißt hier allgemein, daß die kai-

serl. köiugl. Armee Verstärkung erhalten 
soll, daß die Iagerbataillons durch die drit
te Division ergänzt werden, die Kavalle
rie 25 Pferde x-r. Eskadron mehr erhal
ten, und selbst die Infanterie in ihrem 
Stande erhöht werden soll. 

Es wird seit vorgestern aus zuverlässi
ger! Quellen versichert, daß in unsern Staa, 
ten schnell eine Conscription von 28/aoo 
Mann für Oesterreich, 6000 für Italien, 
50,000 für Ungarn und die Organisirnng 
von ZO,ooo Mann Landwehr angeordnet 
sey; wozu im Ganzen 14 Millionen Gul
den elforderlich. (Allgem. Zeit.) 

Man meldet aus Bißtritz (in Sieben
bürgen) vom 2. Juli: Die folaenreichen 
Bewegungen in unsern Nachbarlandern ha
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ben bis jetzt noch keine Wirkungen bei uns 
geäußert. Wir genießen die größte Ruhe 
und sind selbst wegen der iu Bncharest aus-
gebrochenen Pest nicht besorgt, da wir die 
wohlgktrossenen, kräftigen Anstalten der 
Russen kennen. Indessen sahen wir be
reits dr>ei kleine türk. Abteilungen, wel
che ourch die Russen abgeschnitten wurden, 
durch Siebenbürgen mit Begleitung ge
führt. Sie nehmen ihren Marsch nach 
Orsova. Alle hielten die beste Mannszucht. 
Ein fröhlicher Türke der ersten Abtheilung 
erhielt in Gaßkaias, weil er feine Wirthin 
aus dankbarer Höflichkeit beim Abschied 
gan; unschuldig umschlungen hatte, sogar 
6c» Sohlenstreiche, bis ^die Ortöobngkeit 
ihn den Händen des kommandirenden 
Beschli-Aga entreißen konnte. — Außer 
den bereits bekannt gewordenen Kriegs» 
vorfallen wissen wir hier, daß am 15. Ge
neral Hilmann mit zwei Jägerregimentern 
und einem Artilleriepark von 24 Stück Ge
schütz gegen Giurgewo zog, in welcher Fe
stung der Pascha Kutschuk Achmed eine 
hartnackige Verteidigung vorbereitet. — 
In Bucharest sind 14,000 Klaueneisen für 
das Transport-Hornvieh requnirt, und 
alle Backer zur Verfertigung von Zwieback, 
für die russ. Armee, angehalten. — In 
dtr kleinen Wallachei hat die Diviston des 
Generals Gorzakow 1100 Türken bis ju 
dem Vrückenknopf von Widdin wieder zu
rückgedrängt. — Bei einem der letzten 
Ausfalle der Besatzung von Ibrail fiel ein 
ehemaliger franz. Offizier und Legionsrit-
ter, Namens Anfelmi, in russ. Gefangen
schaft, dessen Verlust die Türken sehr be
dauern. 

Aus der Schweiz, vom 20. Juli. 
Ein furchtbares Ungewttter entleerte am 

9. d. seine Wassermassen über die ärmste 
und dürftigste der Ortschaften des Clintons 
Uli, das kleine Filial Zumdors, und brach
te schon in früher Morgenstunde jämmtli-
che dortige/ mit Armuth und Durstigkeit 
kämpfende/ Hausfamilien an den Bettel

stab, da durch das plötzliche Anschwellen der 
Bergstrome bald alle Wiesen und Saaten/ 
durch Bergschlipfe und hcrabrollcnde Erl), 
lawinen verheert wurden. Die betroffenen 
Einwohner flüchteten und retteten sich und 
ihre Habe in die dortige Kapelle, welche 
jetzt fast allein unversehrt aus diesem Fel
de der Zerstörung hervorragt. 

Vermischte Nachrichten. 
— Privatbriefe aus Wien geben über 

das Unwetter in Bucharest nähere Umstän» 
He. Der ^turm wüthete so fürchterlich, 
daß die auf den Straßen befindlichen Men
schen ganze Strecken weit von einer Stelle 
zur ander» geführt würden. Wie durch 
einen furchtbaren Erdstoß fielen ganze Rei
hen von Häusern zusammen. Die Zahl 
der Verunglückten »st noch nicht ansgemit-
telt, doch ist sie sehr bedeutend. Die russ. 
Besatzung hat sich durch ihre thätige und 
menschenfreundliche/ ohne Unterschied/ al
lenthalben wo Beistand am nöthigsten war, 
geleistete Hülse, die Liebe und Dankbar
keit der Bewohner in hohem Grade er
worben, so daß der Wunsch, unter russ. 
Herrschaft zu kommen, durch dieses furch, 
terliche Ereigniß noch allgemeiner gewor
den ist, als er schon vorher war. 

— Nachrichten aus Brood in Slawoni
en zufolge, hat dort am 24. v. M. Nach
mittags ein mit Sturm und Platzregen ver
bundenes Hagelwetter gewüthet, wobei die 
Schlössen von der Größe eines Hühner-
eies, und darüber noch, niederfielen. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Reussen :e. :c. aus 
der lieflandischen Gouvernements »Re
gierung zur Wissenschaft sämmtlicher 
Landmesser. 

Es ist der seitherige öselsche Kreis-
Revisor Titulair.Rath Sehrwald zum 
dasigen Kreis. Commissair befördert wor
den. Von der lieflandischen Gouverne
ments-Negierung, wird demnach solches 



sämmtlichen Landmessern hiermit zur Wis
senschaft gebracht/ damit diejenigen von 
ihnen, weiche Willens sind/ dieses auf der 
InselOesel.vacanteKreisrevisorAmt zu über-
nehmeu, sich deshalb bei dem lieflandischen 
H e r r n  G o u v e r n e m e n t s - R e v i s o r  E b e n 
stern innerhalb sechs Wochen melden, und 
bei demselben die Beweise ihrer dazu er
forderlichen Kenntnisse/ und daß sie zu 
keinem Krons-Abgaben zahlenden Stande 
gehören, beibringen mögen. Riga-Schloß, 
am 20. Iuly 1828. 

Regierungsrath v. Bluhmen. 
Secret. F. v. Fässing. 

Demnach Eine Erlauchte Hochverordne
te Kaiserliche liefländischeGouvernements-
Regierung die Bestimmung Eines Hoch-
erlauchten dingirenden Reichs » Senats, 
daß die Hauser der in Civil»Diensten ste
henden Beamten und Kanzellei.Osfician-
ten nicht von der allgemeinen Last derEin» 
quartierung ausgeschlossen werden sollen, 
zur eigenen Wissenschaft und Nachachtung 
des Raths und zur Eröffnung an diejeni
gen, welche es betrifft, anher bekannt ge
macht hat; so wird Obiges hiemit zur all
gemeinen Kenntniß gebracht. Pernau-Rath-
haus, am 21. Iuly 1828. 

Bürgermeister Härder. 
L. G. Schneehasen, 1. 8ecrü. 

Da in Betreff vorzunehmender Repa
raturen an den hiesigen Krons-Proviant 
Magazin. Gebäuden neue Torge auf Be
fehl Sr. Ercelleuce des lieflandischen Herrn 
Civil'Gouverneurs abgehalten werden sol, 
len und von diesem Rathe die Termine 
dazu auf den 8ten, yten und iiten Au
gust, der Peretorg aber auf den izten 
ejnsclein anberaumt worden sind; als wird 
solches hiedurch zur jedermänniglichen 
Wissenschaft bekannt gemacht, damit die 
Liebhaber zn der Uebernahme solcher Re
paraturen sich an den festgesetzten Tagen 
Vormittags um 11 Uhr bei dem hiesigen 
Vogteygerichte melden, den aufgemachten 
Kosten - Anschlag daselbst infpluren und 

ihren Bot ve> lautbaren mögen. Pcrnau-
Rathhaus, am 24 Iuly 1828. 

Bürge:meisier und Rath allhier 
-und in deren Namen: 

Bürgermeister Härder. 
L. G. Schneehagen,l. LeerU. 

Bekanntmachungen. 
Heute, Sonnabend den 28. Juli, wird 

in unserem Bürgergesellschafts-Hause Ball 
styn; solches zeige ich im Namen sammtl. 
Vorsteher hiermit an. H. G- Schmidt. 

Bei mir find Flügel und Tafel-Forte-
piano's zur jährlichen als auch monatlichen 
billigen Miethe zu haben. 

Verwitwete I. Stein. 
Zwei moderne Recor-Droschken, als: 

eine zweispännige Moscowische und eine 
einspännige hier verfertigte, sind zu billi
gen Preisen zu haben. Wo? erfährt man 
b e i  G .  M .  G l a b e  

Sattler-Meister. 
Einem hohen Adel und geehrtem Prr-

blico mache ich hiermit ergebenst bekannt, 
daß ich willens bin Unterricht in derbeliebten 
französischen Quadrille zu ertheilen; hierauf 
Nkflectirende mögen sich gefälligst bei Hrn. 
Schwerin, im Haufe des Hrn. Stadt-
W ä g e r s  S p i e g e l ,  m e l d e n .  T y r  0  n .  

Ein neues mahagony Piano - Forte, 6^ 
Octav groß/ ist zu haben bei Ammende. 

Am 29. d. Mts. wird in unserem vor-
städtschen Klubben-Lokale Ball seyn; sol
ches zeigen sämmtl. Vorsteher hiermit an. 

T h e a t e r - A n z e i g e .  
Einem hohen Adel und resp. Publik» 

zeigen wir ergebenst an, daß Sonntag, den 
. 29. Juli, auf vielfältiges Verlangen ausge-

f u h r t  w i r d ,  z u m  Z w e t t e n m a l e :  „ S i e b e n  
M ad ch e n i n U n i fo r m," VaudcvUle in 1 
Akt von Angely, mit neuen Evolutionen. 
V o r h e r :  „ C a s a r i o  o d e r  d i e  b e k e h r t e  
S p r ö d e , "  L u s t s p i e l  i n  5  A k t e n  v o n  P . A .  
Wolff. — Mittwoch, den 1. August, zum 
E l s t e n m a l e :  „ I  0  c k  0 ,  d e r B r a s i l i a n i «  
fche Affe," Melodrama in 3 Akten mit 
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Gcsang und Tanz, nach dem Französischen 
des Gabriel, bearbeitete von Louis Vach. 
MusikvonI.Elsler,MusikdirektordesKönig-
siadterTheattrsinBerlm. —DiefurdieNe-
valscheBühne, von Hrn. Mechanikus Sprin
ger aus Berlin, angegebenen Decoratio» 
nkn und Maschinerien, sind für das hiesige 
Theater neu arrangirt; die dadurch ent
standenen bedeutenden Kosten veranlassen 
uns, Einen hohen Adel und resp. Publis 
kuni ergebenst einzuladen, uns durch einen 
gütigen zahlreichen Besuch zu entschädigen. 

Tue Vorstellungen für Montag, den zo. 
und Dienstag, den zisten August, werden 
durch die gewöhnlichen Affichen angezeigt. 

Die Revalsche Schauspielergejellschast. 
Einem hohen Ade! und resp. Publiko 

habe ich die Ehre hiedurch ganz ergebenst 
anzuzeigen, daß, Montag, den 50. Juli 
1828, zu meinem Benefiz, zum Ersten-
m a l e  d a s  b e l i e b t e  L u s t s p i e l  „ S t a b e r ' l s  
Reiseabentheuer" gegeben wird. Vor
h e r :  z u m  E r s t e n m a l e „ A g a f i a , o d e r :  L o h n  
deredlenTha t", dramatisches Vorspiel 
in 1 Akt, (nach einer kürzlich vorgefallenen 
wahren Begebenheit.) Zum Beschluß: 

:  L e r l o c c i :  o d e r :  D e r u n s l c h t .  
b a r e . "  K o m i s c h e  O p e r  i n  1  A k t ,  M u s i k  
von Eule. Indem ich mich dem Wohl
wollen Eineß hohen Adels und resp. Pu
blikums ganz ergebenst empfehle, lade ich 
hierdurch zu dieser Vorstellung ganz erge
b e n s t  e i n .  W i l h e l m  P i w k v ,  

Mitglied des Revaler Theaters. 
Ein wenig gebrauchter, leichter Wagen 

mit halbem Verdeck ist zu verkaufen, und 
das Nähere in der Expedition dieser Zei
tung zu erfragen. ,, ^ 

Ein mit guten Attestaten versehener Oe-
conom wird bei der Gesellschaft der Res
source zu Arensburg gesucht. Wegen ver 

nähern Bedingungen, erhalten diejenigen/ 
welche eine derartige Anstellung anzuneh
men gesonnen sind, vom Unterzeichneten die 
erforderliche Auskunft bis zum isien Sep
tember dieses Jahres. Arensburg, den 
1 2 .  I u l y  1 8 2 8 .  G .  v .  V  i  e  t i  n  g  h  o f f ,  

dejourirendes Mitglied. 
Das ehemalige v. Lönnsche, jetzt mir 

zugehörige Wohnhaus, uebst Garten und 
sonstigen Appertinentien, bin ich willens zu 
verkaufen. Kaufliebhaber mögen sich ge
fälligst bei mir im obenerwähnten Hause 
m e l d e n .  O b r i s t  v .  P i t t a k o f f .  

Der aus St. Petersburg hier angekom
mene Büchfenschmidt, C. F. Jürgens, em
pfiehlt sich einem hohen Adcl und resp. Pu
bliko ergebenst und macht zugleich bekannt, 
daß er alle Arbeiten, die nur irgend in 
diesem Fache verlang! werden, verfertiget. 
Wohnhaft in der Vorstadt, im ehemaligen 
Beckmannschen/ jetzt Fleegenschen Hause. 

Da ich das Fach meines verstorbenen 
Mannes, nämlich die Schlösserei, wieder 
fortzusetzen gedenke, so zeige ich solches 
einem hohen Adel und geehrten Publikum 
ergebenst an, und bitte um gütigen Zu
spruch. Da ich einen guten und geschickten 
Werk.Gesellen habe, so verspreche ich auch 
gute und zugleich billige Arbeiten liefern zu 
lassen.Auch zeige ich au, daß »u meinemHau-
se die große Gelegenheit zu vermiethen ist. 

Wittwe Kl i n k e r m a n n. 

Herr Coppello wird / von mehreren 
Musikfreunden gefälligst ersucht, vor seiner 
Abreise von hier, ein zweites Concert, je
doch in einem andern Locale zu geben und 
einige deutsche Eompositionen darin vorzu
tragen 

Schiffe sind angekommen 95; abgegan
gen 95. 

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 Eivi l-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen.  

Rath G.  S.  Erbe.  



M 32. 1828. 
Pernau-

Woche n- B l a t t .  

Sonnabend, den 4. August. 

A u s  d e m  L a g e r  v o r I e n i b a z a r ,  v o m  
7. Iu!i. 

Das Hauptquartier Sr. Majestät des 
Kaisers, weiches nebst dem zten und 7ten 
Corps der Division reitender Jäger und 
108 Kanonen Reserve-Artillerie, am Mor. 
gen des 4. Juli von Basardshik aufbrach, 
rückte durch Kosludshi und Iassinepe ge-
gen Schumla, das bereits aus dem Lager 
Sr. Kaiserl. Majestät jn sehen ist. 

Der General von der Infanterie, Roth, 
auf unserm rechten Flügel, muß schon vor 
den Mauern von SUistria stehen. In den 
Gegenden von Giurjewo und Kalafati ha
ben die türk. Garnisonen, bei ihren Ver» 
suchen die große und kleine Wallache! zu 
beunruhigen, bedeutende Verluste erlitten. 
Im Lager vor Schumla, vom 8. Juli. 

Bei dem Ausmarsche aus Ienibazar, um 
6 Uhr Morgens, gingen unsere Truppen 
in Schlachtordnung bis 11 Uhr ungehin
dert auf einem Boden, der von ziemlich 
tiefen Rissen durchschnitten war. Die 
feindlichen Vorposten retirirten in dem 
Maaße als wir vorrückten. 

Nachdem wir rc> bis 12 Werst zurückge

legt und die Anhöhe erreicht hatten, auf 
der das Dörfchen Vuchailtk liegt, erblick
ten wir jenseits des schlammigen Baches, 
der den Fuß dirses Berges bespült, die 
türk. Reiterei in einigen Linien aufgehellt. 
Der Feind hatte, allem Anschetne nach, an 
zehntausend Reiter, die in sechs Echelons 
aufgestellt waren. Seinen rechten Flügel 
verbarg er, aus Furcht, das Corps des 
Grafen Diebttsch möchte ihn werfen; sei, 
ne Artillerie war in den Gebüschen aufge. 
stellt, die da? Centrum seiner Position ver. 
deckten, sein linker Flügel aber reichte wei
ter als unser rechter. Ottomannlsche In
fanterie zeigte sich nirgends; die erwähn
te Reiterei aber bestand augenscheinlich aus 
regulären Truppen. In dem Augenblicke, 
als wir des Feindes ansichtig wurden, war 
die Bewegung des Grasen Diebitsch auf 
unserm linken Flügel noch nicht zu Stan, 
d e  g e b r a c h t .  D e s h a l b  h i e ß  S e .  M a j e 
stät die ganze Infanterie-Kolonne Halt 
machen, und befahl der reitenden Jäger-
Division des Grafen Orlow, sich zur An» 
schließung an den rechten Flügel des Ge-
nerallieutenants Rüdigev.ferttg zu halten, 



um die türk. Kavallerie ;u werfen, im 
Fall sie sich's betkommen ließe, uns zu um
gehen. (St. Pet. Zelt.) 

W  a r s c h a u ,  v o m  3 0  J u l i .  
Durch einen am iy. d. Mts. aus dem 

kaiserl russ. Hauptquartier abgefertigten 
und gestern hier eingetroffenen Courier er» 
fahrt man, daß der Gesundheits. Zustand 
der Armee völlig befriedigend, und an Le. 
bensmitteln Ueberfluß ist. — Die türk. 
Städte und Dörfer sind in gutem Zustan
de, aber auch nicht ein einziger Einwohner 
ist darin anzutreffen. — Das Corps des 
Fürsten Tscherbatoff, von der Armee des 
Feldmarschalls Sacken, hat Befehl erhal
ten zu marschiren und sich dem Marsche 
der Garden anzuschließen. 

K o n s t a n t i n o p e l , v o m  l i . I u n i .  
Wie man aus Smyrna vom 4. d. mel

det, hatte der engl. Eommodore Staines 
so eben die Nachricht nach Burla gebracht, 
daß Ibrahim Pascha eine Convention we
gen der Ramnung Morea's abgeschlossen 
habe. — Die Borbereitungen zu einer kraf» 
tigen Vertheldigung dauern fort. Mis» 
sisli Emin Pascha von Koni ist am 1. d. 
an der Spitze eines Corps von 4000 Mann 
aus seinem Sandschak hier durch gekom
men, um sich zur Armee zu begeben; zwei 
andere Pascha's, die nach Brussa verwie
sen waren, sind in ihre Stelleu wieder ein
gesetzt worden, unter der Bedingung, auf 
ihre Unkosten Truppen auszuheben. Der 
Kapudan Pascha, welcher seinen Posten, als 
Groß-Admiral, nur dem Titel nach ein
nimmt, indem er nie Seemann gewesen 
ist, hat sich mit 300Q Mann zu Lande nach 
Warna begeben, wohin auch 1700 Artille
risten abgegangen sind. — In den ersten 
Tagen dieses Mon.its erging der Besch!, 
daß alle unverheirathite Griechen von hier 
fort und nach ihre Heimath gehen sollten; 
d«ese Maaßregel ist jedoch seitdem gemil
dert worden, weil die meisten jener Indi. 
viduen.für die uneatbehrli.chsten Handwer

ke viel zu nothwkndig sind. — Der Groß 
Vezier ist noch immer hiet>und die Fahnc 
des Propheten liegt noch im Arsenal des 
Serails. 

T ü r k i  s c h e '  G r e n z e ,  v o m  19. Juli. 
Man sagt, ein von Hussein Pascha, wel« 

chcr das Lager von Schumla befehligt, an 
den Pascha von Wlddin mit Depeschen ab
gefertigter Tatar, sey von den Kosaken auf
gefangen, und nach dem Hauptquartier ge
bracht worden, und diese Depeschen wären 
von solcher Wichtigkeit gewesen, daß der 
Generalquärtiermeister Diebitsch mit dem 
Kaiser mehrere Stunden gearbeitet, und 
gleich darauf Couriere an die verschiedenen 
Armee-Corpsabgefertigthabe. Man glaub
te, Hussein Pascha habe dem Pascha von 
Widdin Instruktionen überfein Benehmen 
und Mittheilungen über Servien zuge» 
schickt, da die, in der kleinen Wallachei, 
unter dem General Gortzakoff, bis jetzt 
nur zur Beobachtung des türk. Lagers zu 
Kalafat gebrauchte Infanterie-Division be
deutende Verstärkungen erhalten hat, und 
unverzüglich gegen Servien vorrücken soll. 
Man glaubt, die russ. Truppen werden 
den Serviern zu Hülfe kommen. Die 
russ. Garnison zu Bucharest, ist wegen der 
Pest ausgezogeu und bivvuaquirt vor der 
Stadt. — Der Krieg dehnt sich allmahlig 
über die gesammten Provinzen der europ. 
Türkei aus. 

Nach Aussage eines in Triest in 30 Ta
gen, am 19. Juli von Smyrna angekom
menen Schiffskapitains, war Smyrna ganz 
ruhig. Vor Navarin traf derselbe dreißig 
Kriegsschiffe, großtentheils franz. und russ., 
auch sah er vor Modon ein russ Linien
schiff, welches diese Festung beschoß. — Ein 
in 34 Tagen von Gibraltar eingetroffenes 
Schiff begegnete auf der Höye der bale-
arischen Inseln einem franz. Convoi von 50 
Segeln, großtentheils Transportschiffe, 
welche nach der Meerenge (vermuthlich 
nach Cadix) steuerten. In Gibraltar wa
ren 5 schwedisch ^norwegische Kriegsschiffe 
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angelangt, und nach einem fünftägigen Auf» aller Anstrengungen des Capitains unge-
enthalte am 18. Juli nach Algier weiter achtet, ein Matrose dabei ertrunken. Ei-
gesegelt. — Ibrahim Pascha hat sich be- ne andere Schaluppe, von Honflenr nach 
reits erklart, Morea zu räumen; doch fehlt Havre bestimmt, ist ebenfalls bei Gonfre-
es an eine Flotte ju feinem Transport, ville gestrandet, und die Mannschaft nur 
und die Europäer scheuen sich, ihn mit den durch den Heldenmuth eines Zollbeamten 
Resten seines Heeres.und seinem Gepäck gerettet worden. Em anderes Schiff ist 
nach Aegypten zu führen, wegen der Pest, bei den Mühlen von Perrey und eins bei 
Das Gerücht erneuert sich mit größerer Estrelat gescheitert. 
Bestimmtheit, als je, daß sein Vater sich Vorgestern erhielt der engl. Gesandte 
unabhängig von der Pforte erklart habe, einen außerordentlichen Courier aus Ma-
— Der Handel von Syra ist außcrordent- .drid., Er hatte darauf eine Besprechung 
lich lebhaft. Bei der Unsicherheit der an- mit dem Minister des Auswärtigen, und 
dern Plätze ist dort jetzt der Hauptstapel, fertigte denselben Eilboten sogleich nach 
platz der Levante, und der Vereinigungs» London ab. Das Gerücht verbreitete sich 
punkt aller seefahrenden Nationen. Es ist alsbald, daß die Apostolischen, durch Don 
keine Frage, daß diese Insel der Haupt- Miguels Erfolge dreist gemacht, sich aufs 
sitz der neuen griech. Seemacht, und des neue in Spanien zu regen beginnen. 
Wohlstandes, der sich rasch aufschwingen» Die sagt, daß bestimmt 17000 
den Nation, werden wird. Mann Infanterie und Cavallerie demnächst 

Ein Achreiben aus Bistritsch, in Sie- oach Morea abgeben werden. 
benburgen, meldet unter dem 13. Juli Fol» Es scheint jetzt gewiß, daß die Erpedi» 
gendes: „Ein Kavallerie- und drei Infan- twa nach Morea, die Ibrahim zu vertrei. 
tcrie-Regimenrer sind bei Bucharest vorbei Heu bestimmt ist, unter den Oberbefehl 
gegen die kleine Wallache'i marfchirt, wo des Grafen Ma,son kommen werde. Ge-
die Türken bei dem Brückenknopf ju Ka? neral ErcelmanS wird die Reiterei und der 
lafat sich sehr ju verstarken.anfangen. Es General Tiburtius Sebastian» die aus 4 
soll deswegen das 60,000 Mann starke Regimentern bestehende Avantgarde kom-
Corps des Generals Witt in die Fürsten- mandiren. Man sagt, daß der in Corsika 
thümer einrücken; zugleich wird nun Giur- befehligende ^General Durrieu zum Chef 
gewo ernstlich angegriffen. des dazu gehörigen Gcneralstaabes bestimmt 

Paris/ vom 25. Juli. sey, und daß auch der Obrist Fabvier bei 
Man spricht neuerdings von einer Er» dem Heere werde angestellt weroen. 

pedltion nach Morea. — Ans Cherbourg D>e von Hrn. Laforre erfundene Metho
lst ein franz. Dampf-KriegSschiffnach Grie- de des Schnell-Lesenlernens, hat sich in 
chenland abgegangen; es führt zum Theil verschiedenen Städten so erfolgreich be» 
8opfünder, die jedoch nicht weiter schießen wahrt, daß dieselbe ohne Zweifel bald über 
als ein 24pfnnder, aber sie thun »n der die ganze Erde sich verbreiten wird. Men-
Nahe große Wirkung. schen von jedem Alter haben in 15 bis 36 

Der Orkan, welcher am 21. Juli in der Stunden vollkommen lesen gelernt. Die-
Gegend von Havre 5 bis 6 Stunden lang se Thatsachen werden von dem Präfekten 
wüthete, hat unter den Schiffen bedeuten- in Marseille amtlich bezeugt. Ein Advo
den Schaden angerichtet. Die Schaluppe kat in Lyon hat Soldaten und Bedienten, 
l' Aimable Rose, Kapt. Lerour, von Dün- in 24 Stunden Unterricht, das Lesen völ» 
kirchen nach Ronen bestimmt, ist in der lig beigebracht. 
Gegend von Gonfreville gescheitert, und, Der Gouverneur unserer Besitzungen am 



Senegal hat gegen die unbändigen Tra-
zas, einen räuberischen Mohrenstamm, ei» 
nen Vertilgungskrieg begonnen, der sich 
aber nach der großen Wüste zurückgezogen. 
Bis jetzt war das einzige Resultat dieses 
Krieges, die Unterbrechung des Gummi-
Handels. 

L o n d o n ,  v o m  2 5 .  J u l i .  
Am iy. d. M. hatten die Botschafter von 

Frankreich und Rußland eine lange Eon» 
ferenz mit-dem Herzoge v. Wellington. — 
Am iLten kamen Depeschen aus Lissabon 
an den Grafen v. Aberdeen an. Ein franz. 
Courier verließ am 19. in großer Eile Lon» 
don. Seine Mission war so dringend, daß 
er zu Dover ein Dampfboot nnethete und 
sogleich nach Calais abreiste, von wo er 
sich »n großer Eile weiter begab. 

Die Minister haben beschlossen, Consuls 
nach Griechenland zu senden. 

Vor einigen Tagen ward ein Mann in 
Schottland von einer Biene ins Gesicht 
gestochen. Eine zeitlang bemerkte man 
keine besondere äußere Wirkungen des 
Stichs, nur daß die Entzündung, welche 
er verursacht hatte, mit einem besondern 
Jucken begleitet war. Dies führte indeß 
ein ununterbrochenes Niesen herbei, wel
ches zuletzt so heftig wurde, daß man zu 
einem Arzte schickte. Ehe dieser aber kam, 
hatte der Unfall dermaaßen an Heftigkeit 
zugenommen, daß der Mann seinen Geist 
dabei aufgab. 

Die portug. Constitutionellen, welche mit 
dem Dampfschiffe Superb nach Porto ab
gehen wollten, kommen, früh genug ge
warnt, mit demselben von Plymouth hier
her zurück. 

Ein gigantischer Kochapparat ist kürz
lich von Sheffield, für die Küche des Gra
fen Manvers in Thoreöby, abgegangen. 
Er nimmt einen Raum von 75 Fuß Lange 

- und 5 FußHohe ei», wiegt beinahe 12000 
Pjd. und ist fo eingerichtet, daß für 1000 
Personen warme Speisen darin bereitet 
werden können. 

Die Gesandten von Preußen, Oestreich 
und Frankreich hatten am 2zsten Geschäf
te im auswärtigen Amte. 

Ein langer Bericht in den l'inies über 
die Ereignisse in Porto, soll vom General 
Saldanha seyn. Das Unglück der Consti
tutionen^ ist darnach aus verschiedenen zu
sammenwirkenden Umständen entstanden. 
Zuerst, aus dem Mangel an Energie und 
nillitairischen Kenntnissen in der Junta, 
dem zu großen Vertrauen der in England 
eingeschifften Constitutionellen auf die Nach
richten aus Porto, der unglücklichen Ver-

- zögerung der Ankunft der Generale daselbst, 
der Unwissenheit des durch Fanatisnins auf
gereizten Landvolkes, und zuletzt und haupt
sächlich, aus der Anerkennung der Bloka-
de von Seiten Englands. Vom Süden 
rückten die Miguelisten auf Porto, vom 
Norden die bewaffneten Bauern auf drei 
Punkten an, der Hafen war blokirt, und 
die Stadt durchaus nicht haltbar. 
In Calcutta hat sich ein patriotischer 

Handels-Verein gebildet, an weichem so
wohl Engländer, als Eingeborne Antheil 
nehmen und der die Beförderung des Ak-
kerbaues und des Handels zum Zwecke hat. 
Die Actie kostet 1000 Rupien. In un
fern ostindischen Besitzungen hat am 29sten 
December ein ganz ungewöhnlicher Ha, 
qelschauer die Gegenden t>on Kaguzwarreh 
bis Iaulnah verwüstet; einzelne Schlössen 
waren 8 Pfund schwer. 

L i s s a b o n ,  v o m  1 2 .  J u l i .  
- Der Bischof von Coimbra ist gestern ar-

retirt und nach einem Kloster in Alemtejo 
abgeführt worden. Der Pöbel überhäufte 
ihn, bis zu seiner Einschiffung, mit Schimpf
worten. 

Am 4ten sind in Elvas 40 Soldaten von 
Chaves Heer eingetroffen; die Miguelisten 
trugen sie im Triumph einher; zoo sind 
durch Traz-os-Montes angelangt. Der 
span. Minister Zea hat gestern Sr. Maj. 
die Aufwartung grinacht, desgleichen auch 
der päbsil. Nuntius; offenbar also bleiben 



beide hier. In Cvimbra hat man die Eon« 
stitntionellen zu einer gezwungenen Anlei
he genöthigt. In/Porto haben über 500 
Personen die Stadt verlassen. 

Don Miguel hat folgendes Dekret er
lassen: „An das Departement der geistli
chen Angelegenheiten und der Justiz: In 
der Absicht/ die Epoche, in welcher ich den 
Thron Portugals besteige, welcher nur, kraft 
der Grundgesetze des Königreichs, durch den 
Tod meines Vaters, hochseligen Anden
kens, unbestreitbar gebührt, durch einen 
Act der Gnade zu bezeichnen, welche, so« 
weit sie sich mit den Grundsätzen der Ge
rechtigkeit vereinbaren läßt, eines könig» 
liehen Herzens stets würdig ist, habe ich 
geruht, allen, wegen Verbrechen in den öf» 
sentlichen Gefängnissen von Lissabon und 
Porto verhafteten Personen, Verzeihung 
zu ertheilen, von welcher Art diese Ver
brechen auch seyn mögen, mit Ausnahme 
solgender, welche, wegen ihrer Abscheulich» 
keit, mit Rücksicht auf den Dienst Gottes 
und das Wohl des Staates, sich der Voll
streckung der Gesetze nicht entziehen lassen." 

Don Miguel ist entschlossen, die Insel 
Madeira, wo der brave Obrist I. L. Val-
dez seinem rechtmäßigen Monarchen getreu 
bleibt, sich mit Gewalt zu unterwerfen. 
Dem Vernehmen nach/sollen aufpemKricgs-
schiffe Ioao Sirto 2000 Mann zu diesem 
Zwecke eingeschifft werben. 

S a r a g o s s a ,  v o m  1 6 .  ^ l u l i .  
Die'Decret-! vom zten v. M-, die Or-

qanisirung dtS Heeres betreffend, haben 
bei gewissen Klassen von MiUtairpersonen 
großes Mißvergnügen erregt. In Unter-
Navarra sind Banden von Unzufriedenen 
aufgetreren, die Culos V hochleben lassen. 
Es »st wohl außer Zweifel, daß die Apc» 
slolischen, die schon längst den Infanten 
Don Carlos aus Thron erhoben hätten^ 
diese Umtriebe insgeheim begünstigen. Die 
in unserer Provinz und der Nachbarschaft 
befindlichen Depots von pl'rtug. Flüchtlin
ge», sind sast leer; neulich sind mehrere Of

fiziere mit Pässen der Geiieralkapitaine nach 
Badajoz abgegangen. In Catalonien fürch-
tet man den Ausbruch neuer Unruhen. 

Spanische Grenze, vom 19. Juli. 
Nach Briefen aus Gallicien, soll daselbst 

große Bewegung herrschen, und der Gene-
ralcapitain nicht weniger als 6ooo Mann 
verlangen, um die RuHe im Innern zu er
halten und die Grenze zu decken. 

M a d r i d ,  v o m  1 7  J u l i .  
Die franz. und eng!. Gesandten haben 

in diesen Tagen häufige Berathungen mit 
dem Minister der auswärtigen Angelegen, 
heiten gehabt, zufolge deren Couriere zum 
Konige und an den Generaikapitain von 
Gallicien abgegangen sind. 

Aus verschiedenen Gegenden von Galli
cien meldet man, daß täglich Böte mit 
Truppen und einzelnen Flüchtlingen aus 
Portugal ankommen, die ihr Vaterland 
verlassen, um sich der Rache des Don Mi
guels und seiner Genossen zu entziehen. 

Man meidet aus Cadir, vom 11., daß 
das izte Jäger-Regiment zu Pferde, das 
27. und 35. Infanterie-Regiment und ei
ne Compagnie Artillerie, welche zur franz. 
Besatzung der Stadt gehörten, unter Se
gel gegangen sind. Wohin, weiß man in-
deß noch nicht. 

W i e n ,  v o m  23. Juli. 
Den neuesten, vom österreichischen Be« 

obachter mitgetheilten, Berichten aus Bu
charest, vom 7ten und uten d. M. zufolge, 
greift daselbst, trotz allen Bemühungen und 
strengen Maaßregeln der Sanitäts-Bchör-
den, das Pestübel täglich weittr um sich, 
und verbreitet sich in den Dörfern der 
nächstgelegenen Distncte. Ueber dreihun
dert Familicn sind bis ietzt nach den ver« 
schiedtneu Lazarethen gebracht, und eben ss 
viele in der Stadt selbst unter Aussicht ge-
jicUt worden. Auf ausdrücklichen Befehl 
S-. Maj. des Kaisers von Rußlanr, sind 
nicht nur alle Gerichtshöfe in Bucharest qe. 
schlösse«, sondern sogar die D«vans Ver« 
sammlungen und jede Feierlichkeit oder 



Ceremonie, welche eine Volksversammlung, 
folglich irgenv eine Berührung mit Ange
steckten, veranlassen könnte, aufs Strengste 
untersagt worden. 

C h r i s t i a u i a ,  v o m  i 6 .  J u l i .  
Schiffer, die aus Frankreich nach Hau

se gekommen, melden, daß man sich dort 
stark zum Kriege rüstete; wider wen, das 
wußte man im Allgemeinen nicht, die Ver
muthungen wäre« verschieden. Vom See
volke wurden zur Flotte commandirt alle 
seetaugltche Mannschaft vom i8ten bis zum 
5osten Jahre, ja auch die unter 18 Iah
reu, wenn sie nur eine Seereise gemacht 
hatten. Dieses verursachte großen Man
gel an Leuten zum Sardellensang, der an 
der Küste zwischen Brest und der Insel 
Rhe betrieben zu werden pflegt. 

Vermischte Nachrichten, 
— Durch die in den westphalischen Krei

sen Munster, Wareudorf, Beckum, Lüding
hausen und Steinfurt in entsetzlicher Men
ge in die Eichholzungen gedrungene Pro-
zessions-Raupe, welche in dicken unvertilg-
bareu Massen von Millionen dieses Unge
ziefers die Baume entblättert, und Men
schen und Vieh sogar durch die Exkremen
te und wenn das Vieh sich an den infizir» 
ten Baumen reibt, innerlich und äußer
lich schädlich ist, wurde im Reg. Bezirk 
Münster die ganze Eichelmast zu Grunde 
gerichtet. Das Rindvieh soll, nach deu 
Beobachtungen der Landleute, nach dem 
Einschlucken der Erkremente dieser Raupe 
das Blutharnen bekommen, an welcher 
Krankheit das Hornvieh auch in den na
mentlich hier genannten Kreisen sehr ge
litten hat. Nicht allein die Eichbaume, 
sondern auch die ihnen nahestehenden Hau
ser, werden von diesem Ungeziefer heimge
sucht, und die Bewohner können sich ge
gen diese Plage nur durch tägliches Ver
folgen dieser Raupe mi^ heißem Wasser 
tlnigermaaßen schützen. Auch in den Gar-
ten hat dieselbe, ungeachtet der angestreng
testen Aufmerksamkeit, vielen Schadeu an

gerichtet. Ein Oeconom des Kreises Stein
furt lagt darüber: „Ich bemerkte in die
sem Frühjahr diese Raupennester an den 
jungen Eichen meiner Grundslücke, und 
bemühere mich, s,e_zu zerstören, und mit 
dem Dornschiulte abzunehmen. Dies ist 
mir aber sehr übel bekommen. Gesicht und 
Arme fingen an zu schwellen, worauf dann 
eine Entzündung, wie von Bienenstichen, 
eintrat, und ein unerträgliches, acht Tage 
anhaltendes Jucken erfolgte, so daß ich viel 
daran leiden mußte." Mehrere Leute, in 
deren Häuser die Rauven drangen, sollen 
daran erkrankt sepn. Selbst die Berüh
rung der Raupen mit Handschuhen soll 
gegen die Inficiruug uicht schützen, und 
sogar die zurückgebliebenen Hülsen der ver
puppten Raupen, woraus das Insekt be
reits gekrochen ist, verursacht dieselbe Er
scheinung. Die Heer- oder ProzefstonS» 
raupe ist etwa i Zoll lang, braunlich grau, 
und lebt in Wohnungen, welche stch ge
wöhnlich da anlegt, wo sich ein Hauptast 
iu Nebenaste zertheilt. Gegen Sonnen
untergang gehen die Raupen in bestimm
ter Ordnung ihrem Fräße nach, daher,hr 
Name. Sie verschwinden in manchen Ge
genden quf viele Jahre und erscheinen da
gegen in andern. Vor ihren steifen, leicht 
ausgehenden oder ausfallenden Haaren 
muß man stch hüten. Berühren sie den 
menschlichen Körper, so entsteht Iuckeu, 
Geschwulst und Entzündung auf der Haut, 
wogegen Petersiiiensaft, frische Gbe und 
Urin zum Waschen und Reiben-biSher em
pfohlen wurden; auch veranlassen diese 
Härchen gefahrliche Zufalle au den Augen. 
— Der Genuß von Früchten, welche da
mit befallen sind, ist gefährlich, beionders 
der Genuß von Heide!» und Erdbeeren, 
wenn sie nicht vorher gewaschen und gerei
nigt werden. Die Brunnen, in deren Nä
he die Raupen sich befinden, müssen gegen 
das Hineinfallen ihrer Haare sorgfältig 
verwahrt werden. 

— Zu Ende Monats Juli starb in St. 



Petersburg 'der Schauspieler des kaisers. 
russ. Hoftheaters, Alexander Romasanow, 
z6 Jahr alt, ein Zögling der Theaterschu
le/ weicher seit 15 Iahren mit Beifall ge
spielt hatte. Seine Kunfigenossen sam
melten sogleich Ivos Rubel freiwilliger 
Gaben zur Errichtung eines würdigen Denk-
maals. Bei einer Vorstellung zum Besten 
seiner Familie/ wobei man die //drei Ta-
ge aus dem Leben eines Spielers" gab, 
wurden einzelne Plätze mit Ivo — 500 Nu« 
bei bezahlt. 
- Am 15. Juni um 6 Uhr des Mor

gens/ ließ sich in Smyrna ein Erdbeben 
durch zwei aufeinanderfolgende Stöße ver
spüren. Einige Häuser und andere Ge
bäude wurden stark beschädigt/ und wenn 
der Stoß nur noch einen Augenblick lan
ger gedauert hatte/ wäre ohne Zweifel ein 
Theil von Smyrna eingestürzt. 

— Das Stadtgericht zu Evreur inFraku-
reich hatte neulich über folgenden scherz
haften Prozeß zu entscheiden. Ein gewis
ser Hebert stand auf dem Punkt/ stch mit 
einer Madem. Millard zu verheirathen, 
um die er sich seit einigen Monaten ange
legentlichst beworben hattk/ als diese plötz
lich ihr Auge auf einen jungen Studen
ten warf und Heberts Hand geradezu aus
schlug. Dieser setzte nun eine Rechnung 
von 700 Franken aus/ die er an seine ge
wesene Braut zu fordern habe. Vier er
ste Besuche sind mit anderthalb Fr. ange
setzt; die vier folgenden mit 2/ andere vier 
mit 4 Fr. Alle diese Visiten nennt 
der Mann verlorne Zeit. Hierauf werden 
die Ringe, Halsketten :c. aufgezählt/ des
gleichen ein Mittagbrod mit allen einzel
nen Gerichten/ als: ein halber Schoppen 
Wein'/ 4 Flasche» Branutwein, Fleisch/ 
Sallat — wobei der Pfeffer nicht vergessen 
wird — Käse/ ri Kaninchen, denen vor
her für 5 Fr. Futter gegeben worden u. s. 
w. Den Beschluß macht eine Forderung 
von Zoo Fr. Schadenersatz. Der Vater 
der Braut bot 455 Fr. und das Gericht 

entschied,  daß der  Er-Bräutigam mit  die
ser Summe zufrieden seyn müsse. Er muß
te außerdem die halben Kosten tragen. — ? 

(B. N.) 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Von der Polizeiverwaltung dieser Stadt 
wird desmittelst bekannt gemacht/ daß am 
i8ten August d. I., Nachmittags um z 
Uhr / allhier verschiedenes Stellmacherwerk-
zeug, ein neuer Schlitten und ein Pelz ge
gen gleich baare Bezahlung öffentlich ver
steigert werden sollen. Pernau, den 2. 
August 1828. D- G. Schmid, 

Polizei - Vorsitzer. 
C. Schmid/ Secrs. 

Da in Betreff vorzunehmender Repa
raturen an den hiesigen Krons-Proviant-
Magazin-Gebäuden neue Torge auf Be
fehl Sr. Ercellence des liefiändischen HeiM 
Civil-Gouverneurs abgehalten werden sol
len und von diesem Rathe die Termine 
dazu auf den 8ten/ yten und uten Au» 
gust/ der Peretorg aber auf den izten 
ejuscleui anberaumt worden sind;-als wird 
solches hiedurch zur jedermänniglichen 
Wissenschaft bekannt gemacht/ damit die 
Liebhaber zn der Uebernahme solcher Re
paraturen sich an den festgesetzten Tagen 
Vormittags um 11 Uhr bei dem hiesigen 
Vogteygerichte melden / den aufgemachten 
Kosten - Anschlag daselbst inspiciren und 
ihren Bot verlautbaren mögen. Pernau-
Rathhaus/ am 24. Iuly 1828. 

Bürgermeister und Rath allhier 
und in deren Namen: 

Bürgermeisi.r Härder. 
L.G. Schnechagen/l.Lecrü. 

Bekanntmachungen. 
Sonntag, den 5. August wird in unserem 

K l u b b c n - H . n i s ?  B a l l  s e y : i /  u n d  z w a r  z u m  
Besten des Oekonoms. Im Namen 
sämmtlicher Vorsteher/ lade ich^Tanzlninae 
hierzu ergebenst ein. H. G. Schmidt. 

Im vorsiädtschen Klubben. Lokale wird 
S o n n a b e n d ,  d e n  4 .  A u g u s t /  M a s g u e r a -



de scyn; solches zeigen sa'mmtliche Vor» 
sieher hiermit an. 

T h e a t e r .  A n z e i g e .  
Einem hohen Adel und resp. Pnbliko ha

be ich die Ehre hierdurch ganz ergebenst 
anzuzeigen, daß, Montag, den 6tcn Au-
guji 1828, zu meinem Benefiz gege. 
den wird: „D a s D 0 n a u w e i b ch e n, 
lrster Theil. Oper in 4 Acten. Indem 
ich mich dem Wohlwollen Eines hohen 
Adels und resp. Publikums empfehle, lade 
ich hierdurch zu dieser Vorstellung ganz er
g e b e n s t  e i n .  F r i e d e r i k e  W a g n e r .  

^n eine andere Stadt wird ein jun
ger" Mensch in die Handlung.auf gewisse 
Lehrjahre verlangt. Sollte jemand, der mit 
guten Schulkenntnissen versehen lst, dazu 
Lust haben, so kann er, der nähern Bedin
gungen wegen, sich melden be« 

G. Marquardt, 
Stadt-Buchdrucker. 

Bei mir sind Flügel und Tafel-Forte-
piano's zur jahrlichen als auch monatlichen 
billigen Miethe zu haben. 

Verwitwete I. Stein. 
Zwei moderne Recor-Droschken, als: 

eine zweispannige Moscowiscbe und e»ne 
einspannige hier verfertigte, sind zu billi
gen Preisen zu haben. Wo? erfährt man 
bei G. M. Glabe junior, 

Sattler-Meister. 
Einem hohen Adel und geehrtem Pu-

blico mache ich hiermit ergebenst bekannt, 
daß ich willens bin Unterricht in der beliebten 
französischen Quadrille zu ertheilen; hierauf 
Nefiecurende mögen sich gefälligst bei Hrn. 
Schwerin, im Hause des Hrn. Stadt-
W ä g e i s  S p i e g e l ,  m e l d e n .  T y r o n .  

Ein neues mahagony Piano. Forte, 6H 
Octav groß, ist zu haben bei Ammende. 

Ein'wenig gebrauchter, leichter Wagen 
mit halbem Verdeck ist zu verkaufen, und 
das Nähere in der Expedition dieser Zei
tung zu erfragen. 

Em mit guten Attestaten versehener Oe-
conom wird bei der Gesellschaft der Res
source zu Arensburg gesucht. Wegen der 
nähern Bedingungen erhalten diejenigen, 
welche eine derartige Anstellung anzuneh
men gesonnen sind,vom Unterzeichneten die 
erforderliche Auskunft bis zum isten Sep
tember dieses Jahres. Arensöurg^ den 
1 2 .  I u l y  1 8 2 8 .  G .  v .  V l e t i n c ,  h o f f ,  

dejourirendes Mitglied. 
Das ehemalige v. Löntische, jetzt nur 

zugehörige Wohnhaus, nebst Garten und 
sonstigen Appertinentlen, bin ich willens zu 
verkaufen. Kaufliebhaber mögen sich ge» 
fälligst bei mir lm obenerwähnten Hause 
m e l d e n .  O b r i s t  v .  P i t t a k o s s .  

Der aus St. Petersburg hier angekom-
mene Vüchsenichmidt, C- F. Jürgens, em
pfiehlt sich einem hohen Adel und resp. Pu
bliko ergebenstund macht zugleich bekannt, 
daß er alle Arbeiten, die nur irgend ui 
diesem Fache verlangt werden, verfertiget. 
Wohnhaft in der Vorstadt, im ehemaligen 
Beckmannschen, jetzt Fleegenschen Hause. 

In meinem Garten wird heute, Sonn
abend, den 4. August 1828 

seyn; ich lade ein resp. Publikum hierzu 
ergebenst ein und mache zugleich bekannt, 
daß die revalschen Herren Musici spielen 
werden. Tntree 75 Kop, Kinder 25. K. 

F .  G .  G u t h a n .  

Schifft sind angekommen 97; abgegan
gen 95. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r t 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 r. 
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B l a t t .  

Sonnabends den lt. August. 

St. Petersburg, vom 2. Augusts 
Nachrichten von der aktiven Armee, vom 

uten bis i5ten Juli. 
. D a s  H a u p t q u a r t i e r  S r .  M a j e s t ä t  

des Kaisers und der 2teu Armee ver. 
hlieb bis zum izten im Lager bei dem 
Dorfe Bulanlyk unweit Schumla/ an 
welchem Tage es auf die Anhöhen verlegt 
wurde, auf denen die Vorposten des /ten 
Korps nach der Affäre vom 8ten, festen Fuß 
gefaßt hatten. 

Die Erdarbeiten, rundum der Festung, 
rücken mit großer Thäligkeit vor und täg
lich näher an Schumla, so daß fie bis jetzt 
auf Flintenschußweite fortgeführt sind, 
ohne den mindesten Widerstand, von Sei
ten der Türken, und ohne irgend einen Ver
such der Störung. 
In dieser Zeit ging von dem General» 

lieutenant Uschakow 1., Bericht ein, daß 
der Feind, am 8ten Morgens, die rechte 
Flanke seiner Position vor Varna, mit 
überlegener Macht angegriffen habe; die 
durch die Kanonade aus dem sämmtUchen 
Geschütz der Festung und durch Ueue 
Streitmassen, welche die Türken bis 4 Uhr 

Nachmittags, unablässig aus derselben her. 
ausiandten, verstärkt wurde; doch die ent
schlossene Gegenwehr des Infanterie-Rc. 
glmentes Nisow und die Wirkung unserer 
Artillerie, schlug den Andrang muthvok! 
ab und zwang den Feind, in Verwirrung 
und mit beträchtlichem Verluste, in die Fe
stung zu retiriren; worauf der Generatlieu-
tenant Uschakow 1., der sein Detaschement 
der Gefahr nicht aussetzen wollte, stch dem 
vortheilhaft gestellten Feinde gegenüber zu 
befinden, für nöthig fand, nach dem Dor
fe Dervent zurückzuziehen, um stch mit der 
istcn Brigade der loten Infanterie-Divi
sion zu vereinigen, die unter dem Kom, 
mando des General-Adjutanten Benken-
dorf 2., zur Verstärkung des Detasche-
ments nachrückte, das zur Blokade der Fe
stung Varna bestimmt ist. 

Sllistria hält der General von der In
fanterie, Roth, seit dem yten blokirt. Die 
Bemühungen der Feinde, diese Blokade 
zu verhindern, hatten beträchtliche Verlu-
sie für die Türken zur Folge. Die otto-
mannischen Truppen, die bis zu ihren Be
festigungen selbst getrieben wurden, mußten 



vom ersten Tage an, den größten Theil der 
Weinberge und Garten um Silistria auf
geben, in denen sie, in frühern Zeiten/stch 
zu halten pflegten. 

Der Admiral Greigh ist mit feiner gan-
zcn Flotte in Mangalia angelangt. Ein 
heftiger Sturm zerstreute feine Transport
schiffe, und er war genöthigt feinen Lauf 

^ aufzuhalten, um sie wieder zu sammeln. 
In eben dem Augenblicke, als sein Cou
rier abging, segelte er^uf Varna los. 

Heute wurde das Kaiserliche Lager 
auf die Anhöhen vor Schumla verlegt, die 
das zte Corps, unter Kommando des Ge
nerals Rudzewitsch, am 8ttn besetzt hatte. 

(St. Ptbg. Zeit.) 

A u s  d e r  T a g e s g e s c h i c h t e  d e s  
R e i c h  s .  

Am i8ten Juli hielt zu St. Petersburg 
das Confeit der Creditanstalten des Reichs, 
die jahrliche Sitzung M', Durchficht der 
Rechnungen dieser Anstalten. Se. Erc. 
der Herr Finanzmiinster, General von der 
Infanterie, von Cancrin, eröffnete die 
Sitzung mit einer Rede. Die m dersel
ben aufgestellte genaue Ueberstcht bewies 
zum Voraus den Schluß: ,,daß die Cre
dit» und Finanzlage des Reichs mit jedem 
Jahre mehr Festigkeit gewinnt, und unter 
d e r  A e g i d e  u n s e r s  E r h a b  e n e n  M o n a r 
chen diese günstige Richtung dauerud bei
behalten wird." 

Hauvtdata jener Rede sind folgende: 
„Zu den Kriegskosten waren unfre eige

nen Finanzquellen mehr als zureichend, be
sonders das zurückgelegte Capital der Schul
dentilgung^ Commission, welches, weit da
von, erschöpft zu feyn, vielmehr durch die 
aus Persten eingegangenen Summen an
sehnlichst vermehrt worden. Wir können 
also ruhig der Fortdauer des neuen Krie
ges entgegensehen, und in keinem Falle 
darf auch nur der mindesten Beforgniß über 
die pünktlichste Erfüllung unsrcr Creditzah-
lüngrn, Raum gegeben werden." 

(In welchem andern Reiche Europa's 
können solche Worte aus dem Munde des 
Finanzministers gehen, kurz nach dem 
Schlüsse eines in weiter Ferne geführten 
Krieges, und wahrend der Dauer eines 
neuen.) 

D i e  R e i c h s f c h u l d e n c o m  M i s s i o n  
hat im Laufe des Jahres 1827 keine neue 
Termin- (rückzahlbare) Schulden ins gro
ße Buch eingetragen, aber von frühern zur 
Klasse der Rentenschulden übertragen:' 
19,600,000 Rbl. B. A. . 

Die ganze Masse der Terminal- und 
Rentenschulden des Reichs betrug am isten 
Januar 1828, auf Banco Asstgn. berechnet^ 
652,396,012 Rbl. 

GetilgtwprdenimI. i827bis 11,064,314 
Rbl. B. A. 

Die Affig nationsba nkHat die Mas
se der nn Umlauf befindlichen Bancoafsig-
nationen im Jahre 1827 unverändert ge
lassen. Sie beträgt: 595,776,310 Rubel 
Banco-Afsign. 

Die Leihbank hat im Jahre 1827 rei
nen Gewinn gehabt: in Gold 972 Rubel; 
in Silber 1889s Rbl; in Banco - Assign. 
1,995,735 Rubl. 

Alle ihre Operationen betrugen zusam
men: 198,772,000 Rbl. 

Die Handelsbank gewann im Jahre 
1827, nach Abzug aller ihrer Kosten: 
1,608,661 Rubel B. A. (Provbl.) 

K o n s t a  n t i  n o p e l , v o m  1 1 .  J u l i .  
Der Großsultan, immer noch mit Mu

sterungen und Ererciren der neuen Mili
zen beschäftigt, istvoncinerHeiterkeit beseelt, 
die entweder Verstellung oder Unbekannt-
schaft mit seiner Lage verräth. Der Geist 
der Nation unterwirft stch in dem gegen
wärtigen Kriege nicht mehr blindlings dem 
Oberhaupte der Regierung; die Türken, 
Reiche und Arme, würden sonst nicht wa
gen, fich zu einer eigenen Meinung zu er
heben, die man jetzt so häufig äußern hört. 
Die friedliebende Parthei beklagt sich näm



lich bitter über die Anstifter des Krieges, 
und spricht schon von schwerer Verantwor
tung, wenn die Uebermacht der Russen ste-
g e n  s o l l t e .  S i e  v e r l a ß t  a l s o  n o c h  v o r d e r  
Zeit ihren Posten, und wünscht ^aus Mei, 
nungsdünkel das Glück der auswärtigen 
Feinde, dainit die einheimischen gezüchtigt 
werden. Mit solchen Elementen ins Feld 
ziehen, 4ind der mächtigsten europaischen 
Macht die Spitze bieten zu wollen, scheint 
doch fast mehr als Unbesonnenheit! 

Ibrahim Pascha hat folgenden Bericht 
üb^r den Stand der Dinge auf Morea 
erstattet: „An Se. Erlaucht den Großve-
zier. Der Mangel an Lebensmitteln und 
die Krankheiten aller Art, haben so sehr 
überhand genommen, daß die Arnauten 
uns haufenweise verlassen und nach Hause 
zurückkehren. Ich habe mich daher genö
thigt gesehen, Vorschlage wegen der Räu
mung Moreas an die Admirale der ver
bündeten Machte zu machen, und ihnen an
zeigen lassen, daß ich für die Ercesse der 
heimkehrenden Albaneser im Innern Mo
reas nicht zu haften vermag. Die Admi
rale haben sogleich einen Schnellsegler nach 
Alexandrien beordert, um Transportschiffe 
von dort zu holen, und Graf Capodlstria wird 
selbst auf der Rhede von Navariyo erwar
tet, um an den Unterhandlungen wegen 
der Bedingungen der Räumung Theil zu 
nehmen." Dieser Schritt Ibrahim Pa
schas soll in Folge früherer Instruktionen 
der Pforte geschehen seyn, welche ihm da« 
mals zugesandt wurden, als der Reis.Ef-
fendi Einladungsschreiben an die Botschaf
ter von England und Frankreich erlassen 
hatte. Heute Morgen ging das Gerücht, 
die Pforte wolle den Londoner Traktat an
nehmen; allein seitdem ist das Antwort
schreiben des Grafen Gnilleminot durch den 
niederländ. Minister dem Reis - Effendi 
übergeben worden; ein angeblich darin 
vorkommenderAusdruck, „daß der Sultan, 
dem Geiste seines Volks zuwider, einen 
Verderben bringende» Krieg führe," soll 

große Erbit terung bei  dem Letzteren erzeugt  
haben. 

Es ist hier ein Firman in Betreff der 
Griechen erschienen, wornach alle Unvereh-
lichte, deren Zahl gegen 22,000 beträgt, 
nach Asien geschafft werden sollen. Die 
Ursache dieser strengen Maaßregel ist fol. 
gende: In Varna wurde eine Klage erho
ben, daß die dortigen (wohlhabenden) 
Griechen Waffen hielten, um bei Annähe
rung derRussen, über die Türken herzufal
len. Es wurde eine Haussuchung veran
staltet, un5 wo sich Waffen fanden, Alles 
ohne Schonung niedergemetzelt. Mehre
re hundert Griechen sind dabei um das Le
ben gekommen. Der Pascha meldete die
ses hieher, und trotz der Verwendung der 
vornehmsten Türken, daß sich nur Schlacht-
Messer bei den griechischen Schlächtern 
gefunden hätten, wurde sein Benehmen 
gutgeheißen und darauf obige, Maaßregel 
angeordnet. Da die unglücklichen Grie
chen meistens den Handel mit Lebensmit
teln betreiben, so läßt stch erklären, daß 
unter den jetzigen Umständen selbst Türken 
an ihrem Schicksal Theil genommen ha
ben. In Folge dieser Verwendung ist der 
Termin von 3 auf 14 Tage verlängert wor
den. Auch dürfen auf Verwendung des 
Mufti diejenigen Griechen, welche ein 
Gewerbe treiben, und einen Verkaufsladen 
haben, eine Person zur Bewachung ihrer 
Interessen zurücklassen. — Die Einregi-
strirung des allgemeinen Aufgebots in den 
150 Districten der Hauptstadt, giebt den 
deutlichsten Beweis von der Abneigung 
des Volks gegen den Krieg. Bis heute 
stnd nur 15 Districte einregistrirt und Al
les deutet auf die größte Gleichgültigkeit. 
Selbst der Großvezir scheint mit seinem 
Abgange zu zaudern, da er die Intriguen 
seines Vorgängers, der alsdann als Kai-
makan seine Stelle antreten würde, zu be
fürchten scheint. — Die aus Asten heran
ziehenden Truppen desertiren zu Hunderten, 
und die Pascha's können ihre Eontingente 



nicht stellen. Der Pascha von Salonichi, 
weiche» sich anheischig machte, 30,000 Mann 
zu steSen, hat kaum 5000 Mann aufge
bracht, und so geht es überall. In Bos
nien wird der Gehorsam verweigert, und 
Servien scheint nur auf ein Signal zu 
warten, um loszuschlagen. Selbst im La-
ger von Schumla, wohin der Pascha von 
Adrianopel mit 12,000 Mann Verstärkung 
aufgebrochen lst, soll große Unzufrieden» 
heit und Mangel an Lebensmitteln herr
schen. Husnl Bey sendet täglich mehrere 
Tataren an den Groß.Vezlcr hieher; al
lein von seinen Depeschen verlautet na
turlich nichts. 

Die Pforte hat durch den nieder!. 
Gesandten am 27. Juni ein abschlägiges 
Antwortschreiben des Grafen Gulllennuot, 
aus Corfu vom 14. Juni datirt, auf die 
chm gemachte Einladung zur Rückkehr nach 
Konstantinopel/ erhalten; ste schien darüber 
sehr betroffen, ob man gleich allgemein dar» 
auf vorbereitet war. 

B u c h a r e s t ,  v o m  1 4 .  J u l i .  
Die Pest scheint hier etwas nachzulassen. 

Dagegen ist die Seuche in 21 Ortschaften 
der Distrikte Ilsow, Dumbovitza, Wlas-
ka und Teliormany ausgebrochen/ wovon 
mehrere in der Richtung gegen die österr. 
Grenze liegen; auch hat sie stch im russ. 
Lager bei Funteni gezeigt. Hier wurden 
von heute an alle Kirchen und der Bazar, 
mit Ausnahme der Fleischscharren, Bäcker
läden und Apotheken, und einiger Wein
schenken, auf 14 Tage geschlossen, während 
welcher Zeit durchaus kein Verkehr statt» 
finden soll. Bojaren vom ersten Range 
wurden mit Militärärzten und angemes
senen Hülfsmitkeln in die angesteckten Ort» 
schaften geschickt, um deren Reinigung vor
zunehmen. Unser Handelsstand «st hier» 
über sehr bestürzt, da ansehnliche Maaren» 
transporte aus Odessa und den österrelchi-
sehen Staaten angelangt sind, die nun 
ungenützt in den Magazinen liegen blti» 
den müssen. 

Der befürchtete Durchmarsch des Pa-
scha's von Bosnien, durch Servien nach 
Widdin, gegen den der Fürst Milosch pro-
testirte, ist, eben eingebenden Nachrichten 
aus Bosnien zufolge, nun nicht mehr zu 
fürchten. Bosnien ist die einzige türkische 
Provinz, wo die Ianitscharen noch bestehen, 
und bis jetzt nicht aufgelöst werden konn
ten; daher hat die Insurrektion ein sehr 
ernstes Ansehen für die Pforte, und muß 
in Konstantinopel große Besorgniß erregen. 

P a r i s ,  v o m  1 .  A u g u s t .  
In Genua ist eine Z5tägige Quaranta!-

ne für alle, aus franz. Häfen im Mittel-
mcer.kommende Schiffe angeordnet. 

In Marseille hat die Krankheit, der man 
dort den Namen Vanoliden gegeben, seit 
einigen Tagen wieder zugenommen, und 
befällt auch Erwachsene. Es fehlt dort 
gänzlich an Wasser. Die Bäcker müssen 
6 bis 10 Stunden Weges weit mahlen las
sen. In Beaucaire, wo die ansteckende 
Krankheit von Marseille sich ebenfalls zeigt, 
ist kürzlich ein Mädchen von 12 Iahren, 
das diesem Uebel erlegen war, nach dem 
Kirchhofe gebracht worden, und sollte eben 
eingesenkt werden, als es Lebenszeichen gab. 
Es ward sofort aus dem Leinen herausge-
wickelt, und hatte kaum den Zugang der 
Luft verspürt, so rief es nach der Mutter. 
Es wurde den entzückten Eltern wiederge
bracht, und ist jetzt völlig gesund. 

Ein Schreiben aus Toulon enthalt Fol
gendes: „Die Ankunft der Truppen aus 
Cadix, die Nachricht, daß noch mehrere 
Regimenter aus dem Innern eintreffen sol
len, und die Aufstellung sardinischer Trup
pen an der Grenze von Piemont, angeb
lich als Cordon gegen die Krankheit in 
Marseille, geben zu einer Menge von Ge
rüchten Anlaß. Als das Wahrscheinlich
ste erscheint, daß unter Oesterreichs Pro-
tectorat ein Bund der italienischen Staa
ten gebildet worden ist." An der Börse 
hieß es, daß ein Bruch mit Oesterreich 
nahe sey. . 



Die für Morea bestimmte Armee scheint 
in Nauplia landen zu sollen. Unterrichtete 
Personen aber meinen/ daß man bei einer 
Landung in Navarin schneller zum Zwecke 
kommen werde. Der Messager meint/ die 
bloße Gegenwart der franz. Truppen wer. 
de Ibrahim aus Morea jagen / und so der 
Zweck des Vertrages vom 6. Juli groß
tentheils erreicht feyn. 

Nach der Versicherung des Lsur. kr. 
hat der Kriegsminister den Landungsplan 
für die nach Morea bestimmten Truppen. 
dahin abgeändert/ daß sie nicht in Nauplia/ 
sondern in Coron ausgeschifft werden sol
len/ um zuvörderst Ibrahim anzugreifen. 

Griechenland wird unter dem Schutze 
der hohen Machte einen unabhängigen 
Staat bilden. Die jetzt in Corfu verfam. 
melten Gesandten bestimmen dessen Gren
zen/ die sich bis Salon«/Phocis/ die Ther-
mopylen und die Insel Euböa (diese mit 
eingeschlossen) erstrecken werden. 

L o n d o n /  v o m  i .  A u g u s t .  
Nach Briefen aus Odessa/ vom 7./ woll

te man wissen/ die Pforte habe Eröffnun
gen/ in Beziehung auf den Beitritt zum 
LondonerTraktat/ gemacht/ und man erwar
tete/ dem zufolge/ eine baldige Beendigung 
der Feindseligkeiten. 

Gestörn ist ein russ. Geschwader von 7 
Kriegsschiffen/ Deal vorüber/ aus der 
Ostsee nach dem Mittelmeere passtrt. 

Der Luftschiffer Ch. Green stellte am 29. 
v. M., Abends 7 Uhr, in Beckenham eine 
Luftfahrt zu Pferde an, die glücklich aus
fiel. Das Thier wurde gehörig befestigt, 
wobei es sich ganz ruhig verhielt. Auch in 
den Luftregionen verhielt es stch äußerst 
artig. In einer Hohe von 40 Minuten 
Weges fiel ein feiner Schnee. Der Ballon 
sammt Inhalt nebst Mann und Pferd, wog 
zusammen 906 Pfund. Dies ist also wohl 
das erste Pferd, welches die höheren Re
gionen besucht hat. 

Ein Schauspieler hieselst, welcher meh
rere Jahre auf dem rechten Auge gänzlich 

blind war/ wurde neulich durch einen Blitz
schlag plötzlich wieder sehend. 

Der (^onriei wiederholt neuerdings, daß 
die franz. Expedition nach Morea mit völ
liger Zustimmung unserer Regierung ge
schehe. Viele vornehme junge Leute ha
ben sogar um Erlaubniß nachgesucht/ un
ter dem General Maison als Freiwillige 
dienen zu dürfen. 

M a d r i d /  v o m  2 1 .  J u l i .  
Man behauptet bestimmt/ daß nach der 

Rückkehr des Königs, das ganze Ministe
rium werde verändert werde» und schreibt 
dies Vorhaben fremdem Einflüsse zu. lie
ber die Personen/aus denen die neue Ver
waltung bestehen dürfte/ ist noch nichts be
kannt. 

Unsere Regierung hat beschlossen, die 
aus Portugal geflüchteten consiitutionellen 
Portugiesen nicht langer als einen Monat 
im Lande zu dulden, und ihnen alsdann 
Pässe nach den Orten zu geben/ wohin sie 
sich zurückzuziehen gedenken. 

L i s s a b o n /  v o m  1 6 .  J u l i .  
In unsern Gefängnissen befinden sich 

jetzt über 8tauf. Personen. Die Herzogin 
v. Cadaval soll hauptsachlich Don Miguel 
zu Einkerkerungen aufhetzen. Alle diese 
Gewaltthatigkeiten werden wahrscheinlich 
eine Reaction herbeiführen, die Portugal 
von diesem Elende befreien wird. Obwohl 
die Verbindung mit Porto noch immer ge
hemmt ist, so weiß man doch/ daß die 
Truppe»/ die stch ergeben haben, entwaff
net und in die Forts oder die Kasernen 
gebracht worden sind. Die dasigen Stadt-
gefanqnisse sind eben so angefüllt/ wie die 
in Lissabon. In Santarem hat man eine 
Untersuchung angestellt, um die Meinun
gen der Einwohner zu erforschen, worauf 
128 Personen verhaftet und mehrere Be
amte abgesetzt wurden. 

P o r t o /  v o m  1 8 . J u l i .  
Der Befehlshaber der Miguelisten, Ge

neral Povoas, bestrebt sich, die Ruhe auf
recht iu kalten, und möckte iick aerne hier 
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beliebt machen. Der Generalkapitain, der 
sich geflüchtet hatte, ist wieder hier, doch sehr 
niedergeschlagen, nnd laßt stch selten öffent
lich sehen. Er soll nach Lissabon beschtedcn 
feyn,weil die hiesigen Clvilbehörden sei
nen tyrannischen Maaßregeln den Ausbruch 
der Revolution zuschrieben. Die hier 
wohnenden Englander haben ihre Wohnun
gen wieder bezogen, halten jedoch, was fast 
nie geschah, die Thüren nach der Straße 
zu verschlossen. Die Guerillas betteln durch 
die ganze Stadt. Man ist hier über den 
Ausgang des Aufstandes gegen Don Mi
guel sehr unzufrieden, und findet das Be
tragen mehrererOffizieresehr tadelnswerth. 
Die constitutione Armee zahlt YOOO, die 
Miguelisten nur 6000 Mann. Die Sol
daten vergossen Thronen, als sie hörten, Por
to solle gerqumt werden. 

Aus Italien, vom 24. Juli. 
An den Festungen von Bramaut (Pie-

mont) arbeiten jetzt 2taus. Mann, auch an
dere sardin. Festungen werden ausgebes
sert. Der franz. Gesandte »n Turin soll 
erklärt haben, daß der Eintritt eines Ba
taillons fremder Truppen in dieses Land 
das Signal für den Einmarsch eines franz. 
Heeres in Savoyen seyn würbe. 

W i e n ,  v o m  2 9 .  J u l i .  
Die kaiserl. österr. Escadre im Mittel» 

meere, hat vom 1. Januar bis zo. Juni 
d. I. 34 Convoi's gegeben, und dabei 3Z2 
Kauffahrer folgender Flaggen escortlrt, 
und zwar: Oesterreichische 258, Englische 
7, Französische 7, Ionische 10, Neapolita
nische 1, Pabstliche 1, Russische ic>, Sar-
dinische ?2, Schwedische 2, Spanische 1, 
Toscanische z. — Von diesen 332 Kauf» 
fahren, fallen nur 6z auf das zweite Vier
teljahr, was die eingetretene Stockung des 
Handels anzeigt. Der Seeraub hat be
trächtlich nachgelassen; noch aber liegen al
le Elemente desselben bereit, und in den 
Gewässern von Nhodus und Salonichi zei
gen sich häufig Raubschiffe. Prisen hat 
die kaiserl. österr. Escadre in der gedach

ten Epoche 4 gemacht, und zwar eine Brigg 
und 3 Goeletten; ersterc war das Maga
zin und. der Sammelplatz der Räuber im 
Golf von Salonichi; eine von den Goelet» 
ten war eine schwimmende Falschmünze-
Fabrik; die beiden andern hatten ihre Pa
piere in Ordnung, und wurden wieder 
freigegeben. 

Unser Beobachter meldet aus Konstan
tinopel vom lo.Iuli: „Die diensttaugli
chen Leute werden ausgehoben und in den 
Waffen geübt, Pferde in Requisition ge
fetzt, und der Groß-Vezier bereitet Alles 
zu seinem Aufbruche vor, welcher jedoch 
erst dann erfolgen dürfte, wenn die Posi
tionen des Balkan-Gebirges, und ihr Schlüs
sel, das verschanzte Lager von Schumla, 
überwältigt oder umgangen werden sollten. 

. Dort bietet jedoch Hussein Pascha Alles 
auf, um kräftigen Widerstand zu leisten, 
und e§ werden ohne Unterlaß Truppen, 
Munition und Geschütz dahin abgesendet. 
So ist am 3. d. M. Mehmed Emin Pascha 
von Konieh mit 6ooo Mann aus Kleiu-
Asten Hier eingetroffen, und am 8. nach 
dem Lager von Schumla aufgebrochen. 
Am 4. kam Sert Mehmed Pascha von Wan 
mit 300O Mann hier an, und setzte seinen 
Marsch nach Schumla fort. Derwisch Pa
scha von Philchpopolis, welcher in der letz
tern Zeit im Exil zu Brussa gelebt hatte, 
ist wieder in seinen vorigen Rang einge-. 

^ setzt, und, mit dem Auftrage, ein Corps 
zur Vertheidigung der Gebirgspässen bei 
Philippopolis anzuwenden und dort aufzu
stellen, nach jener Gegend abgesendet wor
den. Vorzüglich aber sind es die zahlrei-
chen und wohlgeübteu Kanoniere und Bom-
bardiere, welche, mehrere tausend Mann 
stark, nach den am meisten bedrohten Punk
ten abgegangen sind. Da endlich die Pfor
te, nach den bisherigen Bewegungen des 
russ. Heeres, besorgt, daß Varna bald ernst
haft hedroht werden könnte, so ist der Ka» 
pudan Pascha, Izzet Mehmed, mit einem 
bedeutenden Corps Infanterie und Kaval



lerie am 3. d. M. nach Varna abgegan
gen, um die dortige Besatzung zu verstar
ken, und den Oberbefehl bei Vertheidi, 
gung dieses Platzes zu übernehmen. Das 
Commando über die am Eingänge des 
Bosphorus vor Anker liegende Flotte sührt, 
während seiner Abwesenheit, der Kapudan 
Beg (erster Admiral der Flotte) Musta, 
pha Vey, welcher stch in der Schlacht von 
Navarin durch seine Tapferkeit ausgezeich
net hatte. Die Batterie» und festen Schlos
ser des Bosphorus sind in gutem Verthei-
digungsstande, und hinlänglich mit Trup
pen und Geschütz versehen, um, im Falle 
eines Angriffs, kraftigen Widerstand leisten 
zn können. Obwohl einige russ. Kriegs
schiffe stch von Zeit zu Zeit bis in die Na» 
he des Bosphorus zeigen, so haben doch 
bisher keine Landungen oder Angriffe von 
Bedeutung hier statt gefunden. Ueberhaupt 
verlautet über die Stellungen der beider
seitigen Armeen und über die Kriegsvor-
fälle hier so wenig, daß es äußerst schwer 
hält, etwas Zuverlässiges darüber zu er
fahren. In der Hauptstadt herrscht fort
dauernd Ruhe und Ordnung; die Regie
rung richtet, unter den gegenwärtigen Um
ständen, ihr besonderes Augenmerk auf 
Herbeischaffung der nöthigen Getreide« 
Vorräthe, und, da jn mehreren Gegenden 
des Reichs die Erndte nicht ergiebig aus
gefallen, oder durch Schwärme von Heu
schrecken verwüstet worden ist, so hat die 
Pforte die Schiffahrt nach den russ. Häfen 
des Schwarzen.Meeres wieder freigegeben, 
jedoch unter der Bedingung, daß die frem
den Schiffe einen Theil ihrer Ladungen zu 
billigen Preisen an die hiesigen öffentlichen 
Magazine abtreten sollen. 

Seit einigen Tagen hat die Rckrutirung 
wieder begonnen. Die Provinzen, mit 
Ausnahme Ungarns, haben, dem Verneh
men nach, 4Otaus. Mann zu stellen. Auch 
ist der Ankauf von 8taus. Pferden befoh
len worden. Ungeachtet dieser Maaßre

geln zweifelt man nicht an Beibehaltung 
des Friedens. (Berl. Nachr.) 

Vermischte Nachrichten. 
— In der Nacht vom i7ten 'auf den 

i8ten Juli verzehrte der Blitz die einzige 
Kirche in Arensburq, die sowohl von der 
deutschen als der esthnischen Gemeinde zum 
Gottesdienste gebraucht wurde. Der Scha
de wird aus 20,000 Rbi. B. A. angeschla
gen, und ein osstcieller Bericht äußert die 
Befürchtung, daß die verarmte Stadt nicht 
im Stande feyn werde, die Kirche wieder 
zu erbauen. . (Züsch.) 

In Aegypten haben sich 500. Mann 
mir ungelöschtem Kalk ein Auge ausge
brannt, um vom Kriegsdienste srei zu seyn. 
Der Pascha hat jedien loten Mann nieder
hauen und die übrigen auf die Galeeren 
bringen lassen. 

— London besitzt jetzt vier Thürme mit 
transparenten Zifferblättern. Der letzte 
ist erst kürzlich hierzu eingerichtet. Die 
Zifferblätter desselben haben 8 Fuß im 
Durchmesser, die Zahlen stnd 15 Zoll groß. 
Der Minuten-Zeiger ist 4 Fuß und der 
Stunden-Zeiger 2 Fuß 9 Zoll lang. Die 
Beleuchtung geschieht durch Gaslicht, ver
mittelst parabolischer Reflektoren. Mit 
dem Glockenschlage 7 wird das Gas an
gezündet, und man erkennt nun in einer 
Entfernung von einer guten Viertelstunde 
die Ziffern noch sehr deutlich. (B. N.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Pernauschen Voigtei!. Gerich

te wird hiermit bekannt gemacht, daß am 
2osten d. Mts. Nachmittags 2 Uhr in dem 
Hause der verwittweten Frau Oberkäm-
merin A- B. Frantzen Meubeln und 
andere Effecten öffentlich gegen gleich baa-
re Bezahlung versteigert werden sollen. 

Pernau, den 11. August 1828. 
No. 208. inancZzturn 

I .  F .  F o r b r i e c h e r ,  S e c r s .  
Von der Polizeiverwaltnng dieser Stadt 



wird desmittelst bekannt gemacht, daß am 
i8ten August d. I., Nachmittags um z 
Uhr, allhier verschiedenes Stellmacherwerk-
jeug, ein neuer Schlitten und ein Pelz ge» 
gen gleich baare Bezahlung öffentlich ver. 
steigert werden sollen. Pernau, den 2. 
August 1828. D- G- Schmid, 

Polizei - Vorsitzer. 
C. Schmid, Secrs. 

Da in Betreff vorzunehmender Repa
raturen an den hiesigen Krons-Proviant. 
Magazin-Gebäuden neue Torge, auf Be. 
fehl Sr. Ercellence des liefiändischen Herrn 
Civil-Gouverneurs, abgehalten werden sol-
en und von diesem Rathe die Termine 
da;u auf den 8ten, 9ten und iiten Au. 
gust, der Peretorg aber auf den izten 
ejnscleitt anberaumt worden sind; als wird 
solches hiedurch zur jedermänniglichen 
Wissenschaft bekannt gemacht, damit die 
Liebhaber zu der Uebernahme solcher Re
paraturen sich an den festgesetzten Tagen 
Vormittags um 11 Uhr bei dem hiesigen 
Vogteyserichte meiden, den aufgemachten 
Kosten - Anschlag daselbst inspiciren und 
ihren Bot verlautbaren mögen. Pernau-
Nathhaus, am 24. Iuly 1828. 

Bürgermeister und Rath allhier 
und in deren Namen: 

Bürgermeister Härder. 
L. G. Schneehagen, l.Lecri!. 

Von dem Pernauschen Voigteil. Gerich
te wird hiermit bekannt gemacht, daß das 
d e m  h i e s i g e n  B ü r g e r  S t e p a n  G e g o r o w  
zugehörige, an der Earonsselstraße in der 
Vorstadt belegene hölzerne Wohnhaus nebst 
Appertinentien am roten, iiten und i2ten 
Septbr. d. I. und, falls auf einen Pere. 
torg angetragen worden, auch am izten 
desselben Monats öffentlich ausgeboten 

werden wird. Kaufliebhaber wollen stch an 
genannten Tagen Nachmittags um 2 Uhr 
im Voigteigerichtlichen Sessionszimmer 
einfinden, Bot und Ueberbot verlautbaren 
und im dritten Torge oder doch im Pere-
torge bei einem annehmbaren Bote mit 
dem Glockenschlage 4 des Zuschlages ge» 
wärtig seyn. Pernau, den z. Juli 1828. 
Nr. 184. rnnnclatniri 

I. F. Forbriecher, Secrs. 

Bekanntmachungen. 
T h e a t e r  » A n z e i g e .  

Einem hohen Adel und resp. Publikum 
zeigen Unterzeichnete hiermit ergebenst an, 
daß Sonntag, Montag und Dienstag die 
drei letzten theatralischen Vorstellungen von 
ihnen gegeben werden. Da die Gesell« 
schast den Tag nach der letzten Vorstellung 
von hier abreisen wird, so werden diejeni
gen, die etwa Forderungen an die Theater-
Casse zu haben vermeinen, freundlichst er. 
sucht, stch deshalb an Herrn v. Massow (im 
Hause des Hrn. Uhrmacher Sparwart ne
ben dem Theatergebäude) zu wenden. Per. 
nau, den 11. August 1828. 

Die Revalsche Schauspieler. 
Gesellschaft. 

Denen Personen, die auf die Veranstal
tung des Herrn Pastors Hesse, als Unter
stützung wegen meines gehabten Brand
schadens, mit 60 Rbl. B. A. und 4 Rbl. 
S- M. subscribirt haben, statte ich hier, 
durch meinen ergebensten Dank ab, wie auch 
demPernanischenArmen.Vereine,wegen der. 
mir erlassenen alten Schuld von 25 Rbl. 
B. A., und meinem ältesten Sohne gege-
d e n e n  S c h u l b ü c h e r .  I .  C .  H e b  e n s t r e « t .  

Schiffe sind angekommen 99; abgegan
gen 97. 

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. 



34. 1828. 
Pernau 

B l a t t .  

Sonnabend, den 18. August-

Nachricht c n v o n d e r a c t i v e n A r m e e, 
vom li. bis zum 27. Juli. 

Am 24. Juli trafen Se. Majestät 
der Kaiser in dem Lager des Generals 
Fürsten Mentschikoff vor Vaina ein. Nach« 
dem Se. Maj. die Stellung des Deta. 
schements, die Festung uud den Angriffs
punkt in Augenschein genommen, begaben 
Sie Sich an Bord der Flotte, und nach» 
dem Sie dem Admiral Grcigh und dem 
Genera! Mentschikoff die Instructionen we-
yen der Belagerung von Varna ertheilt 
hatten, begaben Se. Maj. Sich auf d^e 
Fregatte Flora, die denselben Abend unter 
Segel ging. Nach einer glücklichen Ueber» 
s a h r t  v o n  d r e i  T a g e n ,  l a n g t e  S e .  M a j .  
der Kaiser am 27sten, Nachmittags um 
2 Uhr, in Odessa an, wo Sie die Reser-
ve-Truppen in Augenschein nehmen, und 
einige Tage verweilen werden. 
In der Nacht ans den i6ten hatten die 

Türken eine Rcdoute vor Schumla errich
tet, um unsere Position »u beschießen. Am 
Nachmittage erhielt eine Batterie Befehl, 
diese Redoute anzugreifen. Sie wurde 
zerstört, und die Türken stürzten in die 

Stadt zurück; aber ein feindliches Kavas» 
lerie.Corps von 4 bis 5000 Mann brach 
aus Schumla hervor, um lue Batterie an
zugreifen. Wiederholt mit Kartätschen zu
rückgewiesen, warf es stch auf das i5te 
und i6te Jägerregiment, die eine Anhöhe 
besetzt hatten. Mit Hülfe der isten Divi. 
ston der reitenden Jäger und ihrer Artil
lerie wurde es auch hier völlig geschlagen 
und verlor 4 bis 500 Mann. Unser Ver, 
tust an Verwundet n und Getödteten be
trug IQO Mann. 

In der folgenden Nacht fingen unsere 
Truppen an, eine Rcdoute auf der Anhö-
he zu errichten, die gestern erobert wor
den. Am i7ten, i8ten und i^ten machten 
die Türken wiederholt Angriffe auf diesel
be, wurden aber immer zurückgeworfen, 
sowie auch bei einem Versuche, den sie am 
I7ten machten, mit einem Haufen von 
2Ooc> Mann Ken linken Flügel unsrer Po
sition zu tourniren. 

Der General'Lieutenant Rüdiger erhielt 
Befehl, mit einem Detaschement nach Es» 
ki Stambul zu rücken, um die aus Kon-
fiantinopel kommenden Vcrslärkungen ab. 
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zuschneiden. Der Feind hatte wahrend die
ser Bewegung die Hohen von Tschaplya 
besetzt, wurde aber hinunter gejagt. 

Der General Schiroff hat ungefähr 1000 
bulgarische Familien, welche die Türken 
gezwungen hatten, sich in den Balkan zu 
ziehen, befreit und in ihre Wohnungen zu
rückgeführt. — Die Reserve-Bataillons 
der Milttair-Colonien sind in die Fürsien-
thümer eingerückt. 

Da die Bewegungen des Generals Rä
diger, am i9ten auf Tschiflik und am 20. 
auf Eski Stambul, gezeigt hatten, daß 
Schumla auch von dieser Seite eingeschlos
sen werden kann, werden die Wege zu die
sen Dorfern, mit den nöthigen Verschan-
zungen versehn, um die Communication 
zwischen Schumla und Konstantinopel ganz 
abzuschneiden. Da die Belagerung von 
Schumla, die einige Wochen wenigstens 
dauern kann, nun ganz organisirt ist, fan
den S e. Majestät für gut, die Festung 
Varna und die Flotte Selbst in Augen
schein zu nehmen, und gingen dorthin ab, 
mit dem Verstärkungs-Corps unter dem 
Fürsten Mentschikoff. 

Am 2isten Juli übernahm der Fürst 
Mentschikoff das Commando vor Varna, 
jagte den Feind von den Anhöhen vor die
ser Festung und besetzte, nordöstlich von ihr, 
eine sehr starke und vorrheilhaste Position. 
Der Feind verlor dabei viele Menschen, 
und unter ihnen den Befehlshaber der 
Reiterei, eine Fahne, alle Bagage, allen 
Proviant und selbst das Zelt seines ober, 
sten Befehlshabers. Wir hatten einen Ge-
tödteten und 7 Verwundete. 

Der Erfolg dieses Vorganges war die 
Eröffnung der Communication mit der 
Flotte des Admirals Greigh, der mit 3 
Linienschiffen, 5 Fregatten und einigen klei
nen Fahrzeugen vor Varna angekommen 
ist. Die von Anapa auf dieser Flotte nach 
Varna gekommene Brigade Infanterie hat 
schon ihre Landung und ihre Verbindung 

mit den Truppen des Generals Mentschi
koff bewerkstelligt. (Beil. d. Züsch.) 

T l f l i s ,  v o m  1 9 .  J u l i .  
Um 5 Uhr Morgens. 

So eben erfahrt man die am 15, d. M. 
erfolgte Einnahme der Festung P 0 ti. Die 
Details über die Unterwerfung dieses wich
tigen Punktes am Schwarzen-Meere, wer
den sogleich nach Empfang der ofstciellen 
Nachricht mitgetheilt werden. (St. P. Z.) 

J a s s y ,  v o m  1 4 .  J u n i .  
Lord Hehtesbury ist »» diesen Tagen, 

durch unsere Stadt gekommen, um sich in 
das Kaiserl. Hauptquartier zu begeben. 

(Züsch.) 
C o r f u ,  v o m  1 9 .  J u l i .  

Der Admiral Sir E. Codrington ist 
am Bord des Warfpite von hier nach Eng
land abgesegelt. Das griechische Ge
schwader, unter dem Admiral Sachturis, 
hat in den Gewässern von Messenia 8 mit 
Lebensmitteln für Modsn beladen? Schif
fe genommen. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  2 6 .  J u l i .  
Mehr als 60,000 streitfahige Indivi

duen aus der Klasse der hiesigen Gewerbs-
Inhaber und Bürger haben sich als Frei
willige bei dem Seraskier Chosrem Pa
scha einschreiben lassen, und dieser glaubt, 
wenn der Hauptstadt selbst eine Gefahr dro
ben sollte, die Anzahl jener Freiwilligen 
leicht bis auf 100,000 Mann vermehren 
zu können. 

Hasni-Bey hat den Ejub Pascha ent
haupten lassen, weil er sich an der Donau 
nicht besser vertheidigte. 

Die Pforte hat seit einigen Tagen sehr 
beunruhigende Nachrichten aus den Pascha, 
liks von Erzerum und Trebisonde (Trape-
zunt) erhalten. Der General Paskewitsch 
rückt gegen Trebisonde vor, wo sich Kup, 
fervorräthk welche der Regierung gehören, 
und gegen 8v Millionen werth feyn sollen, 
befinden. Vor der Rhede von Trebison, 
de kreuzen russ. Schiffe, um das Wegfüh, 
ren dieser Vorrq'the unmöglich zu machen, 



und ;um Transpott über Land ist es jetzt 
ju spät. Vergebens wurde die Pforte, 
schon im Laufe des letzte» Winters, selbst 
von Franken gewarnt, dieses Kupfer an 
einen sichern Ort bringen zu fassen; es 
hieß sogar, das Haus Rothschild habe sich 
erboten, dasselbe zu übernehmen. Die 
Pforte soll aber diesen Antrag erst ange. 
nominen-haben, als es zu spät, und der 
Transport nicht mehr zu bewerkstelligen war. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  r .  A u g u s t .  
Eine engl. Fregatte hat die Kunde nach 

Urla, bei Smyrna, gebracht, daß die eu-
ropäischen Admirale und der Graf Capodi-
strias mit Ibrahim Pascha eine Zusammen
kunft gehabt, und mit ihm förmlich über
eingekommen seyen, gegen Zusagung der 
Räumung von Morea seine Armee von 
Zinte aus mit Lebensmitteln zu versehen. 
Eine engl. Brigg wurde nach Alexandrien 
abgeschickt, um die nöthigen Transport-
schiffe herbeizuholen. BiS zur wirklichen 
Räumung ist die Blokade von Navarin, 
Candia und Alexandrien nur noch Beob. 
achtung, indem ein Waffenstillstand in der 
That besteht. — Man spricht von der Blo
kade von Alexandrien und den Dardanel
len durch die drei vereinten Geschwader, 
jm Falle die Räumung Morea's nicht statt 
fände, und fügt hinzu, daß diese Maaßre-
gel sogar von einer Landung begleitet seyn 
dürfte, wenn Mehemet Ali stch weigerte, 
seinen Sohn zurückzurufen, oder die Pfor
te die zu Corfu festzusetzenden Stipulationen 
nicht billigen wollte. — Die Albaneser, 
welche den Dienst Ibrahims und Morea 
verlassen haben, sind gegen 6000 Mann 
stark. Vor ihrer Ankunft in Vostizza sol
len ste mit den Arabern ein Gefecht ge
habt haben; die Veranlassung dazu war 
folgende. Ibrahim hatte seinen Truppen, 
welche die Pässe von Arkadien besetzt hat» 
ten, besohlen, den Albanesern den freien 
Durchzug nicht zu gestatten, bevor sie die 
von »hm gestellten Geiseln zurückgegeben 
hatten; dieselben weigerten stch es zu thun, 
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und fo kam es zu einem blutigen Gefechte. 
Die Araber wurden geschlagen, und die 
Sieger gelangten glücklich an ihr Ziel. 
Die Aegyptier haben dabei über 200 Mann 
verloren, die Albaneser nicht über6v; auch 
drei Griechen wurden getödtek, die zu ei- ^ 
ncr Truppenabthellung gehörten, welche 
die Albaneser begleitete. 

Der Admiral Greigh dürfte dazn ge
braucht werden, die in der Nähe von Kon
stantinopel angelegten Küstenbatterien zu 
zerstören, sobald die Armee dahin gelangt 
ist, die Stadt einzuschließen. Die vielen 
Transportschiffe, welche zur Aufnahme von 
Truppen bestimmt sind, und den Hafen von 
Odessa verlassen haben, kommen dieser Vor
aussetzung zu statten. — Man hat meh
rere Aerzte von Odessa nach Bucharest ab-
geschickt, um über die dortigen Sanitats« 
anstellten zu wachen, da der Gesundheitszu
stand der Wallache» durch die ausgebroche« 
ne Pest sehr beunruhigend wird. Ja Ser
vien rüsten stch alle Parteien mit dem groß, 
ten Eifer; die Türken und die Eingebor
en sehen dem Ausgange des gegenwärti
gen Krieges mit ganz entgegengesetzten 
Wünschen entgegen, da die Servier mit 
Hoffnung und Furcht für ihren künftige» 
Zustand erfüllt sind, während die Türken 
ebenfalls Aengstlichkeit und Freude zeigen. 
Die bisherigen uoch geringen Fortschritte 
der russ. Waffen in dieser Provinz, müssen 
jene Ungewißheit und Besorglichkeit ver. 
mehren, welche alle Gcmüther in Span
nung erhält und nachtheilig auf den Ver. 
kehr wirkt. Die türk. Besatzungen in den 
Donaufestungen weiden unaufhörlich durch 
kleine Abtheilungen verstärkt. Wlddin soll 
jetzt mit wehr als 15,000 Mann besetzt 
seyn, und bei der Stadt noch ein Lager 
von 24,000 Mann bereitet werden, um 
das Vordringen der Russen über den Strom 
zu hindern. — Die Servier sollen stch ge. 
gen den Einmarsch der türk. Truppen auS 
Bosnien erklärt und gedroht haben, ins» 
gesammt aufzustehen, wenn man gegen die 



Verträge zu handeln gedenke; es scheint 
aber, daß man von türkischer Seite die» 
sen Vorstellungen kein Gehör glebt, und 
daß die Servier sich veranlaßt sehen wer
d e n ,  z u r  V e r t e i d i g u n g  i h r e r  R e c h t e ,  z u  
den Waffen zu greifen. Die russ. Trup« 
pen haben daher vermuthlich Befehl er
halten, den Serviern zu Hülfe zu kommen. 

Zu Alexandrien ist eine von mehreren zur 
Flotte von Konstantinopel gehörigen Offi
zieren angezettelte Verschwörung entdeckt 
worden, deren Zweck dahin ging, den Vi-
ceköiug zu ermorden, eine Revolution an
zufangen, und die bestehende Ordnung 
gänzlich umzustürzen. Nachdem jedoch ei. 
ner der Verschwornen Alles entdeckt hatte, 
wurden die Strafbaren verhaftet. 

Vom 6ten. Aus Konstantinopel äußern 
einige Briefe die Besorgniß, daß Sultan 
Mahmud's Leben nicht lange mehr zu ver« 
bürgen seyn möchte. Der Glaube an die 
nahe «Auflösung des türk. Reichs herrscht 
gleichsam fatalistisch unter dessen ersten 
Staatsmännern. 

Der Smyrnaer Courier, vom 5. Juli, 
giebt nun auch einige Nachrichte» von den 
Gefechte» auf Candia. Dem gefallenen 
Moreaten Hadschi Michali läßt auch der 
Feind Gerechtigkeit widerfahren; er starb 
unter Wundern der Tapferkeit, mitten 
unter den Schaaren der Türken. Die 
Insurrektion ist noch keineswegs gedämpft. 
Mustapha Pascha hat durch die Sphakto» 
ten an eineM Hohlpaß einen bedeutenden 
Verlust erlitten. 500 Türken und Aegyp-
tier blieben auf dem Platz, und ihm stlbst, 
der im Namen seines Herrn, des Paschas 
von Aegypten, befehligt, wurde ein Pserd 
unter dem Leibe erschossen. Zuletzt mußte 
er mit dem Ueberiest seines Corps die 
Flucht ergreifen. D>e Sphakioten sind als 
tapfere Krieger und Freiheitshtlden, in
dem ste sich noch ine dem türk. Joche beug
ten, durch ganz Griechenland berühmt. 

P a r i s ,  v o m  8 .  A u g u s t .  
Von Toulouse werde» Knegögeräthschaf-

ten nach Toulon mit Schnellwagen abge
sandt; doch scheint es noch an Schiffen zu 
fehlen, und man glaubt, daß nur die erste 
Division den i5ten d. in See stechen werde. 

Der Lonstirntionsl nennt es einen un
leugbaren Beweis der Fortschritte des con-
stitutionellen Geistes, daß wir Morea nicht 
aus Eroberungssucht, sondern zur Beschü
tzung der Unterdrückten, besetze» wollen. 

Im Jahre 1815 brachte man aus Lapp
land nach dem Rhone-Departement eine 
Art Kohl, der dem härtesten Froste wider
steht. Er gedeiht sehr wohl, dauert 10 
Jahre lang, und erreicht, nach Beschaffen
heit des Bodens, eine Höhe von 6 — 12 
Fuß. Sein langer Stiel ist mit Blättern 
bedeckt, die man, ohne ihn zu schaden, mo
natlich abbrechen kann. Im Monate April 
setzt er lange Blüthcnbüfchel an, die eine 
Menge sehr gutes Oel liefernde Körner 
geben. 

Dem Dey von Algier ist die Auswech
selung der Gefangenen vorgeschlagen wor
den. Er nahm den abgeordneten Offizier 
sehr freundlich auf, schob die Schuld des 
Bruches uur aus unfern Consul, und be
dauerte, daß er sich nicht mit dem Admi
ral Collet hat verständigen können. Er 
behandelte auch unsere Gefangene, einigem 
Mann, sehr gut und vermuthlich besser, 
als wir die im Bazar zu Toulon befindli
chen 60 Algierer. -

Als unser Gesandte beim russ. Kaiser, 
Hr. v. Mortemart, von einem einzelnen 
Kosacken begleitet, in der Nähe deS Haupt
quartiers spazieren ging, wurde er vo-i vier 
türkischen, im Gebüsch versteckten Solda
ten überfallen. Allein der Kvsack verthei-
digte ihn so kräftig und tapfer, daß der 
Kaiser, der eben die Vorposten besuchte, 
Zeit gewann, zur Rettung des Gesandten 
herbeizukommen. Der Monarch würdigte 
den ihm vorgestellten Kolacken einer Um
armung. 
» Vom uten. Unsere Blatter äußern die 
Meinung, daß wenn Ibrahim auch Morea 



räume, unsere Erpcdition dennoch werde 
abgehen müssen, weil einige tausend europ. 
Türken, welche sich zu Ibrahims Arabern 
gesellt, an der Räumung nicht Theil neh-
men, und tue Festungen, welche sie besetzt 
halten, namentlich Patras, Koron, Modon, 
Navarin und Athen, vertheidigen würden. 
Man müsse sie also zum Abzüge zwingen. 
Die Einschiffung wird zu Toulon erst am 
izten beginnen. Man hat für die Pferde 
noch besondere stäche Fahrzeuge gebaut. 

Nur St Michael soll sich für Don Mi
guel, die übrigen Azoren aber für Don 
Pedro erklärt haben. 

L o n d o n ,  v o m  8 .  A u g u s t .  
Briefen aus Rio de Janeiro, vom 24. 

Mai, zufolge, äußerte der-Senat in sei
ner Addresse an den Kaiser, daß er Gott 
nur bitten könne, das Herz der Regierer 
von Buenos-Ayres zum Frieden zu lenken. 
Der Briefsteller aber meint, Brasilien wer
de nicht eher Frieden sehen, als bis der 
Handel geschützt sey, und dann werde man 
den seeräuberischen Wolfen von Buenos-
Ayres das Handwerk legen können. 

Das Gerücht Mg, Ibrahim habe ein» 
gewilligt, Morea zu räumen. 

Die Festung Almeida war nach den letz
ten Berichten noch nicht au die Migueli
sten übergegangen; der Obrist Freire Cor
te;, der die letztern anführt, war wegen Be
trug im Kriege auf der Halbinsel zur De
gradation und zum Galgen verurtheilt ge
wesen. 

Unter der Überschrift: „Politischer Ho
rizont von Portugal", lies't man ein Ver-
zeichniß der, in Portugal eingekerkerten 
sowohl, als aus dem Lande mit ihren Fa
milien geflüchteten ConstituNonelleu, worin 
7 Marquis, 22 Gra'en, 4 Vizco,l.des, 9 
Baronen, 2 B'schüfe (außer dem Titnlair« 
Bischöfe von Coimbra, anch der Bischof 
von Elvas, vermuthlich geflüchtet), 15 Fi. 
dalgos der eisten Klaffe ohne Titel, 19 
Gelleralossijieik und 7 Abgeordnete vor
kommen; die Zahl derer von untern Gra

den und Ständen an Civil und Militair 
ist 15/214. Auch die ehrwürdige k. Tan
te, Prinzessin Maria Benedicta, ist unter 
den Verhafteten. 

^Wenigstens 4 Mill. Acres Moorland 
können in Irland durch Austrocknen zu 
fruchtbaren Getreidefeldern gemacht wer
den. Ein solcher Plan würde eine zahllo
se Menge Menschen beschäftigen, und ei
ne Getreide-Einfuhr vom Fesilande nach 
England ganz unnöthig macken. 

Nach Briefen aus Amerika soll die Er
bitterung über den neuen Tarif, besonders 
in Süd-Carolina, sehr groß seyn, und ei
nige Bewohner dieser Provinz haben so
gar geäußert, daß es am besten seyn wür
de, den Hafen von Charlestown zum Frei
hafen zu erklären, und alle fremde Güter 
ohne Abgabe hineinzulassen. Käme diese 
Maaßregel wirklich zur Ausführung, so 
würde ein Bürgerkrieg in den Verein. 
Staaten unvermeidlich seyn. 

M a d r i d ,  v o m  28. Juli. 
Ein Courier aus Lissabon bringt die 

Nachricht, daß Don Miguel sich bestimmt 
weigere, die Infantin Maria da Gloria, 
feine Verlobte, zu heirathen. Don Mi
guel, der ganz nach dem Willen seiner Mut
ter handelt, hat erklärt, er sey bereit, sich 
mit einer osterr. Prinzessin zu vermählen, 
aber nicht mit der Tochter des Don Pedro, 
weil dadurch sein Recht zur Krone Portu
gals, das die drei Stände anerkannt ha
ben, zweifelhaft gemacht würde. Auch wer
de das Volk diese Verbindung ungern se
hen. 

Die Ankunft des Königs wird hier mit 
großer Ungeduld erwartet, um so mehr, da 
man bestimmt.wissen will, daß sie eine, für 
die Nation sehr vortheilhaste, Regierungs
veränderung zur Folge haben wird. 

L i s s a b o n ,  v o m  2z. Juli. 
Man rüstet ein Geschwader aus, um 

die Insel St. Michael (Azoren) und Ma» 
Vena zur Unterwürfigkeit zu bringen, da 
diese Don Miguel durchaus nicht aner



— 274 — 

kennen wollen. Indessen fehlt es an Geld, 
und so dürfte das Vorhaben nicht so bald 
zur Ausführung, kommen. 

Man sollte glauben, daß die Ereignisse 
von Porto vor einem Jahrhundert sich 
zugetragen hätten, so still ist alles darüber. 
Aus diesem Stillschweigen läßt sich ver-
muthen, daß die Constltutionellen in Gal-
licien nicht so ganz übel aufgenommen wor
den sind; auch hat man in der Thak er
fahren, daß man sie sehr gut behandelt hat. 

Man bemerkt, daß weder die Offiziere 
von der franz. Fregatte, noch^ was sonst 
zur Bemannung derselben gehört, an das 
Land kommen, sondern Alles am Bord bleibt. 
Man sollte glauben, das Schiff läge dem 
Feinde gegenüber. 

D»e Gaceta kündigt die Uebergabe von 
Almeida an.. 

Der Desembargador Torres macht be
kannt, daß er sofcrt das Eigenthum aller 
Personen, die auf irgend eine Weise an 
den revolutionären Bewegungen Theil ge
nommen, mit Beschlag belegen werde. 

Die neue Garde des Königs ist ein Ge
misch von Beamten, Kirchendienern, La
kaien großer Herren :c. Die des Her
zogs von Cadaval ziehen, wenn sie abge-
löset worden, wieder Livreen an unp stei
gen auf den Wagen. 

Aus Italien, vom 6. August. 
Am 25. v. M. wurden in der St. Syl-

vesterkirche zu Rom drei Juden und ein 
vierzehnjähriger Türke, Sohn Abdurrah-
mans aus Abyssinien, getauft. 

" Wien, vom 10. Angust. 
Am 14. Juli wurde in einem Theile 

von Grätz, der Hauptstadt von Steyermark, 
und in den Umgebungen derselben, eine 
Erderschütterung wahrgenommen. 

Nachrichten aus Ancona, vom i. Aug. 
zufolge, war Hr. Stratsord-Canning am 
zi. Juli, und Hr. v. Ribeaupierre am fol
genden Tage daselbst eingetroffen; beide 
wollten am 2. d. Mts. am Bord, der engl. 

Fregatte Talbot die Fahrt nach Corfu an
treten. 

Aus den Niederlanden, vom 4. August. 
Einige niederländische Blätter ertheUen 

den Seefahrern, welche-nach franz. Hafen 
segeln, den freundschaftlichen Rath, keine 
Clgarren oder Toback mit dorthin zu neh» 
,nen. Ein Hamburger Schiff habe in Bor
deaux eine Geldstrafe von 550 Fr. dieser-
halb zahlen müssen; ein Lübecker Schiff 
sey der Confiscation nur durch Bezahlung 
e«ner Summe von 7550 Fr. entgangen, 
und ein franz. Fahrzeug habe gar 15,000 
Fr. Strafe zahlen müssen. 

Aus den Maingegenden, vom iv.Ang. 
Durch Mainz gehen jetzt sehr viele Fa

milien ans dem Würtembergischen und 
den Läüdern am Oberrhein, um sich nach 
Amenka zu begeben.. Fast jede Woche 
langt eine solche Gesellschaft an. Es sind 
unlängst Z9 Familien daselbst durchge
kommen. 

Der Bürgermeister der Stadt Mainz 
fordert auswärtige Handeltreibende zum 
Besuch der dortigen Messe auf, welche 
durch die Zollvereinigung zwischen Preu
ßen und Hessen-Darmstadt an Bedeutung 
gewinnen werde. 

Vom i6ten. Am li. August, Abends 
um 5 Uhr, entleerte sich eine Wolke, mit 
Hagel, verheerend über den Ort Heuma
den bei Stuttgart und dessen Markung, 
und beschädigte die Feldgüter. Eine Fa
milie, Vater und Mutter mit 4 Kindern, 
suchte, »n der Gersten - Erndte begriffen, 
Schutz vor dem Hagel unter einem Obst
bäume. Diesen traf der Blitz und er
stickte den Vater und seinen izjährigen 
Sohn an der Seite der Mutter und ne
ben den z jüngeren Kindern, welche dem 
Erstickten mehr oder weniger auch nahe wa
ren. Aller Kleider brannten lichterloh. 
Einigen Herbeieilenden gelang es jedoch, 
ihnen die Kleider vom Leibe zu reißen und 
so die Betäubten zu retten. Die Mutter 
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und ihre z kleinen Kinder liegen an Brand
mahlen krank. 

Vermischte Nachrichten. 
-- Entfernung Schumla's von Konstan-

tinopel: 
Von Schumla nach Semädowa 
Nach TschaUkawan . 
— Dobral. . . 

Karnabad . . 
— Chaftan . . 
— Popaßkioi . . 
— Bujuk Derbent 
— Abkünnar . . 
— Adrianopel .  

Chafsa 
19Z — 

— Chafsa — 

— E s k i b a b a  . . . .  . 27 — 
— B u r g a s  . . . .  . 20 .— 
— Bujuk Karistaraa . . 20 

T s c h o r l o  . . . .  . 22 — 

K u n i k l i  . . . .  . 20 —. 

— Selinry . 24 — 

— Bnjuk Tschegmed/e . - Zo — 

— San Stefanos . . . 25 — 

— Konstantinopel . . - 15 — 

26 Werst. 
17 — 
17 
24 
24 
28 
2Z 
16 
18 

Zusammen 422 Werst. 
— Nach dem Oestr. Beobachter, vom 

8ten August, wird in Bosnien ernsthaft ge
fochten. Die nach Belgrad, Schabatz, 
Uschitza und Sokol geschickten Verstärkungs. 
Truppen verließen, als sie von dem Auf
stände gegen den Pascha hörten, diese Fe
stungen, um nach Hause zu gehen, und 
überfielen ein kleines Lager des Pascha's, 
wobei sie einige Kanonen erbeuteten; wur. 
den aber wieder über die Drina zurückge
drängt. (Züsch.) 

— In Kopenhagen ist ein Verfertiger 
falscher Deposits-Obligationen, Namens 
Selstrup, nebst seinen Mttgehülfen verhaf
tet worden. Die Summe der verfertig» 
ten Obligationen soll 100,000 Nthlr. be» 
tragen, die man in Hamburg und Lübeck 
abzufetzen hoffte, wovon jedoch nur eine, 

auf 520 Nthlr. lautende Obligation, ver, 
kaust worden. 

— In einer franz. Zeitung zeigt eine 
Dame, die ein bedeutendes Vermögen be
sitzt, an, daß sie sich mit einem angesehe
nen und zu einer rechtlichen Familie gehö
rigen Manne zu verbinden wünsche. 

(Verl. Nachr.) 

A r e n s b u r g ,  d e n  i l .  A u g u s t .  
Am 7ten d. M-, um 2 Uhr Nachmit

tags, trafen Sr. Ercellence der Herr Ci
vil» Gouverneur wirkliche Staa'tsrath und 
Ritter Baron v. Hahn hier ein und be
gaben sich gleich nach eingenommenem Mit
tagsmahle in das Gouvernements-Hans, 
wo zuvörderst die Revision der Renterei 
und des Land» und Ordnungsgerichts Sr. 
Ercellence bis nach 10 uhr Abends be
schäftigte. Am 8ten Vormittags wurde 
die Oeconomie» Verwaltung, das Kreis-
Commissanat, die Landes-Regulirnngs-
Expedition, das Ober» Kirchenvorsteher-
Amt und das Kreisgericht revidirt, und 
nachdem Sr. Ercellence darauf ein, von 
hiesiger Ritterschaft gegebenes, Dinör 
woran siebenzig Personen Theil nahmen — 
mit »hrer Gegenwart beehrt hatten und 
gleich nachher von der Commission zur Ver
waltung hiesiger Bauer»Bank einige An
gelegenheiten dem Herrn Gonverneur vor
getragen worden waren, verfügten Sich 
Vr. Ercellence ins Rathhaus, allwo sie die 
Revision ununterbrochen bis halb 2 Uhr 
nach Mitternacht fortsetzten. Am 9ten 
wurden die Stadt- und Land-Hospitaler, 
und die neulich durch den Blitz zerstörte 
lutherische Kirche besichtigt, und um 12 
Uhr Mittags verließen Sr. Ercellence 
unsere Stadt, begleitet von den besten 
Wünschen aller Einwohner, die Augen
zeugen davon waren, wie der Herr Gou
verneur weise Strenge mit Humanität in 
der Admiilislratlon ebenso zu vereinen weiß, 
als Talente und Kenntnisse, Gemüth und 
rastlose Thätigkeit in hohem Grade und 



in schönster Harmonie sich in dessen Per
sönlichkeit darstellen. Segenreiche Folgen 
wird dieser Besuch für Stadt und Land 
habt». - ...n. 

Gericht l iche Bekanntmachungen. 

Von dem Pernanschen Voigteil. Gerich
te wird hiermit bekannt gemacht,, daß am 
2Oslc» d. Mts. Nachmittags 2 Uhr in dem 
Hause der verwitweten Frau Oberkam« 
mrrin A- B. Frantzen Meubeln und 
andere Effecten öffentlich gegen gleich baa-
rc Bezahlung versteigert werden sollen. 

Pernau, den 11. August 1828. 
No 208. manclsniln 

I .  F .  F o r b r i e c h e r ,  S e c r s .  
Demnach Eine Erlauchte Hochverordne« 

te Kaiserliche liefländische Gouvernements« 
Regierung die Bestimmung Eines Hoch-
erlauchten dirigirenden Reichs s Senats, 
daß die Häuser der in Civil»Diensten ste« 
hknden Beamten und Kanzellei. Offician-
ten nicht von der allgemeinen Last derEin-
quartierung ausgeschlossen werden sollen, 
zur eigenen Wissenschast und Nachachtung 
des Raths und zur Eröffnung an diejeni
gen, welche es betrifft, anher bekannt ge« 
macht hat; so wird Obiges hiemit zur all
gemeinen Kenntniß gebracht. Pernau-Rath» 
Haus, am 21. Iuly 1828. 

Bürgermeister Härder. 
L. G. Schnechagen, 1. Secrü. 

Zufolge hieselbst eingegangenen hohen 
Renerungsbcfehls vom isten Juli d. I. 

Nr. 3698, werden alle diejenigen auf
gefordert, welche mit dem Herrn Adnnral 
Seniäwin im Mittelländischen»Meere 
gewesen sind und Prämien zu erhalten ha
ben, sich be, dem Admiralitats-Collegio in 
St. Petersburg melden; als welches hie« 
mittelst allen denen, welchen solches angeht, 

auch hiesigen Orts nachachtlich bekannt ge
macht wird. Dernau»Rathhaus, den 18. 
Juli 1828. 

Bürgermeister und Rath allhier und 
tu deren Namen: 

Bürgermeister Härder. 
L. G. Schneehagen, l. Secrü. 

Bekanntmachungen. 
Sehr schöne Havannah Zigarren in 

ganzen, halben und viertel Kisten sind zu 
billige« Preisen zu haben bei -

Hr. Härder et Comp. 
In eine andere Stadt wird ein jun

ger Mensch in die Handlung auf gewisse 
Lehrjahre verlangt. Sollte jemand, der mit 
auten Schulkenntnissen versehen ist, dazu 
Lust haben, so kann er, der nähern Bedin
gungen wegen,.sich melden bei 

_ G- Marquardt, 
Stadt- Buchdrucker. 

" Zwei moderne Recor-Droschken, als: 
eine zweispannige Moscowische und eine 
einspannige hier verfertigte, sind zu billi< 
gen Preisen zu haben. Wo? erfährt man 
bei G. M. Glabe junior, 

Sattler-Meister. 

Allen, mir bekannten und unbekannten, 
einheimischen und auswärtigen, Wohltha-
tern undWohltha'terinnen, die mich in mei
ner wahrhaft traurige» und erwerblosen 
Lage bisher unterstützt haben, sage ich mei
nen verbindlichsten Dank. Nicht die Ga
be allein, sondern die Art und Weise mit 
der man giebt, hat einen Werth, und ei
ne a'cht christliche That wird schon durch 
den Frieden des Gewissens belohnt. 

I .  C .  H e b e n s t r e i  t .  

Schisse find ang kommen iOv; abgegan
gen 99. 

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. 

Rath G. S. Erb e. 
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!L v ch c li- B l a t t .  

Sonnabend, den 26. August« 

O p e r a t i o n e n  d e s  a b g e s o n d e r t e n  

kaukasischen Corps,  vom 16. In l i .  

Der Kr iegs-Gouverneur von Ti f l is ,  Ge

neral  -  Adjutant S'pägin,  ber ichtet  Sr .  

Majestät  dem Kaiser,  daß, auf seine 

Verfügung, der Generalmajor Hesse, nach 

Concentr i rung eines Detaschements der in 

Imererhi  und Mingrel ien ver legten Trup-

pen, mit  denen auch der Heerbann der 

Mingrel ier ,  unter persönl icher Anführung 

ihres Gebieters,  des Fürsten Dadian, sich 

vereiniqte,  d ie Festung Pot i  belagert  und 

unverzügl ich aus drei  Batter ien ein heft i 

ges Feuer gegen dieselbe begonnen habe. 

Nack) sechstägiger Kanonade,,  d ie den Fe-

stungsgebäuden nicht  ger ingen Schaden zu

fügte und in den Mauern eine beträcht

l iche Bresche eröf fnete,  machte Asslan Beck, 

der Festungscommandant,  am i4ten selbst  

den ersten Antrag, Pot i  zu übergeben, und 

«ach der mit  dem Generalmajor Hesse ge

schlossenen Übereinkunft ,  begab sich am 

darauf fo lgenden Tage die aus6oo Mann, 

verschiedener Grenzbewohner,  bestehende 

Garnison heraus und zerstreute sich in ih-

»e Wohnorte,  wahrend unsere Truppen 

Pot i  und die steinerne Ci tadel le an der 

Mündung des Flusses R>o: l  besetzten. In  

dieser Festung, wicht ig wegen ihrer Lage, 

erbeuteten wir  44 Kanonen, iz  Fahnen 

und eine Menge Kriegs» und Mundvor-

rathe. Unser Ver lust  bei  der Blokade be

sieht in 7 getödteteu und 14 verwundeten 

Soldaten. 

O p e r a t i o n e n  v o r  d e r F e s t u n g V a r -
na, vom zc>. Juli. 

In der Nacht vom 26sten auf den 27sten 

d.  Mts.  sandte der Admiral  Greigh ein 

Detaschement Ruderfahrzeuge, unter dem 

Commando des Chess von seinem Staabe, 

Kapi la in vom 2ten Range, Mel ichow, um 

die vor der Festung l iegende türk.  Flot

t i l le zu nehmen. Kapi tän» Mel ichow vor» 

the«! le von der Dunkelhei t  der Nacht,  und 

indem er in der größten Ordnung und 

St i l le,  sich an den Ufern der Landspi tze 

Halata hiel t ,  g ing er rund um den Meer

busen, und näherten sich,  indem sie der 

fe indl ichen Flot te in den Rücken kamen, 

derselben ei l fer t ig.  Der Feind bemerkte 

nicht  eher d ie Bewegung unserer Ruder-

sahrzeuge als da,  wo sie berei ts auf eine 



halbe Flintenschußweite von ihm entfernt 
waren. Das in eben dem Moment von 
der Festung und der Flottille heftig spie
lende Kanonen, und Gewehrseuer konnte 
unsere tapfern Seeleute nicht aufhalten. 
Mtt ihrer gewohnten Furchtlosigkeit und 
dem Ruse: Hurrah! warfen sie sich auf 
die türkischen Fahrzeuge,, eroberten sie, un-
geachtet ihrer verzweifelten Gegenwehr, 
alle, ohne Ausnahmt', und bugsirten sie, un
ter den Kartätschenschüssen der Festung, 
zur Flotte. Vierzehn Schiffe, 2 außgerü-
Pete Barkassen, fünf Kanonen, eine Men» 
ge Kriegsvorräthe und 45 Gefangene, un
ter denen auch der Commandrur der Flot-
te, sind die Früchte dieses kühnen Unter
nehmens, das uu Angesichte des Paschas, 
Commandanten vor Varna, mit Erfolg, ge
krönt wurde. 
In diesem Gefechte verkoren wir an 

Todten und Verwundeten 37 Mann; un
ter den letztern befinden sich drei Offiziere 
und ein Gardemarin. Der Verlust des 
Feindes ist ohne Vergleich zahlreicher; au
ßer den im Felde erschlagenen 5 büßte er 
noch die meisten ein, die auf den Schissen 
gewesen waren, denn in der Meinung sich 
durch Schwimmen zu retten, warfen sie sich 
ins Meer, wo sie, der herrfcheiwen Dun. 
kelheit wegen, ohne Zweifel, den Tod fak-
deu. ^ (St. Pet. Zeit.) 

O d e s s a ,  v o m  2 3 .  J u l i .  
Das Glück scheint dem, in"Asien operi-

stnden, Armeekorps hold, und türkisch Ar
menien wird von demselben wvhl in Kur^ 
iem erobert feyn, nachdem das bereits mit-
getheilte Gerücht, von Eroberung der Fe
stung Kars durch die Truppen des Gcue--
rals Paßkcwitsch, sich nicht allein bestätigt^ 
sondern die Fortschritte dieses Corps fs be-. 
deutend sind, daß in diesem Augenblicke 
Erzerum nnt seinen Reichtümern in den 
Händen der Unsrigen seyn dürfte. Der 
Besitz der Quellen des Euphrals kann für 
allen Kriegsauswand und erlittene Muh

seligkeiten einen trefflichen Ersatz liefern; 
hier liegt der eigentliche Nerv des türk. 
Reiches, und seine Macht würde durch den 
Verlust dieser Provinzen am empfindlich
sten gebrochen werden. 

T i f l i s ,  v o m  l i .  J u l i .  
Am 5ten Iuly traf hier der kaiserl. rnss. 

Gesandte am persischen Hofe, Staatsrath 
Gribojadow, ein. - Am 7ten ist das kai
serliche Leibgarde-Regiment, das sich/eit 
1 8 2 6  i n  G r u s i e n  b e f i n d e t ,  m i t  A l l e r h ö c h 
ster Erlanbnlß, nach St. Petersburg ab» 
marschirt. Es lagerte sich drei Werst von 
der Stadt, am Flüßchen Werra, wo es der 
Eparch von Grusien, Metropolit Jonas, 
nach angestelltem Gottesdienste, zum wei
tern Marsch einsegnete und ihm für sein 
gutes Betragen dankte. — Das active 
Hauptkorps lagerte am 5ten Iuly vor Kars. 

Aus der Festung Kars,vom 30 Juni. . 
Der General Graf Paßkewitsch-Eri« 

wanski hat hier am 28sten eine provisori
sche Regierung eingesetzt. Präsident der
selben ist der Obrist des Cherfonschen Gre« 
nadier-Regiments, Fürst Backawitsch Cjir-
kasky. (Züsch.) 

K  0  n s t a n t i n o p e l ,  v o m  2 6 .  J u l i .  
Der Niederl. Minister, Hr. van Znylen, 

hat dem Reis-Effendi ein Schreiben des 
Lord Cowley, britt. Botschafters in Wien, 
mitgetheilt, worin dieser erklärt, die Pfor
te möge sich dem Wahne nicht hingeben, 
daß Sir E. Codringtons Zurückberufung 
die Folge einer Veränderung des engl. Sy
stems sey. Im Gegentheil sey Sir E. Co
drington zurückberufen, weil er, nach der 
Schlacht bei Navarin, die Communicatioa 
der noch übrigen agypt. und türk. Schiffe 
nicht gehindert und sich sogar der Abreise 
des Tahir Pascha zu Wasser nicht wider, 
setzt habe:c. Dieses Schreiben des Lord 
Cowley erregte großes Aufsehen bei dem-
Re>s-Effendi. Es liefert übrigens den 
Beweis, daß England die Aufiechthaltung 
der Convention vom 6. Juli jetzt fest im 
Auge hat und Alles aufbietet, um deren 



Annahme, so druckend sie auch dem Divan 
vorkommen mag, zu beschleunigen. 

Adrianopel, die zweite Stadt des Reichs, 
welche wenig oder gar keine Vertheidi-
gungsmittel besitzt, und durch ihre Lage 
nicht geeignet scheint, einem feindlichen 
Angriffe langen Widerstand zu leisten, soll 
dennoch befestigt werden, woraus zu schlie-
ßen ist, daß man bereits in Konstantinopel 
das Vordringen einer feindlichen Armee 
durch die Engpässe des Balkans, und einen 
Angriff auf die Hauptstadt, zu Wasser und 
zu Lande für möglich hält. 

Vom 27steu. Allen jungen Leuten in 
der Hauptstadt ist befohlen, sich jeden Au
genblick zum Marsche bereit zu halten. 
In der turk. Armee, besonders in dem 
Lager bei Schumla, zeigt sich hie und da 
ein Funke des alten meuterischen Ianit« 
scharengeisteS, und Hussein Pascha hat Mü
he, sich Gehorsam zu verschaffen. So soll 
nach dem, am i7ten vorgefallenen, Vorpo-
stengefechte, ein Bimbaschi, Chef eines Rei
terregiments, welcher nicht ganz seine Schul
digkeit gethan hatte, und von Hussein be
droht wurde, sich dergleichen, wenn ihm 
sein Leben lieb sey, nicht mehr zu Schul
den kommen zu lassen, die Pistole gezogen, 
und auf den Seraskier, ohne ihn zu tref
fen, abgedrückt haben, worauf Hussein Pa
scha den Säbel zog und dem Verwegenen 
den Kopf spaltete. Das Reiterregiment, 
welches seinen Chef rächen wollte, soll auf 
Husseins Befehl zusammengehauen worden 
seyn. 

Durch den Niederl. Gesandten wurde 
die Pforte am 17. d. von der Fruchtlosig
keit ihrer Bemühungen, Hrn. Stratsord-
Canning zu vermögen, seinen Posten alS 
Botschafter in Konstantinopel wieder ein
zunehmen, unterrichtet. Ein Courier aus 
Wien, der Tags zuvor in dem nie'derl. Ge-
sandtschaftshotcl abgestiegen war, soll der 
Überbringer dieser wichtigen Nachricht ge. 
wesen seyn, welche alle Hoffnungen der 
Türken vereitelt. 

T ü r k i s c h e G r e n z e ,  v o m  9 .  A u g u s t .  
Der Sultan soll neuerdings eine« Fir-

man erlassen haben, wodurch die ganze Na
tion zur Ergreifung der Waffen gegen die 
Ungläubigen aufgefordert, und allen Pa-
scha's und Commandanten die hartnäckigste 
Verteidigung ihrer Posten, bei strenger 
Verantwortlichkeit, zurPsiichtgemachtwird. 
Namentlich soll in dem Firman Ibrahim 
Pajcha erwähnt, und demlelben ausgegeben 
seyn, unter keiner Bedingung Morea zu 
verlassen, sondern sich daselbst auf daS Be. 
harrlichste zu wehren. Tiegen versichern 
andere Handelsbriese aus Corfu, daß Ibra
him Pascha den vereinigten Admiralen die 
Unmöglichkeit erkjärt habe, Morea frei
willig zu verlassen, jedoch mit dem Beifn-
gen, daß er, bei einer miiitainschen De
monstration, unter dem Vorwande, zur Räu
mung gezwungen zu seyn, gerne die Hand 
dazu bieten und sich zurückziehen wolle. 
Hierdurch könnte dann die bevorstehende 
franz. Expedition nach Morea zum Theil 
monvirt seyn. — Silisma wird seit dein 
sz. Juli bombardirt. 

Nach Privatbriesen aus Syra, vom 8. 
Juli, welche nun auch »Iber Ancona, wo 
eine franz. Fregatte eintraf, bestätigt wor
den sind, ist-Modon, tu Folge eines Über
einkommens mit Ibrahim Pascha, nachdem 
es dieAlbaneser geräumt hatte,-, von engl. 
Truppen besetzt worden. Man «st begie
rig, zu erfahren, welche die erwarteten 
franz. Occupationstruppen besetzen werden. 

Der Kamps auf der Insel Candia hat 
eine sehr ernsthafte Wendung genommen. 
Aus der Provinz Sphakia sind die Türken 
gänzlich herausgeschlagen. Das Castell 
Frankokastello, welches sie von den Grie
chen durch Capitulanon erworben hatte», 
haben sie wieder verlassen müssen, es jedoch 
vor ihrem Außzug demolirt. Ein panischer 
Schrecken hat die Türke« ergriffen; denn 
die Spbakioteu kämpfen mtt einem bewun
dernswürdigen Heldenmuthe. In der 
Schlacht bei Frankokastcllo blieben: 1 grie-



- 280 -

chischer General, 4 Captine, 200 Man» welche in de» innern Gewässern kreuzt und 
Infanterie und fast alle Pferde wurde» er- sich bereits verschiedener grtech. Böte be« 
schössen, dagegen verlor aber der Feind, machtigt hat. 
nach einem eigenen Geständnisse des Mu- Der Courier von Smyrna, vom 5. Juli, 
stapha Pascha, 1254 Mann, ohne die Ver- enthalt folgende Nachrichten aus Konstan-
wundkten und Gefangenen, und z Fahnen, tinopel, vom 26. Juni. Mehrere fränki-
darunter die Roßschweife des Pascha's. sche Familien haben Adrianopel verlassen, 
Unweit Retimo (dem alten Nhithymna) und sind hieher gekommen. Ganz Rume-
wo die Griechen auf den Feind stießen, er- lien ist unter den Waffen, und wenn die 
griffen die Türken und Araber so eilig die Türken jemals den Fehler begehe» sollten, 
Flucht, daß der Pascha z seiner Leute mit eine offene Schlacht zu wagen, so würde 
eigenem Hand niederstach und seine Infan- sie bei Adrianopel geliefert werde». Der 
terie durch die Kavallerie auf den Feind Sultan hat befohlen, mit der größten Sorg
treiben ließ. Auf diese Weife hielt sich fatt ein Haupttreffen vor der Ankunft der 
der Pascha bis zum Abend, am andern Russen am Balkan zu vermeiden. Eben so 
Morgen aber mußte er, nachdem er fast ist ver Befehl ertheilt worden, Alles auf 
sein ganzes Gepäck, zoo Pferde und Maul- diesem Landstriche zu verbrennen, den man 
thiere und über 400 Tvdte verloren, den- dem Feinde zu überlassen gezwungen sey. 
noch die Flucht ergreifen. Die drei Pa- — Briefe aus Adrianopel, vom 2v. Juni, 
scha's, welche an dm Spitze von 5000. melden, daß der Pascha die Stadt verlas-
Mann standen, haben sich mit kaum 800 sen und sich unter den Mauern des alten 
Man» in die festen Schlösser bei Retimo Ballastes gelagert hat, von wo er nach dem 
geworfen. Bei Apollonia und bei Malem Kriegs-Schauplätze abgehen wird, sobald 
stehen Kreter, auch die Provinz Selino die Streitkräfte, welche er befehligen soll 
ist von den Türken geräumt worden und beisammen sevn werben. Zahlreiche Tar» 
die Festung Kyssamo von den Griechen taren durchstreifen das Land nach allen 
eingeschlossen. Die Griechen haben eine Richtungen, rufen das Volk zu den Was-
Ordre des Mustapha Pascha, welcher sich fen und beschleunigen die Truppen.Samm-
in eines der festen Schlösser bei Retimo lungen. Bald werden nur noch die zu 
geworfen hat, aufgefangen, durch welche den Waffen unfähigen Muselmänner übrig 
er den Tülken in Canea befahl, ihm zu seyn; der größte Theil der streitbaren 
Hülfe zu kommen. Ein engl. Schiff hat Männer ist bereits abmarschirt und der 
ein türk. Fahrzeug mit 400 türk. Verwun- Nest im Begriff abzugehen; die Hälfte 
deten, welche von Retimo nach einem an- der Stadt ist verlassen, tiefe Stille herrscht 
dern Orte geschifft werden sollten, zurück- in den Straßen und man wird den Krieg 
gewiesen. nur an den Truppen^Bewegungen und der 
In den Hasen von Navarin sind zwei geringen Einwohnerzahl gewahr. 

ägypt. Fregatten eingelaufen. Bis jetzt Der Courier von Smyrna giebt folgen
weiß man nicht, ob sie irgend eine Ladung des Verzeichniß der Seekräfte, welche die 
am Bord führten. Ihr Erscheinen hat ein verschiedenen Mächte in dem W^enblicke 
um s? größeres Erstaunen erregt, da die» in der Levante versammelt haben: Eng
ter Hasen seit 25 Tagen auf das Streng- land: 4 Linienschiffe, 6 Fregatten, z Cor» 
ste blokirt uud es sogar den kleinen Böten vetten, io Briggs, 2 Cutter; zusammen 25 
u n m ö g l i c h  g e m a c h t  w u r d e ,  v o n  N a v a r i n  F a h r z e u g e  m i t  8 1 8  K a n o n e n .  F r a n k «  
nach Modon zu segeln. — Der Pascha reich: 4 Linienschiffe, 5 Freq., 4 Eorv, 
von Rhodus hat eine Eorvette ausgerüstet, 7 Briggs, z Goeletten, 4 Gabarren zum 



Transport der Lebensmittel; zusammen 27 
F a h r z e u g e  m i t  8 c > 8  K a n o n e n .  R u ß l a n d :  
4 Linicnsch.,4 Freg./ 2 Coro., 4 Briggs 
und 2 Transportschiffe; zusammen 16 Fahr» 
z e u g e  m i t  6 0 0  K a n o n e n .  O e s t e r r e i c h :  
1 rasirtes Linienschiff, l Freg., 4 Co»Vel
ten, 4 Briggs, 7 Goeletten, 2 Penischen 

1 und eine Brigg, die als Lazareth dient; 
zusammen 20 Fahrzeuge mit zio Kanonen. 
Niederlande: 2Freg>,2Corv., 1 Brigg; 
zusammen 5 Fahrzeuge mit 106 Kanonen. 
Vereint. Staaten:! Linienschiff (die 
in Malta eingelaufene Delaware von 96 
Kanonen), l Freg., 2 Corv., eine Goelet-
tt; zusammen 5 Fahrzeuge mit 208 Kano
nen. Die Totalsumme betragt 98 Fahr« 
zeuge, mit 2850 Kanonen. E»ne schwe
dische und eine neapolitanische Schisssab-
theilung wird im Archipel erwartet. 

Vom l4ten. Nachrichten aus Bucha
rest zufolge, wurden daselbst nächstens ge
gen 25,00c) Mann russ. Garden erwartet. 
Ein Artilleriepark von 12 Stück grobem Ge
schütz, welcher früher in Urzitheny gestan
den, traf am 21. v. M. in Persatjeny am 
rechten Ufer des Ärgis (oder Argisch) ein, 
und soll zur Beschießung von Giurgewo 
bestimmt seyn. Das Bombardement von 
Silistria wird mit solcher Kraft betrieben, 
daß am 21. und 22. v. M. der Kanonen» 
donner selbst zu Bucharest gehört wurde. 

Der Slaatsrath Bulgari ist zum russ. 
Bevollmächtigten bei der griech. Regierung 
ernannt. 

A l e x a n d r i e n ,  v o m  l 8 .  J u n i .  
Unser Pascha wurde von der Pforte auf 

seinem Posten bestätigt, was demselben viel 
Geld sür Geschenke kostete, obgleich kein 
Mitbewerber gegen ihn auftrat. Die Ein
kleidung der Eontrlbutionen durch ganz 
Aegypten dauert nut großer Strenge fort, 
und bringt die Eiuwohner fast zur Ver
zweiflung, besonders die Landleute, welchen, 
außer ihrem Vermögen, durch die wieder
holten Rekrutirungen auch noch die Arbei
ter und damir die Mittel und der Muth 

den Feldbau fortzusetzen, entzogen werden. 
Die Einwohner verschiedener Dörfer im 
Delta haben ihre Häuser verlassen, die 
Erndten in Brand gesteckt, und sich nach 
Syrien geflüchtet. In diesen Tagen ka» 
men zwei Schiffe des Pascha's, welche sei» 
nein Sohne Ibrahim Kricgsbcdursniffe zu
fuhren sollten, aber durch die allurten 
Kriegsschiffe daran verhindert wurden, hie-
her zurück; eines derselben hat durch er
haltene Kanonenschüsse gelitten. — Heute 
traf auch eine engl. Kriegsbrigg in drei 
Tagen von Navarin hier ein, mit einem 
Abgeordneten von Ibrahim Pascha, wel
cher von seinem Vater Befehle verlangt, 
was er in seiner peinlichen Lage thun sol« 
!e, nachdem er durch die Blokadegeschwa» 
der eingeschlossen, und von der Pforte ver
lassen sey, auch unter seinen Truppen sich 
Unzufriedenheit zeige. Er wünscht deshalb 
mit seiner Armee nach Aegypten zurnckzu, 
kehlen. Durch Zufall kam gerade heute 
der Pascha hier an. (B. N ) 

P a r i s ,  v o m  1 5 .  A u g u s t .  
Das russ. Geschwader hat im Canal der 

Manche öftere Evolutionen vorgenommen; 
die Kanonade wurde in einer Entfernung 
von mehr als zehn Stunden gehört. Es 
heißt, der Admiral habe Befehl, diese Ue» 
bungen bis zu seiner Ankunft im Archipe» 
lagus, wenigstens alle drei Tage zu erneu
ern. Die Schiffe pflegen sich in eine drei» 
fache Linie zu stellen, und die Gewandtheit 
ihres Manövers wird sehr gelobt. 

Die, mehreren vornehmen Engländern 
ertheilte Erlaubniss, in Morea dienen zu 
dürfen, soll auf diplomatischem Wege aus
gewirkt worden seyn. S>e sollen im Ge-
neralstaabe des Generals MaisonAnsielinng 
erhalten. (Züsch.) 

Je mehr man über das Verhaltniß Eng
lands gegen Europa nachdenkt, desto mehr 
überzeugt man sich, daß seine Unlhangkeit 
nicht von Dauer seyn kann. Es laßt sich 
nicht leugnen, daß die Ereignisse in Por
tugal es tief verwunden. Welch ein klag« 



jicher Anblick, daß Don Miguel den letzten 
von Lissabon heimkehrenden engl. Solda
ten als Usurpaten begrüßt. Seit einem 
Monate sprechen die englischen Minister 
von dem erhabenen Chef des Hauses Bra* 
ganza, und der gewissenhaften Beobachtung 
der, mtt dessen Familie abgeschlossenen, 
Vertrage. Und wenn Don Pedro von dein 
Herzoge von Weillngton oder dessen Nach* 
folger, die freie Einfahrt in den Tajo sür 
seine Tochter, die rechtmäßige Königin, for^ 
derte, sollte England, das ihr Gebiet un-> 
verletzt zu erhalten getobt hat, ihr seine 
Schiffe verweigern? Es hat schon Schiffe 
abgesandt, um die den Blutgerüsten Don 
Miguels Entronnenen aus Gallici-en ab
zuholen, und Europa wünscht ihnen eine 
glückliche Fahrt. 

Man sagt, daß bedeutende Schritte ge» 
than worden sind, um unsere Regierung 
zu bewegen, keine Expedition nach Mo» 
rea zu senden; und in den letzten wenigeil 
Tagen haben die Minister alle Vorberei
tungen zum Abgange derselben beschleu
nigt. 

Unsere Minister beschrankten sich nicht 
auf die Emporhebung der Armee und See«, 
macht, aus die Verbesserung der Auflagen 
und auf die Vergrößerung der Einnahme, 
sondern sie widmen auch der Art, auf wel
che. die Criminal- und Civilgesetze vortheil-
hast geändert werden können, die gebüh
rende Aufmerksamkeit. 

Der Courier bezweifelt zwar, daß die 
in Morea, nach Ibrahims Abzüge, zurück, 
bleibenden Türken Widerstand leisten wür
den, glaubt aber doch an Absendnng un
serer Expedition. Auch würden einige Ba
taillone länger im Lande bleiben müssen, 
um den innern Frieden zn erhalten, den 
Parteigeist zu unterdrücken, und den griech. 
Truppen zum Muster zu dienen. 

Auf dringende Bitten unserer Regie
rung sollen engl. Schiffe nach Gallicien 
geschickt werden, um die geflüchteten Por. 
tugiesen nach ihrer Wahl, in Frankreich 

oder in England zu landen. In beiden 
Staaten würden sie öffentliche Unterstützung 

-finden. 
Der Kosak, welcher Hr'n. v. Mortemart 

das Leben gerettet hat, heißt Alexis Man« 
sinoff. (S. Wochenbl, Nr. 34, Art. Paris.) 

Ein neuer zu Vincennes mit der Per-
kinschen Dampfkanone angestellte Versuch 
ist nicht günstig ausgefallen. Die Erfin
dung ist zwar sehr sinnreich, aber das 20,000 

Pfd. schwere Geschütz zu schwierig zu hand
haben. 

Am 29. Juli lagen zu Tunis 5 franz. 
und Z sardiii. Kriegsschiffe. Ein österr. 
Schiff begegnete in der Mitte des Juli 
an der Südküste Morea's zo Kriegsschif. 
fen, die zur russ. und franz. Eskadre ge
hörten. 

L o n d o n ,  v o m  1 5 .  A u g u s t .  
Bei dem Erdbeben, welches am zosten 

Marz in Lima wükhete, wurden mehrere 
-Häuser zertrümmert und alle beschädigt, 
und fast alle Kirchthüren und Kuppeln ge
spalten. Die Zahl der Todten ist 46. 

Der MorninZ-lleraiä sagt: Frankreich 
scheint auf demPunkte zu seyn, sich Morea 
zu bemächtigen^ und wir glauben, daß, 
wenn es dazu kommt, daß es seine Erobe. 
rung behalten werde. Dies wäre für Frank
reich, sowohl in militairlscher als in Schif-
fahrlsrücksicht, ein sehr schöner Besitz. 

Bei einem Gewitter, das am Zten über 
Aork ausbrach, fiel eine mit blauen, in 
allen Farben des Regenbogens spielende 
Kugel durch den Schornstein in die Küche 
eines Hauses, erschütterte und erleuchtete 
das ganze Gebäude und zertrümmerte meh
rere Sachen, tödtete aber nur die Katze, 
die vor ihrem Herrn auf dem Heerde saß. 

Durch das neulich, im Kanal von Bri
stol, erfolgte Zusammenstoßen zweierDampf-
schiffe, haben mehr als 60 Personen das 
Leben verloren. Da aber der Unfall mit 
Dampfschiffen in England so häufig, und 
in Frankreich aber, nach Verhaltniß, so sel
ten ist, scheint es fast, als ob die engl. 



Schiffer in diesem Punkte zu sorglos ver
fahren. 

L i s s a b o n ,  v o m  z .  A u g u s t .  
Hunderte der begütertsten Einwohner 

von Porto sind Don Pedros Soldaten nach 
Spanien gefolgt, eben so wie die jungen 
Levte aussen Freiwilligen. In die Häu
ser aller derjenigen, weiche sich der Consti, 
tution günstig zeigen, hat man Soldaten 
gestellt, welche die Hausbewohner auf alle 
mögliche Art quälen und Geld von ihnen 
erpressen. Keine einzige fremde Zeitung 
darf in Porto gelesen werden. Der Civil» 
Gouverneur hat sogar die engl. Brieffell-
eisen in Beschlag nehmen und nur einige 
Briefe an engl. Kaufieute verabfolgen las» 
sen. Der Oberbefehlshaber, General Po-
voas, ist auf die Anklage des Pinto und deK 
Militair-Gouverneurs, Gabriel Francs, 
die ihn heimlich, seiner zu großen Milbe 
wegen, angeklagt haben, zurückberufen wor» 
Yen und in Lissabon angekommen. 

Zwischen den engl, und franz. Seeoffi
zieren scheint eine große Einigkeit zu herr
schen. Sie kommen sehr selten an 
Land, besuchen sich aber auf ihren Schif
fen und geben sich Gastmahler, bei denen 
beide Theile sich immer sehr freundschaft
lich und zuvorkommend gegen einander be
nehmen. Bei der Fahrt, die Don Mi
guel, von seinen Schwestern begleitet, nach 
Alfeite macht?, begrüßten ihn die engl, 
und franz. Schiffe mit 21 Kanonenschüssen. 

H e r m a n n s t a d t ,  v o m  24. Juli. 
Der Grenzcordon soll verstärkt werden, 

und es heißt, daß mehrere in Ungern ste
hende Regimenter Befehl erhalten haben, 
nach der Grenze aufzubrechen; die bisher 
auf drei Tage angesetzt gewesene Qnaran-
tainezeit würbe ans 20 Tage verlängert. 

Ans den Maingegenden, vom 18. Aug. 
Hr. Eynard giebt »n einem neuen Schrei», 

den aus Evian wieder einige Nachrichten 
aus Griechenland. Der Präsident schreibt 
vom 7. Juli, daß er zwar unendlich viel 
zu thun habe, aber sich doch wohl befinde. 

Zugleich erwähnt er mit großer Dankbar
keit der »hm von Seiten Rußlands und 
Frankreichs gewordenen Unterstützungen, 
und lebt in dem Vertrauen, daß er auch 
von Sr. Maj. dem Könige von England 

'Hülfe erhalten werde. 

Vermischte Nachrichten. 
— Professor Gruithuisen schreibt in der 

Münchener Zeitung: „Es ist billig, daß 
man auf die Erscheinung zweier anderer 
Kometen aufmerksam mache, die dem von 
1832 an Interesse nichts nachgeben; näm
lich nach der Mitte des künftigen Mo
nats wird der Enckesche Komet, mit 3^ 
Iahren Umlanfszeit, sich den Astronomen 
zu zeigen anfangen; und am 16. oder 17. 

Novbr. 1835 wird, nach Damoiseau'S Be
rechnung, der Halleysche Komet, von 75 
Iahren Umiaufszeit, in die Sonnennahe 
kommen, und schon gegen Mitte Oktobers 
1835 der Erde am nächsten stehen." 

— Zu Sens (Frankreich) ist der alte 
Wucherer Bernart, der 25 — 30 pCt. Zin
sen nahm, zu 6monatlicher Haft und den 
Kosten verurtheilt. Auffallend war die 
Antwort seiner Frau, auf die Frage: war
um sie denn ihren Mann nicht gewarnt, 
als er dem Gauner eine weit größere Sum
me, als dieser zahlte, verschrieben. „Der 
Mann ist Herr im Hause! Alles was er 
thut, ist wohlgethan» Nicht wahr, meine 
Herren?" 

— Beider Belagerung von Anapa wur
den unweit der Festung in Vertiefungen, 
die früher den Türken zu ihren Contre-Ap» 
prochen gedient hatten, Mörser aufgepflanzt 
und aus denselben unaufhörlich kleine Ster
ne auf die Belagerten geschossen, wodurch 
sie verhindert waren, ruhig auf die russ. 
Arbeitsleute zu ziele». (Berl. Nachr.) 

E u r o p e n s  G l e i c h g e w i c h t .  1828. 

Das Gleichgewicht, Europens Gleich
gewicht!" 
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O schweigt von ihm, ihr nimmermüden 
Schreier, 

Und danktt Gott, daß endlich nn Befreier 
Erscheint, und hundertiayr'ge Fessel» bricht! 

Wohl glaub' ichb', daß sie euch ,n 
Schrecken setzt, 

Des Nordens taglich wachsende Lawine! 
Kuhn tritt ein neuer Cäsar auf die Buhne, 
Doch hat E r nicht den Völkerbund verletzt. 

Verwechselt Ihn mit keinem Dschingis» 
Chan, 

Mit jenem Korsen nicht, aus dessen Ketten 
Uniangst euchNußland aufrief, euch zu retten, 
lind lasset ab von eurem alten Wahn! 

Auch Er meuu's ehrlich mit euch, dieser 
Zaar! 

Was zagt ihr, der Koloß werd' euch zer, 
schmettern? 

Was zittert ihr vor seinen dunklen Wettern, 
Das Gleichgewicht ist ja nicht in Gefahr? — 

Und ist es nicht, fürwahr die höchste Zeit, 
Daß-wollt ihr mit gerechterWaage wägen-
I h r  S c h w e r d t  n i c h t  m e h r  h i n e i n  d i e  H e i 

den legen, 
Zur Schande der ^efammten Christenheit? 

Das Gleichgewicht, macht unter euch es 
aus, 

Wie es hinfort am besten zu erhalten! ' 
Nur laßt den kühnen Casar ferner walten, 
Und schließt mit Ihm die Sarazenen aus! 

That'Er doch feierlich Verzicht darauf, 
Die Grenzen seines Reiches zu erweitern; 
Soll nicht der Christen letzte Hoffnung 

scheitern, 
So hemmt nicht seiner Lorbeerthaten Lauf! 

Kann euch, wenn Sein Panier in Stam-
bul weht, 

Und Mahmud, wie ein Tippo-Saib. endet, 
Wenn Er euch nur des Friedens Se

gen spendet, 
Betrüben, daß der Halbmond untergeht? 

Der ist kein Christ, der da noch zürnen 
kann, 

Wo's gilt ein Joch, wie dieses, abzuwerfen! 
Da sollte jeder seine Klinge scharfe«, 
Da sollten Alle aufstehn, Mann für Mann! 

G. I. Fr. Baron Ungern Sternberg. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Von dem Pernauschen Voigteil. Gericht 

te wird hiermit bekannt gemacht, daß die 
wegen eingetretener Umstände ausgesetzt 
gewordene Auktion im Hause der verwitt» 
weten Frau Obelkämmerin Ara n tzen, a n 
27sten d. Mts., Nachmittags. um 2 Uhr, 
ihren Anfang nehmen und in den folgen
den Tagen fortgesetzt werden wird. A n 
2ysien werde» unter andern Sachen auch 
folgende Equipagen zum Ansbote kommen: 
em Kutschschlitten, ein einspänniger ver
deckter Schlitten, eine kleine Reise - Kibit-
ka, zwei Zweisitzige Schlitten, mehrere klei
ne Schlitten, eine zweisitzige Reise-Kutsche^ 
ein halber Wagen, zwei Britschken auf 
Ressorts, eine Linien - Droschka, zwei klei. 
Ne Droschken. Pervau, den 23. August 
1Z28. 
Nr. 220. I. F. Forbriecher, Secks. 

Bekanntmachungen. 
Ich zeige hiermit an, daß in meinem 

Hause die große Seite, nebst Stallraum, 
Wagenschauer und Keller zu vermiethell 
i s t .  C .  B a r  l e h n .  

Sehr schöne Havannah Cigarren in 
ganzen, halben und vierte! Kisten sind zu 

.billigen Pfeifen zu haben bei 
Hr. Härder et Co np. 

Schiffe sind angekommen 120; abgegan« 
gen 99. 

I s t  z n  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. 



M 3 6 .  1828. 
Pernau-

Wochcn- B l a t t .  

Sonnabend, den 1. September. 

St. Petersö,lrg, vom 20. August. 
Briese eines russ. Offiziers am Bord des 

Azow, vom 30. Juni 1828. 
„Wir stehen jetzt vor dem Flecken Mi-

tiki, wo das Lager des Generals Church 
aufgeschlagen ist; Capodistrias befindet sich 
ans unserm Schiffe. Er langte hier zu, 
gleich mit dem Grafen Heyden an, um 
die Truppen zu mustern. Heute war Mu
sterung; morgen geht es wieder nach un
serm Poros! Capodistrias bestieg den Ajvw 
iu Zante, und das engl. Schiff unter sei. 
ner Flagge kehrte wieder zurück. Inuer-
halb eines Monates haben wir die Be
kanntschaft mehrerer neuen Orte gemacht; 
wir waren in Samos, einige Augenblicke 
in Syra, dann wieder in Poros, von wo 
wir nach Kalamata und Modon gingen. 
Dort hatten die Admirale der allnrten Es-
kadren eine Zusammenkunft mit Ibrahim 
Pascha. Wir verweilten zwei Tage in der 
Quarantaure zu Zanke; und jelzt schmau
sen wir mit den halbwilden Palikaren des 
Generals Church, eines Engländers, mtt 
Sch'.'.urrbärren und in griechischer Tracht. 
— Das berühmte Leukadien liegt vor un

fern Augen; Prevesa einige Stunden weit 
von uns. In Kalamata ging ich ans Land, 
das die Aegyptier zerstört haben um sich 
für den Sieg bei Navarin zu rächen. Ma» 
kann sich kaum einen Begriff davon ma
chen, was Ibrahim aus zwei Städten der 
reichen Ebene von Kalamata gemacht hat. 
Es scheint, er habe dazu einige Wochen 
und Tausende Hände nörhig gehabt, um 
alle Städte, Flecken und Dörfer in einem 
Umfange bon einigen Meilzehenden bis 
zu den» Grade zu zerstören. Kein Feld, 
kein Hain, kein Garten ist, der unbeschä
digt geblieben wäre, oder nicht Aschenhau
fen darböte. In der Stadt Äiissa, die 
früher ziemlich bewohnt und angesehen 
war, konnten wir mit Mühe die Straßen 
zwischen den übriggebliebenen Mauern ih. 
rer steinernen Häuser wiederfinden. Räu
berische Habichte haben sich hier an den 
entvölkerten. Wohnplätzen häuslich nieder
gelassen und flatterten in Schwärmen zwi-
sehen den Nuinen auf, als wir uns ihnen 
näherten. Düstere Cypressen vollendeten 
das Gemälde und gaben der Gegend das 
Aussehen eines weiten Grabes. Beim 



Ausgange aus den Ruinen trafen wir et
liche bewaffnete Mainotten, die mit uns 
theilten, was sie hatten. — Wasser und 
Gurken. — Die Türke» haben diese Stel
len gleich nach ihrer Verheerung aufgege
ben. Ibrahim hat, im ausgedehntesten 
Sinne des Wortes, keinen Stein auf den 
andern gelassen. — Bei allem dem giebt 
es Europäer, welche die Großmuth des 
Pascha's preisen. (St. Pet. Zeit.) 

K o n s t a n t  i n o p e l , v o m  6 .  A u g u s t .  
Am 2. d. M. verfügte sich der Sultan 

nach dem Pforten-Pallaste und besprach sich 
drei Stunden lang mit dem Groß-Vezier, 
Mehemed Selim Pascha, und den vor
nehmsten Mitgliedern des Ministeriums. 
In dieser Sitzung wurde der Aufbruch des 
Groß-Vezirs zur Armee beschlossen. Am 
4. ward der Hattischerif, in Bezug auf 
diese Maaßregel, den Mitgliedern des ho» 
he» Rathes bei der Pforte verlesen. Am 
5. wurden die Roßschweife mit den ge
wöhnlichen Feierlichkeiten, unter Gebete» 
für das Wohl des Reiches, des Sultans, 
des Groß-Vezirs, und des ganzen osman-
uifchen Volkes, in Gegenwart des Mini
steriums und unter ungeheurem Zulaufe 
aller Volksklassen, im ersten Hofe des Pfor
ten. Pallastes aufgepflanzt, und dabei die 
vorgeschriebene Zahl von sieben Opferthie-
ren geschlachtet. Der Ausmarsch des Groß-
Veziers nach dem Lager von Dand-Pascha, 
ist aus den 9. und dessen Aufbruch zur Ar
mee auf den iz. August festgesetzt. Die
ses Corps wird nur aus 10 b-s 12,000 
Mann bestehen, aber in Adrianvpri durch 
eine eben so starke Division, welche Tscha, 
pan-Oglu aus Karamanien über Gallipoli 
ihm zuführt, verstärkt werden. — Zugleich 
mit der Auspflanzung der Roßschweife wur
de auch die Liste derjenigen Staatsbeam
ten bekannt gemacht, welche den Groß-Ve-
;ier ins Lager zu begleiten haben. An der 
Spitze derselben befindet sich der vormali
ge Bevollmächtigte bei den Akermgtier Con-

serenzen, Hadi Effendi, welcher im Lager 
die Functionen eines Ministers des In» 
uern mit denen des Ministers der auswär
tigen Angelegenheiten zu vereinigen be
stimmt ist. Zum Intendanten des Arse
nals ist Sadlk-Effendi ernannt. Dieser 
vormalige Reis-Effendi war in dem Iah» 
re 1826, bald nach der Vernichtung des 
Ianitscharen-Corps, von den Geschäften 
entfernt und nach Klein-Asien ins Exil ge
schickt, von wo er erst im Laufe der vori
gen Woche nach der Hauptstadt zurückbe
rufen wurde. Pertew-Effcndi (der jetzige 
Reis » Effendi) bleibt, so wie die meisten 
übrigen Staatsbeamten, auf seinem Posten 
in der Hauptstadt, indem der Groß-Vezier 
nur mit einem geringen Gefolge vom Kan
zellei.Personal von hier aufbrechen soll. — 
Vor einigen Tagen ist auch Suleiman Pa
scha, welcher sich durch seine tapfere Ver-
theidigung von Ibrail ausgezeichnet hatte, 
hier angekommen. Er.soll vor ei» Kriegs
gericht gestellt werden, um sich über die 
Gründe zu rechtfertigen, welche ihn zur 
Uebergabe des ihm anvertrauten Platzes 
bewogen haben; man scheint über sein 
Schicksal bisher keine Besorgnisse zu he
gen. Die Bewaffnung der Hauptstadt 
geht unaufgehalten ihren Gang, und schon 
sind die ersten Abtheilungeu dieser Miliz 
in die Verschanzungeu bei Kila und Ka-
raburnu (am Schwarzen - Meere) abge
schickt worden, wo sie nach Ablaus von 14 
Tagen von andern abgelöst werden sollen. 
— Ein Corps von 5000 Mann ist zur Ver
stärkung der Garnison von Varna aus Ka-
raburnu dorthin gesandt worden und 6000 
Freiwillige von der Miliz zu Konstantino
pel sind nach letzterem Orte abgegangen. 
Man hat diesen Truppen versprochen, sie 
nach einem Monate abzulösen. In der 
Hauptstadt selbst herrscht Ruhe. Auch sind 
die Lebensbedürfnisse bei ihren früheren 
Pre'scn geblieben. 

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 .  
Von dem. Kriegsschauplätze wollte man 



in Bncharest wissen/ daß der Krieg einen 
sehr blutigen Charakter annehme, und daß 
von beiden Seiten mit einer nie gekann
ten Wuth gesochten, und kein Pardon ge
geben werde. General Baron Geismar, 
welcher vor Kalefati sieht, und den Pascha 
von Mddin beschäftigt, soll auf das Drin« 
gendste um Verstärkung gebeten, und auch 
bereits 6000 Mann erhalten haben, indem 
er besorgte, daß die Türken in Wiydtn, 
bis auf 30,000 Mann angewachsen, die 
Offensive ergreifen und die Wallachei be
unruhigen könnten. (?) In den Fürsten» 
thümern sind viele Bauern zu Schanzar
beiten für die Belagerungen von Schumla 
und Silistria requirirt, und mehrere tau
send Bauern haben zu diesem Ende be
reits die Donau passirt. 

Es heißt in Briefen aus Ancona, daß 
Ibrahim Pascha sich zwar anschicke, Mo
rea zu räumen, daß er aber die von sei
nen Truppen besetzten, festen Plätze nur den 
türk. Truppen übergeben wolle. 

Die franz. Expedition soll im Laufe des 
künftigen Monats in Morea ankommen,, 
und, falls sie Ibrahim noch dort trifft, auf 
einem Punkte landen, wo keine ägyptische 
Truppen stehen, sondern da, wo auch auf 
der Landseite die Communikation zwischen 
ihnen und den tnrk. Depots abgeschnitten 
werden kann; vielleicht in der Gegend von 
Patras. Die Engländer auf Corsu be
haupten nämlich, diese Erpedition solle nur 
in dem gleichen Sinne, wie die bisher an
geordnete Blokade, ausgeführt, und keine 
Feindseligkeit damit verbunden werden. 
Es werde also von dem ägypt» Feldherrn 
allein abhängen, ob er die franz. Landar-
mee, welche ungefähr aus 15,000 Mann 
bestehen wird, durch Widerstand zu einem 
feindseligen Verfahren zwingen, und da» 
durch ihren Aufenthalt in Morea verlän
gern wolle; die franz. Regierung habe sich 
verpflichtet, die Erpedition in demselben 
A u g e n b l i c k e  z u r ü c k z u r u f e n ,  w e n n  d e r  Z w e c k ,  
zu welchem sie ausgerüstet wurde, erreicht 

seyn werde. Nachdem bis jetzt die ägypt. 
Truppen, trotz der strengsten Seeblokade, 
ernährt wurden, und ihre Lebensmittel von 
der Landseite aus zn'beziehen wußten, nütz, 
ten alle Anstrengungen der vereinigten Ge
schwader nichts, die Stipulationen des Lon
doner Traktats in Vollziehung zu bringen, 
so lange nicht ein Mittel ausfindig gemacht 
wurde, welches ohne Blutvergießen die 
Räumung von Morea herbeiführen muß. 
Die ägypt. Truppen müssen in der letzten 
Zeit sehr zusammengeschmolzen seyn, dg 
Ibrahim Pascha, bei Gelegenheit der Con» 
fcrenz zu Navarin, Anstand nahm, den Ad-
miralen die zur Einschiffung nöthige An-
zahl Schiffe anzugeben, und die Antwort 
auf die Frage mit den Worten zu umge, 
hen suchte, daß sein Vater schon wisse, wie 
viel Schiffe dazu erforderlich feyen. 

Vom Lösten. Ein Schreiben aus Korsu 
vom 16. Juli meldet: „Ibrahim-Pascha 
hat seine Abreise öffentlich bekannt gemacht, 
und die Griechen aufgefordert, in sein 
Lager zu kommen, um die Pferde und an
dere für die Einschiffung schwierigen Ge
genstände zu kaufen. Er soll den Admi-
ralen der verbündeten Mächte angezeigt 
haben, daß drückender Mangel an Lebens
mitteln ihn zwinge, sich von den Feldern 
Morea's mit Gewalt Vorrath zu holen; 
man solle diese Handlung der Noch nicht 
mißdeuten. Die Admirale sollen ihm 
darauf die Einfuhr einer Quantität Mehl 
und Zwieback für das dringendste Bedürf-
ulß, aber unter der Bedingung gestattet 
haben, daß er Morea räume." Darauf 
meldet nun ein neueres Schreiben aus 
Korfu vom 2z. Juli: „Wir haben die Nach
richt erhalten, daß 25 Schiffe, welche aus 
Alexandrien kommen und sowohl Lebens
mittel, als Verstärkungstruppen bringen, 
in den Hasen von Navarin eingelaufen 
sind. Auch erfahren wir, daß Ibrahim-
Pascha nach den Feldern von Morea Trup
pen abgeschickt habe, mit dem Austrage, 
das Getreide abzuschneiden und das V«eh 



fortzutreiben, wobei einige Griechen getöd-
tet worden sein sollen. Auf diese Nach
richt segelten der engl, und franz. Vice-
Admiralam 19. d. Mts. aus unserem Ha
fen ab, und nahmen, mit sa'mmtlichen un? 
ter ihren Befehlen stehenden, Schiffen die 
Richtung nach Navarin. Mit Ungeduld 
erwarten wir nähere Nachrichten." 

A l g i e r ,  v o m  z o .  J u l i .  
Das königl. schwedische'Geschwader, un. 

ter Admiral Nordensktöld, ging am i8ten 
d., fünf Tage nach feiner Abfahrt von Gi
braltar, auf hiesiger Rheve vor Anker. 
Der Admiral ist vom Dey und dessen Mi» 
nlster auf die ausgezeichnetste Weise em-
pfangen worden. Nachdem das Gefchwa» 
der die Anker geworfen, ward es zuerst 
von der Festung falutirt, und als der Ad
miral ans Land stieg, er für seine Person 
mit einer größern Anzahl Kanonenschüsse 
degrüßt, als es für die Befehlshaber ge
wöhnlich ist. Am folgenden Tage wurde 
vom Dey ein Geschenk von frischem Fleisch, 
Früchten und Gemüsen an Bord geschickt, 
und der Admiral von allen europ. Agen-
ten bei der Negierung becomplimennrt. 
Am 2osien Vormittags hatte er Audienz 
beim Dey, welchem der schwed.-norweg. 
Consul den Admiral, so wie dessen Adju
tanten und Schiffskapitaine vorstellte. Wenn 
der Befehlshaber eines Geschwaders bei 
dem Dey einen Besuch abstatten wollte, ist 
es sehr selten ihm erlaubt worden, sich mit 
einem Degen einzufinden. Um also jedes 
Mißverstandest zu verhüten, sandte der 
Consul seinen Dragomaun am Tage vor 
der Audienz zum Dey, um ihm anzuzei
gen, daß, wiewohl der Admiral diese Ge
legenheit zu benützen wünsche, um Sr. H. 
die Cour zu machen, er doch davon abste
hen müsse, wenn in Hinsicht des Degens 
Schwierigkeiten gemacht würden. Per 
Dey antwortete: Da er mit dem Hrn. Admi
ral Bekanntschaft zu machen wünsche, kön» 
ne dieser sich auf solche Art, wie er es selbst 
wolle, darstellen; so daß Admiral Norden-

fkiöld, so wie die sieben Offiziere die ihn 
begleiteten, alle ihre Degen an der Seite 
hatten. Der Dey empfing ihn mit aus
gezeichneter Artigkeit, unterhielt sich lange 
mit ihm und lud ihn auch ein, einige Ta
ge zu verweilen, um dem Bairamsfeste bei, 
zuwohnen, welche Einladung der Admiral 
jedoch nicht annehmen zu können meinte, 
da er nach seinen Vorschriften unter Se
gel gehen müßte. Der Dey ließ diesen 
Grund gelten. Nachdem der Admiral vom 
Dey Abschied genommen, ging er mit al
len Offizieren zum Besuche bei den vor
nehmsten Beamten, die ihn alle, besonders 
der Aga, des Dey's Verwandter, auf die 
beste Weise empfingen. Am 2isten, als 
der Admiral an Bord stieg, wurde wie 
bei feiner Ankunft, salutirt. 

P a r i s ,  v o m  2 2 .  A u g u s t .  
Seit dem 12. d. M, schreibt man aus 

Toulon, ist hier Alles in der größten Tha-
tigkeit. Fünf Regimenter Infanterie sind 
bereits eingeschifft, und da die Befehle von 
Paris zur Beschleunigung der Abfahrt sehr 
dringend find, so hat der General Mal-
son beschlossen, am 16. unter Segel zu 
gehen, ohne das Zte Chasseur-Regiment 
abzuwarten, das erst am 18. in Toulon 
hatte eintreffen sollen, das aber durch Staf-
fette Befehl bekam, sich in forcirten Mar
schen dorthin zu begeben. Land, und See
truppen , alles äußert die größte Freude; 
man weiß e§ zwar recht gut, daß man nach 
einem Lande geht, wo es Nichts giebt, 
aber die Expedition hat den Beifall aller 
Militairs. 

Die am i/ten aus Toulon abgegange
ne Erpediton war durch den Sturm einen 
Tag lang aufgehalten worden. Sie be
stand aus 48' Transportschiffen, begleitet 
von dem Linienschiffe, die Stadt Marseille, 
und 7 Fregatten. Am i8ten sollten noch 
36 Transportschiffe, von z Kriegsschiffen 
geleitet, absegeln. Am Bord der Escadre 
befanden sich etwa 90-1-0 Mann, alle gu« 
ten Muchs. Man glaubt, daß die zwei



te Division/ von dem General Schneider 
eommandirt und zooo Mann stark, den 
25sten folgen werde. Die mehrsten Schwie
rigkeiten machen die Pferde, welche mei. 
stens auf flachen Fahrzeugen transportirt 
werden. Sie stehen in zwei von einander 
getrennten Reihen, so, daß man zwischen 
durchgehen kann, durch Gurte gehalten 
dicht neben einander, und der Boden ist 
mit Erde und Stroh bedeckt. Den Lan
dungsplatz kennt man noch nicht. Bisher 
erhielt Ibrahim noch immer durch Schif
fe, die jonische, österr. und sardin. Flagge 
führten, Proviant. 

Der iviessaxer erinnert jetzt daran, daß 
Morea schon einmal, als die Lateiner ein 
Kaiserthum in Konstantinopel unter Bal
duin von Flandern errichtet hatten, im Be
sitz der Franzose« war. Im Jahre 1205 
eroberte es Wilhelm de Champlitte, jün
gerer Bruder des Grafen von Champagne, 
und erhielt auch Athen als ein Lehn vom 
Marquis Bonifaz von Montferrat, König 
von Thessalien. Da Wilhelm nachher zur 
Negierung in Champagne gelangte, so wur
de Gottfried von Villeharduin zu seinem 
Nachfolger in Morea gewählt, der das 
Gebiet als Lehne unter mehrere franz. Rit
ter vertheilte. Diese franz. Kolonie er. 
hielt sich, bis sie von den Kataloniern und 
Türken überwältigt wurde. 

Der Marechal de. Camp Reynau ist ge. 
storben. Als Hauptmann wurde er in Ae, 
gypten von z Türken angefallen, und einer 
derselben hatte schon den Säbel erhoben, 
um den Kopf des Franzosen zu spalten, 
als dieser ihm seinen Degen ln den Leib 
jagte, und bloß das Heft in der Hand 
behielt. Bonaparle, der von dem Vorfall 
Zeuge war, überreichte dem Ueberwinder 
den Säbel Soliman Bey's, den der Ge
nera! zu tragen pflegte. 

Bereits am iz. d. M. erließ der Gene, 
ral Maison aus dem Hauptquartier zu 
Tonion folgenden Tagesbefehl: 

Soldaten! In Übereinstimmung mit 

seinen Verbündeten, trägt euch der König 
ein großes und edles Werk auf: Ihr feyd 
berufen, der Unterdrückung eines berühm, 
ten Volkes ein Ende zu machen. Dieses 
Unternehmen, das Frankreich Ehre bringt, 
dem alle edle Herzen Beifall zollen, eröff
net euch eine Laufbahn des Ruhms, die 
ihr zu vollenden wissen werdet, eure Ge
sinnungen und der Eifer der euch beseelt, 
bürgen mir dafür. — Seit dem izten Jahr
hundert zum Erstenmal wieder, werden un-
sre Freiheit bringende Fahnen an Grie-
chenlands Gestaden erscheinen. Soldaten! 
die Würde der Krone, die Ehre des Va
terlandes erwarten neuen Glanz von eu» 
ren Diensten. In welche Lage die Er
eignisse euch auch versetzen mögen, so wer
det ihr doch nie die theuren euch anver-
trauten Interessen vergessen. Entbehrung 
und Beschwerden erwarten euch; ihr wer
det sie mit Much ertragen, eure Führer 
werden euch das Beispiel dazu geben. 
Der Geneial»Lieutenant, Pair von Frank
reich und Chef der Erpedition nach Mo
rea, Marquis Maison. 

Briefe aus Konstantinopel melden, daß 
die asiatischen, zahlreich durchziehenden, 
Truppen, diesmal — ganz gegen die ehe
malige Gewohnheit — strenge Kriegsjucht 
beobachten. 

L o n d o n ,  v o m  2 2 .  A u g u s t .  
Der Admiral Fleming, Befehlshaber 

unserer Station bei Jamaika, trifft Vor. 
kehrungen gegen die, besonders bei Euba, 
jetzt sehr häufigen Seeräubereien. Er wird, 
mit oder ohne Genehmigung der span. Au. 
torität, ein Schiffsdepot in der Nachbar, 
schaft des Port Antonio (auf der Nordost» 
küste von Jamaika) eröffnen, welches für 
die Sicherheit der Schiffahrt von großem 
Nutzen seyn würde. 

Das russ. Admiralschiff wird noch immer 
vermißt; diese Verzögerung ist bedeutend 
für das übrige Geschwader, welches nicht 
Zeit genug übrig behalten wird, nach dem 
Mittelmeere und vor dem Winter «och nach 



Kronstadt zurückzukommen. Auch in franz. 
Hafen ist es nicht angekommen/ und mau 
hofft, daß es sich nach der span. Küste ge
wandt habe. Eine Plymouther Zeitung 
äußert dagegen die Vermuthnng: das Schiff 
möchte wohl verunglückt seyn; Schiffstrüm-
mer waren bei den Scilly-Inseln gesehen 
worden. D>e zu Plymoukh^liegenden russ. 
Schiffe werden fleißig besucht/ und die auf 
ihnen herrschende Ordnung, Kriegszucht 
und vor Allem große Reinlichkeit, erregt 
Bewunderung. Nur die Pulverkammern 
und das schwerfallige Segelwerk stehendem 
britischen nach. 

L i s s a b o n ,  v o m  6 .  A u g u s t .  
Obgleich die Expedition nach Madeira 

noch nicht segelfertig ist, so befindet sich 
doch schon eine bedeutende Trupvenzahl 
am Bord. — Die Abfahrt des ganzen engl. 
Geschwaders ist auf den 8ten angekündigt. 
Einige glauben, daß die franz. Fregatte 
Thenns diesem Beispiele folgen werde. 
Am 4ten lies die franz. Corvette l'Arriege, 
die in 5 Tagen von Brest hier angekom
men war, und Lebensmittel für das in 
Brasilien befindliche franz. Geschwader ge-
laden hat, hier ein. Sie geht heute wie» 
der unter Segel, ihre Reise fortzusetzen. 
In Elvas herrscht große Betrübniß. 

Mchr als Zoo Personen sind dort vcrhaf« 
tet. In Estremoz, einer kleinen Stadt, 
zahlt man zzVerhaftete, worunter ^Frau
en, die man festgenommen hat, weil man 
ihrer Männer nicht habhast werden konnte. 

Der Tag der Krönung Don Mauels 
scheint noch nicht bestimmt zu seyn. 

W i e n ,  v o m  2 3 .  A u g u s t .  
Man Meldet aus Iassy: Unser Handel 

leidet in diesem Augenblicke auf das Em
pfindlichste, und die nächste Leipziger Messe 
wird beweisen/ welchen Einfluß der Krieg 
auf uns Und auf den Absatz der. deutschen 
Fabrikate äußert. Viele, engl. Offiziere 
auf halbem Sold, welche sich zur russ. Ar
mee begeben wollten, haben ihre Päjsc nur 
nach Odessa unterzeichnet erhalten können. 

B r ü  s s e l ,  v o m  2 0 .  A u g u s t .  
Am i6ten hielt Demois. Garnerin hier 

eine Luftfahrt. Als der Ballon eben im 
Gewölk sich zu verlieren schien, löste sich 
der Korb, Ser die Reisende trug, ab, und 
begann zu fallen. Der Schreck der Zu
schauer verminderte sich jedoch, als sie be
merkten, daß der Fallschirm sich entwickel
te, und der Korb wieder eine waagerechte 
Stellung annahm. Wirklich kam Demois. 
Garnerin unverletzt, aus einer Hohe von 
etwa 3600 Fnß auf ein Haferfeld herab, 
und nach dreiviertel Stunden wieder hier 
an. 

Vermischte Nachrichten. 
— Die Florenzer Zeitung meldet aus 

Konstantinopel, vom 17. Juli, Folgendes: 
In verschiedenen Gegenden der Haupt
stadt fand man brennbare Stoffe, die, wie 
es scheint, dazu dienen sollten, die Stadt 
in Brand zu stecken, doch wurde es glück
licherweise noch früh genug entdeckt, und 
die Personen/ bei welchen man jene Brenn
stoffe fand/ auf dem Fleck gehängt. — Un
weit des Serails liegen noch immer meh
rere Schiffe vor Anker, die Einfahrt wird 
aber keinem, ohne vorherige Durchsuchung, 
gestattet. Die Regierung geht damit um, 
2 Dampfschiffe anzukaufen. 

— In dem Dorfe Thornhill, ungefähr 
9 engl. Meilen westl, von Stirling (Schott
land) wohnt ein sonderbarer Mensch, der 
unter dem Namen der dumme Watty be
kanntest. Er mag etwa 50 Jahre alt seyn. 
Er ging in seiner Jugend als Schreiber 
nach Westindien, war aber noch nicht lan
ge dort gewesen/ als er in einer Art von 
stillem Wahnsinne zurückkehrte. Seit die
ser Zeit (ungefähr 20 Jahre) geht er täg
lich/ als Bote, von Thornhill und andern 
Orten der Gegend nach der Brücke von 
Teath, Deanston und Doune/ kommt von 
diesen Orten am selben Tage zurück/ und 
bringt was man ihm mitgiebt. Seine 
Ehrlichkeit ist zum Sprüchwort geworden 



und man hält Überall viel auf ihn. Für 
jeden Botengang verlangt er denselben Lob», 
das Packet/was er zu tragen hat, mag groß 
oder klein seyn, nämlich einen Penny. Er 
giebt Niemanden Credit, und wenn er kei-
nen Penny bekommt, sobald er sein Packet 
oder Brief gebracht hat, so nimmt er es 
wieder mit, denn wenn er gleich Kupfer 
genug hat, um auf einen S'rpence heraus
zugeben, so giebt er jenes doch nicht eher 
her, als bis er zo Pence zusammen hat, 
und wechselt dann eine halbe Krone ein. 
Sein Unterhalt kostet ihm nichts, denn die 
Pächter in der Gegend, die ihn sehr gerne 
haben, geben ihm Frühstück, Mittagsessen 
u. dgl. m. So kann er natürlich viel Geld 
zusammenbringen; seine Ersparnisse pflegt 
er seinem Bruder zu übergeben, der ihn 
regelmäßig besucht, und dem er im vori
gen Jahre 20 Pfd. Strl. und vor zwei 
Jahren 15 Pfd. Strl. (420 Rbl. B. A) 
überantwortet haben soll. Watty läßt sich 
nicht gerne rasiren und geht gewohnlich 
mit einem halben Zoll langen Bart umher; 
ehe er aber sich dem Bartscheeren unter
zieht, muß er einen Penny bekommen. Man 
hat berechnet, daß dieser sonderbare Mensch, 
seit seiner Rückkehr aus Westindien, un
gefähr 110,000 engl. Meilen gemacht hat. 

(B. N.) 

D i e  S p a r s a m k e i t  
ist in keinem Zeitalter weiter getrieben 
worden, als in dem unsrigen. Man hat 
Sparlampen, Sparbüchsen, ja ganze Spar, 
kassen voll Sparpfennige, wie Bücher voll 
Spargedanken. Man geht so weit, nicht 
blos durch Sparen zu ersparen, sondern 
auch das Ersparte zu ersparen, bis man in 
das kleine bretterne Sparhäuschen einge
klemmt wird. B. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Von Einem Wohledlen Rache der Kai» 

serltchen Stadt Pernan werden hieduich 
alle Diejenigen, welche an den Pernau-

schen Burger und Fleischermeisier Johann 
Friedrich Iverssohn und an das ihm 
aus einer hier beim Rathe ventilttlen 
Verlassenschaft zufallenden Capital, aus ir
gend einem Grunde Anforderungen haben, 
hierdurch aufgefordert, sich mit solchen, zum 
BeHufe der Regulirung seines Credit-We-
sens,innerhalb dreiMonatenaclatosud 
na präciusi Hieselbst zu melden und ihre An
sprüche und Forderungen an ihn mittelst ge
hörig beglaubigter Angaben zu documen-
tiren, und werden alle Diejenigen welche 
sich anzugeben verabsäumen, es sich selbst 
zuzuschreiben haben, wenn sie an der in 
Rede stehenden Masse keinen Theil neh
men können, und solche dem gedachten 
Meister Iverssohn wird ausgeantwortet 
werden. Pernau-Rathhaus, am 25. Au
g u s t  1 8 2 8 .  B ü r g e r m e i s t e r  H ä r d e r .  

L. G. Schneehagen, 1. Lecrii. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohllöblichen Stadt Cassa-

Collegio wird hiemit bekannt gemacht: daß 
die Reparatur des Stadt-Hauses, vormals 
die Rumpsche Kaserne genannt, an de» 
Mindestfordernden mittelst öffentlicher Tor-
ge, am zisten d. Mts., zten und 6ten 
September d. I., nötigenfalls auch auf 
einen Peretorg, nach einem von Meister-
leuten zu Grunde liegenden Bau-Anschlag, 
mit selbst zu liefernden Bau-Materialien, 
vergeben werden soll. Es werden deshalb 
alle darauf Reflektirende hiemit eingela
den, sich am Zisten d.Mts., Zten und6ten 
September d. I., Morgens 11 Uhr m 
dem Sessions-Zimmer des Cassa-Eollegii auf 
dem Ralhhause einzufinden, und den min
desten Bot dieser Reparaturen zu verlaut-
baren, wobei zu gewärtigen ist, daß bei 
hinlänglicher Sicherheit dem M«ndest-For-
dernden im letzten Torg- oder Peretorg-
Termin, um 12 Uhr, der Zuschlag nach 
einem zum Grunde liegenden, und bei dem 
Notalren Sannghauscn einzusehenden Eon» 



tract, geschehen soll. Pernau» Rathhaus/ 
den 27. August 1828. 

H. D. -Essen, Cassa »Herr. 
Wm. Sarnighausen, Notr. 

Demnach bei Einem Wohllöblichen Stadt« 
Cassa Collegio, das Anzünden und Unter
halten der Stadt-Laternen für die Herbst» 
und Winter, Monate dieses Jahres, an 
den Mlndesiforderuden vergeben werden 
soll; so sind deshalb die dazu abzweckende 
Torge, auf den zisten d. Mts., zten und 
6ten September d. I., nöthigenfalls auch 
mit einem Peretorge, anberaumt worden. 
Es werden deshalb alle darauf Reflekti« 
rende, die sich dazu qualificiren und die 
Bedingungen, welche bei dem Notairen 
Sarnighausen aus einem angefertigten Con-
tracte einzusehen sind, erfüllen können, auf» 
gefordert am zisten d.Mts, zten und6ten 
September d. I., Morgens 11 Uhr, in 
dem Sessions-Ztmmer des Cassa« Collegii 
zu erscheinen, und den Mindest-Bot des
halb zu verlautbaren, worauf dann im letz
ten Torg-Termine, bei zureichender Si« 
cherheit an den Mindest-Fordernden, der 
Zuschlag um 12 Uhr geschehen soll. Pcr-
nau-Rathhaus, den 27. August 1828. 

H .  D .  E s s e n ,  C a s s a - H e r r .  
Wm. Sarnighatlsen, Notr. 

Das Quartier-Collegium macht^hiewit 
bekannt: daß die Torge zur Verpodrädi-
rung solcher dem hier befindlichen Mili-
lair in dem Jahre vom isien October 5. c. 
bis eben dahin 1829 zu liefernden Talg« 
lichte, von denen ioo auf 12 Pfund gehn, 
am 6ten, izten und 2vsten so wie der et» 
wanige Peretorg den 27sten September d. 

werden abgehalten werden. Es haben 
sich demnach diejenigen hiesigen Bürger, 
welche besagte Lieferung zu übernehmen 
geneigt seyn möchten, an genannten Tagen, 

Nachmittags um z Uhr, in dem Sessions» 
zimmer ermeldeten Collegii einzufinden. 
Pernau, den 28. August. 1828. 

E. E. Rothschild, Quartierherr. 
F. G- Aeldmann, Notar. 

Daß auf dem Gute Pörrafer im Per-
naufchen Kreise und St. Iacobischen Kirch
spiele, am iz. September d. I. ein Kram-
und Viehmarkt, mit Hochobugkeitlicher 
Bewilligung wird gehalten werden, wird 
hiemittelst zur öffentlichen Kenntniß ge
bracht von der Gutsverwaltung. 

Sonntag, den 2. September, wird in 
unserem vorstädtfchen Klubben-Lokale K i n. 
der »Ball seyn; solches zeigen'sämmt-
tiche Vorsteher hiermit an. 

Unterzeichneter zeigt hiermit ergebenst 
an: daß er aus Riga hier angekommen 
ist,und jedeu Tag sein Geschäft in der Stadt 
verrichten wird; indem er um gütigen Zu
spruch bittet. Schilovitz,Scheerenschleifer, 

wohnhaft bei Bode in der Vorstadt. 
Da ich mein Logis verändert habe und 

jetzt im Hause des Schuhmachermeist?rs 
Jürgens wohne, so zeige ich solches hier
mit ergebenst an. Andreas Stieger. 

Ich zeige hiermit an, daß in meinem 
Haufe die große Seite, nebst Stallraum, 
Wagenschauer und Keller zu vermiethen 
i s t .  C .  B a r l e h n .  

Da ich in meinen Familien-An

gelegenheiten gesonnen bin zu ver

reifen; so ersuche ich hiemit alle 

diejenigen, die mir verschuldet sind, 

binnen 8 Tagen 3 clsto mir mir zu 

liquidiren. pernau, den?O. Au

gust 1828. ' A. Lrantzen, 
geb. F rantzen. 

Schisse sind Ängek. 102; abgeg. 99. 

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. 



M 37. 1828. 
Pernau-

B l a t t .  

Sonnabend, den 8. September. 

O p e r a t i o n e n  v o r  S c h u m i « /  v o m  2 6 .  
Juli bis zum y. August. 

Am 26."Iuli jvg sich der Geuerallieute-
naut Rüdiger, indem er die ihm aufgetra
gene Recognoscirung der Situation im 
Rücken des Feindes fortfetzte, ans Eski. 
Stambul nach dem Dorfe Kostesch und 
verdrängte das dort befindliche türk. De» 
taschement, bei welcher Gelegenheit eine 
Kanone und einige Gefangenen genommen 
wurden. Indessen hatte der Feind eine 
beträchtliche Verstärkung erhalten, und at-
takirte, 5 bis 6ooc> Mann stark, unser lin
kes Quarr?, aus zwei Iägerkompagnien be
stehend, wurde aber mit Verlust geschla
gen und in die Flucht getrieben. 

Nach der Rückkehr von dort wurde der 
Generallteutenant Rüdiger abermals zur 
Besetzung der Wege abgefertigt, die durch 
Eski-Stambul nach dein Balkan führe». 
Anf eben dem Wege nach Kostesch, trieb 
er am Z. August, vor Tagesanbruch, den 
Feind, der das Dorf und die benachbarten 
Schluchten eingenommen hatte, in die Flucht 
und erbeutete eine Kanone, 2 Fahnen und 
165 Gefangene. Auf dem Rückwege nach 

Eski-Stambul wurde unser Detaschement 
von der aus Schumla eingetroffenen tür
kischen Infanterie und Kavallerie, die aus 
8 bis 10,000 Mann bestand, angegriffen; 
erreichte aber, ungeachtet der Überlegen
heit des Feindes, mit den errungenen Tro
phäen, seine frühere Position, init Verlust 
e^ner Kanone, die im Graben umwarf und 
deren P/erve säinnulich erschossen waren. 
Bei dieser Gelegenheit verwundete eine 
FUntenkngel den Ehef der ryten Division 
Generallieutenant Iwanow «» die Schul
ter. 

Nach den Worten der Gefangenen, hat 
die türk. Reiterei einen bedeutenden Ver
lust in den verschiedenen Scharmützel» er
litten, und hat vorzüglich Mangel an Fut
terkraut für die Pferde. 
O p e r a t i o n e n  v o r  V a r n a ,  v o m  z .  b i s  

9. August. 
Die Belagerungs.Arbciten von der Nord

seite der Festung werden fortgesetzt.' Die 
am Meercsufer erbauten Kessel..und De-
montier.Batterien wirken mit Erfolg, und 
werden bald dicht vor die Festung, in die 



am 6ten August angelegte Parallele/ trans-
portirt werden. ' ^ 

Um Varna von der Südseite nach Mög
lichkeit zu blvkiren, fertigte der General» 
Adjutant Fürst Mentschikoff jenseits des 
Lima« einige Korallein mit 2 Kanonen ab. 
Doch konnte dieses Detaschement, da es 
den Feind an Kräften überlegen fand, der 
Festung nicht nahe kommen, und wird sich 
auf jener Seite des Lnnan halten. Seit 
dem Ausfalle am 28. Juli, zeigen sich die 
Türken nicht zahlreich außerhalb der Stadt, 
sondern fahren fort ihre abgesonderten Po» 
sten mit Erdaufwürfen zu befestigen. 

Um den Feind am südlichen Ufer des Li-
man zu beunruhigen und die Fahrt daselbst 
zu sichern, hat man eine bewaffnete Bar
kasse und ein Boot über die Berge ge
schafft, und dort niedergelassen. 

Am 7ten August vortheilte unsere Flot
tille von einem günstigen Winde und se
gelte zwei Male im Contra-Marfch, in ei
ner Entfernung von 400 Faden, an der 
Festung vorüber, während sie dieselbe un
unterbrochen beschoß. Dieses Manövre 
gelang vortrefflich, und die Befestigungen 
der Stadt erlitten, wie selbst zu sehen war, 
betrachtlichen Schaden von dem unabläs
sigen Feuer, dem sie gegen z Stunden aus
gesetzt waren. Auf unseren Schiffen wa
ren die Beschädigungen nicht von Bedeu
tung, und kein einziger von der Mann
schaft wurde getödtet. Uebrigens berichtet 
der Admiral Greigh, daß die Fregatte Po-
speschnyi, vor Kurzem zurückgekehrt, zwei 
türk. Schiffe, eines unter der Handelsflag« 
ge, das andere unter der Kriegsflagge, auf
gebracht habe. Ein drittes Schiff hatten 
sie, wegen der Nähe von Widdin, in den 
Grund gebohrt. 

Am 8. August machten die Türken aus 
der Festung einen heftigen Ausfall aufun-
sere linke Flanke; wurden aber von der 
dort aufgestellten Iägerbrigade auf allen 
Punkten geschlagen und mit den Bajonet
ten geworfen. In diesem Gefechte erober

ten wir zwei Fahnen und über 500 Mann. 
Unsererseits war die Anzahl der Todten 
und Verwundeten nicht groß, nur ward, 
zum durchgängigen Bedauern, der tapfere 
und verständige Chef vom Marinestaabe, 
General-Adjutant Fürst Mentschikoff, der 
persönlich unsere Truppen dort aufmunter
te, wo eS am gefährlichsten war, von ei
ner Kanonenkugel venvundet, die ihm mit
ten zwischen den Beinen durchflog, zum 
Glücke, ohne sie abzureißen. (St. P. Z.) 

Ode s s a ,  v o m  1 5 .  A u g u s t .  
Der General-Adjutant Gras Paßkewitsch» 

Envansky berichtet unterm 24sten Iuly die 
Einnahme der Festungen Akhalkalacki und 
Ghertwissi. Die erstere wurde von einem 
Bataillon des Infanterie-Regiments Schir-
wan, unter dem Obristen Borodin, er
stürmt, General-Major v. Sacken führte 
den Sturm in Person an. Ghertwissi er, 
gab sich dem Genera! Rajewsky, bei seiner 
Erscheinung an der Spitze von 1000 Mann 
tartarischer Miliz. Der Feind hat 6oo 
Mann an Getödteten und Verwundeten, 
Zoo Mann an Gefangenen verloren; 28 
Kanonen, 21 Fahnen und große Vorräthe 
aller Art, sind ln unsere Hände gefallen. 

Am 12. August warf das aus Sewasto
pol kommende Schiff, „Kaiserin Maria", 
a u f  u n f e r e r  R h e d e  A n k e r .  I h r e  M a 
j e s t ä t e n ,  d e r  K a i s e r  u n d  d i e  K a i s e r i n ,  
besuchten es Abends um 6 Uhr und wur
den mit Kanonendonner empfangen. — 
Am Abende desselben Tages traf hier die 
Fregatte Esstafi ein, und brachte dreizehn 
türkische Transportschiffe mit, die von un
fern Kreuzern genommen waren. 

General Woronzoff ging gestern auf der 
Fregatte Standarte nach Varna ab, wo er 
das Belagerungs-Corps commandiren wird. 

Dem Vernehmen nach werden Se. Ma
jestät die Rückreise zur Armee gegen den 
22sten d. antreten. So viel ist gewiß, daß 
an diesem Tage alle Verstärkungen, die 
gegen 85/OOO Mann betragen, ihre Ver-
etnigung mit der Armee bei Schumla 
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bewerkstelligt haben müssen, und daß so« Konstantinopel,vom n.August. 
dann ein Hauptangr i f f  unternommen wer». Am 5^ August t raf  eine Staf fe l te von 

den sol l ,  wenn die biß dahin fortgefetz-  Wien bei  dem k.  osterr .  Internunt ius ein,  

ten Operat ionen nicht  schon f rüher eine über deren Inhal t  Nichts ver lauret .  — Der 

Entwickelung der großen Knsis herbeige- Svbn des ehemal igen franz. Botschafters 

führt  haben. am k.  Hofe zu Wien, Herzogs von Eara-

T i f l i s ,  v o m  2 5 .  J u l i .  m a n ,  i s t  h i e r  e i n g e t r o f f e n .  

Am 22sten, a ls dem Namensfeste Ihrer Durch die Nachr icht  von den bedenkl ichen 

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 ,  w u r -  F o r t s c h r i t t e n  d e r  R u s s e n  i n  A s t e n ,  w o  G e -

de in der Zions -  Kathedrale ein fe ier l iches neral  Paßkewitsch mit  einigen Häuptern der 

Te Deum für die Einnahme der Festungen Iani tscharen in l l i i terhandlung stehen sol l ,  

Brai low, Tul tscha und Pot i ,  gesungen, hat  die ohnehin wenig günst ige St immung 

w^auf man die dem Feinde abgenomme- der Hauptstadt einen sehr ängst l ichen Cha» 

nen Trophäen durch die Straßen gelei te-  rakter angenommen. Der Großherr hat  

te.  Während der Fürbi t te für  S e. M a- befohlen, daß al le noch in Asten bef indl ichen 

j e s t ä t  d e n K a i f e r  u n d  d a s  D u r c h l a u  c h »  P a s c h a ' s  i h r e  T r u p p e n k o n t i n g e n t e  g e g e n  

t i g s t e  K a i s e r h a u s ,  s a l u t i r t e  d i e  F e -  A r m e n i e n ,  u u d  n i c h t ,  w i e  f r ü h e r  a n g e o r d -

stung Meteck mit  io i  Kanonenschüssen, net  war,  nach Europa führen sol len.  Eine 

Der Saal ,  in welchem der Kr iegs» Gou- Colonne von 6000 Mann asiat ischer Trup-

verneur das Diner gab, war mit  türkischen Pen, welche an der europ. Küste gelandet 

Fahnen ausgeschmückt.  Abends war die hatte,  ward sogleich wieder eingeschi f f t ,  um 

Stadt er leuchtt t .  auf  die astat ische, zurückzukehren. 

R i g a ,  v o m  2 4 .  A u g u s t .  D e r  G r o ß h e r r ,  w e l c h e r  d e m  F e i n d e  v o n  

Gestern Abend wurde unsere Stadt durch Außen und Innen die Spi tze zu bieten hat,  

die Rückkehr Sr .  Er laucht des Herrn wird sich nach Ramir-Tfchist l ik ,  e inem klei-

G e n e r a l »  G o u v e r n e u r s  v o n  P l e s k a u ,  n e n  V o r w e r k e ,  u n f e r n  d e r  H a u p t s t a v t ,  d a s  

L iv- ,  Kur» und Ehst laud, MarquisPau- auf das Sorgfäl t igste befest igt  wird,  bege» 

l  l i c e t ,  v o n  I h r e r  R e i f e  i m  A u s l a n d e ,  b e n ,  u m  a u s  d i e s e r  n e u g e s c h a f f e n e n  C i t a -

er f reut.  bel le den Kr iegsoperat ionen Nachdruck zu 

geben, und zugleich die Hauptstadt im Zau-

B u c h a r e s t ,  v o m  7 .  A u g u s t .  m e  z u  h a l t e n .  E s  h e i ß t /  R a m i r - T s c h i f t l i k  

Die russ.  Armee steht for twährend in sol le j» diesem Ende mit  einem verschanz-

einem wohlverschanzten Lager vor Schum» reu Lager,  welches ungefähr 15,000 Mann 

la und wartet  auf  die Ankunft  der Garden, fassen kann, in Verbindung gesetzt  werden, 

d ie,  25,000 Mann stark,  am i5ten August und al le regulaire Truppen, welche noch in 

in Basardschick eintref fen sol len.  der Hauptstadt sind, win den in einigen Ta-

Die Nachr ichten vom Kriegsschauplätze gen aufbrechen, um an diesem Lager zu ar-

lauten fortwährend durchaus günst ig für  bei ten.  Sie werden in der dort igen Ka-

die Operat ionen deH russ.  Heens. Die ferne, und unter Zelren untergebracht wer-

Russen stehen dicht  vor den Thoren von den. Die Hitze ist  sehr drückend, und bei  

Schumla, und SUistna ist  seinem Fal le der Armee sol len sich v ie le Krankhei ten 

nahe. zeigen. Es wird daher ein Quarantaine-. , ;  

Der Contre-Admiral  Zawadowski  ber ich- gebäude auf der Straße nach Daud Pa

ket vom 27. Jul i  über fe ine Ankunft  vor scha err ichtet ,  um al le von der Armee kom-

SUlsir ia mit  der 2ten und zten Eskadre mende Indiv iduen der Quarantaine zu un» 

dtr  ihm anvertrautenDonau-Flot t i l le (Zus.)  terwerfen; diese Anordnung wird die Ver-



bindungen mit Adrianopel sehr erschweren, 
und uns die ohnehin kärglichen Nachrich
ten von der Armee ganz entziehen. Seit ^ 
einiger Zeit sind wir ohnedies in völliger 
Ungewißheit über die Vorfälle auf dem 
Kriegsschauplätze, und nur die Physiogno
mien der Geschäftsmänner deuten mehr oder 
minder den Stand der Dinge an. Am 9. 
waren mehrere russ. Kriegsschiffe im An
gesichte der Leuchttbürme des Bosphorus, 
und schienen nur günstigen Wind abzuwar
ten, um mit der Strömung einzulaufen. 
D>e ganze tnrk. Marine wird dadurch in 
Bewegung gesetzt; die Kanoniere wurden 
auf die Batterien kommandirt und müßten 
die ganze Nacht auf ihren Posten verwei
len. Die Sch'ffe haben sich zwar entfernt, 
doch foll man sie noch immer auf dem hohen 
Meere sehen. Der Pascha von Brailow, 
welcher hieher gebracht wurde, um von ei
ner Commission gerichtet zu werden, ist frei
gesprochen, jedoch nach Asien verwiesen 
worden. 

Aus Platania, voin 2z. Juni. 
Am i6ten d. Mts. marschirte eine Ab

theilung der ägypt. Armee nach Elis, ohne 
den Bewohnern etwas Uebles zuzufügen. 
Sie ist noch dort und kauft zu ziemlich ho- -
hen Preisen Lebensmittel auf, zu deren 
Verkauf die Einwohner gezwungen werden. 
Etwa 870 gefangene Griechen, größten-
theils Gaftunlolen, sind am i;ten d. von 
Mvdon zu Gargagliano, einem Dorfe in 
Arkadien, angekommen. Es sind die un
glücklichen Ueberreste der Griechen, welche 
in dem Fort Chlimutzi gefangen wurden, 
und deren Ibrahim sich jetzt, aus Mangel 
an Lebensmitteln, entledigt. Außer den 
Spuren einer langen und harten Sklave
rei, bringen sie auch die Pest mit, von wel
cher 9 unter ihnen angesteckt sind. D>e 
Verwaltung des Departements hat sie so
gleich von aller Verbindung abgesondert, 
und die nöthigen Gesundhe«tsmaaßrege!u 
getroffen. Wegen Mangel an Nahrungs

mitteln wird man sie nach Gasiuni schicken, 
wo ihre Verwandte sie unterstützen können. 

Ungefähr 2500 Mann von den Albane-
fern aus Modon, wendeten sich nach Pa-
tras. Dem Strategen Nikitas, welchem 
sie begegneten, zeigten sie an, daß sie über 
Patras nach dem westlichen Griechenland 
ziehen wollten, wo sie viele ihrer Landsleu
te finden, und mit diesen nach Hause zu
rückkehren würden. Auf ihr Gesuch gab 
dieser ihnen eine Bedeckung mit, und sie 
setzten nun ihren Marsch fort. Bei dem 
Passe von Klidi angekommen, fanden sie ei
nige Regimenter arabischer Infanterie und 
Cavallerie, und es kam zu einem mörde
rischen mehrstündigen Gefechte, durch wel
ches die Albanefer gezwungen wurden, sich 
nach den Engpässen von Korinth zurückzu
ziehen. Es ist nicht bekannt, ob die Ara
ber sie verfolgen. Leute, welche aus Ar« 
kadien und andern Gegenden des Pelopon-
nes kommen, berichten, daß die aus Modon 
ausgerückten Albanefer, mit Einschluß von 
800 Mann Reiterei, fast zooo Mann stark 
waren. Ibrahim von ihrer Absicht, nach 
Patras zu gehen, unterrichtet, ließ die We
ge dahin von seinen Arabern besetzen. Nach 
dem Gefechte von Klidi zogen die Albane
fer nach Karitene, wo sich der General Ko-
lokotroni befand, der feinem Sohne Gen-
naios und dem Strat. Nikitas befahl, 
sie bis zu den Engpässen von Korinth zu 
geleiten. — Jede der bei Klidi kämpfen
den Parteien forderte die Griechen auf die 
Gegner zu feuern, diese verhielten sich aber 
als neutrale Zuschauer und beriefen sich 
auf die'erhaltenen Befehle. 

A e g i n a ,  v o m  l o .  J u l i .  
Durch eine glaubwürdige, vor wenigen 

Tagen von Milos abgereiste, Person er
fährt man hier, daß die franz. Brigg Mar-
fouin mit einer neuen Geld«Unterstützung 
Frankreichs und mehreren franz. Philhel-
lenen dort eingelaufen ist. — Der Präsi
dent von Griechenland befand sich den Be
richten zufolge, am 1. Juni noch in Mal-



vasia. Diese Festung soll dem kapfern Ca» 
pitain Constantin Canaris übergeben wer« 
den. D<r deutsche Philhellene, Obrist Ba
ron v. Heydeck, ist in vergangener Woche 
auf Befehl der Regierung nach Aegina ge
gangen, um sich von da nach Creta zu be
geben. Er hat den Auftrag, dort nach den 
Instruktionen, welche er in Poros erhalten 
wird, zu verfahren. — Vor einigen Tagen 
ist der Philhellene Passano aus Ancona in 
Pavos angekommen. Er hat in den ersten 
Iahren des Freiheitskampfes, besonders 
»in westl. Griechenlande, viel Eifer für die 
griech, Sache gezeigt, und erwartet jetzt in 
Poros die Befehle des Präsidenten. Wie 
man behauptet, ist Herr Passano bereits 
dazu ausersehen, die gegen Missolunghi 
operireude Flottille zu befehligen, unc» war
tet nur auf die Verhaltungsbeschle der 
Negierung, um sich dahin zu begeben. Die 
Schiffs»Abtheilung, welche für die Blokade 
von Attika, Euböa und den Golf von Do
lo bestimmt ist, steht unter den Befehlen 
des Capitains Georg Sabini, welcher sich 
auf der Eorvette Hydra befindet. Das.Ge
schwader besteht aus fünf Schiffen, und hat 
mehrere, die Blokade nicht achtende, Schif
fe genommen. — Herr Constcu.tin Demi-
des, ein Schüler des berühmten Pariser 
Buchdruckers, Firmin Didot, hat in Ae» 
glna eine Schriftgießerei angelegt, deren 
Matrizen er selbst verfertigt hat. (B. N.) 

K o r f n ,  v o m  4 .  A u g u s t .  
Ibrahim Pascha, welchem neulich aus 

Alexandrien und selbst aus Zanle frische 
Lebensmittel zugekommen sind, scheint noch 
nicht an die versprochene Räumung von 
Morea zu denken. Nach Briefen aus Ja. 
nina, sollen sich die Albaneser, welche Ibra
him zerließen, bei ihrem Auszuge aus 
Morea mit den Besatzungen der Castelle 
von Lepanto geschlagen haben, und »n den 
Besitz eines derselben gekommen seyn. 

A n c o n a ,  v o m  2. August. 
Der Sultan soll, nach hier eingegan. 

genen Berichten, einen zweimonatlichen 

Waffenstillstand begehrt haben, derselbe aber 
von den Russen verweigert worden seyn. 

Miaulis hat neuerdings zwei türkische 
Schiffe bei Mttylene verbrannt. (Züsch.) 

P a r i s ,  v o m  2 8 .  A u g u s t .  

Eine hiesige Zeitung meint, die Russen 
würden diesmal wohl ihren alten Kriegs
plan ändern, und, statt Schumla ernstlich 
z» bedrohen, Varna einnehmen und dann 
nahe an der Küste und von ihrer Flotte be
gleitet den Zug auf Konstantinopel antre
ten. 

Zwei aus Aegypten zurückgekommene jun
ge Männer, machen die traurigste Schi!» 
derung von dem Zustande des Landes. Der 
Pascha hat weder Flotte, noch Truppen, 
noch Geld; die angefangenen Fabriken ver
fallen, und die armen Landleute werden 
aufs äußerste ausgesogen. Auch die Wa-
habis sollen Mekka und Medtna wieder 
bedrohen. 

Die Garnison von Ceuta soll aus Man
gel an allen Bedürfnissen in den traurig
sten Umständen seyn. Dies ist ein um so 
mehr bedenklicher Umstand, da in dieser Fe
stung gegen 6ooO Agraviados und Galee-, 
rensklaven aus allen Theilen Spaniens ein
gesperrt sind. 

Man glaubt, daß am 1. September ein 
drittes Lonvoi von Toulon werde abgehen 
können. Bei der Hartnäckigkeit des Sul
tans steht zu erwarten, daß unsere Trup
pen, auch nach dem Abzüge Ibrahims aus 
Morea, gegen die türk. Besatzungen wer
den Gewalt brauchen müssen. Von der 
ganzen griech. Bevölkerung unterstützt, und 
stark durch ihre vorzügliche Taktik, würden 
unsere Kläger bald die türkischen Banden 
zerstreuen, die jetzt noch Griechenlands Bo
den beflecken. 
In Toulon werden noch 6000 Mann er

wartet, die ebenfalls nach Morea abgehen 
sollen. 

Von Cadir sind 5 franz. Kauffahrer ab
gegangen, ohne die Bedeckung der Kriegs. 



schisse, deren Ankunft durch den Westwind 
verzögert worden, abzuwarten. 

L o n d o n ,  v o m  2 7 .  J u l i .  
Die presbyterianische, zu New-Orleans 

vor einigen Iahren erbaute, Kirche kostet 
83,000 Dollars. Da diese meist erborgt 
waren und nicht bezahlt werden kounten, 
so wurde die Kirche öffentlich verkauft und 
einem Juden für 20,000 Doli, zugeschlagen. 
Ihren'Gebrauch hat er der Gemeinde für 
2000 Dollars jährlich überlassen, sich aber 
die Gewölbe vorbehalten, die er als Waa-
renlager vermicthet. 

Die Vereint. Staaten sind entschlossen, 
eine bedeutende Macht nach der brasil. Kü, 
sie zu schicken, um in jenen Gewässern ih
ren Handel zu beschützen, welcher nicht 
minder, wie der der europäischen Machte, 
durch Don Pedro's Geschwader gelitten hat. 

Nach Bliesen aus'Rio de Janeiro, vom 
15. Juni, die heute hier eingegangen sind, 
soll der Frieden mit Buenos - Ayres be
reits abgeschlossen oder doch im Abschluß 
begriffen seyn. 

Die brasilianische Fregatte Isabella, von 
62 Kanonen, mit 500 Mann am Bord, ist 
nach Brasilien unter Segel gegangen. In 
Madeira wird sie die Generale Moura 
und Palhares, nebst mehreren coustitu-
tionellen Offizieren ans Land setzen, salls 
die Insel nicht bereits unter Don Mi
guels Gewalt gekommen ist. 

Berichte aus New.York schildern die 
Unruhen zu Rio de Janeiro bedeutender, 
als man anfangs geglaubt hatte. Der 
Kaiser sey selbst in seinem Pallast angegnf. 
sen, und gezwungen worden, mit seinen 
Kostbarkeiten zu flüchten. Für Vollziehung 
der am Ende abgeschlossenen Bedingun
gen hatte der engl, und franz. Briggsbe, 
sehlshaber Bürgschaft leisten müssen. 

Das Mißvergnügen der Truppen in Rio 
de Janeiro soll auch durch den kleinen Ab
zug vom Solde entstanden seyn, den man 
ihnen, dem Herkommen nach, für Betnh. 
lung der Regimentsmusik machte. DaS 

Mißvergnügen wuchs beim Ausbleiben des 
ganzen Soldes, und man gab dem Major 
Schuld, daß er das Geld ungebührlich 
und zu seinem eigenen Nutzen anwende. 

M a d r i d ,  v o m  1 8 .  A u g u s t .  
Die Portugiesen, welche sich nach Spa

nien geflüchtet hatten, sind von dem Obri» 
sten Silveira förmlich beraubt worden, denn 
dieser hat sich nicht damit begnügt, ihnen 
ihre Waffen abzunehmen, sondern sich auch 
ihres Geldes, ihrer Pferde und alles des
sen, was sie besaßen, bemächtigt. 

Die Empörung in Catalonien schien noch 
nicht beendet. Briese aus Barcellona ver
sichern, daß der Generalcapitain eine Ver, 
schwörung in Vich entdeckt, und den Be
fehl gegeben habe, 4 Mönche, welche die 
Rädelsführer waren, auf der Stelle er
schießen zu lassen. 

L i s s a b o n ,  v o m  9 .  A u g u s t .  
Sämmtliche Landtruppen der gegen Ma

deira bestimmten Erpedition sind nur 1424 
Mann stark. Es soll ihnen eine zweitägi
ge Plünderung der reichen Insel verspro, 
chen seyn, die übrigens, mehreren Anga
ben zufolge, unter dem geheimen Schutze 
der Franzosen und Engländer zu stehe» 
scheint. 

Die portugiesische, nach Madeira be
stimmte, Expedition ist in der Äacht vom 
9 zum lo. unter Segel gegangen. (B.N.) 

Vermischte Nachrichten. 
— Durch einen Allerhöchsten Ukas, 

vom 8. August, an den Neu»Reußischen 
und Bessarabischen General-Gouverneur, 
ist die Ausfuhr des Getraides nach dem 
Auslande, von allen russ. Häfen am Schwar, 
zen, und Asowschen-Meere, unter jeder 
Flagge verboten. (Provbl.) 

— Die heilige Fahne der Türken ist nichr 
eine Jacke, sondern, nach vr. Malsch, ein 
Paar sehr zerfetzte Hosen Mahomets. 

Der Pariser Messager theilt einen 
Brief aus dem Lager von Silistria, vom 
22. Juli, mit, der für die russ. Truppen 
sehr ehrenvoll ist. Die vollkommene Be-
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rennung geschah in einem Tage und mit 
sehr geringem Verluste. Die fünf Anhö
hen, welche Silistria umgeben, wurden 
schnell und leicht besetzt. Erst als die Aus. 
sen im Angesichte der Festungswerke waren, 
brachettColonnen derFeindeansdenStadt
thoren hervor, wurden aber blutig zurück
gewiesen. (B. N.) 

— Maulbronn. Ein neuer Industrie
zweig wird seit einiger Zeit m unsrer Na
he cultivirt. Im vorigen Jahre ging der 
Wundarzt Mehrer aus Lienzingen, Ober
amts Maulbronn, nach Ungarn, lernte dort 
die Zucht und Behandlung der Blutegel 
kennen, und brachte eine große Menge der
selben mit. Er hat nun einen 10 Mor
gen großen See ganz damit bevölkert, den
selben zum Schutz gegen Diebstahl mit ei
nem Hause versehen, und treibt die Zucht 
der Blutegel so ins Große, daß er diesel
ben centnerweise abgeben und das Bedurf-
niß des ganzen Landes damit befriedigen 
kann. (Man rechnet 50,000 SM Blut
egel auf einen Centner.) Bereits werden 
betrachtliche Versendungen davon nicht al
lein ins Inland, sondern auch ins Baden-
sche und nach Frankreich gemacht. — Die 
Blutegel vermehren sich so sehr, daß der 
ganze See davon angefüllt ist, und sie alle 
Fische und andereim Wasser lebende Thie-
re getodtet haben, und ein nur einen Au
genblick ins Wasser getauchter Stock mit 
Hunderten davon bedeckt zurückgezogen 
wird. (Provbl.) 

S c h u m l a  
unter 430 25/ nördl. Vr. und 440 z6/ O. 
L. gelegen, gehört zu der türkischen Statt
halterschaft Nnnnli und dessen Kreise von 
Silistria. Die Stadt liegt amphitheatra-
lisch an einer Anhöhe, und nimmt sich, wenn 
man von Naßgeiad, das nordöstlich von 
Schumla liegt, und aus dem, zwischen zwei 
hohen, wie es scheint absichtlich abgefcharf-
ten, Felsenwanden gelegenen Paß kommt, 
sehr malerisch aus. Dicht vor der Stadt 
dehnt sich ein schönes, breites, fruchtbares 

Wiesenthal aus. Die Zahl Her Einwoh
ner betragt ungefähr z6,ooo, und der Ort 
ist meistens von jüdischen, griechischen und 
armenischen Kaufleuten bewohnt, welche 
Seidenspinnereien und Färbereien, so wie 
Gerbereien angelegt haben. Die Stadt 
selbst ist eigentlich ein großes Dorf, ohne 
Mauern und Walle und liegt im Thale an 
zwei Bergen gebaut, welche einen Kessel bil
den; das Thal selbst zieht sich von Westen 
nach Osten hin und erhebt sich in einer Ent
fernung von anderthalb Stunden wieder 
unmerklich. Die Festungswerke bestehen 
aus einem großen, thurmförmigen Castell 
mit hohen Mauern. Südlich vom Orte 
hatIussuf, der Groß-Vezier Abdulhamids, 
ein schönes Sommergebaude aufführen las
sen, es ist aber nicht vollendet und man 
sieht noch einige Säulengange davon. In 
der Stadt selbst sind 7 Moscheen, wovon 
die größte zwei Stockwerke und eine Art 
von Obergeschoß (wie die Sultau Achmets-
Moschee in Konstantinopel) hat. Das Kli
ma von Schumla ist sehr gesund und man 
findet viele alte Leute im Orte. Schumla 
ist von Adrianopel i5,von Varna 10, von 
Silistria und von Rustschuk, über Raßge-
rad, 16 Meilen entfernt. (B. N.) 

Dem 
Andenken des verstorbenen hiesigen 
Bürgers und weiland Aeltermanns 

der kleinen Gilde, I. F. Giercke, 
gewidmet von einem Ungenannten. 

^er Tod entriß ans unsrer Mitte 
Ein'n Bürger der des Nachruf's Werth; 
Er war, nach achter alter Sitte, 
Ein Mann der nur die Tugend ehrt! 

Als Freund, als Vater und als Gatte 
War er ein Muster unsrer Zeit, 
Theilt' mit dem Armen, wenn er hatte, 
Und lebt' entfernt von Zank und Streit. 

Mit Seelenruhe sprach er sehr oft 
Ich hatte recht — und er war schuld; 



Doch wer da auf Gott und Christum hofft 
Hat auch mit seinem Feind'Geduld. 

Sein Korper ist von uns geschieden, 
Doch denkt ein Mann voll Edelmuth, 
Gewiß, im häuslich - stillen Frieden/ 
Noch vft — wär'st du doch auch so gut. 
. Dies schreibt aus innerem Gefühle 
Ein Mann, der, weit entfernt von Tand, 
Stets, selbst im größten Weltgewühle, 
Mehr Tugend ehrt' als Rang und Stand. 

An Denselben. 
^üstreWandlung in demThal desLebens! 

Unerforfchlich waltendes Geschick! 
D»r erliegt die Seele, und vergebens 
Haltet Ihr den Thranen.Strom zurück. 

Ach! sie gelten einem theuren Gatte», 
Gutem Vater! O! welch Lebensglück 
Welkt dahin in seines Todes Schatten; 
Liegt zertrümmert da von dem Geschick. 

Weinet Kinder! treue Gattin weine! 
Heilig ist der treuen Liebe Schmerz; 
Und mit Euch im innigen Vereine 
Leidet jedes menschlich-mild^ Herz. 

Ja! es ist ein frohes Wiederfinden 
In der hvhern Welten Geisterreih'n. — 
Wenn des Erdenlebens Sinne schwinden, 
Dann beginnt das höhre, beßre Seyu! — 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Von dem Pernauschen Voigteil. Gerich

te wird hiermit bekannt gemacht, daß das 
d e m  h i e s i g e n  B ö r g e r  S t e p a n  G e g o r o w  
zugehörige, an der Earonssclstraße in der 
Vorstadt belegene hölzerne Wohnhaus nebst 
SlPpertinentien am loten, inen und isten 
Septbr. d. I. und, falls auf einen Pere» 
torg angetragen worden, auch am izten 

desselben Monats öffentlich ausgeboten 
werden wird. Kaufliebhaber wollen sich an 
genannten Tagen Nachmittags um 2 Uhr 
im Voigteigerichtlichen Sessionszimmer 
einfinden, Bot und Ueberbot verlautbaren 
und im dritten Torge oder doch im Pere« 
torge bei einem annehmbaren Bote mit 
dem Glockenschlage 4 des Zuschlages ge-
wartig seyn. Pernau,den z. Iult 1828. 
Nr. 184. niiinclnNiin ' 

I. F. Forbriecher, Secrs. 

Bekanntmachungen. 
Das Quartier-Collegium macht hiemit 

bekannt: daß die Torge zur Verpodrodi» 
rung solcher dem hier befindlichen Mili-
talr in dem Jahre vom isten October c. 
bis eben dahin 1829 zu liefernden Talg-
lichte, von denen ioo auf 12 Pfund gehn, 
am 6ten, izten unv 2osten so wie der et» 
wanige Peretorg den 27sten September d. 
I. werden abgehalten werden. Es haben 
sich demnach diejenigen hiesigen Bürger, 
welche besagte Lieferung zu übernehmen 
geneigt seyn möchten, an genannten Tagen, 
Nachmittags um z Uhr, in dem Sessions. 
zliumer ermeldeten Eolwgii einzufinden. 
Pernau, den 28. August. 1828. 

C. E. Rothschild, Quartierherr. 
F. G. Feldmaun, Notar. 

Daß auf dem Gute Pörrafer im Per-
naufchen Kreise und St. Iacobischen Kirch
spiele, am iz. September d. I. ein Kram-
und Viehmarkt, mit Hochobrigkeitlicher 
Bewilligung wird gehalten werden, wird 
hiemittelst zur öffentlichen Kenntniß ge
bracht von der Gutsverwaltung. 

Schiffe sind angek. ioz; abgeg. ioi.  

. Ist 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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AZochcn- B l a t t. 

Sonnabend, den 15. September. 

N a c h r i c h t e n  v o n d e n  O p e r a t i o n e n  
vor der Festung Schumla, vom 15. 

l6. und 17. August. 
Vom IQ. bis zum iz. ist nichts Wichti. 

ges vorgefallen. In der Nacht vom izten 
auf den i4ten attakirte der Feind zu glei» 
cher Zeit unsere beiden Flanken und die 
Position des General-Lieutenant Rüdiger, 
bei Eski-Stambul. Begünstigt vom Getö
se eines heftigen Sturmes, gelang es ihm 
unbemerkt eine Redoute unseres rechten 
Flügels zu erreichen und sich, fast ohne ei« 
neu Schuß, in Besitz derselben zu setzen. 
Gleich darauf attakirte die türk. Reiterei, 
unterstützt von der regulaireu Infanterie 
und 8 Kanonen reitender Artillerie, die 
zweite Redoute, wahrend ein anderes Ka» 
vallerie» Detaschement sich näherte, unser» 
rechten Flügel zu umgehen. Diese Vewe» 
gung ward durch die Kosaken, die von der 
reitenden Iagerdivision unterstützt waren, 
vereitelt, auch die hartnackigen Anfälle des 
Feindes auf unsere zweite Redoute wurden 
durch das heftige Feuer der benachbarten 
Redouten und der sie vertheidigenden Ja. 
gerregnnentcr,des 15- und 16., sowie ei» 

ues Bataillons des Regiments Tambow, 
zurückgeschlagen. Die Ankunft der reiten» 
den Artillerie-Brigade entschied das Ge. 
frcht; die Türken wurden in die Flucht 
getrieben und verbargen sich hinterden Mau» 
ern von Schumla. Indessen hatten sie 
doch so viel Zeit gehabt, sechs Kanonen, 
die sie in jener Redoute vorfanden, mit sich 
ju lchieppen. Unfer Verlust an diesem 
Platze belauft sich auf 16z Getodtete und 
424 Verwundete; unter den ersteren befin» 
det sich der Chef der zten Brigade der 8ten 
Infanterie-Division^ General - Major Ba
ron Wrede, der als ein Opfer seiner Un» 
Vorsichtigkeit fiel. Er wurde in der, sei» 
ner Vertheldigunq anvertrauten, Redoute 
niedergehauen. .Zum allgemeinen Bedau» 
ern sank auch der tapfere Kommandeur 
des izten Jägerregiments, Obrist In. 
fimjew, der sich mit zwei Kompagnien 
auf den Feind warf um die von ihm occu» 
pirte Redoute ihm wieder abzunehmen. 
Auf unserem linken Flügel attakitten die 
Türken mit gleicher Heftigkeit d»e äußer, 
ste Linie des 7teu Korps, wahrscheinlich jn 
der Absicht, das Dorf Marasch zu besetzen, 
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woselbst die Wagenburg und das Hospital dieser Arbeiten war so wohlgelungcn und 
dieses Corps verlegt wäre». Doch miß- der Garnison so unerwartet, daß am Aben-
langen ihre Anstrenguugen vor der Tap» de des i4ten, nachdem das Feuer von der 
ferkeit der beiden Bataillone des Regi- neuen Batterie zu spielen anfing/ es dem 
ments Ufim, von denen das eine, bei sei» izten und i4teu Iägerregimeute glückte, 
ner Vertheidigung gegen einen überlege» die feindlichen Contre»Approchen zu stür» 
nen Feind, an zoo Maun Todter und Ver- men, wobei an hundert Türken auf dem 
wundeter einbüßte. Bei diesem Vorfalle Platze bliebe«. Am i5ten und i6ten er» 
gerieth eine Kanone, deren Pferde und folgte nichts Wichtiges, die Sappenarbei-
Leute erschlagen waren, in die Hände des ten wurden fortgesetzt und sämmtliche Punk-
Feindes. Zuletzt wurde noch bei Eöki» te der Eircnmvallationslinie gehörig be» 
Stambul dei' General.Lieutenant Rudi» festigt. 
g e r  v o n  t ü r k i s c h e r  I n f a n t e r i e  u n d  K a v a l -  A m  i / t e n  A u g u s t  t r a f  d e r  G e n e r a l » A d «  
lerie angegriffen und schlug sie mit bedeu» jutant Graf Woronzow ein, um, nach 
tendem Verluste für den Feind. In Fol» dem Allerhöchsten Befehle/ das Kom-
ge dieses Treffens fand der Ober-Befehls- mando des Blokadekorps statt des Fürsten 
Haber der 2ten Armee, Geueral-Feldmar- Mentschikow zu übernehmen. In der 
schall Graf Wittgenstein, für uöthig/die Nacht auf den iHten machte der Feind ei-
beiden Blokadecorps vor Schumla mehr zu nen Ausfall auf die rechte Flanken-Redou-
concentriren, und beorderte deshalb den Ge- te unserer Linie, und wurde von 2 Kom» 
nera!'LieulenantRttdiger,mit seinemDeta» pag^nien des Infankerie»Regiments Herzog 
schement Eskl-Stambnl zuverlassen und sich von Wellington mit Verlust znrückgeschla-
jenen anzunähern. Die Entfernung des gen. Als Graf Woronzow, indem er 
General-Lieutenants Rüdiger benutzend, die Linie umritt, an diese Redoute kam, 
rückte ein feindliches Detaschement mit machten die Türken einen abermaligen Aus
tinen» Transport am i6ten/ auf dem We- sall mit verstärkten Streitkräften, wurden 
ge aus Tschelikawaka (Tschali-Karaka), in aber gleichfalls zurückgeschlagen. Sie er-
Schumla eiu. Am i/ten August war Al- litten einen bedeutenden Verlust und Wa
les ruhig. ren gezwungen die Flucht zu ergreifen, be» 
Nachrichten von den Operationen vor noch unsere Reserven eintrafen. Un, 
vor der Festung Varna, vom lyten' terdessen nahm ein feindliches Detasche-

August. nnnt, nut Benutzung der vorteilhaften 
Seit dem Treffen am yten, wo.der Ge« Ortslage, eine feste Position unserm rech» 

neral Fürst Mentschikow so unglücklich ver» ten Flügel gegenüber, und pflanzte daselbst 
wundet wurde, sind die Belagerungsarbei, fünf Fahnen auf. Die erste Grenadier-
ten mit möglichster Thätigkeit, unter der Kompagnie des Regunerts Mohilew, un-
k e i t u n g  d e s  s t e l l v e r t r e t e n d e n  C h e f s  v o m  t e r  K o m m a n d o  d e s  t a p f e r n  K a p t t a i n  P a w -
S t a a b e  j e n e s  D e t a s c h e m e n t s ,  G e n e r a l . M a »  l o w ,  e r b a t  s i c h  v o n  d e m  G r a s e n  W o r o n »  
jors Perowskl von der Suite S r. Ka i» j ow die Eilaubniß, dem Feinde diese Fah» 
serl. Majestät, fortgesetzt worden. Am nen abzujagen. Bei anbrechender Nacht 
Ilten, i2trn, izten und i4ten wurden, un» überraschte diese Kompagnie das türkische 
geachtet des heftigen Feuers der Belager» Detaschement plötzlich und ohne daß ein 
ten, die Sappen-Arbeiten bis auf 8o Fa- Schuß gefallen wäre, eroberte die Fahnen 
den von dem Kamme des Glacis forlge» und stach den größten Theil der Verthei» 
führt, und eine neue Demonnr-Batterie diger derselben m»t den Bajonetten nieder, 
für 5 Mörser aufgeworfen. Der Erfolg Se.Majestat derKaiser haben geruhet, 



dem tapfern Kapital» Pawlow den CK 
Georgen «Orden 4ter Klasse zu verleihen. 

Der Admira! Greigh, welcher erfahren 
hatte, daß die Türken große Vorrathe ver» 
schiedener Art in Inada, jenseits Burgas, 
hätten, beorderte am' i8ten zwei Fregatten, 
eine Schaluppe und einen Kutter, unter 
Kommando des Kapitains Kritzky, jurWeg-
nahme oder Vertilgung jener Vorrathe. 
Dieser kühne Offizier führte seinen Auf« 
trag auss Genaueste aus. Trotz des kraf
tigen feindlichen Widerstandes eroberte er 
alle türkische Batterien, schleifte sie, nahm 
12 Kanonen, vom großen Kaliber, mit sich 
fort, vernagelte alle übrigen Kanonen, zer» 
schlug die Lavette» und sprengte das Ar-
fenal mit allen Vorrathen, die es in sich 
hielt, in die Luft. 

Diese glänzende Waffeuthat der Flotte 
des Schwarjen-Meeres wurde im Verlauf 
von zehn Stunden ausgeführt und kostet 
uns nur einen getödteten Matrosen und 
fünf Verwundete. 

Am 2tsien August, Nachmittags, geru. 
heten Se. Majestät der Kaiser aus 
Odessa, auf der Fregatte Flora, gerade »ach 
Warna abzusegel», woselbst auch das Gar» 
dekorps, geführt von Sr. Kaiserl. Ho
h e i t  d e m  G r o ß f ü r s t e n  M i c h a i l  P a w l o «  
witsch, in Kurzem eintreffen wird. 

(St. Pet. Zeit.) 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  2 2 .  A u g u s t .  
Ungeachtet der Büllttius, welchen zufol. 

ge die Russen großen Verlust erlitten hat, 
ten, ist es dennoch klar, daß die Türken 
der verlierende Theil sind. Das Volk 
murrt, die Imaus beten, und es steht zu 
fürchten, daß man alle Christen niederme
tzeln wird, sobald die heilige Fahne aufge. 
pflanzt seyn würde. Als die Türken sich 
gezwungen sahen, sich in Varna einzuschlie
ßen, hieben sie in der ersten Wuth alle 
Christen nieder. Sämmtliche Fahrzeuge, 
welche auf der Rhede liegen, sind entwe
der gerüstet, oder werden noch ausgerüstet. 

Da man nicht hinreichende Schiffsmann, 
schalt hat, so wirbt man Matrosen aus der 
gemeinsten Volksklasse an, weiche wie die 
Lazaroni, in der warmen Asche der öffent-
llchen Bäder zu schlafen pflegen. Man ist 
so eben mit sechszehn Land-Artilleriebatte» 
nen nach Adrianopel aufgebrochen. In 
den Gebirgen Stauchas, oder dem kleinen 
Balkan, werden die Truppenlinien aufge
stellt, welche zur Verteidigung der Was. 
ferkanale bestimmt sind, welche die Haupt
stadt mit Wasser versorgen. Eine der Legatio-
nen von Pera hat d^n Sultan in Kenntniß ge
fetzt, daß eine franz. Erpedition, 12 biS 
15,000 Mann stark, im Laufe des Monats 
August von Toulon aus unter Segel gehen 
werde, um Ibrahim und dtssen Aegyptier 
zur Räumung Morea's zu nöthigen. Die
se Anzeige hat mehrere Dlvansversamm-
lungen veranlaßt, in denen die Rede davon 
gewesen seyn soll, Frankreich dea Krieg zu 
erklären. Man hat noch keinen festen Ent
schluß in dieser Sache gefaßt; jedoch sind 

'an alle Pascha's des Reichs und Comman-
danken der festen Plätze Firmans erlassen, 
damit sie gegen einen etivanigen Ueb^rfall 
der Franzosen, welche man mit den Empö-
rern lm Bündnisse glaubt, auf ihrer Hut 
seyen. Insbesondere hat man sich an den 
Pascha von Aegypten gewendet und ihm 
wiederholt verbeten, seine Armee aus Mo-
rea zu ziehen. Der Großherr, welcher 
außer dem Staatsschatze, noch einen befon-
der»' Schatz besitzt, hat eine bedeutende 
Summe zur Bestreitung der K-iegskosten 
sich vorschießen lassen. Er läßt eine neue 
Münze schlagen, weiche von noch viel schlech
terem Gehalte ist, als die zuletzt in Um. 
lauf gesetzte Klnz, Se. Hoheit hat die 
Gclekisten einer guten Anzahl ^iuden, Ar-
menier und sogar der reichen Türken ziem
lich geleert. Man beabsichtigt jetzt, die 
Guter der Moscheen zu verkaufen, falls man 
m einem Lande Käufer zu denselben findet, 
wo jeder sein Vermögen zu verheimlichen 
suchen muß. Die Polizei, welche mit dcr 
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größten Sorgfalt die Hauptstadt bewacht, empfangene Unterstützungen überbringen, 
soll mehrere Verschwörungen gegen das und dieselben um die Fortdauer ihres mäch» 
Leben des Sultans entdeckt haben; einige tiaen Patronats bitten. — Es scheint nicht, 
nächtliche Hinrichtungen fand?« statt. Meh- als ob >der Congreß in Corfu, von welchem 
rcre Versuche zu Feueranlegungen sollen so lange die Rede war, und zu welchem 
gemacht worden seyn. sich türk. und griech. Abgeordnete einfin» 

T  ü r k  i s c h  e  G r e  n z e ,  V0M26. August. den sollten, zu Stande kommen werde. 
Man meldet aus Odessa: „Der Gene» Die drei Botschafter schicken sich zur Ab» 

ral v. Geismar in der kleinen Wallache» reise nach Griechenland an, um dort mit 
erhält bedeutende Verhärtungen, und die- den Admiralen zusammenzutreten. Die 
ser tapfere Anführer wird nicht säumen, sich franz. Expedition von i^ooo Mann wird 
neue Verdienste zu erwerben-, und das nächstens ^in Morea erwartet. Die nach 
Kriegstheater nach Servier» zu versetzen, da Griechenland bestimmten engl. Consuln sind 
bereits eine ansehnliche Reserve bestimmt schon abgegangen, und man erwartet auch 
»st, seine jetzige Stellung einzunehmen, die russisch^!». 
Welchen Eindruck die Erscheinung deö Ge» Corfu, vom 21. August. 
nerals v. Geismar in Servien machen,"und Die Zwistigkeiteu, welche seit einiger 
weiche Verlegenheit für die Pforte daraus Ze»t zwischen dem Seraskier Reschid Pa» 
erwachsen wird, müssen die nächsten vier- scha und Veli Bei Iatza, Gouverneur von 
jchn Tage lehren, denn tue Servier erwar- Prevesa, wegen rückständiger Gcldforde» 
len mit Ungeduld die Ankunft unserer Trup» . rungen dieses letzteren an den Seraskier, 
pen, um sich gegen die Pforte zu erklären, stattgefunden und, zu großer Beunruhigung 
Wenn der Kaiser es bis jetzt zu vermeiden derBewohner jenerGegend, eine sehr erust» 
suchte, die Servier am Kriege Theil neh- hafte Gestalt angenommen hatten, sind, ei» 
rnen zu lassen, so konnte dieses doch nur nem Schreiben aus Prevesa, vom 4. An» 
so lange geschehen, als man hoffte, die gust, zufolge, durch eine persönliche Zusam» 
Psorte werde, «ines Besseren überzeugt, menkunft beider Heerführer in Ianina bei-
sich beeilen, ihre Fehler wieder gut zu ma» gelegt worden. 
chen, und die der russ. Nation zugefügten Paris, vom 5. September. 
Beleidigungen und Bceuurächtigungenaus- Nach Briefen aus Toulon> vom 27. 
zugleichen. August, waren noch 4 Bataillone angekom» 

Vvm l. September. An den Ufern der men und 2 wurden erwartet. Sie bilden 
Donau und auf dem Strome selbst, zwi- drei Regunenter, die zur zweiten Erpedi» 
schen Orsowa und Widdui, kommt es'täg» tion gehören. Auch.zwe» Compagnien Ar, 
lich zu kleinen Gefechten zwischen den russ. - tillerie mit Berggeschütz und 20,000 Zelt-
Parteigängern und den den Schiffen bei» stangen werden eingeschifft. Aus Mar-
gegebenen türk. Eskorten. seille waren noch 60 Kauffahrer angelangt. 

Nach Privatbriefen aus Corfu, vom 9. Die zweite Expedition sollte am ». S.eptbr. 
August, hat die griechische Regierung be» unter der Bedeckung von 4 Fregatten in 
schlössen, an die Höfe von Frankreich, Eng- See gehen. 

-land und Rußland drei Abgeordnete zu Zu Toulon fehlt es an Seeleuten; man 
schicken. Diese sind: der Fürst Mauro- nimmt daher alles was dienstlähig ist, In» 
kordato, der Graf Vrno Capodisinas und und Auslander, gegen hohe Bezahlung an. 
Joannes Geneta. S>e sollen den resp. Der Rest der noch in Marseille liegenden 
Svuverainen die Huldigung der griech. Transportschiffe soll den 29. d. Mts. von 
Nation und den Dank tür alle von ihnen Toulon abgehen. Viele Offiziere, unter 



andern der junge Soult, kaufen dort noch 
Pferde und Maulesel. Gegen die Nach
richt, Lord Cochrane weide sich mit nach 
Mores einschiffen, äußert eine hiesige Zei» 
tung Zweifel; es fehle ja nicht an tüchki, 
gen Franzosen, und Se. Herrlichkeit hat
ten in Griechenland nicht so außerordent
liche Dienste geleistet/ daß man ihn vor-
ziehen sollte. 

Im Hafen l'Orient herrscht ausnehmen
de Thatigkeit. Fünf Hochborder, 4 Fre
gatten und ein Dampfboot liegen auf den 
Werften, und das LinienschiffAlgeziras und 
lue Heruuone von 60 Kanonen werden aus
gerüstet. 

Am 2. d. M. ging die zweite Erpedi
tion, 5 Kriegsschiffe und 49 Transportschif
fe stark, von Toulon ab. Der Major Haus
sen und andere dänische Offiziere haben 
Erlaubniß den Zug mitzumachen. Es wird 
nun eine dritte Erpedition ausgerüstet. 

Ein Englander hat Gall's craniologi-
sches Kabinett für 90,000 Fr. gekauft. 
Man sagt außerdem, daß Gall durch testa
mentarische Verfügung erlaubt habe, daß 
sein eigener Schädel, zum Nutzen der Wis
senschast, der Prüfung seiner Kunstgenos
sen unterworfen werde. 
In Nantes sind d»e Aushebungen von 

Seeleuten für die königl. Flotte jetzt vol
lendet, so daß d>e Kauffahrer nun frei Ma
trosen anwerben können.. 

Gestern ließ der russ. Botschafter in sei
ner Kapelle, zum Andenken an die Krö
nung des Kaisers, ein feierliches l'e vkuin 
singen, dem die hier befindlichen Rüssen 
beiwohnten. Heute giebt er ein diploma
tisches Diner von 42 Gedecken. 

L o n d o n ,  v o m  z .  S e p t e m b e r .  
Der Sun sagt, man erwarte, daß das 

Parlament aufs neue bis zum 18..oder 26. 

Novbr. werde prorogirt werden, um als» 
dann gewiß zusammenzukommen. Unsere 
Verhältnisse auf dem festen Lande und die 
nicht weniger kritische Lage Irlands be
gründeten völlig diese frühe Einberufung; 

einen etwanigen Krieg werde der Herzog 
v. Wellington nicht ohne die erforderlichen 
Bewilligungen zu führen hoffen können. 

Plymonth, bemerkt ein dortiges Jour
nal, wimmelt gegenwärtig von Ausländern 
aus den beiden entgegengesetzten Enden 
Enropa's, nämlich aus Rußland und aus 
Portugal. 

Vor einigen Tagen stürzte ein junger 
Mann, dem Anscheine nach etwa 30 Jahre 
alt, in einem Anfalle von Epilepsie, auf dem 
Hasendamm in Aberdeen nieder. Wäh
rend er in dem Krämpfe dalag, lief einer 
der Umstehenden nach einem Schiffe, das 
so eben Salz auslud, brachte eine Hand
voll Salz mit und stopfte einen Theil da
von dem Leidenden in den Mund, worauf 
dieser, nach Verlauf von kaum 2 Minuten, 
aufstand, dem hüifreichen Manne für sei
nen Beistank dankte, und, nachdem er et
was Wasser getrunken, sich, dem Anscheine 
nach, vollkommen wohl entfernte. 

Es werden in London jährlich verzehrt: 
Ochsen iiO,oOy, Kälber 50,000, Schaafe 
770,Ovo,Lämmer 250,Ovo,Schweinas,ovo 
Den jährlichen Betrag desFleisches,dasauf 
dem Markte in Smithfield verkauft wird, 
schätzt man auf 8 Millionen Pfd. Strl. (56 
Mill. Rub. Silb.) Auf dem Fischmarkte 
von Billingsgate kommen im Durchschnitt 
2500 Ladungen Fische, zu 40 Tonuen jede, 
an,-zu Lande ungefähr 20,000 Tonnen. 
An Weizen wird verbraucht 900,000 Quar
ter, an Porter und Ale 2 Mill. Fässer, 
geistige Getränke allerArt il Mill. Gallons, 
Wein 65,000 Pipen, Butter 21 Millionen 
Pfund, Käse 26 Mill. Pfd. An Kohlen 
wird verbraucht 27 Mill. 600,000 Bert. 
Scheffel. In der Nähe von London wer
den ungefähr 9000 Kühe gehalten, die Ein
wohner der Hauptstadt mit Milch zu ver
sehen, denen sie etwa 219,444 Fässer jähr, 
lich liesern, die aber mit Hülse des Was
sers, ungefähr um das V>ertheil vermehrt 
werden. 
In Hgrtsord, in Amerika, will man jetzt 



ein Eonnenmikroßkop ausstellen, das eine 
vergrößernde Kraft von 4 Mill. hat. Der 
Mehlstaub auf den tlockenen Feigen, er» 
scheint,dadurch gesehen, auslebenden Ge» 
genständen von 2z Fuß Lange bestehend, 
der Stachel einer Biene hat eine Lange 
von 14 Fuß, und die Efsigaale erscheine» 
6 bis 8 Fuß.groß. 

Der Admiral Sir E- Codrington hatte 
aus eine türk. Sloop, die es hat vcrsu» 
chen wollen, in Navarin einzulaufen, ge» 
feuert, wodurch fünf Mann auf Verselben 
getodtet und sieben verwundet worden sind. 

M a d r i d ,  v o m  2 7 .  A u g u s t .  
In Cuzcurita war neulich wahrend ei

nes heftigen Ungewitters, auch ein starkes 
Erdbeben, welches mehrere Häuser und die 
Kirche umstürzte, und wobei über 100 Per
sonen das Leben verloren haben solle». 

L i s s a b o n ,  v o m  2 1 .  A u g u s t .  
Ein aus St. Miguel abgesandtes Fahr» 

teug bringt die Nachricht: die übrige» 
Azoren scheinen entschlossen zu seyn, Do» 
Pedro's Sache zu vertheldigen, so daß die 
gegen sie ausgerüstete Expedition schwer
lich stark genug seyn dürfte, sie dem Do» 
Miguel zu unterwerfen. — Die mit Eha-
ves zurückgekehrten Offiziere äußern unver
hohlen ihre Unlust, lassen de».Befehl, sich 
in ihre Heimath zu verfügen, unbefolgt 
und zerstreuen sich nach Belieben. — Auch 
unter dem Miliz-Negimente, welches das 
Fort St. George besetzt hält, zeigen sich 
Spuren großer Unzufriedenheit. DaS Ne-
gimeut hatte sich geweigert, die Expedition 
nach Porto mitzumachen, und wird des
halb auf mancherlei Weise, besonders durch 
ein immerwährendes Exerciren, so sehr ge
quält, daß der Unwille sich schon durch Un» 
gehorsam zu äußern beginnt. 

Von der verwittweten Königin wird hier 
folgende Anekdote erzählt. Als neulich die 
vielen Studenten wegen der Ermordung 
eines Priesters hingerichtet wurden, bat 
man dieselbe, drei davon, welche gar nicht 
bei der Mordscene gegenwärtig gewesen 

waren, zu begnadigen. Allein Ihre Maj. 
antwortete: Sind sie unschuldig, so habe 
ich das Vergnügen, drei Engel in den 
Himmel zu schicken, man richte sie hin. 

Vor Kurzem brachte ein Priester ein 
Bild zum Vorschein, das in der Erde ge. 
sunden worden seyn und einen großen Hei» 
Ugen vorstellen sollte. Man fand für gut, 
die Entscheidung, wem das Königreich Por
tugal gebühre, demselben anheimzustellen. 
Auf die Frage: dem Don Pedro? schüt» 
telre es den Kopf; dem Don Miguel? da 
nickte es mit dem Haupte sein Orakel zu. 
Diese Frage wurde mehrere Male wieder, 
holt, gerieth aber endlich in Stocken und 
zum großen Aerger des"Pricstcrs trat ein 
Kind hinter einem Vorhang hervor und 
rief: „es ist nicht meine Schuld, der Fa» 
den ist gerissen!" 

Vermischte Nachrichten. 
— Auf den schwedischen Werften herrscht, 

sowohl für die große als kleine Flotte, 
eine außerordentliche Thatigkeit. 

— Man erwartet zur nächsten Leipziger 
Michaelismesse viele Kaufer aus der Mol» 
dau, Wallache», Siebenbürgen und aus de» 
dem Kriegsschauplatze nahe gelegenen Pro» 
vinzen und hofft deshalb »uf eine bessere 
Messe. Das Getreide steigt auch in Leip» 
zig fortwährend, das Brod wird immer 
kleiner und die Ausfichten trüben sich im» 
mer mehr in Ansehung der Zukunft. 

— Am 28. August, gegen 1 Uhr NachtS, 
sah man in der südlichen Himmelsgegend 
am Eingange des Zillerthales in Tyrol ei
ne Feuerkugel, welche eine solche Helle ver. 
breitete, daß das volle Mondeslicht dage» 
gen verschwand, nach ein paar Sekunden 
aber mit einem kanonenschußahnlichen Ge
töse zerplatzte und verschwand. 

— Gegen Ende Augusts ereignete sich 
zu Modena folgender seltsame Fall: Ein 
Perückenmacher, der hinlängliche Unterhal-
tungsmittel besaß, hakte schon vor mehre» 
ren Iahren Spuren des Wahnsinnes ge. 
zeigt, welcher aber in der Folge wieder ge» 



hoben wurde. Er war von dieser Zeit an 
bald gesprachig/ bald melancholisch »m>Um-
gange, übrigens mitleidig und wohlthätig, 
allein etliche Tage vor dem unglücklichen 
Ereignisse war er schwermüthiger als ge
wöhnlich, und als er sich einst im Schlaf
zimmer allein befand, gab er sich mit ei
nem Rasiermesser einen tiefen Querschnitt 
vorne in den Hals, der bis in die Luströh
re drang. Nach vier Tagen starb er, un
geachtet aller angewandten ärztlichen Hül
fe; aber wie erstauute man, als man bei 
der Sektion den Magen des Unglückliche« 
mit Gold, und Silbermünzen ganz ange
füllt fand! Sie bestanden in 59 venetiani-
schen Zechinen und 72 Stück Dukaten, fer
ner in 18 und einen halben Doppien von 
Parma, 2 Louisdor und 1 Genueser Vier-
teldoppie. Dieser Haufen Münzen hatte 
Magen, Gedärme und selbst die Lunge 
dergestalt in Entzündung versetzt, daß er 
an dieser, auch ganz abgesehen von den 
Folgen der Verwundung, hatte sterben müs
sen. (Verl. Nachr.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach bei Einem Wohledlen Rathe 

dieser Kaiserlichen Stadt Pernau die hie
sige Müsse. Gesellschaft unter Prvducirung 
des zwischen ihr und dem verstorbenen hie
sigen Bürger und Kaufmann, ehemalige» 
O b e r k a m m e r e r  C a r l C h r i s t o p h S c h  m i e 
det n echt, über das vormals dem Provin-
j i a l - S e c r e t a i r e n  H e r r m a n n  H o e g e l  
angehörig gewesene, durch eine achtzigjäh
rige Verpfändung für den Pfand- und resp. 
KaufiSchllling von achttausend Rubel Sil, 
ber>Mnnze abgetretene, alchier in der Kö, 
nigs- und Wasser. Gasse belegene, früher 
mit der Nummer 139, jetzt mit der Poli
zei . Nummer 155 b^zeichnkte steinerne 
Wohnhaus nebst allen Appertinentien un, 
term loten April 1807 geschlossenen Pfand, 
Cessions, Contracts, welcher am izten Au
gust 1828 bei Einem Erlauchten Hochpreis, 
lichen Kaiserl. Livländischen Hosgerichte 
als Kauf-Contract corrodorirt worden »st, 

um die Erlassung eines proclainatis über 
beregte ^c<zni5ilion geziemend angesucht 
hat, solchem petita auch rneäisnte resnlu» 
tioiiL vom heutigen clgto ciekerlrt worden; 
als hat dieser Rath durch dieses össentli, 
che krodama Alle und Jede, weiche an ob-
bezeichuetes Grundstück sammt Appertinen-
tien irgend welche rechtlich begründete An
sprüche und Forderungen zu haben ver
meinen, hiemittelst auffordern wollen, sich 
binnen der Frist von einem Jahre und sechs 
Wochen a ciaw gehörig anher zu melden 
und ihre etwanigen Ansprüche und Forde
rungen zu documentiren und auszuführen, 
unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
nach Ablauf der bestimmten Frist und der 
darauf folgenden drei Acclamations-Ter
minen von 14 zu 14 Tagen niemand wei
ter gehört, sondern der xräciuäirt 
wie auch alle früher auf diesem Wohn
hause geruht habende ingrossirten Capita» 
lien als völlig getilgt angesehen und Pro-
clams»Impetranten, hiesiger Müsse-Ge
sellschaft, obenbezeichnetes Grundstück alS 
unanstreitbares Eigenthum acijuclicirt wer
den soll. Gegeben unter Beidrückung deS 
Stadt.Insiegels. Pernau, Rathhauö, am 
8. September 1828. 
/'s > Bürgermeister Härder. 

L. G-Schneehagen,1.8ecrn. 
Nach Maaßgabe des Hohen Befehls 

Einer Erlauchten Kaiserlichen Livl. Gou
vernements »Regierung vom 9. Juli d. I. 
sud Nr. 5607, durch welchen verordnet 
worden, aufs sorgfältigste allen Deserteurs, 
Vagabunden, Läuflingen und Paßlosen nach
zuspüren und gegen die Hehler solcher Leu
te nach aller Strenge der Gesetze zu ver
fahren; wird von der Polizei-Verwaltung 
hiennttelst bekannt gemacht, daß von den
jenigen Hauswnthen, welche Personen mit 
abgelaufenen Pässen oder Legitimationen 
bei sich gehalten, die gesetzliche Strafe von 
2 Rub. B. A. für jeden Tag beigetricben 
werden, für die Hehlnng von Militairper-
sonen und entlaufenen Leuten aber außer
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dem noch strenge ukasenmaßige Strafe ein. 
treten soll. Pernau Polizeiverwaltung, den 
iZ. September 1828. 

D. G. Schmid, Polizei. Vorsitzer. 
Nr. 867. C. Schund, Secrs. 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kai
serlichen Stadt Pernau werden hiedurch 
alle Diejenigen, welche an den Pernau-
schen Bürger und Fleischermeisier I oh a n n 
F r i e d r i ch I v e r s so h n und an das ihm 
aus einer hier beim Rathe ventilirte» 
Verlassenschast zufallenden Capital, aus ir. 
gend einem Grunde Anforderungen haben, 
hierdurch aufgefordert, sich mit solchen, zum 
Bebufe der Regulirung seines Credlt-We-
sens, innerhalb dreiMonaten 3 claw sud xoe-
na orsclnsihieselbstzu melden und ihreAn-
sprüche und Forderungen an ihn mittelst ge. 
hörigbeglaubigter Angaben zu documen. 
tiren, und werden alle Diejenigen welche 
sich anzugeben verabsäumen, es iich selbst 
zuzuschreiben haben, wenn sie an der in 
Rede stehenden Masse keinen Theil neh
men können, und solche dem gedachten 
Meister Iverssohn wird ausgeantwortet 
werden. Pernau-Rathhaus, am 25. Au
g u s t  1 8 2 8 .  B ü r g e r m e i s t e r  H ä r d e r .  

8. G. Schneehagen, 1. Lecrii. 

Bekanntmachungen.' 
Ich habe einem hohen Adel und resp. 

Publica hiermit gehorsamst bekanntmachen 
wollen, daß ich Damen-Kleider, Mantel,Ka-
potten und Korsetten nach der neuesten Art 
nach Maaßeverfertige, und auch übernehme 
aus seidenen Zeugen und Bändern Fett» 
flecken zu vertilgen und diese sowohl wie 
auchPetlnet, Spitzen zu waschen. Zugleich 
zeige ichan, daßDiejenigen, die etwa geson. 
nen sein möchten, Unterricht in Damen. 

Schneider>?l!'beil, nach dem Maaße, zu neh
men, sich bei mir melde »können. MeineWoh. 
uung ist bei dem Schneidermeister Hrn. Na» 
benau', auf der kleinen Seite zur rechten 
Hand. Pernau, den 14. September 1828. 

A m a l i e  H a m b e r g s .  
Im Rundalzowschen Hause, am Markte, 

ist die eine Gelegenheit zu vermiethen. 
Das Nähere erfahrt man bei dem Prika, 
schik in der Bude. Pernau, den 14. Eep» 
tember 1828. 

Das Quartier,Collegium macht hiemit 
bekannt: daß die Torge zur Verpodro'di. 
rung solcher dem hier befindlichen Mili-
tair in dem Jahre vom isten October 3. c. 
bis eben dahin 1829 zu liefernden Talg, 
lichte, von denen ioo auf 12 Pfund gehn, 
am 6ten, izten und 2osten so wie der et-
wanige Peretorg den 27sten September d. 
I. werden abgehalten werden. Es haben 
sich demnach diejenigen hiesigen Bürger, 
welche besagte^ Lieferung zu übernehmen 
geneigt seyn möchten, an genannten Tagen, 
Nachmittags um Z Uhr, in dem Sessions, 
zimmer ermeldeten Collegii einzufinden. 
Pernau, den 28. August 1828. 

C. E. Rothschild, Quartierherr. 
F. G. Feldmann, Notär. 

P r e i s  -  C  0  u r a n t .  
Last Weizen . zoo s 320 Rbl. 
— Roggen - — —. — 
— Gersie, grobe 150 3 160 — 
— Land-Gersie 1252130 --

Hafer » 96 a lOO — 
— Malz . iZO a 140 — 
Tonne Salz - 19 a 20 — 

— Heeringe - 21 a 22 — 

Schisse sind angek. 104; abgeg. ioz. 

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 C'vil.Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S. Erbe. 



^ Z 3 9 .  1828. 
Pernau-

o K c n- B l a t t .  

Sonnabend, den 23. September. 

O d e s s a ,  v o m  2 4 .  A u g u s t ,  
Se. Majestät der Kaiser sind nach 

24slündigem Aufenthalte aus dem Meere, 
in den Hafen von Odessa zurückgekehrt. 
Am Morgen des 22stek erhob sich ein Heft 
tiger, völlig contrcurer Wind, und da ju 
beso rgen  war ,  baß  d ie  Re ise  S  r .  Kaiser l .  
Majestät nach Varna dadurch weit über 
den von Sr. Majestät zur Alikunst da
selbst ausgesetzten Termin verlängert wer-
d e n  w u r d e ,  s o  e n t s c h l o ß  S i c h  d e r  K a i 
ser, zu Lande dahin abzugehen und geru» 
hete, bald nach Seiner Ankunft in-Ödes» 
fa, über Satunova, Babadagh, Kustendshi, 
Mangalia und Kowarna zu Seiner Ar. 
mee S ich zu begeben. 

T i f l i s ,  v o m  2 1 .  A u g u s t .  
An diesem Tage um 6 Uhr Morgens er

hielt man hier die Nachricht, daß der Graf 
P.aßkewitsch v. Erivan,nach einem blu» 
tigen Sturme, sich der Stadt Achaljik be-
meistert hat. Am 15. d. Mts. wurde in 
das Angriffs-Poligon Bresche geschossen, 
die Stadt erstürmt und die Truppenbesa
tzung in derselben in die Pfanne gehauen. 
Am folgenden Tage übergab, erschreckt durch 

die Gewalt unserer Waffen, der Feind die 
Festung und die Eitadelle. Die Garnison 
von zweitausend Mann wurde auf Kapitu
lation erlassen. 

Am i7ten occupirte der Generas-Liente» 
nant Fürst Wadbolskji die Festung Azk-
hour, zu deren Einnahme er beordert ge» 
wesen war. ^ 

Nach dreizehnstündigem Sturme konnte 
d e r K o r p s k o m m a n d e u r G r a f P  a ß  k e w  i t s c h  
v. Erivan, vom Aschenhaufen Achalztts 
aus,Sr. Majestät dem Kaiser, zur 
Unterwerfung dieser in ganz Asien ruchtba» 
reu Stadt, Glück wünschen. An 10,000 
bewaffnete Einwohner und 4000 hinzu
gekommene Truppen machten die Garnison 
aus und leisteten eine verzweifelte Gegen
wehr, über die nur der unerschöpfliche Much 
der Russen Herr bleiben konnte; jedes 
einzelne Haus mußte erstürmt werden, in 
jedem Gäßchen lehnte sich der trotzigste Wi. 
Verstand auf. Nachdem die Stadt durch 
den Anlauf genommen war, ergab die Ei
tadelle sich auf Kapitulation, die der Korps
kommandeur deshalb einzig, um dem Blut» 
vergießen ein Ende zu machen und wenig



stens einen Theil der Stadt den Flam-
men zu entreißen. Der Verlust des Fein
des »st ungemein groß, doch auch der un« 
srige beträchtlich. Zu Aller Bedauern ist 
der. durch Much und Edelsinn ausgezeich» 
riete Obrist Borodin geblieben; — au« 
ßer ihm sind noch 9 Offiziere getodtet und 
32 verwundet worden. Dem Feinde ha
ben wir 5 R'oßschweife der beiden Pascha's, 
66 Kanonen und 52 Fahnen abgenommen. 
D i e  T r u p p e n  S  r .  K a i s e r ! .  M a j e s t ä t  
und vor allem das Infanterie-Regiment 
Schirwan, das zuerst durch die Bresche, 
ohne einen Schuß zu thun, in die Stadt 
marschirte, und einen Drittheil an Todten 
und Verwundeten emgebüßt hat, fochten 
wahrhaft als Helden, für die es keinen 
Widerstand giebt. Das Regiment Schir-
wan wurde durch das Pionirbataillon, das 
in halber Flintenschußweite mit seiner 
Furchtlosigkeit in der Stadt eine Befesti
gung aufwarf, wobei es viele Leute, beson» 
ders Offiziere, verlor, verstärkt und von 2 
Kanonen reitender Artillerie der Linien-
Kosaken, einer Berghaubitze und in der 
Folge von dem Chersonschen und 42sten 
Iägerbataillone mit beispielloser Männlich
keit unterstützt. (St. Pet. Zeit.) 

B u c h a r e s t ,  v o m  2 0 .  A u g u s t .  
Hussen, Pascha soll sich in diesem Augen, 

blicke schon genöthigt sehen, einen Theil sei
ner Truppen aus dem Lager bei Schumla, 
wegen Mangel an Lebensmitteln, zurückzu
schicken, und er wird sich bereiten müssen, 
den größten Theil zu verabschieden, ehe 
die Belagerung des Platzes', deren Eröff
nung man nächstens entgegen sieht, alle Aus
wege versperrt. 

I a s s y ,  v o m  2 7 .  A u g u s t .  
Der Courierwechsel durch unsere Stadt, 

besonders zwischen Berlin, St. Petersburg 
und dem kaiscrl. russ. Hauptquartier, ist 
sehr lebhast, so daß beinahe täglich einer 
oder mehrere hier eintreffen. Es «st da. 
her ein russ. Postamt oder vielmehr ein 

russ. Post-Director hier anwesend, der sich 
Mit Einrichtung des Postwesens abgiebt, 
dessen Leitung in beiden Fürstenthümern er 
wahrscheinlich behalten wird. Die Lage 
von Iassy ist hierzu in diesem Augenblicke 
sehr geeignet, es kann als der Vereint» 
gungspunkt aller Straßen, die von der 
Hauptstadt zur Armee führen, angesehen 
werden. Aus diesem Grunde soll eine russ. 
Kanzellei hierher kommen, um alle aus dem 
Innern des Reiches für den Kaiser be
stimmten Berichte zu übernehmen, und an 
Se. Maj.. gelangen zu lasse», damit in 
den Geschäften keine Stockung eintrete, 
und die von St. Petersburg entfernten 
Statthalterschaften nicht nöthig haben, sich 
in Sachen, die allein der Entscheidung des 
Monarchen vorbehalten sind, erst nach de? 
Hauptstadt zu wenden. 

A r k a d  5 e n ,  v o m  2 0 .  J u l i .  
Die Roth der Araber hat den höchsten 

Grad erreicht. Wir haben seit -z Tagen 
einen Cordon gezogen, der die Festungen 
Messeniens zu Lande blokirt. Nach Be
richten der Ueberläufer sind gar keine Le
bensmittel mehr vorhanden, so daß die 
Araber schon Pferdefleisch essen. 

Etwa Ivos Türken sind vor einigen Ta
gen durch die Stadt Arkadia gegangen 
und ziehen, wie es heißt, nach Patraö und 
von da nach West-Griechenland. 

S y r a ,  v o m  2 8 .  A u g u s t .  
Die von Navarin nach Alexandrien zu

rückgekehrten Kriegsschiffe, sind alle wieder 
seefahig und bilden eine ziemlich ansehn
liche Seemacht. (Züsch.) 

A u s  C a n d i a ,  v o m  2 5 .  J u l i .  
Gegen Anfang dieses Monats kam ein 

türk. Anführer, Namens Agriolidi, mit 500 
Mann zu KaliveS, einem Dorfe in Apo-
korono, an, um sich auf dieser Straße nach 
Canea zu begeben, wo er sich dem Haupt
quartiere anschließen sollte. Aus Mangel 
an Lebensmitteln sah er sich genöthigt, ei
nige Tage in dem genannten Dorfe zu 
verweilen, um Kornfrüchte zusammen zu 



bringen. Die griech. Anführer, Manußo-
janaki und Georg Tsndcry, welche sich ill, 
derselben Provinz aufhielten, gewannen da
durch Zeit, ihn anzugreifen. Sie erschlu« 
gen mehrere von den Türken, trieben sie 
endlich in die Flucht, und nahmen ihnen 
ihre Saumthiere, ihre Munition und ihre 
Gepacke ab. — Sämmtliche Türken, auf 
Kreta sind gegenwärtig in den Festungen 
eingeschlossen. Zwischen den Albanesern, 
welche sich zu Canea befinden, und den ein-
gebornen Türken ist Zwietracht ausgebro
chen, welche Fehde ihnen nicht einmal an 
irgend eine Bewegung gegen die Grie
chen zu denken erlaubt. Da die Türken 
den Griechen, bei so bewandten Umstanden, 
keine Waffengewalt entgegensetzen können, 
und dieselben doch verhindern wollen, ihnen 
ju schaden, so haben sie ihnen einen Waf
fenstillstand vorgeschlagen, welcher indeß 
nicht angenommen worden ist. 

K o n s t a n t i n o p e l , v o m  25.August. 
Der am 2osten von hier mit etwa 9020 

Mann aufgebrochene Groß-Vezier, wird 
über Adrianope! nach Schumla marschiren. 
Sultan Mahmud ist entschlossen, sich nö
tigenfalls selbst an die Spitze seines Hee-
res zu stellen. Vor einigen Tagen ist der 
Bostandschi-Baschi, oder oberste Garde-Ka-
pitain des Sultans, mit einigen anderen 
Offizieren des Serails, in las Lager von 
Schumla abgesandt worden, um dem Se» 
raskier Hussein Pascha den Entschluß des 
Großherrn, so wie den Ausmarsch des Groß« 
Weziers anzukündigen. Man glaubt, daß 
der Bostandschi-Baschi zugleich beauftragt 
sey, dem Hussein Pascha ein schmeichelhaf
tes Handschreiben des Sultans, und kost
bare Geschenke, als Zeichen der Zufrieden
heit mit seinem tapsern Benehmen, zu über-
bringen. D>e Nachrichten vom Kriegs» 
schauplatze, welche die Pforte bekannt macht, 
lauten fortwährend günstig für die türki. 
schen Waffen. 

Der Sultan hat befohlen, daß in ge
ringer Entfernung von den äußern Ring

mauern der Hauptstadt, eine Reihe von 
Verschalungen und. Batterien angelegt 
werden solle. Es ward sogleich Haod an 
das Werk gelegt;-mehrere tausend Arbei
ter sind feit vierzehn Tagen unaufhörlich 
mit Schanzgraben, Faschinenbinden und an
dern Forlifikations - Arbeiten beschäftigt, 
und schon erhebt sich vor den, die Vorstadt 
Ejub beherrschenden, Anhöhen bis gegen 
D^id Pascha eine Reihe von Batterien 
und Feld Vilschanzungen, mit zahlreicher 
Artillerie besetzt, welche bis an das Meer 
von Marmora ausgedehnt werden dürften, 
und so die ganze Fronte der Stadt gegen 
die Landseite decken würden. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  V0M7. Septbr. 
Man meldet aus Bucharest, vom 26. Au

gust: „Durch die fortwährenden Inkur» 
sioncn der Türken aus dem verschanzten 
Lager zu Kalefat, namentlich überaus dem 
ungefähr zwölf Stunden von hier entfern
ten Gmrgewo, hat sich hier einsolcherSchre-
cken verbreitet, daß mehrere der angese
hensten Einwohner die Stadt verlassen, 
und sich nach dem nördlichen Theile des 
Fürstenthums begeben haben. Inzwischen 
sind die sehnlichst erwarteten Verstärkungs
truppen im Ausmarsche, und wie es heißt, 
nur noch 15 Stunden von der Stadt ent
fernt. Ein russ. Corps, welches auf Fäh, 
ren über die Donau gefetzt worden war, 
und Turtukay besetzt hatte, ist von den Tür
ken mit Uebermacht angegriffen und genö
thigt worden, sich wieder über die Donau 
zurückzuziehen. — Bei dem letzten Streif
zuge der Türken aus Kalefat wurde das 
Städtchen Tschernetz in Asche gelegt." 

Direkten Nachrichten aus Corju zufol
ge, sollen in Navarin ein ägyptisches Li
nienschiff und sechs Fregatten zur Verfü
gung Ibrahim Pascha's eingetroffen seyn. 

Die griechische Erpedition gegen Preve
sa ist fertig. Sie besteht aus dem neuen 
Dampfschiffe, 2 Kriegsbriggs, 2 Goeletten, 
4 Kaiwnierschaluppen und 20 großen Prah
men. Von letzteren führt jede eine Kany. 
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ne am Vorderteile. Diese kleine Flot- droht, im Innern zerfleischt, ist das ottom. 
tille, mit 8oo Mann Besatzung, wird sich Reich nicht mehr lm Stande, neue Hee» 
mit der vereinigen, welche Kapitaiii Ha- re ge^en uns zu schicken. Albanien ist mit 
stings anführte, und mit der Armee des seiner eigenen Verteidigung beschäftigt. 
Generals Church in Gemeinschaft operiren, Wir haben also nur gegen die schwachen 
welcher die Stellung von Nitika besetzt Trümmer der Barbaren zu kämpfen. Die 
halt. Unterdessen wird das Corps von Ap« feigen Milizen Asiens werden bald unter 
silanti, ungefähr 2500 Mann stark, von Euren starken Armen erliegen, wenn sie 
Megara nach Lutraki marschiren, bei Sa« uns nicht friedlich entgegenkommen. Vor« 
iona ans Land gehen, von da bis in das warts! Ihr werdet neue Lorbeeren und 
Innere des Golfs von Prevesa vorrücken verdiente Belohnungen erndten. DieRe-
und sich dann wieder einschiffen um die Fe» gierung hofft viel von Eurem jetzigen Feld« 
siung PatraS zu besetzen. zuge. Laßt uns ihren Befehlen gehorchen 

Die griechische Biene, vom 24. Juli, und unsere Thaten werden ihre Hoffnun-
enthalt eine Pioclamation des kommandt« gen übertreffen. Unsere alten Rechte wer
kenden Generals an die Armee des östlichen den durch dieses neue Unternehmen befe-
Griechenlands. Der Schluß heißt: ,,Tap- stigt werden. Die Regierung hat verfpro-
fere Krieger! eine glänzende Laufbahu öff- chen, Euch zu entschädigen, sie wird nicht 
net sich vor Euch. Glückliche Tage war« säumen, ihr Versprechen zu erfüllen. Eu-
ten Euer. Die Manen Eurer Waffen- er Feldherr geht vor Euren Reihen her, 
brüder, welche ihr Blur für das Vaterland und ist bereit sein Blut für das Vaterland 
vergossen haben, rufen Euch zur Rache auf, ju vergießen. Er wird auch die Handlun-
Pflicht, Interesse und Ruhm zugleich, füh- gen eines Jeden zu beurtheilen wissen und 
ren Euch in den Kampf. Zeigt den Tür- nur Diejenigen echren und der Gunst der 
ken hellenischen Muth und gebt durch noch Regierung empfehlen, welche Gehorsam 
glänzendere Siege, als die schon crrunge- und Eifer in Erfüllung der Pflichten zei-
nen, unsern Ansprüchen bei unseren erha- gen, welche die Regierung und ihr Na-
benen Beschützern, eine größere Ausdeh- ttonal-Charakter ihnen auferlegen. Ein 
nung. Niemand verkennt Eure edlen An- eigener Befehl wird den Tag des Abmar-
sirengungen,. das Andenken an sie wird in sches festsetzen. Gegeben im Hauptquar-
den Herzen der spatesten Geschlechter un- tixr von Megara, am zc>. Juni 1828. D-
auslöschlich bleiben. Aber der gegenwar- Apsilanti." 
tige Feldzng wild denselben die Krone Vom iiten. Man meldet aus Bucha-
aufsetzen, m ihm darf Jeder verdienten rest, vom 1. d. M.: Unsere Hoffnungen in 
Ruhm und Belohnung zu fiüden hoffen. Betreff des Rückzuges der Türken aus der 
Die Augen der ganzen Welt sind ans Euch kleinen Wallache«, sind vereitelt, und Schl
und Euren Weg gerichtet. Wohlan! die cken zeigt sich nun auf allen Gesichtern. 
Thaler RumeUens sollen von dem Gerau- Die Truken sind, nach genauer Kunde von 
sche Eurer Waffen widerhallen. Der Ty» der wahren Starke des Generals v. Geis-
rann soll fühlen, daß Ihr sie nicht nieder- mar, von Kalefat und Tschernetz gleichzei» 
legen werdet, so lange er, den Anordnun- tig aufs nerie herangerückt und bis zwei 
gen der erhabenen Souverainen ungeach- Meilen von Krajowa, der Hauptstadt der 
tet, Eure natürlichen und außerordentlichen kleinen Wallachei, vorgedrungen. Hier 
Rechte mit Füßen tritt Die Kriegs-Er- schwebt Alles in Angst, da die Verstärkun-
klarnng Rußlands beschäftigt alle Streit« gen, wie schon gemeldet, erst dieser Tage 
krafte der Muselmänner. Von Außen be- eintieften können. Flüchtlinge aus Kraja« 



w ü /  w e l c h e  a m  2 7 .  A u g .  d i e s e  H a u p t s t a d t  
verließen, bnngen die niederschlagendsten 
Nachrichten mit. An eben dem Tage floh 
die ganze Bevölkerung von Krajowa, und 
die Stadt war ganz leer. Die von hiesi
ger Gegend aufgebrochenen Verstärkungen, 
vereint mit dem v. Geismarschen Corps, 
zogen an diesem Tage den erwarteten Rus
sen entgegen, und man hoffte die Stadt 
durch diese Verstärkungen zu retten. — 
Aus Krajowa selbst meldet ein Schreiben, 
vom 1. d. M.: „Endlich schöpfen wir wie
der Athem. Die Türken waren bis Zinn, 
eine halbe Stunde von hier, vorgerückt 
und hatten Alles verheert. Angst und Schre
cken'bemächtigten sich eines Jeden und Al
les schien verloren, bis es der russ. Kaval-
lerie gelang, die Türken aufzuhalten und 
zum Rückzüge zu zwingen. Es ist daher 
hier wieder etwas ruhiger." 

P a r i s ,  v o m  1 2 .  S e p t e m b e r .  
Obrist Fabvier ist in Toulon angekom

men. Er und ein griech. Offizier sagen 
aus, daß Ibrahim Pascha sich zur Abreise 
rüste, und die Festungen den türk. Truppen 
übergeben werden. — Ein Schreiben aus 
Alexandrien, vom 8. v. M., melhet eben
falls, daß Ibrahim von seinem Vater den 
bestimmten Befehl erhalten habe, Morea 
zu räumen. 

Ein Schreib«! aus Toulon, vom 6ten, 
sagt: „So eben geht die Nachricht ein, 
daß die beiden Abheilungen unserer ersten 
Expedition, am 26. v. M. bei Malta sich 
vereinigt haben, und am 29sten an der Kü
ste von Morea angelangt sind. Die Aus
rüstung der Schiffe, welche die dritte Ab. 
theilung transportiren sollen, wird hier sehr 
thätig betrieben. Täglich treffen neue 
Transportschiffe hier ein. Die Zahl der 
bereits abgegangenen Mannschaft beträgt 
i5tausend; allein die Vorkehrungen und 
das Material ist so bedeutend, als wäre ih
re Zahl dreimal stärker, oder als rechnete 
man aus einen langen Aufenchelt in Grie
chenland. Handwerker jeder Art sind mit 

abgegangen. Ganze Schiffe sind voll mit 
Brettern, Sämereien, Vieh und Ackerge-
räth, als wollten wir eine Colonie anlegen. 
Ueber die Handel der Corvette Echo mit 
den Türken vernimmt man Folgendes: Sie 
hatte einen Auftrag nach dem Meerbusen 
von Lepanto. Als sie bei dem Eastell von 
PatraS vorüberkam, erhielt sie eine Ladung 
aus den Kanonen des Castells, wodurch 7 
Mann verwundet wurden, allein sie erwie-
derte die Feindseligkeit nicht, und setzte 
ihre Fahrt fort. Der Kapitain, Chateau-
ville, ward über dieses Betragen von dem 
Admiral de Rigny gelobt." 

Ein Schreiben aus Alexandrien, vom 6. 
August, meldet, daß am zc>. Juli ein Ab
geordneter des Sultans daselbst angekom
men sey, um, wie man glaubt, Geld «Un
terstützungen zu fordern. Der Pascha schien 
von der Unterredung mit dem Abgesand
ten wenig erbauet. Seit dem isten d. ist 
er äußerst übler Laune. Der russ. Consul 
hat Befehl erhalten, das Wappen über sei
ner Wohnung abzunehmen, was auf der 
Stelle geschah. Vorgestern langten hier 
eine engl. Fregatte, eine Corvette, eine 
Goelette, 2 Briggs und 2 Anlenschiffe an. 
Auf einem dieser letzter» befand sich der 
Admiral Sir E. Codrington. Derselbe 
erwartet noch ein Linienschiff und mehrere 
Fregatten. Auch ein russ. Geschwader von 

bis 12 Segeln wird erwartet, und man 
behauptet, daß auch franz. Kriegsschiffe 
nicht ausbleiben würden. Der Pascha mit 
welchem der engl. Admiral eine Unterre
dung haben will, ist hiervon unterrichtet 
und vergangene Nacht hier eingetroffen. 

Schiffernachrichten zufolge, ist den z. v. 
M. ein sranz. Kauffahrer auf der Hohe von 
Porto, von einem maurischen Schiffe von 
15 Kanonen genommen worden. 

L o n d o n ,  v o m  1 2 .  S e p t e m b e r .  
Der Admiral Ricord ist mit dem russ. 

Linienschiffe, la Fere Champenoise, (s. Wo-
chenbl. Nr. 36, Art. London) am 20. v. M. 
glücklich in Gibraltar angelangt. Der übri



ge Theil des russ. Geschwaders ist mit gün, 
sligem Winde am 4./ und Hie russ. Kriegs-
brigg, Reval, am 6. (letztere nach der Ost« 
see) von Plymouth abgegangen. 

Die brasilianische Seemacht besteht jetzt 
aus 1 Linienschiff, 9 Fregatten, 4 Corvet-
ten, 3 große und 7 kleine Briggs, 1 Lug« 
ger, 25 Schoonern und Barken und 16 
Tra»sportschiffen. 

M a d r i d ,  v o m  2 .  S e p t e m b e r .  
Die Hungersnot in Valencia hat Un. 

ruhen hervorgebracht. Es soll dort eine 
Verschwörung entdeckt worden seyn, die 
mit den katalon. Ereignissen im Zusammen-
hange sieht. Die Verschwor,,en wollten 
Tortosa, Peniscvla und sogar Mequmenza 
einnehmen. Wahrscheinlich ist der Plan 
derVerschwornen durch Angabe eines Mit
gliedes gescheitert. Auch scheinen sich in 
der Provinz Valencia, gegen Arragon hin, 
starke Banden gebildet zu haben. Hieraus 
erklärt es sich, warum Gen. Longa seine 
Reise nach Madrid aufgeschoben hat. 

L i s s a b o n ,  v o m  2 7 .  A u g u s t .  
Die Regierung scheint nicht ganz sicher 

über den Ausgang der Unterhandlungen 
Englands mit Don Pedro zu seyn. welcher 
seinen Bruder unter der Bedingung als 
König anerkennen soll, wenn dieser Don» 
na Maria heirathet und einige besondere 
Stipulationen eingeht. So eben ist eine 
Commission von Ingenieuren ernannt wor-
den, welche die Befestigungen unserer Kü-
sie besichtigen und die Punkte angeben soll, 
wo wirksame Vertheidi^ungsanstalten ge» 
gen eine Landung getroffen werden können, 
falls ein Geschwader Don Pedro's erschei
nen sollte. Die in Lu; befindlichen Artil
leristen haben ihre Quartiere gestern in 
Belem eingenommen, und in Trasaria, ei. 
ne halbe Meile von hier, auf dem jensei
tigen User des Tajo's, werden Batterien 
angelegt. Da in den Gefängnissen von 
Porto nicht mehr Raum für neue Opfer 
ist, so hat der dasige Gouverneur besohlen, 
paß die Mönche zweier Klöster von einem 

und demselben Orden in einem Gebäude 
zusammeinvohnen sollen, damit das eine 
Kloster zum Gefangniß eingerichtet werden 
kann. 

S a n  S e b a s t i a u ,  v o m  4 .  S e p t b r .  
Im vergangenen Jahre hatte man uns 

ohne Aufhören mit der Ankündigung ei
ner nächstens bevorstehenden Landung un
serer, nach England gefluchteten, Liberalen 
in Furcht erhalten. Gegenwärtig verbrei
ten sich diese Gerüchte wiederum, und ha
ben wahrscheinlich zu dem, so eben von 
Madrid eingetroffenen, Befehle Veranlas
sung gegeben, unsere Eitadelle in Verthei. 
digungsstand zu setzen. Man hat sogleich 
Hand ans Werk gelegt und arbeitet mit 
großer Thätigkeit. 
V o n  d e r  S  >  e b e n b ü r g i s c h e n  G r e n -

ze, vom Zo. August. 
Mit größter Neugierde sieht man noch 

immer entscheidenden Nachrichten von dem 
Hauptschauplatze des Krieges entgegen, die 
sich jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach 
nicht eher erwarten lassen, als bis sammt-
liche russ. Verstärkungen in die Linie ein
gerückt sind, und der Kaiser selbst wieder 
an der Spitze seiner Armee steht. Was 
jetzt geschieht beschränkt sich auf partielle 
Gefechte, wobei die Türken gewöhnlich den 
Kurzern ziehen, und die Russen ihren der
maligen Zweck erreichen, das feindliche La
ger bei Schumla immer enger zu umkrei
sen. Hussein Pascha ist nicht geneigt, das 
Schicksal der ihm anvertrauten Stellung 
von dem Erfolge einer Schlacht abhängig 
zu machen, sondern sucht durch lange und 
hartnäckige Verteidigung seine Gegner 
aufzuhalten und zu ermüden. — Die Be
satzung von Giurgewo macht häufige Aus
falle gegen das russ. Beobachtungs Corps, 
die zwar immer zurückgeschlagen werden, 
aber doch auch mit Verlust für die Russen 
verbunden sind. Härter ist der Stand deS 
Generals Geismar in der kleinen Walla-
chet, der eine bedeutende Uebermacht ge
gen sich hat, deren Unternehmungen er mit 



großer Klugheit und Tapferkeit bekämpft. 
Besaßen die türk. Anführer Eintracht, 
Kriegskenntnisse und Kühnheit, so dürfte 
es ihm schwer werden, sich zu behaupten. 

V o n d e r  D o n a u ,  v o m  9 .  S e p t b r .  
Die im Königreiche Gallicien und in der 

Buckowina cantonnirenden ungarifcheuRei-
terregimenter haben Befehl erhalten, ihre 
Remonte zu vervollständigen und ihre Be
urlaubten und Rekruten zn den Fahnen zu 
versammeln. (Züsch.) 

Von der Nieder»Elbe,vom 16. Septbr. 
Die Sicherheit, deren der Handel ge

genwärtig im Mittella'ndischrn Meere ge
nießt, macht die Anwesenheit des königl. 
schwed. Geschwaders minder nothwendig, 
weshalb Befehle zur Rückkehr desselben 
noch vor Eintritt des Winters ertheilt wer
den sollen; doch dürften eins oder zwei 
der schwed. Kriegsschiffe ihre Kreuzfahrten 
daselbst fortsetzen. (Berl. Nachr.) 

Vermischte Nachrichten. 
Die Zeitung auf der Isis mel

det folgenden acht'tragischen Vorfall: Ein 
Jüngling, der von seiner Jugend an stumm 
war, erhielt plötzlich die Fähigkeit der 
Sprache, allein zu spät um Vortheil da
von zu haben. Er badete sich in der See, 
der Krampf überfiel ihn und im Untersin
ken rief er noch seinen am Strande stehen
den Bruder um Hülse an. 

— Bei Gotha hat man ein mächtiges 
Steinsalz-Lager aufgefunden. (Züsch.) 

— Eln Franzose wurde gefragt: Welch 
ein Unterschied zwischen Rheumatismus 
und Podagra sey? Ein sehr großer, ant
wortete er. Wenn man eine Schraube 
nimmt, den Finger dazwischen legt und dreht, 
bis man es nicht länger aushalten kann, 
das ist der Rheumatismus; dreht man aber 
noch einmal herum, so ist es das Podagra. 

— Den 5. Juli, Mittags um 1 Uhr, 
sah man in Brighton mit bloßen Augen 
den Mond und die Venus. (B. N ) 

G e r i c h t ! .  B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Demnach bei Einem Wohledlen Rathe 

dieser Kaiserlichen Stadt Pernau die hie
sige Müsse. Gesellschaft'unrer Producirung 
des zwischen ihr und dem verstorbenen hie
sigen Bürger und Kaufmann, ehemaligen 
O b e r k a m m e r e r  C a r l C h r i s t o p h S c h m i e -
deknecht, über das vormals dem Provin-
z i a l »  S e c r e t a i r e n  H e r r  m a n n  H o e g e l  
angehörig gewesene, durch eine achtzigjäh
rige Verpfändung für den Pfand» und resp. 
Kauf-Schilling von achttausend Rubel Sil-
ber-Münze abgetretene, alihier in der Kö
nigs» und Wasser-Gasse belegene, früher 
mit der Nummer 139, jetzt mit der Poli
zei , Nummer 155 bezeichnete steinerne 
Wohnhaus nebst allen Appertinentien un
term loten April 1807 geschlossenen Pfand-
Cessions» Contracts, welcher am i3ten Au
gust 1828 bei Einem Erlauchten Hochpreis
lichen Kaiserl. Livländischen Hofgerichte 
als Kauf-Contract corrodorirn worden ist, 
um die Erlassung eines kroclainÄtts über 
beregte ^.cyuisiricin geziemend angesucht 
hat, solchem xelito auch ineäisnde resolu-
tione vom heutigen clato cleterird worden; 
als hat dieser Rath durch dieses öffentli
che Alle und Jede, welche an ob-
bezeichnetes Grundstück sammt Appertinen
tien irgend welche rechtlich begründete An
sprüche und Forderungen zu haben ver
meinen, hiemittelst auffordern wollen, sich 
binnen der Frist von einem Jahre und sechs 
Wochen a claw gehörig anher zu melden 
und ihre etwanigen Ansprüche nnv Forde
rungen zu documentiren und auszuführen, 
unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
nach Ablauf der bestimmten Frist und der 
darauf folgenden drei Acclamations-Ter
minen von 14 zu 14 Tagen niemand wei
ter gehört, sondern der ^clirns prLc!ucU>r 
wie auch alle früher auf diesem Wohn» 
Hause geruht habende ingrossirten Capita» 
lien als völlig getilgt angesehen und Pro» 
clams'Impetranten,. hiesiger Müsse - Ge
sellschaft, obeabezeichnetes Grundstück als 



unanstreitbares Eigentum ?,äinc?lcirt wer
den soll. Gegeben unter Beldrückung des 
Stadt-Insiegels. Pernau-Rathhaus, am 
8. September 1828. 

^ Bürgermeister Härder. 
L G .  S 6 ) n e e h a q e n , 1 . L e c l n .  

Nach Maaßgabe des Hohen Befehls  
Einer Erlauchten Kaiserlichen Livl. Gou
vernements« Regierung vom 9. Juli d. I. 
sud Nr. 5607, durch welchen verordnet 
worden, aufs sorgfältigste allen Deserteurs, 
Vagabund-en, Läufiingen und Paßlosen nach
zuspüren und gegen die Hehler solcher Leu» 
te nach aller Strenge der Gesetze zu ver» 
fahren; wird von der Polizei-Verwaltung 
httnuttelst bekannt gemacht, daß von den
jenigen Hauswirten, welche Personen mit 
abgelaufenen Passen oder Legitimationen 
bei sich gehalteu, die gesetzliche Strafe von 
2 Rub. B. A. f»r jeden Tag beigetrieben 
werden, für die Hehluua von Militairper-
sonen und entlaufenen Leuten aber außer
dem noch strenge ukasenmäßige Strafe ein
treten soll. Pernau Polizeiverwaltung, den 
iz. September 1828. 

D. G. Schmid, Polizei - Vorsitzer. 
Nr. 867. C. Schmid, Secrs» 

Von Einem Wohledleu Rathe der Kai
serlichen Stadt Pernau werden hiedurch 
alle Diejenigen, welche an den Pernau-
s c h e n  B ü r g e r  u n d  F l e i s c h e r m e i s t e r  J o h a n n  
Friedrich Iverssohn und an das ihm 
aus einer hier beim Rathe veutililten 
Verlassenschaft zufallenden Capital, aus «r-
gend einem Grunde Anforderungen haben, 
hierdurch aufgefordert, sich mit solchen, zum 
BeHufe der Regulirung seines Credit We-
fens,innerhalb dreiMonatenatlato^ndxne-
na nräclnsi Hieselbst zu melden und ihre An
sprüche und Forderungen an ihn mittelst ge
hörig beglaubigter Angaben zu documen-

tiren, und werden alle Diejenigen welche 
sich anzugeben verabsäumen, es sich selbst 
zuzuschreiben haben, wenn sie an der in 
Rebe stehenden Masse keinen Theil neh
men können, und solche dein gedachten 
Meister Iverssohn wird ausgeantworlet 
werden. Pernau-Rathaus, am 25. Au
g u s t  1 8 2 8 .  B ü r g e r m e i s t e r  H ä r d e r .  

L G. Schneehagen, I. Lecrii. 
B e k a n n t  m  a  c h u n g  e  n .  

Den27sten d. M , Vormittags um lollhr, 
werden die bewußten 5oweiblichenHandar. 
beitcn,in meinerWohi u >g verloos'twerdeu. 

A .  M .  A r e n d s .  
Sonntag, den 2z. Septbr wird im vor-

städtschen Klubben-Lokale Ball seyn; sol
ches zeigen sa'mmtliche Vorsteher hiermit 
ergebenst an. 

Mein zweites Haus, der Schmiede ge» 
genüber, bestehend aus 7 Zimuiern, Klee-
te, Stallraum, Wagenschauer, nebst Obst-
und Gemüse-Garten, ist im Ganzen wie 
auch in zwei Gelegenheiten zu vermieten. 
Das Nähere erfährt man bei mir. 

B l i e b e r n i ch t. 
Ich habe einem hohen Adel und resp. 

Publica hiermit gehorsamst bekanntmachen 
wollen, daß ich aus seidenen Zeugen und 
Bändern Fettflecken zu vertilge» und die
se sowohl wie auch Petinet - Spitzen zu 
waschen übernehme. Meine Wohnung ist 
bei dem Schneidermeister Hrn. Rabenau, 
auf der kleinen Seite zur rechten Hand. 
Pernau, den 14. September 1828. 

A m a l i e  H a m b e r g s .  
Im Rundalzowschen Hause, am Markte, 

ist die eine Gelegenheit zu vermieten. 
Das Nähere erfährt man bei dem Prika-
schik in der Bude. Pernau, den 14. Sep
tember 1828. 

Schiffe sind angek. 109; abgeg. ivz. 

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 Etil »Ober» Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G-S. Erbe. 



1828. 
Pernau 

Wochen- B l a t t .  

Sonnabend, den 29- September. 

A l l e r h ö c h s t e s  M a n i f e s t .  
V o n  G o t t e s  G n a d e n  

W i r  N i k o l a i  d e r  E r s t e ,  
Kaiser und Selbstherrscher aller Reußeu, 

ic. »c. !c. 
Ungeachtet des Fortganges Unserer 

Waffen in dem gegenwartigen Kriege ge-
gen die ottomannische Pforte, und wie sehr 
es auch Unser Wunsch wäre, diesem Kam« 
pfe schneller das Ziel zu setzen; so bringt 

-Uns der Feind dennoch, da er sich in kei
ne friedlichen Vorschläge fügt/ durch sei
nen Starrsinn, in die Notwendigkeit, „eue 
Maaßregeln zur Fortsetzung dci> Krieges 
zu ergreifen. Da Wir es daher für un. 
umgänglich erachten, Unsere Streitkräf
te in complettcn Stand zu setzen, so ver
o r d n e n  W i r :  

1) Im ganzen Reiche, mit Ausnahme 
von Grusten und Bessarabien, von fünf, 
hundert Mann vier Rekruten zu erhebe?. 

2) Die Stellung der zweiten Hälfte der 
Rekrutenzahl, die bei der vorigen ^sten 
Rekrutirung, kraft Unseres Manifestes 
vom i4ten April, vou den Gouvernements 

Cherson, Iekaterinoslaw, Poltawa, Sio. 
bodsko-Ukralnsk, Kiew und Podolien, nicht 
geleistet wurde, soll, aus Rücksicht auf die 
von diesen Gouvernements gemachten Auf
opferungen, und wegen der Unmöglichkeit, 
in so kurzer Zeit Quittungen über die Troß
knechte beizubringen, bis auf dunstige Re« 
kruNrungcn verlegt bleiben. 

z) DieAushebung geschieht nach Grund
lage der bestehenden Gefrtze und des be. 

'sondern angeordneten Ukases, der hiermit 
zugleich an den dirigircnden Senat erge« 
het. In diesem Ukase haben Wir, zur 
g r ö ß t l i r ö g U c h e n  E r l c i c h t e r u n t j  f ö r  U n s e r e  
geliebten, treuen Untertanen, unter An. 
derm verordnet: bei Bestimmung des Ho-
henmaaßes sich nur auf die Notwendigkeit 
zu beschränken, die Beitreibung der Mon» 
tirungsgelder aber nach den Preisen bei 
der letztvorhergegangenen Rekrutirung, oh» 
ne alle Erhöhung, vorzunehmen. 

Gegeben in Odessa, am 21. Aug. im Jahre 
der Gnade 1826/ Unserer Regierung im zten. 

DaS Original ist von Sr. Kaiserl. 
Maj. Höchsteigenhändig unterzeichnet: 

N i k o l a i .  
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O p e r a t i o n e n  v o r  S c h u m l a .  K r ö n u n g  d e s  G l a c i s  i s t  v o l l e n d e t  u n d  d i e  
Am 29. August, um 3 Uhr Nachmittags, Minen zur Sprengung der Contre-Escar. 

machten die Türken, von dem Seraskier pe sind größtentheils gebaut. 
H u s s e i n  P a s c h a  i n  P e r s o n  b e f e h l i g t ,  e i s  D e r  F e i n d  e r ö f f n e t e  a u s  f e i n e n  M ö r »  
nen heftigen Ausfall auf das Centrum un- fern ein heftiges Feuer auf unsere Arbei-
serer Position und der linken Flanke; zwei ten, besonders wo sich das Sappeurbatail» 
unserer Redouten wurden attakirt, jede, lon der Leibgarde befand. 
nach Anzeige der Gefangenen, von vier Am 3isten wurde auf unserem rechten 
Regimentern regulauer Infanterie und ei- Flügel eine feindliche Redoute genommen, 
nigen irregulairen Fußvolke. Begünstigt die einen Theil des türk. Lagers bedeckte 
von der Dunkelheit der Nacht warfen sie und unsere Kommunikationen beunruhigte, 
sich in die Gräben der Redonten und er- Als das Feuer derselben, das vom Mor, 
ueuerten ihren Anfall drei Male. Da sie gen an gedauert hatte, um Mittagszeit 
jedes Mal mit Verlust abgeschlagen wur- aufhörte warfen sich, auf ein gegebenes Gig, 
den, retirirten sie mit solcher Eilfertigkeit, nal, zoo Kernsoldaten des Regiments Sim« 
daß sie nicht einmal, ihrer sonstigen Ge- birsk, angeführt von dem Staabskapttain 
wohnheit nach, die Erschlagenen und Ver« Schulschenka stürmend auf die Redoute 
wundeten mit sich fortschaffen konnten. Ihr und bemächtigten sich derselben. Der Feind 
Verlust an diesem Platze beträgt 5 bis 6oo verlor an Tobten gegen 200 Mann und 
Mann; der unsrige dagegen ist, da der gegen 30 wurden gefangen genommen. 
Feind gar nicht mit Kanonen schoß, sehr Unsrerseits blieb 1 Offizier, 2 wurden ver-
unbedeutend und beschränkt sich nur auf wundet und zc> Mann Gemeine getodtet 
5 Todte und 2O Blessikie. «nd blessirt. 

Während dieser Angriffe zeichneten sich An eben dem Tage besetzte ein Detasche-
die Garnisonen beider Redouten durch mu- ment der Garde, das unter Kommando 
sterhafte Unerschrockenheit aus. Die Sol- des General-Avjutanten Golowin, auf 
daten stellten sich auf die Brustwehr um das südl. User des Liman abgefertigt ward, 
bequemer auf den Feind im Graben zu die Anhöhen der Landspitze Galata ohne 
schießen. E>n Feuerwerker riß eine Gra- allen Widerstand. 
nate mit glimmender Lunte aus der Ne- - Eben so ging auch die zu seinem Bei-
doute, in die sie geflogen kam, und warf stände bestimmte Landung eines Theiles 
sie mitten in den Tnrkenhaufen. feiner Flotte ohne Hinderniß vor sich. Bei 

Vom 1. Septbr. Unsere Armee behält dieser Gelegenheit wurden dem Feinde ei-
fortwährend die vorige Position vor Schum- nige Troßwagen und Hornvieh abgejagt, 
la, wiewohl die Schwierigkeit zur Herbei» Die Ankunft unserer Truppen.auf der Land» 
fchaffung der Fourage sich nicht vermindert enge von Galata, schien die türk. Garni-
dat. Die Türken sind seit dem letzten miß» son zu verwirren, deren Lage, nach Aus-
lungenen Angriffe auf unftre Redouten noch sage der Gefangenen, sehr mißlich seyn soll, 
nicht wieder aus ihien Befestigungen her- Von Anbeginn der Belagerung hat diesel-
vorgegangen, und wiewohl täglich aus Mör- be über 3000 Mann an Getödteten und 
fern und Kanonen viel geschossen wird, so Verwundeten in der Festung selbst verlo» 
geschieht dieses doch ohne Nachthell für ren, den bedeutenden Verlust bei ihre» öf-
unsre Krieger. tern Ausfallen und in den Außenwerken 

O p e r a t i o n e n  v o r  V a r n a .  n i c h t  m i t g e r e c h n e t .  -
Am 30. Augusts Die Belagerungsar- Am r. September drangen aus der Fe-

betten haben erwünschten Fortgang; die .stuns 4 bis 500 feindliche Reiter, um das 



Detaschement des General-Adjutanten Go
lowin anzugreifen, wurden aber durch ei
nige Kanonenschüsse zurückgescheucht. 

Gegen z Uhr Nachmittags machten die 
Türken einen hitziger» Anfall von der an
dern Seite. Seit Benutzung einiger ih
nen noch übrigen Logemente rechts von dem 
Orte, wo unsere Sappe beinahe den Fe-
siungsgraben erreicht, bezweckten sie, allem 
Anscheine nach, eine Zerstörung unserer 
Arbeiten. Dieses Unternehmen krönte je
doch k.in Erfolg. Dak izte und i4te Jä
gerregiment warfen den Feind, trieben lhn 
mit den Bajonetten in die Logemente zu
rück", eroberten diese und hatten Mühe, 
sie von der Menge türk. Leichname zu säu
bern. 

Unter den Verwundeten auf unserer Sei. 
te befindet sich leider auch der stellvertre
tende Chef vom Staabe, General-Major 
P e r o w s k j  i .  

Vom 5. Septbr. Nachdem am i. d. M., 
Abends, unsere Truppen sich der letzten tür
kischen Logemente, außerhalb der Festung 
bemächtigt, und in diesem Gefechte an 300 
Mann niedergemacht hatten, sprengten sie 
am 2., bei Tagesanbruch, die Eontre-Es-
carpe vor der nördl. Bastion, die dem 
Meere zunächst liegt, und deren Kanonen 
schon früher sämmtlich demontirt waren. 
Die gesprengte Contre-Escarpe verschütte
te einen Theil des Grabens mit ihren Trüm
mern und bildete den Weg zur Bresche die 
in jener Bastian beinahe vollendet war. 
Dieser Fortgang der Belagerungsarbei-
te» und die Besetzung des Weges nach Bur
gas, durch das Detaschement des General, 
Adjutanten Golowln, mußte die Garni
son überführen, daß es unmöglich sey sich 
langer zu verteidigen oder von Außen 
H ü l f e  z u  e r h a l t e n ;  S e .  K a i s e r l .  M a j .  
geruheten diesen Augenblick zu wählen, um 
den Türken die Uebergabe der Festung vor. 
zuschlagen. Dieses geschah am 2ten, des 
Morgens, durch einen außerordentlichen 

Beamten. Die erste Antwort der Türken 
schien auf ihre Bereitwilligkeit;u deuten, 
unverzüglich zu kapituilren, um neuem Blut
vergießen vorzubeugen. Es wurde dem
nach ein Waffenstillstand geschlossen. Je
doch am folgenden Tage wurden die Un
terhandlungen abgebrochen, da der Admi
ral G r e i g h sich aus den Worten des Ka-
pudan Pascha selbst überzeugt hatte, als 
s i e  p e r s ö n l i c h  a u f  d e m  S c h i f f e  K a i s e r i n  
Maria zusammenkamen, daß der Feind 
keine andere Absicht habe, als nur so viel 
wie möglich Ze>t zu gewinnen. Und so 
begann denn das Beschießen der Festung 
auss neue mit großem Nachdruck, und dau
ert bis jetzt fort. Die Belagerungsarbei-
ten werden mit möglichster Tba'tigkeit fort
gesetzt; die Bresche-Batterien werden fer
tig, und der südl. Theil der Stadt, der 
noch wenig gelitten hat, wird gegenwartig 
durch die Belagerungsgeschütze zertrümmert, 
die von einer Seite vor der Fronte des 
General-Adjutanten Golowin, von der 
andern auf der rechten Flanke unserer Be
festigungen aufgestellt find. (S. P. Z.) 

I a s s y ,  v o m  5. September. 
Am 2. d. M. find abermals'4 Bataillone 

Infanterie, ju dem Corps des Generals 
Scherbatoff gehörig, nebst 8 Kanonen, und 
gestern ebenfalls 3 Jnfantcriebataillone, 
von Sknlein kommend, durch unsere Stadt 
gezogen und haben heute, mit Tagesan
bruch, ihren Marsch nach der Donau fort
gesetzt. An denselben Tagen kamen auch 
über Lipkani nach Botufchan einige Artil
lerie-Eompagnieen zu Fuß mit 24 Kano
nen und 3 Infanterie-Regimenter, befeh
ligt von dem Divisionsgeneral Jufchkoff 
und dem Brigadcgeneral Erken; morgen 
werden in jener D'strictsstadt sowohl alS 
auch hier neue Truppenkolonnen erwartet. 
Der Fürst Scherbatoff selbst befindet sich 
noch immer in dieser Stadt. 

T ü r k l s c h e G r e n j e , v o m  1 4 .  S e p t b r .  .  
Die russ. Gqrden, welche den Weg von 
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Mangalia längs der Küste^genommen ha» dem Schwerdte in der Rechten und dem 
ben, sollten am 5ten in Kavarna eintref» Koran in der Linken, vor den Truppen ein» 
fen. Alles scheint sich zu einem entschei- Herzog, und ihnen den Weg zum Ruhme 
denden Schlage gegen Varna vorzubeiei- zu zeigen schien. Die türk. Marine, wel
ken, vermuthlich dem letzten dieses Feld» che durch die Schlacht bei Navarin fast 
zuges, indem die Jahreszeit schon so weit vernichtet war, ist einigermaaßen wieder 
vorgerückt ist, daß schwerlich noch an eine ergänzt, und 7 Fregatten nebst z Briggs 
ernsthafte Operation über den Balkan ge- liegen bereit/ in das Schwarze^Meer aus
dacht werden kann. — Man glaubt Hier, zulaufen, um die von den Russen blokir» 
daß es im Laufe des Winters zu Unter- ten Häfen zu entsetzen, oder ihnen, wenn 
Handlungen kommen dürfte, welche eine auf es möglich ist, wenigstens Truppen und Le
dauerhafte Grundlagen gestützte Ausglei- bensmittel zuzuführen. Es ist natürlich, 
chung zwischen Rußland und der Pforte daß, unter solchen Umständen, der Groß, 
herbeiführen möchten. — Die angekündig- Herr und der ganze-Divan von keiner Ber
ten Verstärkungen für den Baron v. Geis- Mittelung etwas hören wollen,und baß die 
mar, welche auf l8/O00 Mann angegeben Bemühungen der fremden Diplomaten, die 
werden, müssen jetzt eingetroffen seyn; sein Pforte zur Absendung von Abgeordneten 
Corps wird dadurch 24 bis 25,000 Mann nach Corfu, oder irgend einer Art von Zu» 
stark, und er dürfte nun wohl im Stande stimmung zu dem Londoner Traktate, vom 
seyn, den Pascha von Widdin nicht allein 6. Juli 1827, zu bewegen, fruchtlos se
in Respect zu halten, sondern ihn selbst an- blieben sind. Die Aufreitzung der Gemü, 
zugreifen. — In Bucharest sollen frische ther ist so allgemein, daß jeder Versuch,. 
Truppen eingerückt seyn, und die Fürsten- eine Sinnesänderung hervorzubringen, jetzt 
thümer, welche bis jetzt nur Durchmärsche wohl vergeblich scheinen muß. Der Reis-
sahen, werden jetzt wirklich besetzt. Effendi soll sich hierüber deutlich ausge-

Zu den neuesten Vertheidigungsanstal- sprochen, und den Entschluß des Großherrn 
ten in Konstantinopel gehört unter andern, erklart haben, nichts mehr anzuhören, was 
daß alle Truppen, welche sich in den Dar- auf eine Vermittelung oder Absendung 
danellenschlössern befinde», nach der Haupt- von Abgeordneten, wohin es auch sey, Be-
siadt berufen worden sind, fo daß diese zug habe. 
Straße nun jedem Angriffe preisgegeben Die Pascha's haben den Auftrag, ein 
ist. Der Courier von Smyrna und die allgemeines Aufgebot in ihren Paschaliks 
Allg. Zeit, enthalten die Nachricht, daß zu erlassen, um auf diese Weise alle Chri» 
die russ. Flotte im Mittelmeere die Dar- sten zu zwingen, an den Festungswerken der 
danellen blokiren werde. Plätze zu arbeiten. Mehr als 25,000 sol» 

Die Vorkehrungen zur Abreise des Sul- cher Christen sind in Makedonien aufge-
tans zur Armee sind getroffen, und die er- packt, und nach Schumla transportirt wor-
ste Nachsicht, daß es den Russen gelungen den, um daselbst an den Außenwerken der 
sey den Balkan zu überschreiten, wird ihn Festung zu arbeiten. Ein Gleiches fand 
zur Armee eilen lassen, um in Person das auf den Punkten der Donau statt, wo Fe-
Kommando zu übernehmen. Die türk. stungen sind. In dem Bezirk von Mona-
Soldaten, welche be» dem Anfange des stir in Epirus (Residenz des Rumili-Wa» 
Krieges keinen großen Eifer zeigten, sind lissi) allein, hat man 6000 christliche Mau» 
jetzt kriegerischer gesinnt; der Marsch des rer zur Frohn aufgegriffen und nach Kon» 
GrcAVeziers nach Daud Pascha glich ei» stantinopel gesandt, und man kann füglich 
nem religiösen Zuge, da der Mufti, mit die Zahl anf mehr als 150,000 Griechen, 
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Wallachen und Bulgaren, alle Christen, se- Nüssen alle Zugange besetzt halte». — Wir 
tzen, welche solchergestalt zur Frohn gezwua- haben die bestimmtesten Nachrichten, daß 
gen werden. die Russen die Offensive wieder ergreift» 

Ein Courier/ welcher Corfu am 31. Au- werden. Die Magazine in Odessa sind 
gust Abends verließ, sagte aus, daß sich die überfüllt, und die Soldaten voller Hoff« 
drei Botschafter zu Corfu nach Zante und nung, die Winterquartiere am Bosphorus 
Cerigo eingeschifft hätten. zu beziehen. 

Aus Krajowa erhalt man die Nachricht, Ein Schiff, welches am io. d. M. aus 
daß sich die in Buchareft versammelte russ., Corsu absegelte und am 15. in Triest ein« 
zur Rettung Krajowa's bestimmte, Ver- traf, meldet die förmliche Besitznahme von 
stärkung, bestehend aus 200s Mann In- Navarin durch die Franzosen, jedoch ohne 
fanterie, 600 Kosaken und 200 Uhlanen,. weitere Details. 
am 29. August in Slatina befand, um sich Paris, vom 18. September, 
mit dem Neste des Geismarschen Corps Das in Lyon stehende 4te Linienregiment 
zu vereinigen. Ein Theil der nach Bu- hat Befehl erhalten, sogleich nach Toulou 
charest ziehenden Russen soll nach Giurge- aufzubrechen; es soll zu der Armee in Mo-
wo geeilt seyn, weil die Türken auch dort rea stoßen. 
Miene macheu und Anstakt treffen, auf die Ein Schreiben aus Navarin, vom 29. 
Communicationslinien der russ. Armeen August, meldet Folgendes: Die Erpedi-
loszugehen. — Nach einem Schreiben aus tion des Generals Maifon kommt an und 
Scutari (oder Scodar im nördl. Alba- nimmt ihre Richtung nach Koron, der An-
nien) vom 25. August, hatte der dortige jeige des Admirals de Rigny, welcher sich 
Pascha seinen Neffen mit 8000 Albanesertt selbst dorthin begiebt, gemäß. Wie eS 
nach der Donau abgesendet und dem Sul- scheint, wird der Admiral nach dem hieher 
tan gemeldet, daß er selbst ins Feld gezo- zurückkehren. Die ägypt. Flotte, die Ibra
gen wäre, wenn ihm die Nachbarschaft der him abholen soll, ist schon im Gesichte und 
Montenegriner und seine Residenz, von de- wird bald in Navarin einlaufen. — Ei» 
ren Bevölkerung zweidrittel Christen sind, Schreiben aus Zante, vom 30. August, be-
nicht Vorsicht geböte. Im südlichen Thei- merkt über den Stand der Dinge auf Mo
le von Bosnien sollen sich die Albaneser rea Folgendes: Wir wissen nun, daß die 
ebenfalls anschicken, nach der Donau zu Aegyptier abziehen, allein die Festung?» 
ziehen. verbleiben den Türken. Seit langer ats 

Vom i6ten. Folgendes sind die Posi- 2 Monaten waren die alliirten. Admirale 
tionen der Belagerer und Belagerten, von mit Ibrahim wegen dieser Räumung in 
Schumla. Die Stadt nimmt mit ihrem Unterhandlung. Trotz der Blokade hat 
verschanzten Lager, einen ziemlich großen Ibrahim, von Salonichi und Prevesa aus, 
Raum ein, welcher mit mehr als 900 Ka- Zufuhren von Lebensmitteln erhalten; selbst 
nonen besetzt ist, und von 30 bis 35,000 Griechen haben aus Gewinnsucht Lebens-
Mann vertheidigt wird. Eils Thore füh- mittel geliefert, so daß man glauben möch« 
ren zum Theil auf Heerstraßen, zum Theil te, daß zwischen den Aegyptiern und Grie« 
dienen sie ;u Ausfällen. Ein Arm des Te- chen ein Waffenstillstand äe einge-
kessu schafft das nöthige Wasser für Stadt treten sey. Noch vor Kurzem haben die 
und Lager, ein anderer füllt die Gräben Griechen 150 Ochsen und 400 Ladungen 
und die beiden letzten dienen zu Ueber- Meh! in Modo» eingebracht. Was an 
schwemmungen. Die Türken sind, wie i» bebauten Feldern übrig ist, wird von arab. 
e»n nserncö Netz eingeschlossen, indem die Soldaten bewacht; nichts desioweniger wür
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de Ibrahim zum Aeußersten gebracht wor. ne Expedition ist in Havanna angekom. 
den seyn, zumal da er vom Sultan den men. Man glaubte dort, daß der Admi, 
Befehl erhielt, auf seinem Posten blei- ral Labalde eine Landung auf der Cam» 
ben und wenn er sein eigenes Fleisch es» pescheküste vorhabe. Die mexicamsche Re« 
sen mußte. Desto "chr hat man sich über gierung hat bereits Truppen dorthin abge, 
die erfolgte Kapitulation zu freuen. saudt. 

Man meldet aus Toulon, daß in Smyr. ^ 
na die vollkommenste Ruhe herrsche, allein ^^ 
man sey wegen Unruhen besorgt, wenn die ^ Rothen-Meeres sich gegen die Türken 
Nachricht von der Ankunft der franz. Er» ausgeleynt yaoen. 
pedition dort eintreffen werde. Daher hat Madrid, vom 11. September, 
dievor der Stadt kreutzendeAregacte,Fleur Mittelst eines königl. Decrets werden 
d e  L y s ,  B e f e h l ,  s i c h  z u  n a h e r n  u n d  d e n  a l l e  P r i v i l e g i e n  o d e r  L i c e n z e n ,  w e l c h e  e r -
Fremden, wenn sie derselben benöthigt seyn theilt worden waren, um Produkte, Waa» 
sollten, Hülfe zu gewahren. ren und Handelsgegenstande unter frem. 

Der Brief des Don Miguel, worin er der Flagge nach unseren amerikanischen 
seine Thronbesteigung zu rechtfertigen sucht, Besitzungen auszuführen und dergleichen 
und welchen Hr. da Ponte unserer Regie« von daher in Spanien einzuführen, für auf-
rui'-g abgeben sollte, ist von dieser nicht gehoben erklart. 
angenommen worden, indem Frankreich mit Lissabon, vom 8 Sevtember 

?M-°n N«bin°?n-"m?br" Ab?" 2° S°Ig- d" Ankunft d« Donna M--
tischen Verbindung mehr stehe. ^ da Gloria, Prinzessin von Brasilien, 

An der portug. Küste verübt ein Corsa- sind mehrere hier ansaßige Brasilianer voll 
renschiff von i Kanone und mit 32 Räu. Rang, und sogar Frauen, verhaftet war
ben» aus allen Nationen bemannt, die den. Seit gestern werden auch Auölän» 
schändlichsten Unthaten; sie nehmen jedes der eingezogen. Vorige Nacht hat man 
Fahrzeug, dessen sie habhaft werden kön< Englander, Deutsche, Franzosen und Ita. 
nen. Von Lissabon, Gibraltar und Cadix liener verhaftet. 
sind Kriegsschiffe zur Vernichtung des Cor- .' 
farrn alligcnangen, der sclnkn Schlupfwin. Vermischte Nachrichten. . 
kel in der Nahe, des gruneu Vorgebirges .. 
zu haben scheint. ^ In V«rgin,en (Vereinigten Staaten) 

« werden Duellisten.nicht wie in allen an. 
L o n d o n ,  vom 2O. September. Staaten als Mörder, sondern als Ir» 

Die hiesige Polizei besteht aus ivoo rige angesehen und unter Vormundschaft 
Personen^ nämlich: aus 4Z7Constables, 468 gestellt. Man will bemerkt haben, daß die« 

. Nachtwächtern, 6z Patrouillen und Z4Büt- se Strafe sich zweckmäßiger beweise, als 
tcln; die jährlichen Ausgaben dafür belau^ alle andern. 
sen sich, mit Ausnahme der ConstableS, — Paris. Ein Artikel in einer hiesi. 
auf 40,000 Pfd. Strl., oder für den Mann geu Zeitung über den russ. Feldzug behaup-
auf etwas weniger als 70 Pfd. Strl. (490 tet, daß in diesem Augenblicke (21. Septor.) 
Rbl. S'lb. die Russen Varna bereits erobert, Schum. 

Unseren Zeituugen zufolge, wird sich Süd» la eingeschlossen, und den Weg nach Adri-
Amerika bald »n eine Monarchie verwan. anopel eingeschlagen haben müssen; der 
deln. — Die letzte von Eadir abgegange» Fall von Konstantinopel sey unbezweifelt, 
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und überhaupt der ganze Feldzugsplan von 
Seiten Rußlands sehr wohl uberlegt. > 

— Die franz. Gefangenen werden in Al
gier gut behandelt, sie haben Stadtgefäng-
niß und bekommen täglich i Fr. Die 
Seeleute des franz. Bootes, welches als 
Parlamentair dorthin gegangen war, wur
den von den Algierern höflich aufgenom
men. Der Dey ist über den Krieg, mit 
dem wir ihn drohen, nicht im geringsten 
erschreckt, wiewohl er selbst zur Zahlung 
der Kriegskosten bereit ist, wofern man 
ihm einen andern Consul schickt. (B. N.) 

G e r i c h t ! .  B e k a n n t m a c h u n g e n .  

Demnach bei Einem Wohledlen Rathe die
ser Kaiftrl. Stadt Pernau die verwittwete 
Frau Majorin Julie PUar von Pü
chau, geb. von Suckny, unter Produkt-
rung einer beglaubigten Abschrift eines un
term iz. Decbr. ». x. bei Einem Erlauch
ten Hochverordneten Kaiserlichen Ltvländi-
schen Hofgerichte corroborirten, von Ei
nem Edlen Voigteigerichte allhier unterm 
2. September 2. x. sud Nr. 31z rrtheilten 
Subhastations-Attesies über das von obge-
nannter Frau Majorin für die Meistbot» 
summe von fünftausend fünfhundert fünf 
und vierzig Rubel Banco Assign. käuflich 
erstandene in hiesiger Stadt an der Ecke 
der Akademie- und Neugasse belegene, frü
her mit Nr. 155 bezeichnet gewesene jetzt 
sud Nr. i2i denotnte, zur Concnrsmasse 
weiland vormaligen Herrn Rathsherrn hie
s i g e n  B ü r g e r s  u n d  K a u f m a n n s  A d o l p h  
Joachim Naht gehörige und demselben 
von Einem Kaiserlichen Gerichtshöfe bür
gerlicher Rechtssachen unterm 22. Mär; 
1792 zugeschriebene steinerne Wohnhaus 
nebst Appertinentien, — um Erlassung et, 
nes über das bezeichneteGrund» 
stück geziemend angesucht, solchem petita 
auch ineclianre resolutinnk koclierni clsd! 
deferiret worden, alS werden mittelst die
ses Alle und Jede welche an 

ebengedachteS Grundstück sammt Apperti
nentien aus irgend einem Rechtsgrunde An» 
sprüche zu haben vermeinen xeremtorie auf
gefordert sich mit selbigen innerhalb eines 
Jahres und sechs Wochen a äaw Kujns 
sud xoena xriiclusi et perxetui silLnui. 
allhier zu melden, mit der Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser praclusiven Frist und 
der gesetzlichen Acclamationen Niemand 
weiter mit irgend einer Ansprache gehört, 
sondern das mehrberegte Grundstück cum 
ornuidus axpertiueutiis genannter Käu-
ferin desselben der verwitweten Frau Ma
jorin Julie PilarvonPilchau gedor
nt v.Suckny,alsderenunanstreitbares Ei-
genthum adjudiciret werden soll. Gege
ben unter Beidrückulig des Jnsiegels die
sem Stadt. Pernau»Rathhaus, den 23. 
Januar 1827. 
/I' ^ Bürgermeister Härder. 

/ damdecli, Lecrs. 
Demnach bei Einem Wohledlen Rathe 

dieser Kaiserlichen Stadt Pernau die hie
sige Müsse»Gesellschaft unter Producirung 
des zwischen ihr und dem verstorbenen hie
sigen Bürger und Kaufmann, ehemalige» 
O b e r k ä m m e r e r  C a r l C h r i s t o p h S c h m i e -
deknecht, über das vormals dem Provinz 
z i a l - S e c r e t a i r c n  H e r r m a n n  H o e g e l  
angehörig gewesene, durch eine achtzigjäh
rige Verpfändung für den Pfand- und resp. 
Kauf-Schilling von achttausend Rubel Sil-
ber-Munze abgetretene, allhier in der Kö
nigs» und Wasser. Gasse belegene, früher 
mit der Nummer 139, jetzt.mil der Poli
zei - Nummer 155. bezeichnete steinerne 
Wohnhaus nebst allen Appertinentien un
term loten April 1807 geschlossenen Pfand-
Cessions« Cvntracts, welcher am izten Au
gust 1828 bei Einem Erlauchten Hochpreis-
lichen Kaiserl. tivländischen Hofgerichte 
als Kauf-Contract corroborirt worden ist, 
um die Erlassung eines proclaiuztis über 
beregte ^c^uisitinu geziemend angesucht 
hat, solchem pelito auch resnlu-

vom heutigen äeferirt worden; 
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als hat dieser Rath durch dieses öffentlu October, Torge, und am zosten Octobec 
che !?rocl3Nt3 Alle und Jede, weiche an ob» d. I. der Peretorg wild abgehalten wer« 
bezeichnetes Grundstück sammt Appertinen, den, nnd etwanige Arrende - Dispvsitions« 
tien irgend welche rechtlich begründete An, Liebhaber sich daher an den angesetzten Ta-
sprüche und Forderungen zu haben ver« gen Hierselbst einfinden, und nach Perlustri, 
meinen, hiemittelst auffordern wollen, sich rung der dessaiisigen Dispositions-Bedin-
binnen der Frist von einem Jahre un-d sechs Zungen, so wie nach ordnungsmußiger Bei
Wochen s cisw gehörig anher zu melden treibung der nökhigen Caution ihren Bot. 
und ihre etwanigen Ansprüche nnd Horde,, verlautbaren mögen. N'ga-Schloß, den 
rungen zu docnmentiren und auszufuhren, 24. September 1828. 
unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß Kauttralhofs-Rath F. W. Schnitze, 
nach Ablauf der bestimmten Frist und der No.58od. Tischvorsteher I.v.Stryk. 
darauf folgenden dre« Acclamations - Ter- Bekanntmachungen. 
minen von 14 zu 14 Tagen niemand wei. Besonders gute revalsche Killoströmlin-
ter gehört, sondern der xräclucUrt ge, in Glas-Burken, sind zu haben bei 
wie auch alle früher auf diesem Wohn» C. E. Rothschild. 
Hause geruht habende ingrossirten Capita» Es wird eine Gelegenheit von 4 Zim, 
Üen als völlig getilgt angesehen und Pro- mern nebst Stallraum, Wagenschauer, Kel-
clams-Impetranten, hiesiger Muffe-Ge, ler !c., in der Stadt, verlangt;-wer eine 
sellschast, ob.enbezeichnetes Grundstück als solche Gelegenheit zu vermiethen hat, zeige 
unanstreitbares Eigenthum ^äjuclicirt wer- es gefalligst an bei 
den soll. Gegeben unter Beidrückung des G. Marquardt, Stadt-Buchdrucker. 
Stadt-Insiegels. Pernau-Rathhaus, am Donnerstag den 4ten Oktober werde ich 
8. September 1828. die Ehre habe», im Saale der Bürgerge» 

^ Bürgermeister H ä r d e r ,  sellschast, zwei kürzlich aus Paris erhaltene 
L.G. Schneehagen,I.Lecrii. Violinen, in einer musikalischen Abendun-

P u b l i k a t i o n .  t e r h a l t u n g  h ö r e n  z u  l a s s e n ,  z u  d e r e n  B e -
Vom Livländischen Kameralhose wird such ich hierdurch gehorsamst einlade. 

allen denjenigen, welche etwa gesonnen sein C. Gulomy. 
sollten, das im Livländischen Gouvernement, Ein junger gelber Pickel-Hund mit ei-
Pernauschen Kreise und St. Iacobischen ner schwarzen Schnauize, abgeschnittenen 
Kirchspielebelegene — Sr.Ercellence dem Ohren und gekappter Ruthe ist verloren 
Herrn Civil - Gouverneur von Archangel, gegangen, der Finder, der denselben in der 
wirklicher Staatsrath und Ritter von B n- Expedition dieses Blattes abgiebt erhalt 
c h a r i n  a u f  8  J a h r e ,  n ä m l i c h  v o n  u l -  e i n e  a n g e m e s s e n e  B e l o h n u n g .  
nmc> Marz 1828 bis eben dahin i8z6 zur Im Rundalzowschen Hause, am Markte, 
Arrende verliehene publ. Gut Enge, auf ist die eine Gelegenheit zu vermiethen. 
diese ganze Zeit in Arrende-Disposition Das Nähere erfahrt man bei dem Prika-
zu nehmen, -- desmittelst bekannt gemacht, schik in der Bude. Peruau, den 14. Sep-
daß zu diesem BeHufe beim Livländischen lember 1828. . / . 
Kameralhose am 25sten, 27sten und 2ysten Schtffe sind angek. iio; abgeg. 105. 

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 Namev der Civil.Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G-S- Erbe. 



^Z41.  1828. 
Pernau-

B l a t t .  

Sonnabend, den 6« October. 

O p e r a t i o n e n v o r V a r n a .  
Vom ii. Septbr. Die BelagerungSar, 

heilen werden mit gutem Erfolge fortge-
setzt. Die Niederlassung ,n den Graben 
ist vermittelst zweier Sappen angelegt; die 
Breschebatterie von 8 24pfündigen Kano» 
nen, dazu bestimmt, in die Courtine zwi. 
schen der ersten und zweiten Bastion deS 
nördlichen Theiies von Varna Bresche zu 
schießen, hat von der Seeseite schon die 
äußere Bekleidung dieser Courtine zerstört; 
die Kanonade unserer Batterien hat eiiu. 
ge Fenersbrünste in der Festung verbiet» 
tet, die überhaupt, nach Aussage der Ile» 
berlaufer und der Gefangenen, sich in gro» 
ßer Bedrängniß befindet. 

O p e r a t i o n e n  v o r  S c h u m l a .  
Vom y. Septbr. Unsere Stellung vor 

Schumla ist unverändert. Unsere Deta, 
schementt, genöthigt sogar in der Grgend 
von Irnibazar und den umliegenden Dör» 
fern zu fouragiren, wurden am 6ten von 
einem zooc? Mann starken Kavallerie Corps 
angegriffen, das sich aus Schumla, durch 
die Defileen des Balkans herangeschlichen 

hatte, die durch Smadowa auf den Weg 
nach Ienibazar und Kosludshi führen. Die 
otlomannische Reiterei von der Bedeckung 
unserer Wagenburg ̂  unweit des ersteren 
jener Orte, uut Verlust zurückgefchlagen, 
warf sich ganz in das nächste Thal, woselbst 
unsere Fguragirer sich unter der Bede» 
ckung einer Eompagnie des Z5sten Iagerre? 
gimentes befanden. Die An>ührer dersel» 
den, Slaabskapitain Schamrajew und 
Lieutenant Nekrassow, bildeten äugen, 
blickl'ch ein Quarre uno beantwoiteten das 
Geschrei des Feindes, sich zu ergeben, mit 
enie5 heftigen Kanonade. Es gelang ih
nen, alle Attaken der zooo lürk. Reiter so 
lange abzuwehren, bis die zwei Compag-
nien mit einer Kanone und einem Esca-
dron, die ihnen zu Hülfe geschickt wurden, 
sie erreichten und die Türken zum Rück-
zuac zwangen. 

Zur Vorbeugung ahnlicher künftiger Fal» 
le, besetzte das Detafchement unter Kom. 
mando deS General-MajorS Poncett al» 
je Passe durch welche die Tüi ken nach KoS, 
ludshi oder Ienibazar gelangen können. 
D'e Patrouillen desselben streifen in den 



Thaiern am Balkan. Biß jetzt ist ihnen 
kein, Ftind wieder zu Gesichte gekommen. 

O p e r a t i o n e n  v o r  S i l i s t r i a .  
Vom 9. bis zum 16. August. 

- Nachdem der Genera! Roth, in der Nacht 
vom 8- auf den 9. August, eine neue Bäk 
terie von 2opsündigen Haubitzen vor dem 
Centrum seiner Linie aufgeführt, und an 
eben dem Tage einen hitzigen Ausfall der 
Türken zurückgeschlagen hatte^ worauf er/ 
am i2ten und izten fast unter den Kano-> 
nen der Festung selbst zahlreiche Heerde»' 
von Pferden und Ochsen, die von türk.. 
Infanterie und Kavallerie eskortirt wur-
den, nach Verjagung dieser Truppen durch' 
unsere Uhlanen, erbeutete, entschloß er sich, 
ln der Nacht vom izten auf den i6ten, dem 
Türken die Anhöhen vor unserem linken-
Flügel wegzunehmen, aus denen sie Loge-
menle angelegt und VerHacke gemacht hat
ten, in der Absicht diese, für sie so wi6)tigö' 
Position zu vertheidigen. Die Attake, kom-
mandirt von dem Obrist Chamutow, be
gann um Mitternacht. Die feindlichen-
Derschanzungen, vorne von einem Bataillon 
Infanterie attakirt und mnyangen von zwei 
Eskadronen Uhlanen, waren in wenigem 
Minuten erobert und unsere Truppen be
festigten sich nunmehr sogleich dann. Bei 
Sonnenaufgang machte ein türk. Detafche
ment den Verfuch, sie wieder zu nehmen,, 
wurde>aber mit Verlust jür. dasselbe zurück» 
geschlagen. Nach der ersten Feindeökolon-
ne zeigte sich eine zweite, und drang schon-
bis an die Abdachungen der von uns be-
setzten Anhöhen, ward aber von zwei Es» 
kadronen der Uhlanenregimenter von St. 
Petersburg und Charkow) unter Anführung, 
der Regimrntskommaudeuis selbst zulückge-
drangt und geworfen. Trotz dem machten-
die Türken noch einen Versuch, den letz» 
ten. Ein Detaschement'von 5000 Mann) 
verstärkt mit 5 Feldstücken und untei stützt 
von dem Feuer der Festung, attakirte uns 
mlt Wuth das dritte Mal. S'e aelang. 
ten bis auf die Gipfel der von uns vcitheu 

digttn Anhöhen, wurden aber mit dem Feu
er einer Batterie begrüßt, die der Gene
ral Roth zur Bestreichung ihrer rechten 
Flanke errichtet hatte, in der Fronte von 
unserer I-nsanteme, in der Flanke von der 
Kavallerie und im Rücken von vier Kom, 
pagnien Infanterie, die den Feind umgan
gen, attakiit und in die größte Verwir
rung gebracht.. Unsere Truppen verfolg
ten sie bis auf das" Glacis der Festung selbst, 
deren Thore der Feind vor seinen eigenen 
Flüchtlingen zu schließen für nothig fand, 
gM Furcht, daß mit ihnen zugleich auch 
unsere Truppen hineindringen möchten^ 
Sechshundert türk. Leichname deckten das 
Schlachtfeld: Unser Verlust beträgt 72 
Getödtete und' 312 Verwundete, unter 
welchen letzteren sich auch die Kommandeurs 
der Uhlanenregimenter von? St. Peters, 
b ü r g  u n d  C h a r k o w s  O b r i s t e n  C h o m u t o w  
und Anrep befinden,.die nach dem Zeug, 
nisse des Generals Roth,, mit glänzen, 
der Tapferkeit gefochten haben. 

N a c h r i c h t e n a u s  K l e i n a s !  e  a .  
Vom 17. August. 

Nach dem Siege über die Armee der 
Ottomannen,- welche nach Achalzyk zum 
E n t s a t z  e i l t e , ,  b l o k r t e  d e r  G r a f  P a ß k e -
tvitfch v. Eriva n diese Festung,.schoß in 
drei Tagen Bresche in ihre Mauern und 
begann am 16: d. Mls: ihre Bestürmung. 
Achalzyk vertheidigten viertausend Solda, 
ten des Paschaliks von Erzerum und zehn-
tauftnd Einwohner,-die mit hartnäckigem 
Muthe kämpften. Der Sturm, geführt 
von dem Infanterie-Regimente Schirwan, 
den grusinischen Grenadieren und den Ka
rabinieren von Eiivan (die insgesammt 
nicht über 5000 Mann ausmachten) währ, 
te iz Stunden. Nach sündigem Kam» 
pfe drang das Regiment Schtrwan in die 
Bresche;, doch das Gefecht erneuerte sich 
in jeder Straße, jeder Moschee und jidem 
Hause. Endlich triumphirte die Tapfer
keit unserer Truppen über alle Hindernisse 
und die ganze Stadt siel in unsere Hände. 



Äm folgenden Tage capllull'rle die Tita-
delle, ohne Attake. Ilm dem Blutvergie» 
ßen und der Feuersbrunst, die Achalfyk 
verheerte, Einhalt zu thun, verstand sich 
der Graf Pasikewitfch dazu, den beide» 
Pascha's mit 1500 Mann, Waffen und Ba» 
gage, Abzug aus der Citadelle zu gestatten. 
Ihre Fahnen aber waren schon unser. 

Bei dieser Gelegenheit erbeuteten wir 
66 Kanonen, 55 Fahnen und die Rvßschwei» 
fe der Pascha's. Der Verlust der Türken 
an Todten und Verwundete» ch nicht zu 
berechnen. Unsererseits haben wir an 1000 
Gemeine' verloren. Geblieben sind auch 
der tapfere Kommandeur des Regiments 
Schirwan, Obrist Borodia und 9 Otfi» 
jie^e, verwundet 32. 

Se. Kaiserl. Majestät haben geru» 
het, zur Belohnung dieser wichtigen D«en» 
ste und glänzenden Waffenthaten, dem Gra, 
fen Paßkewitsch v. Eriva n den Orden 
des heiligen A»dreas des Erstberufenen 
A! lergnädigst zu verleihen. 

T i f l i s ,  v o m  1 0 .  A u g u s t .  
In diesen Tagen gelangte hieher die von 

den russischen Truppen bei dem Sturm der 
Festung Kars gemachten Gefangenen: 
Mahmut Emin, Pascha von Kars, der 
Geistliche Effendi, -7 Jus-Paschen und 
izi6 Gemeine. 

O d e s s a ,  v o m  1 2 .  S e p t e m b e r .  
Am ylen d., um 8 Ubr Margens, ge» 

r u h e t e n  I h r e  M a j e s t ä t  d i e  K a i s e r i n  
von hier nach St. Petersburg abzureisen, 
nachdem Allerhöchst Sie dem Gouver» 
neur 15,000 Rbl. für die hiestgen verwun
deten Krieger eingehändigt hatten. Id» 
re Majestät befinden Sich in der blü» 
hendsten Gesundheit. 

Der Aufenthalt derKaiserin Hierselbst 
hat z Monate und 24 Tage gedauert. 

An demselben Tage segelte die Fregatte 
Standarte mit Belagerungs.Truppen nach 
Varna ab. 

St. Petersburg „Am iLtea August 

ist des Ministerskomiti angezeigt, daß S ̂  
Majestät der Kaiser die Anerkeunui«^ 
-deS Kaufmanns Adolph Conze, als Hannö» 
v e r i f c h e r  C o n s u l  i n  P e r n a u ,  A l l e r h ö c h s t  
zu bestätigen geruhet." (St.P Z.) 

B u c h a r e  s t ,  v o m  7 .  S e p t e m b e r .  
General Geismar, durch einen Thei l  

des Schcrbatowschen Corps verstärkt, und 
von dem General Langervn unterstützt, ist 
jetzt im Stande, der Besatzung von Wid» 
dln n cht nur die Spitze zu bieten, sondern 
selbst die Offensive zu ergreifen. Denn 
wenn mit AnwekdlUig der bis setzt gebrauch» 
ten Mittel es Her russ. A>mee in einem 
Zeiträume von z Monaten gelingen konn» 
te, nicht nur io feste Plätze und eine gro» 
ße Menge Geschütz weg^nehmen, sondern 
auch in Europa und Asten sehr beträchtli» 
che Landstrrcken zu erobern, so ist wohl kein 
Zweifel übrig, daß, wenn die Armee so ver» 
stärkt wird, w,e es bei der kolossalen Macht 
Rußlands »«cht schwer ist, keine Hinder» 
nisse den Sieg über die Pforte zweifelhaft 
machen können. 

P e t a l i d i ,  v o m  2 9 .  A u g u s t .  
Gestern und heute ist die erste Abthei» 

lung der franz. Expedition, welche Tou» 
lon am i7ten d. M- verlassen hakte, mit 
ungefähr YOOO Mann Landnngs«Truppen 
hier angelangt, die sogleich ans Land ge» 
setzt worden. Die Einwohner strömten hau, 
jenwe>se von den nahen Gebirgen herab, 
um die Ankömmlinge zu bewillkommen, 
die mit Freudcnthräiien und Umarmungen 
empfangen wurden. Die Griechen brach» 
ten eine Menge Hammel, Federvieh, Früch» 
?e, Eler-:c. den Franzosen zum Geschenke. 
Auch Nikitara kam mit seinen Gefährten 
an den Meeresstiand, um den französischen 
Truppen, die von dem gruch. Volke bei» 
nahe erdrückt wurden^ Platz zu machen und 
die Straßen zu eröffnen, auf welchen sie 
in ihre Quartiere gelingen konnten, je» 
doch der franz. Oberbefehlshaber, General 
Maifon, bemerkte dem Nlk.tara, cr solle 



— 328 — 

den Freuden-Ergießungen lder Griechen Geißeln frei gelassen, welche sie seit der 
nicht hinderlich seyn. (Züsch.) Revolution in Verwahrsam hielt, und die 

K o n s t a n t  i n o p e l , v o m  1 2 .  S e p t b r .  j ä h r l i c h  w e c h s e l t e n .  E s  w u r d e  i h n e n  v ö l »  
In der Hauptstadt treffen täglich Trup» l>g freic.tstellt, wohin sie sich begeben woll» 

pen.Abthe>lungen aus Asien ein, welche für ten, selbst Morea nicht ausgenommen. Die 
die zweite Reserve-Armee bestimmt sind, bei der türk. Armee angestellten europ.Of» 
die sich, unker persönlicher Anführung des sijicre, welche die Truppen einübten, sind 
Sultans, bei Ramis.Tschlstiik versammelt, sämmtlich verabschiedet worden, und med» 
und aus 40,000 Mann gebracht werden rere aus dem Lager von Schumla hier an« 
soll. Außer den grvßherilichen Garden gekommen. Nur der fran;. Offizier Gail» 
des Bostandschis, wird auch der größte lard bleibt auf seinem Posten, und der Cap. 
Theil der noch hier befindlichen rcgularren Calvssy, welcher sich durch treffliche D«en, 
Truppe», ungefähr 8000 Mann, zu dieser sie die besondere Gnade des Sultans er» 
Reserve stoßen. N.'ch dem Beispiele deS warben hat, fährt fort, die großhtrrl. Gar-
Kaimakan Pascha, welcher auf eigne Ko- - de - Cavallerie zu unterrichten; er hat be» 
sten ein Regiment regulairer Truppen er« reits 26 S6)wadronen gebildet, von de» 
richtet, haben sich auch Vre vorzüglichsten- nen 18 feit einigen Monaten be» der Ar» 
Minister und Staatsbeamten anheischig ge» mee sind, und die übrigen 8 den täglichen 
macht, kleinere Contingentc zu stellen, und Dienst beim Großherrn versehen. 
während der Dauer des Krieges zu un» Turkische Grenze, vom20. Septbr. 
terhatken. Auch hat der Großherr beschloß Die neuesten Nachrichten aus Krajowa 
sen, zur Belohnung und Auszeichnung der» sind nun ganz beruhigend und man hofft, 
Wenigen, welche sich iudiesem Kampfe durch daß nach dem Einrücken von Verstärkun, 
Tapferkeit besonders hervorgethan haben, gen, unsere Gegend keiner Gefahr mehr 
Medaillen in Gold und Silber prägen zu ausgesetzt seyn werde. Von allen Seiten 
lassen, welche nebst dem kaiserl. Namens» treffen Verstärkungen ein. Ein großer 
tnge, die Aufschrift: „Für Tapferkeit" füh» Theil derselben nimmt die Richtung nach 
ren und auf der Brust getragen werden SiUstria. Nach Berichten aus Krajowa, 
sollen. vom 9. d., waren sämmtliche Einwohner 

Am 7ten setzten 15,000 Mann Kavakerit in die Stadt zurückgekehrt. 
(Kurden) be» den Daidanellen über das ' Paris, vom 26. September. 
Meer und umziehen setzt die Hauptstadt, Ein Schreiben aus Koron, vom Zl. Au» 
um nach Schumla zu eilen. Der Kalma, gust, meldet Folgendes:.^,Am 29sten er» 
kan des Groß Veziers übernahm dieser Ta» blickten wir die Küsten von Morea. Beim 
ge eine General-Visitation der Bäcker, wo« Anblick von Navarin, um 1 Uhr früh, ka» 
bei gegen zwanzig an ihre eigenen Läden ' men der Admiral de Rigny,Sir P. Mal« 
mit den Ohren angenagelt wurden, weil colm und der Graf v« Heyden zu unserer 
sie das Brod schlecht gebacken hatten. Meh» Flotte. Nach einer zweistündigen Confe« 
rere davon rauchten während tdieser Be» renz am Bord der „Stadt Marseille", zwi» 
strafung ruhig Tabaä. schen dem Adm. de Rigny und dem Gene» 

Die Wechabiten sollen sich abermals em» ral Grasen Maison, erhielten die Schiffe 
pört haben und gegen die Städte Mecca Befehl, ihren Weg fortzusetzen und Nava» 
und Medina im Anzüge seyn. rin rechts liegen zu lassen. Eine kleine 

Gestern hat die Pforte (wahrscheinlich griech. Brigg mit einer Admiralsflagge 
«us Mangel an Soldaten welche sie bewa» sieueite auf uns zn und that 21 Schüsse, 
che« und Furcht vor Vclrath) alle griech. welche von unserm Avmiralfchiffe eriv'e» 



dttt  wurden.  Die Küste war vol ler  Freu» 
denfeuer.  Das Geschwader verwei l te ei 
nige Stunden vor Modon; in dem Lager 
vor der Stadt gewahrte man keine Bewe
gung. Zwei  Stunden bl ieben wir  vor 
Koro«,  die Besatzung erschien auf  dem Wal» 
le,  machte aber keine feindsel ige Bewegung. 
Um 4 Uhr erhiel ten die Fahrzeuge Befehl ,  
in der Bucht von Koron di t  Anker aus» 
zuwerfen.  Hier  erst  erfuhren wir ,  daß die 
Aegyptier  Morea räumen werden.  Ibra» 
him ist  in  Patras,  um Lebensmittel  anzu» 
schaffen.  Die Albaneser,  welche Ibrahim 
verl ießen,  haben in Patras 2 bis zoo Tür» 
ken umgebracht.  Navann und Modon sol
len geräumt werden; Koron al lein scheint  
e ine Belagerung aushalten zu wollen,  hat  
aber nnr eine Besatzung von 8oo Mann, 
und wird sich nicht  lange halten können.  
Die Truppen werden alsdann auf PatraS 
losrückeu,  wo 4 bis 5000 Mann stehen.  
Das Geschwader,  welches die Aegyptier  ab
holen sol l ,  wird,  dem Vernehmen nach,  von 
widrigen Winden bei  Cypern aufgehalten.  
Unser Heer wird nach 2  t»s z  Tagen gegen 
Koron und Modon vorrücken.  Macht Ibra
him Miene zum Widerstande,  so wird matt  
ihn schlagen.  Die dri t te Brigade,  unter 
General  Schneider,  hat  Befehl ,  direkt  auf  
Patras zu marschiren,  wo die gelandete» 
Truppen zu Lande zu ihr  stoßen sol len.  
Gestern früh wurden die Truppen ausge.  
schif f t .  Das Lager ist  auf  dem Ufer von 
Petal idi  abgesteckt,  wo keine Spur von 
Häusern mehr zu sehen ist .  Die Gegend 
ist  2  Stunden Weges von Kalamata,  dem 
Berge Taygetus gegenüber;  zvoo Mann 
bivouakirten gestern Abend auf diesen Kü
sten,  d ie sehr fruchtbar,  aber jetzt  verwüstet  
sind.  Heute werden die übrigen Truppen 
ausgeschiff t .  Die Türken in Koro» sol len 
dem äußersten Mangel  preisgegeben seyn.  
Befehlshaber in Modon ist  der Renegat 
Selves (ein Franzose).  Reschid Pascha 
steht in  Athen,  wohin wir  von Patras aus 
marschiren werden,  er  hat  nur 4  bis 5000 

Mann lbei  sich.  Die nächste Woche wird 
der Graf  Capodistr ias sich zum General  
Graf  Maison hegeben.  Man hat eine Sa-
vi läts« Anstalt  err ichtet;  mit  keinem Grie
chen'  darf  communicirt  werden.  Unsere 
Soldaten beseelt  der beste Geist ."  

L o n d o n ,  v o m  2 6 .  S e p t e m b e r .  

Hr .  DawkinS ist  zum engl .  Geschäfts
träger bei  der gnech.  Republik ernannt.  
Die Franzosen haben zu Navarin die Ca» 
stel le in  Besitz genommen. Die türk.  Trans» 
portschif fe zur Fortschaffung der ägyptischen 
Truppen waren bereits zu sehen.  

Da einige deutsche Blätter  ein Gerücht 
verbreitet  haben,  als sey der D'van wegen 
eines etwanigen Angrif fs auf  die Darda» 
nel len ganz unbesorgt,  wei l  er  ein gehei» 
mes Uebereinkommen mit  England getrof» 
fen,  welches ihm im Nothfal le beistehen 
würde,  so erklärt  der Courier  auf  das Be
stimmteste,  daß England nie geheime Ver-  -
Pachtungen gegen den Divau eingegangen 
sey. 

Der Kaiser von Marokko hat  die geka
perten engl .  Schif fe freigeben lassen.  

Ihre Maj .  die Konigin Donna Maria 
von Portugal  ist  am 24sten,  Morgens 9 
Uhr,  auf  der Fregatte Imperatnz von 40 
Kanonen, von Gibraltar ,  das sie am 5 d.  
verlassen,  zu Falmouth angekounuen. I .  
Maj.  wurde mit  einer königl .  Salve von 
der Garnison lund den Kriegsschiffen em
pfangen.  Die brasi l .  Fregatte zog sogleich 
die königl .  Fahne von Portugal  auf ,  und 
ward von neuem mit  eiuer königl .  Salve 
begrüßt.  

In  dem See-Arsenal  zu Woolwich wird 
al les in Bereitschaft  gesetzt ,  um, wenn es 
nöthig ist ,  augenblickl ich 9  Linienschiffe aus» 
rüsten zu können.  

L i s s a b o n ,  v o m  1 4 .  S e p t e m b e r .  
Ein Supplement der Gaceta,  das am 

6ten um 7 Uhr AbendS ausgegeben wor» 
den,  enthält  die olf iz iel le Anzeige der Ue« 
bergabe von Madeira.  Art i l lenesalven 
und al lgemeine Et leuchtungen haben zwei  



Tage hintereinander zur Feier dieseS Er» 
eignisses stattgesunden, die, nach der Aussa» 
ge der Absolutsten, dazu dienen sollen, die 
Gesetzmäßigkeit und Souverailulät Don 
Miguels zu befestigen. 

Aus Italien, vom 24. Septbr. 
Man hat rn Livorno die Nachricht er

halten, daß der BesehlsHaber L>er, vor 
Tripoli liegenden, neapolitanischen Ksca» 
dre eine Kriegsbrigg nach Neapel geschickt 
habe, um neue Instruktionen von der Re
gierung einzuholen. Es hatten sich näm
lich 2z tripolitan. bewaffnete kleine Schif
fe angeschickt, die neapolitan. EscadreHei 
Nacht zu umzingeln. Um diesem zuvor
zukommen, sandte der Commandant gegen 
die Korsaren im Hafen 22 bewaffnete Bo
te aus, welche jedoch von den Landbatte
rien übel empfangen wurden. Die neapo
litanische Regierung soll willens seyn, von 
10,000 Mann eine Landung bei Tripolis 
veranstalten zu lassen. 

Aus derSchweiz, vom 24. Septbr. 
Als Ihre kaiserl. Hoheit die Großsür» 

siin Helena von Nußland am 18. d. Mts. 
Nachmittags in Bern eintraf, empfing sie 
die Militairmusik, und eine Ehrenwache 
zog vor ihrer Wohnung auf. Abends war 
die Häusergruppe, welche dem Gesandt» 
schastshote! gegenüber liegt, festlich erleuch» 
tet, und den Fenstern der Großfürstin ge» 
genüber las man auf einem schönen.Trans» 
parent folgenden Vers: 

Der mächt'ge und großmüth'ge Aar des 
Nordens, 

Vor dessen Ruhm der Orient erbebt, 
Ist, miloern Sinn's, ein Engel schön und 

freundlich, 
Zu unfern frohen Tha'lern hergeschwebt. 

Aus den Niederlanden, vom 25. Septbr. 
Am 22stcn ist zu Rotterdam mit dem 

großen Dampfboote Atlas ein Versuch ge
macht worden. Dieses Fahrzrug ist bis 
jetzt das größte in seiner Art, es hat zwei 
Dampfmaschinen und 4 Segelstangen, und 
ist für unsere Colonien inOstmdien bestimmt. 

. VonderNledee.Elbe, bomzv. Septbr. . 
Am 28sten Morgens kam das Dampf» 

schiff von St. Petersburg nach Z6siündiger 
Reise in Lübeck an. Von drei mitgekom» 
menen Courieren ging einer nach Berlin, 
-einer nach London und der dritte nach Pa» 
ris ab. Auch ein Feldjäger ist mitgekom» 
men, aber kein Brieffelleisen für dieses 
Mal. — Man erwartete in St. Pctcrs» 
bürg an jedem Tage die Nachricht von der 
Übergabe von Varna. (B. N.) 

Vermischte Nachrichten. « 
— Das Erdbeben zu Alt-Schemacha in 

.Schirwan am 9. und 26. Juli hat 247 
Häuser und zoBuden zerstört, und 179 Häu
ser und 20 Buden beschädigt. In verschie
denen Ansiedelungen der Provinz sind zoz 
Hauser bis auf den Grund verschüttet. 
Won einem hohen Berge, il Werst von 
Mugamlu, Nß sich eine Erdscholle von 220 
Faden im Umfange, los, und begrub die 
Winten stehenden Wohnungen. Die Ein
wohner, von der heftigen Erschütterung 
des Berges und dem ungewöhnlichen Raf
feln des Waldes erschreckt, ergriffen die 
Flucht, bis auf drei Weiber und einen 
Mann. Dort wo sich'die Scholle abgelöst 
hatte, entsprangen drei starke Quellen nahe 
bei einander, und in sämmtlichen Quellen 
soll sich ein häufiger Zufluß von Wasser ge» 
zeigt haben. Das Dorf Tschaqan versank 
bis zur Hälfte in die Erde. In Sagiani 
öffnete sich eine Erdspalte, 2?. Werst lang 
und anderthalb Arschinen breit, über weicher 
sich in dunkler Nacht ein blitzähnliches Feu
er zeigt. 

— Die Allgemeine Zeitung enthält Fol» 
gendes aus London: Es verlautet, daß 
die Verhältnisse zwischen dem franz. und 
dem hiesigen Kabinette in dem gegenwär» 
tigen Augenblicke keinen so einträchtigen 
Charaeter mehr haben, als früher. Daß 
die franz. Minister den Vermittelungs» 
Vertrag vom 6ten Juli nicht bloß durch 
Versicherungen und^Betheuerungen, son» 



dern nach dessen Geiste ausführte»/ und 
Morea sogar durch Gewalt der Waffen von 
fernerer Verwüstung befreien wollen, ge
fallt unfern Ministern nicht, die ju der 
Schule jener Staatsmanner gehören, wel
che eher die Uebergabe Parga's- als die 
Befreiung Griechenlands vertheidigen wür
den. Eine Coalition für den Sultan spricht 
sie mehr an, als eine Herstellung der Frei
heit in jenem Lande. (Züsch.)-

Gericht!. Bekanntmachungen.. 

Von Einem Wohledlen Rache der Kai--
serliche» Stadt Pernau werden alle dieje
nigen, welche die Lieferung von Halbpel
zen für die bei der hiesigenRekruten-Em-
§fangscvmmissivn zu empfangende Anzahl 
von Rekruten übernehmen wollen, der Ge
stalt, daß solche Halbpelze nach der vor
zuweisenden Probe aus neuen Schaaffel-> 
len gut und dauerhaft genäht und wovon 
2Oo zum -asten November,« eben so viel 
zum loten und der Rest zum i5ten De
zember dieses Jahres abgeliefert werden 
müssen, hiermit aufgefordert, sich zu den 
deshalb anberaumten Torgen am loten, 
izten und i7ten, zum Peretorg aber am 
sosten dieses Oktober-Monats, Vormit
tags um ii Uhr mit gehörigen Saloggen-
bei der hiesigen Polizeiverwaltung zu mel
den und ihre mindeste Forderung daselbst^ 
zu verlautbaren.. Pernau-Rathhaus, den. 
4. Oktbr. 1828. 

P. F. Gr 0 h m a n n; Ober - Vogt; 
. Fleischer, Scrs. 

Von derPolizeiverwaltung dieser Stadt' 
Wird desmittklst bekannt gemacht, daß am 
ntcn d. M« Nachmittags z Uhr 11^ Loth' 
verarbeitetes Silber gegen^ gleich baare 
Bezahlung bei dieser Behörde verkaust 
werden solü Pernau, den 4. Oktbr. 1828. 

D. G. S ch m l d, Pollzey Vorsitzer. ' 
C. Schmid, Scrs; 

Demnach bei En,em Wohledlen Rathe die^ 

ser Kaiserl. Stadt Pernau die verwittwete 
Frau Majorin Julie Pilar von Pil-
chau, geb. von Suckny, unter Produci, 
rung einer beglaubigten Abschrift eines un
term iz. Decbr. a. x. bei Einem Erlauch
ten Hochverordneten Kaiserlichen Livlandi-
schen Hofgerichte corroborirten, von Ei
nem Edlen Voigteigerichte allhier unterm 
2. September s. p. «ud Nr. ziz ertheilten 
Subhastations-Attestes über das von obge-
nannter Frau Majorin für die Meisibot-
summe von fünftausend fünfhundert fünf 
und vierzig Rubel Banco Afsign. kaustich 
erstandene in hiesiger Stadt an der Ecke 
der Akademie- lind Neugasse belegene, frü
her mit Nr. 155 bezeichnet gewesene jetzt 
sud Nr. 121 denotirte, zur Concnrsmasse 
weiland vormaligen Herrn Rathsherrn hie
s i g e n  B ü r g e r s  u n d  K a u f m a n n s  A d o l p h  
Joachim Naht gehörige und demselben 
von Einem Kaiserlichen Gerichtshöfe bür
gerlicher Rechtssachen unterm 22. Mar; 
1792 zugeschriebene.steinerne Wohnhaus 
nebst Appertinentien, — u-m Erlassung ei, 
nes?rocIari!Atisüber das bezeichneteGrnnd-
stück geziemend angesncht, solchem xetira 
auch meäianre rc-solutione koclierni äsli 
deferiret worden, als werden mittelst die
ses I'roclantZtis Alle und Jede welche an 
ebengedachtes Grundstück sammt Apperti-
nentien aus irgend einem Rechtögrunde An
sprüche zn haben vermeinen xeremmrie auf
gefordert sich mit selbigen innerhalb eineS 
Jahres und sechs Wochen » dujns 
Lud poena präclusi et silentii 
allhier zu melden, mit der Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser präcinsiven Frist und 
der gesetzlichen Acclamationen Niemand 
weiter mit irgend einer Ansprache gehört, 
sondern das mehrberegte Grundjlück cnu» 
omnibns' i,s'psrtinenkiis genannter Käu
ferin desselben der verwittweten Frau Ma
jorin Julie Pilar v 0 n Pilchau gebor, 
ne v. Suck n y, als deren unansireitbares Ei-
geathum adjudiciret werden soll. Gege
ben unter Veidrückulig des Insiegels die-
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fer Stadt. Pernau »NathhauS, den 28. 
Januar 1827. 

L X Bürgermeister Härder. 
Oaindeccz, Lecrs. 

P u b l i k a t i o n .  
Vom Livlantuschen Ktimeralhose wird 

allen denjenigen, welche etwa gesonnen sein 
sollten, das im Livländischen Gouvernement, 
Pernauschen Kreise und St. Iacobischen 
Kirchspiele belegene — Sr. Ercellence dem 
Herrn Civil»Gouverneur von Archangel, 
wirklicher Staatsrath und Ritter von Bu-
charin auf 8 Jahre, nämlich von nl-
timo Marz 1828 bis eben dahin i8z6zur 
Arrende verliehene publ. Gut Enge, auf 
diese ganze Zeit in Arrende-Disposition 
zu nehmen, — desmittelst bekannt gemacht, 
daß zu diesem BeHufe beim Livländischen 
Kameralhose am 25sten, 27sten und 2ysten 
October, Torge, und am zosten October 
d. I. der Peretorg wird abgehalten wer
den, und etwanige Arrende »Dispositions-
Liebhaber sich daher an den angesetzten Ta
gen hierselbst einfinden, und nach Perlustri-
rung der dessallsigen Dispositions» Bedin-
gungen, so wie nach ordnungsmäßiger Bei
treibung der nöthigen Caution ihren Bot 
verlautbaren mögen. Riga »Schloß, den 
24. September 1828. 

Kameralhofs-Rath F.W.Schultze. 
No. 5808. Tischvorsteher I.v. Stryk. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Die ^cdninisti'ation cler tjocdodri^» 

keitlicd bestätiZten 8pür-Lasse r»» Ber
nau, inacdt dierdurcd dekgnnt, dass 
Lxeni^iare vor» clen Aeclrucl^ten Ltatu-
teil clerselden, 2Z Lox>. c!as Lxern^l. 
de» den Administratoren jet^t ?>n da-
den sind, ni^d die Statuten - mä5siAS 
Lit^un^ derselden, vorn »sten dis ^uin 

»Zten Octnder, XaedmittaZz von 4 
6 Odr, in der WodnnnA des Kastors 
kosen^länter, Stattfinden wird. 

Eine, im Kochen nicht unerfahrene, Wir
thin wird verlangt. Wo? erfahrt man in 
der Druckerei. 

Besonders gute revalsche Killoströmlin-
ge, in Glas-Burken, sind zu haben bei 

C. E. Rothschild. 
Es wird eine Gelegenheit von 4 Zim

mern nebst Stallraum, Wagenfchauer, Kel
ler ic., in der Stadt, verlangt; wer eine 
solche Gelegenheit zu vermiethen hat, zeige 
es gefalligst an bei j 

G. Marquardt, Stadt.Buchdrucker. 
Ein junger gelber Pickel-Hund mit ei» 

ner schwarzen Schnautze, abgeschnittenen 
Ohren und gekappter Ruthe ist verloren 
gegangen. Der Finder, der denselben in der 
Expedition dieses Blattes abliefert erhalt 
eine angemessene Belohnung. 

Ich habe einem hohen Adel und resp. 
Publico hiermit gehorsamst bekanntmachen 
wollen, daß ich aus seidenen Zeugen und 
Bandern Fettflecken zu vertilgen und die
se sowohl wie auch Petinet - Spitzen zu 
waschen »Ibernehme. Meine Wohnung ist 
bei dem Schneidermeister Hrn. Rabenau, 
auf der kleinen Seite zur rechten Hand. 
Pernau, den 14. September 1828. 

A m a l i e  H a m b e r g s .  
Mein zweites Haus, der Schmiede ge

genüber, bestehend aus 7 Zimmern, Klee-
te, Stallraum, Wagenschauer, nebst O,bst-
und Gemüse-Galten, ist im Ganzen wie 
auch in zwei Gelegenheiten zu vermiethen. 
Das Nähere erfahrt man bei mir. 

B l i e b e r n i ch t. 

Schiffe sind angek. 116; abgeg. 108. 

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 Her Civil.Ober»Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G- S. Erbe. 



42. 
Pernau 

1828. 

Wochen- B l a t t .  

Sonnabend, den 13. October. 

O p e r a t i o n e n  v o r  V a r n a .  

Vom 19. Septbr. 

Schon vor einigen Tagen famen Nach« 
richten über die Annäherung bedeutender 
türk. Streitkräfte zum Entsalze Varna's. 
Es wurde versichert, selbige seyen von dem 
Groß«Vezier jenseit Kamtschik abgefer. 
tigt und gingen zu Omer-Vrione, der vor 
Kurzem mit einem Theiie der albanefi» 
sehen Truppe aus Schumla gerückt sey. 
Wirklich gewahrten unsere Truppen auch 
bald den Feind. Em starkes Detasche» 
ment wurde zum Necognosciren ausgc» 
schickt; konnte aber, wegen des äußerst uu» 
günstigen Terrains, keine genügende Nach» 
richten über die Richtung und Anzahl der 
türk. Truppen verschaffen, sondern erlitt 
selbst, be» dem Zusammentreffen mit dem 
Feinde, einen empfindlichen Verlust. Das 
in .diesem Gefechte begriffene Leibgarde» 
Jägerregiment kam um seinen Kommandeur 
den General.Major Härtung, die Obri, 
sten: Flügel'Adjutant Sarger und Bus» 
sc und zehn Offiziere, die auf dem Platze 
b l i e b e n .  .  . . .  

Am folgenden Tage zeigte sich der Feind 
auf dem südlichen Ufer der Bucht von Var. 
na. Unsere dort ausgestellten Truppe» 
wurden verstärkt, und den Befehl über sie 
e r h i e l t  d e r  G ^ .  r a l «  A d j u t a n t  B y  s t r ö m .  

Am 15. d. -u)'tls. wurde auch der Gene» 
ral» Adjutant Suchofanet an daS südli» 
che Ufer durch die Furth bei Gebedschi, 

. mit der isten Brigade der leichten Garde-
' kavallerie-Division, der stcn Brigade der 
19. Infanterie-Divikon und zwei Artil» 
lerie^Compagnieen abgeschickt, um die lin. 
ke Flanke des Omer-Vrione zu bedro» 
hen. Mittelst dieses rasch und glücklich 
vollzogenen Maneuvres, bemächtigten wir 
uns des tüik. Lagers im Dorfe Hadfchi, 
Hassan-Lara, wobei der Feind an fünfhun. 
dert Mann I nebst einer Fahne einbüßte. 
Indessen hatte der General von der In, 
f a n t e r i e ,  P r i n z  E n  g e n  v .  W ü r t e m b e r g ,  
der aus dem Lager, vor Schumla mit der 
isten Brigade der 19. Infanterie»Divi« 
sion heranmarfchirte, zu der unterweges 
»och das 2vste Jägerregiment stieß, Ordre 
erhalten, stch mit dem Detaschement deS 
Gen^ralAdjutanttn Suchosauet zu ver. 



einigen, was auch am i6ten, Abends, vor 
sich ging. 

An eben dem Tage schlug der Ge'»eral-
Adjut^nt Vy ström einen hitzigen Anfall 
des Feindes zurück. D>e Türken, die seit 
ihrer Ankunft nicht gerastet hatten ihre 
Position zu verstärke», kamen i» großer An» 
zahl aus dem Lager und attakirten unsere 
Redouteu. Das Treffen wahrte hartna
ckig nahe an 4 Stunden; endlich entschied 
es sich zu unserm Vorthelle durch das hef, 
tige Feuer unserer Batterieen und die Ba
jonetten der ersten Bataillone der Leibgar
de-Jäger und der Leibgarde-Grenadiere. 
Jedes derselben erbeutete eine Fahne vom 
Feinde, der sich eiligst zurückzog und an 
tausend Mann aus dem Wahlplatze nach
ließ. In diesem Gefechte befanden sich an 
iztausend Mann tmk. Infanterie und Ka
vallerie, die beträchtlichen Trüppenmassen 
ungerechnet, die sie in den Veischanzungeu 
zurückgelassen hatten. Auf unserer Seite 
fielen, zum allgemeinen Bedauern, der tap
fere und achtungswenhe Kommandeur des 
Leibgarde - Grenadierreg »». ntes, Geueral-
M-ijor Freitag und Obtiil Saizow, bei 
der vom isten Bataillon desselben geführ
ten Wtake. 

Am i/ten unternahm der Feind keine 
Bewegungen, sondern verstäikte seine Po-
sitim! nut neuen Arbeiten. 

Es war nöthrg ihn zu stören und wurde 
daher bestimmt, ihn am i8ten von zwei 

.Seite» anzugreifen. Eine dieser Attaken 
w u r d e  d e m  G e n e r a l - A d j u t a n t e n  D y  s t r ö m  
aufgetragen und sollte nur eine Demon
stration seyn; die zweite, wirkliche, aber 
war gegen die linke türk. Flanke gerichtet 
u n d  d e m  P r i n z e n  E u g e n  v .  W ü r t e m -
berg übertragen. Er hatte auf einem fehr 
schwierigen von tiefen Hohlwegen durch
schnittenen Terrain zu operircn, das mit 

. dichtem Gesträuche bewachsen war, in wel-
chem die feindliche Infanterie sich mit al
ler Bequemlichkeit verbergen und gegen 
LnS.Hre Scharfschützen von da aus zusen

den konnte. Doch wurden diese Hinder-
-nisse beseitigt, und dem 2ostcn Jägerregi
ment? gelang cs, die vorderste R^dvute und 
eine Kanone zu erobern. Unsere Truppen 
fochten mir solcher Hitze, daß gleich darauf 
die iste Brigade der lylen Infanterie.Di» 
Vision, dem gegebenen Befehle des Prin» 
zen v. Würtemberg zuwider, sich, unter An» 
f ü h r ü n k  d e s  G e n e r a l - M a j o r s  D u r n o w o ,  
auf das türk. Lager warf; und wiewohl er 
selbst als ein Opfer seiner edlen Unerschro-
ckenheit fiel, so erklomm dennoch seine Bri-
gade die Brustwehr der feindlichen Ver
schanzungen. Dort aber, empfangen von 
einem gewaltigen Flintenfeuer und einem 
ungleich stärkeren Feinde, der sie durch sei. 
ne Position auch in der Flanke bedrohte, 
und zu weit entfernt von der zu ihrer Ver
stärkung bestimmten Kolonne, riskirte sie 
einen größern Verlust, und sah sich end
lich in der Mumgänglichkeit abzustehen, 
welches sie auch in guter Ordnung, unter 
Bedeckung unserer Batterieen und des 
Leibgarde.Uhlanenregimentes vollführte. 

Der Pnnj Eugen v. Würtemberg 
der noch zu rechter Zeit dieser Attake Ein
halt that, führte sein Detaschement in die 
vorige Position iu Hadschl. Hassan - Lara 
zurück. Die Türken waren durch die Kühn
heit, mit der unsere Truppen ihre Schan-

' zen erstiegen hatten, so bestürzt, daß unge
achtet des Mißlingens, jener Rückzug von 
jhnen nicht im Mindesten gestört wurde. 
Sogar heute hat man sie nicht außerhalb 
des Lagers gesehen. 

Die Belagerungsarbeiten vor Varna 
sind so weit gediehen, daß die Mine an 
zwei Stellen unter dem Festungswalle selbst 
angelegt wird. 
- Am z. Septbr. hatte General Roth 

ein abermaliges Gefecht mit der Garnison 
von SUistna, die mit 4000 Mann Infan
terie und Kavallerie einen Ausfall auf des
sen luike Flanke und die sie deckenden Re
douten unternahm. Auch dieses Mal so
wie alle vorige», sahen sich die Türken zwi-



scheu dem Kreuzfeuer unserer Geschützt/ 
wurden zurückgeschlagen und mit großem 
Verluste für sie in die Festung hinelnge» 
jagt. Sie ließen aus dem Schlachtfeld 
zoo Todte nach, unter denen die Gesänge» 
nen den Oberbefehldhaber ihrer Rtilerei 
erkannten. 
In diesem Treffen zeichnete sich die Es

kadron des Uhiauenl egimentrS Charkow 
vorzüglich au?/ die sich voll Furchtlosigkeit 
aus die dreifach sunkere Kavallerie der Fein» 
de warf und sie glucklich zurückschlug. 

E r t v a n ,  v o m  2 9 .  A u g u s t .  
Ein Truppen - Detafchement unter dem 

Besehle deö Geiieral^MajorsFürsienTschat-
scheiiadse, bestimmt, die türk. Festung Ba-
jazed zu nrhmcn, näherte sich, »ach Zuiück-
legung eiiice sehr beschwerlichen Weges 
durch die Gebirge von Agadonig, der Fe» 
stung am 27. d. M., und stieß vor dersel
ben auf die feindliche Kavallerie, d>e durch 
die Wirksamkeit unserer Artillerie in die 
Festung gejagt wurde. Am solgendeu Ta
ge rückte das russ.Detafchemc.iit, der hef
tige» Kanonade aus der Festung und Stadt 
zum Trotz, vorwärts. — Der Befehlsha
ber der Festung, ElylPascha von zwei Roß
schweifen, sah die Unmöglichkeit, sich dem 
tapfern ru^. Heere zu widersetzen und über, 
gab die Festung augenblicklich. (S. P.Z>) 

T ü r k i s c h e  G r e n z  e ,  v o m  2 2 .  S e p i b r .  
Von Silistria erfahrt man, daß Gene

ral Roth den Türkin die letzten Verschan-
zungen außtihalb der Festung weggenom.' 
men hat, au deren Besitz beiden Theilen 
viel gelegen seyn mußte. Vor wenigel? 
Tagen ersolgte ein heftiger Ausfall der 
Türken, um sich neuerdings in den Besitz 
derselben zu setzen. Nach einem hitzigen 
Gefechte von mehreren Stunden wurden 
die Türken in die Festung zurückgeworseu, 
ohne ihren Endzweck erreicht zu haben. 
Sie zogen sichtu solcher Unordnung zurück, 
daß die Thore verschlossen wurden, che al
te Truppen eingezogen waren, wodurch mehr 

als 2OOO Türken abgeschnitten wurden, je» 
doch, geschützt durch die Batterien, uicht 
angegriffen werden konnten; erst nach emi» 
gen Stunde», als man sich einigermaßen 
wieder beruhigt hatte, wurden sie einge» 
lassen. Zwei Tage lang war es so still in 
der Festung, als wäre sie ausgestorben. 
In Silistria sollen überdies viele Menschen 
sterbe», welches um so wahrscheinlicher ist, 
da ihre Kranke und Blessirte ohne Hülfe 
sind und die große H-tze unfehlbar das ih
rige dazu beitragen wird. 

Das ganze türk. Reich ist gegenwärtig 
in der größten Bewegung. Asiatische Völ» 
ker, meisiens Kavallerie, kommen «n Men» 
ge herbei und ziehen nach kurzem Rasten 
den Donaugegendcn zu. Unter denselben 
entdeckt man mehrere exilirte Iaiiitscharen, 
welche sogleich angehalten und, da man bei 
ihnen staatöverralhn'ische Symptome und 
Dokumente entdeckte, öffentlich erdrosselt 
und ins Meer geworfen wurden. Bei die» 
fem schauervvlleu Auftritte wurde die Ru
he in der Hauptstadt nichtgestört. Im Ar
senale sind drei Fregatten ausgerüjlet wor» 
den, welche, begleitet von dem unlängst an. 
gelangten Dampfschiffe mit 24 Kanonen, 
den Bosphorus observireu werden. — Der 
Sultan geht, bevor er ein Regierunqsge» 
schäft unternimmt, zuerst in die Moschee. 
Nach der Gebets - Verrichtung mustert er 
die in Konstantinopel sich befindlichen Trup, 
pen; dann begrebt e.r sich täglich außer den 
Ringmauern Konstantlnvpels nach EgUck» 
Dschaml, wo große Batterien errichtet 
werden. Sein Gefolge ist klein und be« 
sirht nur aus 12 bis 18 Personen. Es 
weiden auch zur Befestigung des Schlos
ses der .7 Thürme (hieses liegt zwischen 
dem Meere von Marmora und dem südli
chen Ende der Mauer, welche Konstanti» 
nope! gegen die Laiidseite vertheidigt, also 
an der Südwestspitze der Stadt) Anstalten 
getroffen. Dieses Schloß, welches von ei
ner 6o Fuß hohcn Mauer umgeben is t ,  
soll Mit 150 Feuelschlüttden auf z Punk«-



ie», nämlich: emer Batterie gegen Fedi» 
kaleler.-Kapusch» mit 60, einer bei den ar» 
meaischen Gartenhäusern mit 50, dann ei
ner bel der Sp'he vom Thurme Marmo
ra mit 40 Kanonen, versehen werden. Im 
Ganzen stehen von Fedikaleler, bis zur Top» 
fer»Dorstadt Eiub, wo ein katserl. Mcier» 
Hof liegt, dre» Reihen von Batterien, wel-
che weuigstens 35c» Kuronen zahlen. Von 
allen sechs von den 7 Thürmen bis zum 
Hasen gelegenen Thoren, sollen gegenwar« 
tig nur 2 offen seyn, nämlich das Neue-
und das Adrianopeler. Thor. 

P a r i s ,  v o m  z .  O k t o b e r .  
Die franz. Besatzung von Cadir hat die 

Räumung dieser Festung bereits angetre
ten. 

Ein in Marseille eingelaufenes Schiff 
bringt ein Schreiben aus Tripolis, vom 
Zi- August mits worin es heißt: „Unsere 
Stadt ist vier Tage lang durch ein neapo
litanisches Geschwader von 19 Kriegsschif, 
fen bombardirt worden, aber ohne Erfolg. 
Das Geschwader hat sich wieder entfernt, 
wahrscheinlich um Verstärkung zu holen. 
—> Sachkenner behaupten, der Admiral 
habe sich den Hafenbatterren nicht hinläng
lich genähert." 

Die Unterhandlungen in Bezug auf die 
Uebergabe der festen Platze auf Morea wer
den fortgesetzt. Berichte vom Admrral de 
R>g"y melden, daß die Einschiffung der 
Aegyptier angefangen hatte, aber die Zahl 
der Transportschiffe nicht im Verhältniß 
zu der Anzahl der Truppen stand, woraus 
einige Verspätung der Räumung, erwächst. 
Die Armee-Abtheilung erwan-ete Besch» 
le, in wenig Tagen unter die Mauern von 
Navarin vorzurücken. K>1rzlich sind hie, 
selbst Nachrichten aus Morea vom roten 
v. M. eingegangen, wonach 7000 Mann 
ägypt. Truppe» bereits eingeschifft und im 
Begriff waren nach Alexandrien unter Se
gel zu gehen. Ibrahun wartete nur auf 
die Ankunft der übrigen Transportschiffe, 
um sich mit dem Reste seiner Truppen gleich

falls einzuschiffen. — Mehrere Infanterie-
Regimenter marschiren nach Toulon, wo 
mnn auch Geschütz erwartet. Man spricht 
von iztausend Mann, die vnsc^ Heer in 
Morea verstärken werden. 

T o u l o n ,  v o m  2 7 .  S e p t e m b e r .  
Die gestern hier angekommene Brigg 

Husar hat Nachrichten aus Navarin vom 
loten d. Mts. mitgebracht. Sobald die 
ägyptischen Transportschiffe ausAlexandrien 
angekommen waren, versprach Ibrahim, 
die Plätze Modon, Koron und Navarin den 
Franzosen (nicht den Türken) auszuliefern. 
Der Türken giebt es in Morea so wenig, 
daß sie sich dort nicht halten können. Die 
Einschiffung der Aegyptier und der Tür-
ken zieht sich, der vielen Kranken wegen, 
etwas in die Länge. Sobald sie beendigt 
ist, werden die alliirten Fahrzeuge, welche 
die Transporte eskortirt haben, sie nach Ae
gypten zurückbegleiten. Bald nach der An
kunft unserer ersten Erpedition wollte der 
General Graf Maison Koron mit Gewalt 
nehmen, und drei Regimenter waren schon 
dagegen ausgerückt, allein Ibrahim ließ 
ihm andeuten, daß, tractatenmäßig, die 
Besetzung dieses Platzes erst nach der Ein
schiffung der Aegyptier stattfinden dürfe, 
und wenn man dem Vertrage zuwiderhan
dele, würde er den äußersten Widerstand 
leisten. Der Admiral de Rigi^y hat hier
auf die Sachen wieder ins Geleise gebracht. 
Am 14. d. war die am 2. von hier abge
gangene Erpedition, 40 Meilen westl. von 
Navarin, und hatte mit widrigem Winde 
zu kämpfen. Am 6ten hielt der General 
Graf Malfon eine Revue. Es waren auf-
gkstellt: 12 Bataillone Infanterie, 400 
Mann Artillerie, zoo Mann vom Genie
corps, e»ne Feldbattene und 150 Pferde 
vom Train. Nikitas, der Türkenfreffer, 
war zugegen, und über unsere Truppen so 
entzückt, daß er ausrief: mit diesen Leuten 
wolle er nicht nur die Araber aus Morea, 
sondern auch den Sultan aus Konstantins» 
pel jagen. Er ging in albanesischer Tracht 



und hatte sehr schöne Waffen, die er ver-
muthlich irgend - einem Pascha in einer 
Schlacht akgt nomine» hat. 

L o n d o n ,  v o m  z .  O k t o b e r .  
Gestern hatten die Botschafter von Nuß« 

land, Frankreich und Oesterreich Conferen-
zen mit dem Herzoge v. Wellington und 
dem Grafen v. Aberdeen; auch hatte der 
span. Gesandte, in besondern Angelegen» 
Heiken, Geschäfte mit genanntem Grafen 
im auswärtigen Amte. 

Dem .Vernehmen nach ist durch den russ. 
Botschafter ein förmlicher Antrag an uu-
sere Regierung, die Blokirung der Darda» 
nellen betreffend, gemacht, und hierauf ein 
Cabinettsrath gehalten worden. 

Der Zustand von Irland fängt an be
denklich zu werden, so daß die Regierung 
mit sehr wichtigen Maaßregeln in dieser 
Beziehung beschäftigt scheint. Man erwar» 
tet, noch vor Ablauf dieser Woche, Nach» 
richten aus Irland von großer Bedeutung. 

Ein Schreiben aus Tripolis, vom z. v. 
M., erzählt von dem neulichen Bombar
dement dieser Stadt Folgendes: „Der An» 
griff des neapolit. Geschwaders erfolgte am 
23. August Nachmittags, mehrere Bomben 
fielen in den Straßen nieder, einige dran
gen durch Häuser. Das Feuer wurde von 
den Batterien erwiedert und währte gegen 
2 Stunde». Die Christen flohen nach den 
Schiffen, und die Stadt war hauptsächlich 
vom Militair, so wie das Land von 40,002 
Arabern besetzt, die den Christen Rache 
droheten. Am 24. und 25. mußten die 
Operationen wegen heftigen Sturmes aus» 
gesetzt werden, der den auf die Kauffahr
teischiffe Geflüchteten so übel bekam, daß 
viele derselben sich lieber wieder an den 
englischen Garten ausschiffen ließen. Die 
drei folgenden Tage ward täglich gegen 4 
Stunden aus weiter Ferne bombardlrt, den» 
noch waren einige neapolit. Böte dem Sin» 
ken nahe. Zusammen sind 396 Bomben 
geworfen worden, von denen nicht lo die 
Stadt erreicht haben. Die Neapolitaner 

haben 50 bis 60 Raketen und pausend 
Kugeln abgefeuert, doch in zu großer Fer« 
ne, um von Wirkung zu seyn. Am Mor
gen des 2ysten erwartete man einen neuen 
Angriff, aber Admiral Coraffa war schon 
sehr fern. Der Pascha hat bereits Corsa
ren gegen die neapolit. Schiffe ausgesen
det. Er will nicht anders Frieden machen, 
als wenn man ihm eine halbe Million 
Thaler, die Kriegskosten und jährlich 10,020 
Piaster zahlt. Den Christen jst übrigens 
nichts Leides gethan. Die Tripolitaner 
verlöre» nur 4 Mann." 

Das im vorigen Mai eingeäscherte Bow-
ry-Theater zu Newyork ist am 20. August 
wieder eröffnet worden. Der ganze Neu« 
bau hat 90 Tage gedauert. 

Im Süden von Columbien greift Alles 
zu den Wasjen; Bolivar wird unverzüg-
lich beim Heere erwartet. Die Hälfte 
der Republik hat sich für ihn erklärt. 

M a d r i d ,  v o m  2 6 .  S e p t e m b e r .  
An mehreren Orten im mittäglichen Spa-

nien hat man Erdbeben verspürt, nament-
lich in Torrevieja, wo ein Theil der Kir» 
chen und mehrere Häuser eingestürzt sind. 

L i s s a b o n ,  v o m  2 1 .  S e p t e m b e r .  
Das Auslaufen der drei portug. Briggs, 

das am i5ten stattgefunden, hat großes 
Aussehn erregt, da in den Börsenbüchern 
bemerkt ist, daß sie nach England gehen. 
In unserm Hafen liegen, beinahe segel» 

fertig, die Fregatte Diana von 42 Kano» 
nen, 2 Corvetten jede von 22 K., 3 BriggS 
von 16 bis 18 Kgnonen. Diese, mit den 10 
Schiffen in Madeira, machen 16 Kriegs» 
schiffe in thätlgem Dienst. 

W i e n ,  v o m  3 .  O k t o b e r .  
Am 17. August fiel i» dem ganzen Kar-

lowitzer Bezilk (Ungar») ein so ungestümer 
Hagelschauer, daß die Schloffen in Kur
zem über ein Fuß hoch auf der Erde lagen. 
Die Bewohner waren schon mit der Wein
lese beschäftigt und erlitten dadurch bedeu
tenden Schaven. Die Spure» der Ver
heerung sah man in dem herunterströmen. 



den Gebirgßgewässer, welches Trauben in V5 a S il n s hilft. 
Menge nm sich fuhile.^ (B. N.) 1828. 
V 0 n d e r S i e b e n b ü r'g i sch e n G re n z e, ^ 

vom iz September. )^)ahingegeben in verkehrten Sinn, 
Die türk Armee ui Adrianopel verstärkt Sehn wir den Feind den schlimmsten Nach 

sich immer mehr, und es viganisiit sich dort oft wählen, 
der zweite Hauptwiderstandspunkt der Os- Da kann es.traun an Siegen uns nicht 
manrn, wenn Schumla, welches bisher für ^ fehlen, 
die unüberwindliche Vormacht Konstant!» Da giebt man sich derschönsten Hoffnung hin ̂ 
nopels gehalten wurde, fallen sollte. Und schlagen nicht, hier mühsam kaum 

H a m b u r g ,  v o m  4. Oktober. gedämpft, 
So eben erhalten wir die englische Post Dort/ neubelebt, des Aufruhrs lichte Flam. 

vom zo, v. M., die unter andern folgen». , , men 
de Nachrichten bringt: „Die Gerüchte we» Hoch über Mahmud's stolzem Haupt zu-
gen eines Mißverstälidnisses iuit Rußland fammen. 
und die Steigerung von 10 S. pr. Quar». MitdemErschonscitIahrensichzerkämpft? 
ter Weizen^ hat auf unserm Waarenmark-- Sein Volk ja iii'ö das Ihn vor an^ 
te großen Einfluß gehabt, und es sind star- dern haßt, 
ke Geschäfte in Reis, Rumm, Salpeter Des ew'gen Spieles S e i u e r Launen müde, 
und den Ostsee-Produkten gemacht wor»- Wann wird mit ihm und Mahmud's 
den. Meinung Friede? 

— Wer liebt imFeld' I h n wohl, wer imPallast.? 
Vermischte Nachrichten. Es schreitet — was man auch dawider 

— D>e engl. Truppen auf Malta und spricht 
Korfu haben Befehl, zur Elnschifjung be- Ernst schreitet ein-e Nemesis durchs-Leben, 
reit zu seyn. Vor der die kühnsten Völkerdränqer beben, 

— Der Pariser Constitutione» behaup» Und die Tyrannen fürchten ihr Gericht, 
tet, die christlichen Gesandten hätten der Auch Ihn, wie sicher Er sich immer 
Pforte den Vorschlag gemacht, daß sie fünf däucht, 
feste Plätze in Morea behalte, bei der Wird bald, bald feine Nemesis ereilen, 
Wahl eines siebenjährigen Präsidenten oder Denn, wer entging noch ihrer Rache vfei. 
Hospvdars von Griechenland lnterveiiireu ^ len? 
und einen Tribut erhalten sollte. (Züsch.) Wo war' ein Ziel, so sie noch nicht erreicht? 

— Nach italienischen Blattern hat der Sie hat, wie lang' ihr Kommen auch 
Professor Bruguatelli in Parma ein kräf» ^ verzog, 
tiges Mittet gegen die Wasserscheu ent» Sie hat das Schwerdt, das richtende, ge» 
deckt- D-eses besteht im innerlichen und schliffen, 
äußerlichen Gebrauch der mit Wasser ver« Sie hat zu ihrer Waage ichon gegriffen, 
dünnten orygenirten Salzsäure, womit die Die öfters spät, doch immer richtig woa. 
Wunden von dem Biß eines tollen Thie» Wohin entflicht!, faßt sie den Unglückssohn? 
r e s  g e w a s c h e n  w e r d e n .  D i e s e s  M i t t e l  W o  w a r t e n  S  e  i  u  n i c h t  d r o h e n d e  G e f a h r e n  ?  
scheint noch wirksam zu seyn, wenn es auch Nach Asten, dem Sitz der I a n i t fcha re n, 
erst mehrere Tage nachdemB'sseangewandt Die Seiner raschen Klinge kaum ent» 
wird. Eine große Menge Heilungen be» flohn? — 
kräftigen die wohlthätige Wirksamkeit die. Wohin, wenn auch auf Ihn der Per
ser Entdeckung. (Berl. Nachr.) . ser blitzt, 



Mit dem, Ihn stets verfolgenden Gewissen, 
Vor dessen unheilbaren Schlangenbissen, 
I h n  k e i n e  H o h e i t  d i e s e r  E r d e  s c h ü t z t ?  

Wie Schwedens Karl, den Degen in 
der Faust, 

Sich lln,ler Nußlands kühne Streiter stürzen? 
Im Weliengrab sein junges Leben kürzen, 
Von Feindeskugeln überall umsaust? 

Wie Hellas letzter Schach sein Abend-
r v t h  

Gefunden unter seines Thrones Trümmern,. 
So finde — nicht in seines Harems Zim

mern — 
Der letzte der Kalifen seinen Tod! 

G- I Fr. Baron Ungern Sternberg. 

G e r  >  c h t l  B  e  k  a  n  n  t  m  a  c h  u n g e  n .  
Von der Polizeiverwaltung dieser Stadt 

wird hicmit bekannt gemacht, daß am 17. 
d. M. Nachmittags um z Uhr, 1 Pferd 
nebst Geschirre, 1 Spieltisch, 2 Stühle, ein 
Kasten, zwei Schränke nnd verschiedene 
andere Effecten bei dieser Behörde gegen 
gleich baare Bezahlung versteigert werden 
sollen. Pernau, den ii. October 1828. 

D- G. Schmid, Polizei-Vorsitzer. 
C. Schmid, Secrs. 

Von Einem Wohledlen Nathe der Kai
serlichen Stadt Pernau werden alle dieje
nigen, welche die Lieferung von Halbpel
zen für die bei der hiesigenRekruten»Em-
pfangscvmmission zu empfangende Anzahl 
von Rekruten übernehmen wollen, der Ge
stalt, daß solche Halbpelze nach der vor
zuweisenden Probe aus neuen Schaafsel-
len gut und dauerhaft.genäht und wovon 
2vO zum 2osten November, eben so viel 
zum loten und der Nest zum i5ten De
zember dieses Jahres abgeliefert werden 
müssen, hiermit aufgefordert, sich zu den 
deshalb anberaumten Torgen am loten, 
izten und i7ten, zum Peretorg aber am 
2osten dieses Oktober - Monats, Vormit
tags um ii-Uhr mit gehörigen Saloggen 
bei der hiesigen Polizeiverwaltung zu mel
den und ihre mindeste Forderung Haselbst 

zu verlautbaren. Pernau«RathhauS, den 
4. Oktbr. 1828. 

P.F. Grohmann, Ober-Vogt. 
Fleischer, Scrs. 

Demnach bei Einem Wvhledlen Nathe die» 
ser Kaiseil. Stadt Perliau die verwittweitz 
Frau Majori» Julie Pllar von Pil« 
chau,. geb. von^Suckiiy, unter Produci-
rung einer beglaubigten Abschrift eines un
term lz. Decbr. a. p. bei Einem Erlauch
ten Hochverordneten Kaiserlichen Livländi
schen Hofgerichte corroborirten, von Ei
nem Edlen Voigteigerichte allhier unterm 
2. September a. x>. sud Nr. ziz ertheilten 
Subhasiations.Atkestcs über daß von obge» 
nann ter Frau Major in für die Meistbot-
summe von fünftausend fünfhund.ert fünf 
und vierzig Rubel Banco Asstgn. käuflich 
erstandene tn hiesiger Stadt an der Ecke 
der Akademie und Neugasse belegene, frü
her mit Nr. 155 bezeichnet gewesene jetzt 
sud Nr. i2i denotirte, zur Con-cursmasse 
weiland vormaligen HerrnNathsherrn hie
s i g e n  B ü r g e r s  u n d  K a u f m a n n s  A d o l p h  
Joachim Naht gehörige und demselben 
von Einem Kaiserlichen Gerichtshöfe bür
gerlicher Rechtssachen unterm 22. März 
1792 zugeschriebene steinerne Wohnhaus 
nebst Appertinentien, — um Erlassung ei
nes ?roLlc>inAiis über das bezeichnetes rund-
stück geziemend angesucht, solchem xeüto 
auch resoln5inne koclierni 62t.» 
deferiret worden, als werden mittelst die
ses I^roclaniatis Alle und Jede welche an 
ebengedachtes Grundstück sammt Apperti
nentien aus irgend einem Rechtsgrunde An
sprüche zu haben vermeinen auf
gefordert sich mit selbigen innerhalb eines 
Jahres und sechs Wochen a Kujns 
snb jioena präclusi et silentii 

allhier zu melden, mit der Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser präklusiven Frist und 
der gesetzlichen Acclamationen Niemand 
weiter Mit irgend einer Ansprache gebort, 
sondern das mehrberegte Grundstück cmn 
ttiunibus sxxertinentUii genannter Käu» 



ferin desselben der verwittweten Frau Ma
jori« Julie Pilar von Pilchau gebor» 
ne v. Suckny,^ls deren unanstreitbares Ei-
genthum adjudiciret werden soll. Gege
ben unter Beidrückung des Insiegels die
ser Stadt. Pernau-Rathhaus, den 28. 
Januar 1827. 
/I ^ > Burgermeister Härder. 

LÄiiideccj, Lecrs. 
B e k a n n t m a c h u n g e n .  

Von dem pernauschen Quartier-Collegio 
wird hiemit bekannt gemacht: daß wegen 
des dem hier befindlichen Militair in dem 
Jahre, vom lsten Marz 1829 bis dahin 
i8zc> zu verabfolgenden Brennholzes die 
Torge am i8len, 25sten October und am 
isten November c. so wie der etwanige Pe-
retorg den 8ten letztgenannten Monats sol
len abgehalten werden. Daher ^ich die» 
jenigen, welche diesen Podra'd zu uberneh-
men gesonnen sind, an genannten Tagen, 
nachmittags um z Uhr, auf dem Rathhau« 
se bei beregtem Collegio einzufinden haben. 
Pernau, den 12. October 1828. 

E. E. Rothschild, Quartierherr. 
I. G. Feldmann, Potär. 

Am 14. d. Mts. wird in unserm Klub-
ben.Hause Ball seyn; solches zeige ich hier« 
mit ergebenst an. H. G. Schmidt. 

Auf Bestellung können 200 Faden El
lern- und Birken-Brennholz, in beliebigen 
Quantitäten, gegen baare Bezahlung ver
kauft und an der Brücke zu empfangen, 
geliefert werden von Wm.Sarnighausen. 
In dem vonWackerschen Hause in der 

Voistadt, ist für eine stille Familie eine 
Wohnung von z Zimmern zu vermiethen. 
Die Bedingungen erfährt man im ge
nannten Hause. 

Einem hohen Ade! und geehrten Pu-
blico zeige ich hiermit ergebenst an, daß 

ich das Fach meines vel-ssorbenen Mannes 
nach wie vor fortzusetzen gedenke und ver
spreche promte, billige und gute Bedienung; 
bitte daher zugleich um ferner» gütigen Zu
spruch. — Auch sind ll» meinem Hause 2 
Zimmern zu vermiethen, die sogleich bezo» 
g e n  w e r d e n  k ö n n e n .  V m v i t t w .  G i e r c k e >  

geb. Rahm. 
Besonders gute revaisch? Killosirvmlin-

ge, in Glas-Burken, sind zu haben bei 
C. E> Rothschild. 

Es wird eine Gelegenheit von 4 Zim
mern nebst ^tallraum, Warschauer, Kel
ler tc., in der Stadt, verlangt; wer eine 
solche Gelegenheit zu vermiethen hat, zeige 
es gefälligst an bei , 

G. Marquardt, Stadt-Buchdrucker. 
Ein junger gelber Pickel-Hund mit ei

ner schwarzen Schnauize, abgeschnittenen 
Ohren und gekappter Ruthe ist verloren 
gegangen. Der Finder, der denselben in der 
Erpedition dieses. Blattes abliefert erhalt 
eine angemessene Belohnung. 

Mein zweites Haus, der Schmiede ge
genüber, bestehend aus 7 Zimmern, Klee-
te, Stallraum, Wagenschauer, nebst Obst-
und Gemüse-Garten, ist im Ganzen wie 
auch in zwei Gelegenheiten zu vermiethen. 
Das Nähere erfährt man bei mir. 

B l i e b e r n i ch t. 
P r e i s  -  C o u r a n t .  

1 Last Weizen - zoo s z6o Rbl. 
1 — Roggen - 170 a 180 — 
1 — Gerste, grobe 150 a 160 — 
1  —  L a n d - G e r s t e  1 2 5 2 1 5 0  —  
1 — Hafer - 96 2 100 — 
1 — Malz - izo a 140 — 
1 Tonne Salz - 19 a 20 — 
1 — Heeringe - 21 2 22 — 

Schiffe sind angek. 121; abgeg. 111. 

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. 

Rath G-S. Erbe. 



.N 43. 1828. 
Pernau-

W ocheII IS > a t t. 

Sonnabend, den 20. October. 

St. Petersburg, vom 3. Octbr. 
I h r e  M a j e s t ä t  d i e  K a i s e r i n . A l  e .  

xa'ndra Feodorowua geruheten heute 
i n h o h e m W o h l s e y n ,  m i t  I h r e r  K a i s e r l .  
H ö h .  d e r  G r o ß f ü r s t i n  T o c h t e r ,  M a r i a  
Nikolajewna, aus Odessa hier einzu« 
treffen. 

O p e r a t i o n e n  v o r  V a r n a ,  
vom 19 bis 2Z.Septbr. 

Die an zwei Stellen unter dein Fe
stungswalle angelegten Minen wurden mit 
erwünschtem Fortgänge vollendet und am 
2l. und 22. gesprengt. Die erstere der
selben, unter der Ecke der zunächst am Mee
re gelegenen nördlichen Bastion, ward oh
ne große Schwierigkeiten und Gefahren, 
für die Arbeiter beendigt. Durch ihrrn 
Aufflug stürzte ein Theil jener Befestigung 
tn den Graben. Die andere Mine hatte 
man auf der rechten Face der zweiten 
nördlichen Bastion angelegt. Der Minen
g a n g  w a r  d u r c h  d e n  O b r i s t e n  S c h i l d e r  
mit ausgezeichneter Unerschrockcnheit er
öffnet und angezündet worden, unter dem 
Kugelregen des Feindes selbst, der, sobald 
er von den Arbelten Kunde erhielt, in der. 

Nacht vier Attaken darauf machte, und sielS 
mit Verlust zurückgeschlagen wurde. D'e 
Erplosion erfolgte um z Uhr Nachmittags, 
ihr Erkolg entsprach vollkommen unfern 
Erwartungen. Solchergestalt entstanden 
in den Befestigungen Varna's zwei Durch, 
bnlche in beiden obenerwähnten Bastionen. 

Das Detaschement des Omer-Vrio-
n e macht seit dem i8len keine Bewegung, 
wiewohl es Verstattung erhalten hatte. 
Unsrerseits wurde das Detaschement des 
General.Adjutanten By ström gleichfalls 
verstärkt; vor feiner Position sind neueNe-
douten errichtet worden, und mit enrem 
Worte, alle nur möglichen Maaßregeln 
ergriffen, der blvkirten Festung jede Hül
fe abzuschneiden. 

Der General der Infanterie, Prinz E u. 
gen v. Würtemberg, der. eine starke Avant
garde in Hadschi-Hassan Lara zurückgelas
sen hatte, zog sich selbst gegen Osmantschick. 
Zur Verstärkung der rechten Flanke der 
Position des General.Adjutanten B y st r ö m 
ist das Detaschement des General-Maivis ^ 
Baron Dell»nghausen naher angrzo» 
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gen worden und hat daS Dorf Peinard. hier aus geruhete Se. Maj. in die Vre» 
schi besetzt. schen zu gehen und alle Theile der Festung 

Vom 29sten. Die Waffenthaten und die in Augenschein zu nehmen, welche wahrend 
Anstrengungen des russ. Heeres vor Var- der Belagerung waren angegriffen worden, 
ua, sind mit dem vollkommensten Erfolge Die Gefangenen versichern, daß zu An, 
gekrönt worden fange der Belagerung, die Zahl der Gar» 
' Diese wichtige Festung hat sich heute früh nison, und der bewaffneten Einwohner sich 
auf Discretion ergeben und ist bereits von auf 22,000 Mann belief, daß aber von ih» 
uns besetzt. . nen nur noch 6000 übrig waren. Uebri» 

Solche freiwillige Uebergabe wurdedurch - gens kann die Zahl der Gefangenen, des» 
den Schrecken, den das kühne Eindringen gleichen der von uns eroberten Trophäen, 
einer geringen Anzahl unserer Krieger vom so wie der Belang der Kriegs - Munition 
25. d.M. in der ganzen Stadt verbreitet hat» und des in derFestung vorgefundenenMund» 
te, beschleunigt. Dieser Schrecken hatte vorrathes, in diesem Augenblicke noch nicht 
dergestalt auf die Eimvohner gewirkt, daß bestimmt angegeben werden. 
noch an dem nämlichen Abende Unterhand- So eben ist von dem General - Adjutan» 
jungen wegen der Uebergabe der Festung ten By ström der Bericht eingelaufen, 
angeknüpft wurden, worauf Iufsuf«Pa» daß das zahlreiche seiner Position gegen» 
scha selbst zuerst das Beispiel gab, indem über gestandene türk. Corps, unter Anfüh» 
er gestern mit den, unter seinem unmittel» rnng des Pascha O m e r-V ri 0 ne, bei der 
baren Befehle stehenden Türken, zu nnS Nachricht von dem Falle Varna's, sich mit 
ins Lager kam und ihnen befahl, das Ge- größter Eile zurückgezogen hat und von 
wehr, ohne alle Bedingung, zu strecken, unserm Detaschement verfolgt wird. 
Diesem Beispiele folgte in der. Nacht und Operationen des abgesonderten 
am heutigen Morgen, der größte Theil Kaukasischen Corps, vom28. August, 
der Garnison. Nur der Kapitain-Pa» Der Kommandeur des abgesonderten 
scha mit einigen Wenigen seiner Anhän- Kaukasischen Corps, General.Adjutant Paß» 
ger? blieb in der C'tadeUe zurück, wo er kewttsch von Erivan berichtet Sr. Maj. 
von unsern Truppen gesangen genommen daß der Pascha von Muschk geschlagen und 
wurde, die Verweile ohne irgend einen die Festung Ardagan erobert worden. 
Widerstand, mit fliegenden Fahnen und In Folge der Nachrichten, baß so viele 
wirbelndem TrommeIschl-", durch die Bre» Bewohner des Gebietes von Kars, welche 
schen in die Stadt einrückte; zuerst das von den Türken in die Gegend von Arda» 
izte und i4te Jägerregiment, sodann das gan weggeführt waren, den Wunsch geän» 
Leibgarde-Sapeur-Bataillon und ihnen fol- ßert, in ihre Wohnungen zurückzukehren, 
gend dasIsmailowscheLkibgarde-Reglmenf. wurde zu ihrer Befreiung der Obrist Fürst 

Se. Maj estät der Kaiser geruheten Bek owitsch-Tscherkaßki mit 2 Ba» 
persönlich sämmtliche Belagerungsarbeiten tail.Jäger,2OOKosaken,70beritteneArme» 
m Augenschein zu nehmen, und mit beson» nie, aus Kars und 4 leichten Feldstücken 
derer Zufriedenheit zu bemnken, welche abkommandut. In der Entfernung von 
Hindernisse gleich zu Anfange der Bela» 15 Werst vor Ardagan erfuhr er, daß der 
gerung und hauptsächlich in den letzten P.^cha von Muschk mit 4000 Mann die 
Tagen derselben, waren besiegt worden, oberwähuten Einwohner, zu deren Hülfe 
wo die KllHnheit der ausgeführten Bela» das Detaschement abgeschickt war, vor sich 
gerungsarbeiten alles übeitras, was man her nach Erzerum treiben lasse. Er ent» 
seither von der Art gesehen hat. Von schloß sich daher am 17- August den Feind 



anzugreifen, welcher sich anfangs zurückzog, 
jedoch durch die geschickten Maneuvres des 
Fürsten Bekowitsch genothigt, sich in 
ein Gefecht einzulassen ^ mit Zurücklassung 
seiner Todten und Verwundeten in -die 
Flucht geschlagen wurde. Unter den erste» 
ren befindet sich der Sohn des Pascha's von 
Muschk und 16 Offiziere, und überhaupt 
ist der Verlust des Feindet sehr bedeutend. 

.Von unsrer Seite-sind 32 Manu getödtet 
und vermißt und 2z verwundet. 

Am 22. August ergab sich die Festung 
Ardagan freiwillig au den General-Major 
Bergmann? der aus Kare mit einem klei» 
nen Detaschement ausgerückt war, um die
se Festung einzunehmen, so wle auch um 
Lue feindlichen Haufen zu zerstreuen, die 
von Achalzik und Erzerum auf der Flucht 
find. 

O p e r a t i o n e n  v o r  S c h u m l a ,  
vom 16. bls 21. Septbr. 

Am i6. Morgens, eröffnete der Feind 
ein heftiges Feuer von seinen Verstärk»«» 
gen, und zu gleicher Zeit attaklrte seiue 
Reiterei in großen Massen die Vorposten 
vor unserer linken Flanke. Der General-
Major Sissojew, mit der Reserve der 
Kosaken-Regimenter, rückte derselben ent» 
gegen, indem er sich bemühte, sie unter 
die Kanonen unserer Redouten zu locken. 
Gegen Mittag zog sich aus d»er Stadt 
gleichfalls dahin zu ihrer Verstärkung die 
regulaire türk.'Infanterie und Kavallerie; 
doch zwangen die wohlgezielten Schüsse 
von unser» Redouten alle jene Truppen 
nach Schumla zurückzukehren. 

Am 2o. sandte der Feind an 4000 Mann 
Infanterie und 5000 Mann Kavallerie mit 
14 Kanutten hinaus aus den Weg nach Si-
l i s t r l a ^ . ' i m  d e n  G e n e r a l .  M a j o r  N a b e l ,  
der MlitinerBrigadeUhlanen gegenSchum-
la rückte, von unserem Lager abzuschnei
d e n .  D e r  G e n e r a l »  A d j u t a n t  G r a f  O r -
low, der die Ordre erhalten hatte, dielen 
.Versuch ;n vereiteln, eilte sogleich nach, 
mit einer reiteudcn Jäger-Division, vier 

Bataillonen Infanterie und 16 Kanonen 
zum Dorfe Kadikiiioi, kehrte das Unter
nehmen des Feindes auf sich, und zwang, 
indem er durch sein Feuer dessen aufge
stellte Kanonen denonnrte, denselben zum 
Rückzüge. Unterdessen schlug der Gene, 
ral.Major Nabe-!, der von der türk. Reite
rei empfangen wurde, sie in die Flucht und 
vereinigte sich mit der Division des Gra
f e n  O r l o w .  

A c h a l z i k ,  v o m  2 8 .  A u g u s t .  
Nach der ruhmvollen Erstürmung der 

Festung Achalzik erließ Se. Erlaucht der 
Herr Corpskommandeur General von der 
Infanterie, General-Adjutant Graf Paß» 
kewitfch von Erivan, nachfolgenden 

T a g e s b e f e h l :  
T a p f e r e  K r i e g e r . '  V o r  K a r s  u n d  

Achalkalaki erkämpftet Ihr unverwelkliche 
Lorbeeren; letzt habt Ihr Euch mit neuem 
Ruhme bedeckt. 

Vorwärts von Achalkalaki sähet Ihr ei
nen Pfad voll Mühseligkeit vor Euch; schrof
fe Gebirgsmassen, keine betretbare Bahn. 
Doch da, wo mit Mühe der behende Roß-
Rummler durchdrang, iruget Ihr auf En» 
ren Händen alle Lasten, trüget das Bel>>-
gerungsgeschütz hinüber und erschienet vor 
Achalzik, Eure Spur zu bezeichnen durch 
Festigkeit, Mühe und Eiser. 

Ich zögerte nicht, mit Euch dem Geg
ner die Vtirn zu bieten, und meine Erwar
tungen wurden erfüllt Am 5. die Schaa. 
ren des Feindes vernichtend, risser Ihr auS 
feiner Hand einen vortheilhafteu Lagerpl >tz 
und schicktet Euch zur Umrcnnung an. 

Am yten trugt Ihr Eure Waffen in 
das feindliche Lager, zu dessen Schutze drei, 
ßi^tausend kühne Krieger hervortraten. 
Ihr aber, fünfmal geringer an Zahl, er 
schracket uicht vor ihnen zu stehen, kämpf
tet vierzehn Stunden ohne Rast mit dem 
verzweifelnden Gegner, ginget, mitten un
ter solchen Bedrängnissen, mit einem Hel-
denmuthc, der die Feinde verwirrte, daß 
befistigte Lager zu stürmen und pflanztet 



das Panier des Sieges mitten zwischen 
den feindlichen Schanzen. Euch, tapfern 
Waffenbrüdern, gebühren diesesTaa<s,herr
liche Trophäen; 10 Kanonen, 12 Fahnen^ 
4 befestigte Feindesläger, alle seine Vorrä» 
the; vor Eurem blitzenden Schwerdte la» 
gen dreitausend Türken auf deni Schlacht
felde. 

Vier Tage der unermüdlichen Anstren
gung , unter dem befugen Feuer der Fein
de, bedurftet Ihr nur zur Vollendung der 
Belagerungsarbelten, fchlngtt Ausfalle zu»' 
rück und eiltet endlich am i5ten, mit fröh
lichem Muthe, zum Sturm. Und Achal
zik, so lauge für ünbejwlngllch angesehen, 
ruchtbar für die grausame Kampfwukh sei
ner Bewohner, verthndigt von fünfzehn-
tausend Mann, unterliegt nach izstnndi-
gem Stürmen Euren Waffen. Ihr Tap
fern! der Hartnackigsie Widerstand, dir ver
zweifeltste Starrsinn der Vertheidiger, die 
sich dem Tode geweiht hakten, wichen Eu
rem heroischen Muthe. Jeder Schritt ko
stete Ströme von Blut, doch jeder Schritt 
bezeichnete Euer Gelingen und der Fein
de Verderben. An diesem Tage wurden 
52 Fahnen, 5 Roß schweife, 66 Kanonen, 
mit Eurer Brust errungen, und über 5000 
Feinde durch Eure Waffen zu Boden ge
streckt. 

Mit dem Gefühle des lebendigsten Dan
kes danke ich Euch, tapfre Waffengrtahr-
ten! Im Laufe von zwei und zwanzig Jah
ren meiner Kriegerbahn, sah ich viele tap-, 
fere Heere, doch muthiger im Streite, be
harrlicher im Ertragen, niemals.' Glück
lich bin ich, Eure glänzenden Thann be
zeugen zu dürfen vor dem Kaiser, dem 
Gerechten und Großmüthigen; Tdaten, dir' 
unvergeßlich bleiben bis zur spätesten Nach- ' 
weit: — Ehre und Ruhm Euch Siegen». 

(St. Pet,. Zett.) 
Niiza, vom 6. Oktober. 

Diesen Morgen ist unserm hochverehr
t e n  H e r r n  G e n e r a l « G o u v e r n e u r ,  M a r 
quis Paulucci, dir Freude geworden, 

in glücklicher Entbindung Seiner Gemah. 
lin, Vater eines Sohnes zu werden. (Züsch.) 

Vom Nen. Am Abende des 5., etwa 
gegen 7 Uhr, erhob sich hier nach plotzli. 
cher Windesveränderung ein Sturm aus 
Nordwesten, der während der Nacht zum 
wahren Orkane anwuchs, und mit nur sehr 
allmählig sich mindernder Wuth, fast den 
ganzen folgenden Tag fortdauerte. Man 
kennt die Gefahr, welche besonders Stür
me aus dem genannten Himmelsstriche in 
der hiesigen Gegend mit sich führen, weil 
sie die ausströmenden Gewässer der Düna 
gewaltsam zurückdrängen, und die auf der 
Rhede und in der Mündung des Stromes 
befindlichen Schiffe gerade gegen die Kü
ste treiben; und dieser Sturm war einer 
der heftigsten, welche Riga seit mehreren 
Iahren erlebt hat. Das Gemälde, wel
ches am Morgen des 6ten vom Ufer bei 
der Stadt aus, hauptsächlich aber von der 
Floßbrücke, den bestürzten Blicken der sich 
drängenden Zuschauermenge darbot, war 
schauderh'aft-merkwürdig. Das Rauschen 
und Toben der auswärts getriebenen, gleich 
Meereswellen wogenden Dünafluthen, die 
bei ihrer gedrängten Lage furchtbar sich an 
einander und an der Brücke reibenden, und 
gleichwie un wildesten Kampfe sich unter 
einander selbst zu zerstören drohenden Schif
fe, deren keines vielleicht, die unterhalb 
der Brücke bei der Stadt lagen, ohne zum 
Theil schwere Beschädigung geblieben ist; 
das laute Heulen des Windes im Takel» 
werke; die thetls sinkenden,, theils schon 
gesunkenen und nur noch mit den Masten 
hervorragenden Getreide-, Salz- und Holz-
Böte; die. auf den Wogen dahiiitreiben-
den Trümmer; die vielen halb oder ganz 
umgestürzten Brückenpfosten; die dem 
das Bollweik überströmenden W.i,',er hoch 
gehobene, fast aus ihrer Verbindung geris» 
lene halb zertrümmerte Brücke selbst, mit 
hinauf geschleuderten SchWböten, Bal
ken, Planken und mitten in diesem Auf-
rühre der Eltiuente, weiter abwärts aus 



dem Strome, der beängstigende Anblick ei» 
«es mühsam durch die wild empörten Flu» 
then dahin schwankenden kleinen Bootes 
voll Matrosen, die von ihrem Schiffe >m 
Berufe abgesandt,nicht zagen durften, sich 
kraftig kämpfend dem drohenden Untergan» 
ge auszusetzen, — alle diese gleichzeitigen 
EinzelnheUen bildeten sich zu einem Gan
jen, dessen erschütternder Eindruck auf die 
Sinne derer, welche Augenzeugen waren, 
wohl lange nicht verlöschen wird. — Nur 
mit angestrengter Mühe gelang es, bis 
zum Abende des 7ten, die Brücke fo weit 
herzustellen und zu reinigen, daß die für 
Fahrende und Reitende gänzlich gehemmt 
gewesene Passage wieder eröffnet werden 
konnte. — Nach den Berichten aus dem 
Lootsen-Comptoir in der Bolderaa, ist ein 
engl, und ei» schwed. Schiff auf der Rhe
de gescheitert, doch ist die Mannschaft von 
beiden glücklicherweise gerettet; ein zlvei-
tes engl» Schiff ist, während des Stur
mes in der Nacht, spurlos verschwunden, 
und ein hannöverisches im Hafen auf den 
Grund gerathen. (Rig. Stadtbl.) 

B u c h a r e s t ,  v o m  1 7 .  S e p t e m b e r .  
Darf man den so eben eingelaufenen 

Nachrichten trauen, so hat der General-
Major G e i s m a r am 14. d. M. in der 
kleinen Wallachei, unweit des Tehorel bei 
Kalrfat, einen glänzenden Sieg über die 
Türken erfochten. Nach einem hartnäcki
gen Kampfe, der den ganzen Tag wahrte, 
hätten die Türken, die den Widerstand den 
sie unsern Truppen leisteten für einen Sieg 
nahmen,sich in ihr Lager zurückgezogen und 
in aller Sicherheit der tiefsten Ruhe über» 
lassen. Der General Geismar sex, be
günstigt von der Nacht, über sie hergefal» 
len, habe eine gioße Menge getödtet, 500 
Gefangene gemacht, und die übrigen in 
die Flucht gejagt. Der Besitz des Lagers, 
die Erbentung aller Vorräthe, mit denen 
man 600 Wagen befrachten können, 5 Ka» 
uvnkn und 21 Fahnen, sagt man, feyen die 
Früchte dieses Sieges gewesen, über den 

man offiziellen Details entgegen sieht. Die 
Türken sollen 20,000 Mann stark gewesen 
seyn, und die Expedition unter dem Be» 
fehle des Generals Geismar kaum 4000 
gezählt haben. (St. Pet. Zeit.) 

S m y r n a ,  v o m  1 .  S e p t e m b e r .  
Der Vice.Admiral Graf v. Heyden hat 

aus dem Meerbusen von Koron, am Bord 
des Linienschiffes Asvw, folgendes Schrei, 
ben an den russ. Consul in Syra, Staats-
ralh Froding, erlassen: „Mein Herr! trol-
der wiederholten Bekanntmachungen, wel« 
che in Betreff der Blokade der Westküste 
von Morea erlassen worden, und ungeach
tet der Nahe der, eigends zu diesem Zwe
cke kreuzenden, Schiffe, welche von den Ge» 
schwadern der hyhen Mächte ausgesandt 
worden, nehmen Schiffe unter neutraler 
Flagge zu Syra und auf den jonischen 
Inseln Ladungen Getreide, Bohnen und an» 
dere Lebensmittel ein, und begeben sich 
nach dem Meerbusen von Koron, unter dem 
Vorwande, diese Ladungen den Griechen 
von Maina zu verkaufen. Da die Nähe 
dieser Gegend und des Hafens ven Chy» 
tries die heimliche Verschiffung von Lebens» 
Mitteln nach der Festung von Koron am 
Bord von kleinen Barken begünstigt, so er. 
klären wir nochmals, daß es allen und je» 
den Schiffen, Barken und Böten verboten 
ist, Lebensmittel oder sonstige Vorräthe 
nach irgend einem Hafen, einer Bay oder 
einem Ankerplatze zu bringen, welche die 
Türken oder auch die Griechen von Lepan» 
to bis zum Cap Matapan inne haben. Je« 
des Schiff unter neutraler Flagge, welches 
versuchen dürfte, diese Blokade zu verle» 
tzen, wird svgleich seiner Ladung verlustig 
seyn, und sollte es sich zum zweiten Male 
an der Küste zeigen, so soll es nach den all. 
gemein bestehenden Rechten in Grund ge-
bohrt werden, welche Rechte Rußland in 
seiner Eigenschaft als gegen die Türke» 
kriegsührendeMacht, zum Behufe der streng, 
sten Beobachtung erwähnter Blokadt/ aus. 
»uüben befugt ist. S'e find beauftragt, 
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mein Herr, dieser wiederholten Erklärung gleitet; die Ulemas mit ihrem gewöhnst» 
die erforderliche Oeffcntlichkett zu geben chen Turban, die Minister und Beamten, 
und dieselbe zur besonderen Kenntniß der meistens mit weißen Shawls zur Kopfbe» 
Kapltaine von Sch'ffeo oder Boten zu brin« Deckung und rochen Oberkleidern, mit Sä» 
gen, welche -gesonnen seyn dürften, Ladun- . bel und Pistolen versehen. Mehrere Mu» 
gen nach dem Innern des Meerbusens von nitionswagen und eine Abtheilung Artille, 
Koron zu führen." ' rie schlössen den Zug, welcher von dem 

Konstantinopel,vom 26. Septbr. herrlichsten Wetter begünstigt wurde. Vor 
Am 15. d. M. erfolgte der Aufbruch des dem Thore, welches nach dein Lauer bei der 

Sultans aus der Hauptstadt, und die Ue» Kaserne von Namis Tschiftlik führt, war» 
bertragung der heiligen Fahne oder des teten mehrere Minister, Pascha's und Gro» 
Reichspamers, (welches nur aufgesteckt ße, welche einzeln mit ihrem Gefolge von 
wird, wenn die Religion Muhameds und Kavaßen und Dienern angekommen wa» 
das Reich der Türken in Gefahr ist) nach ren, um den Sultan zu empfangen. Von 
dem Lager von Namis»Tschiftlik. Schon der Spitze des südl. Thurmes der Käser» 
am Vorabende herrschte in Konstantinopel ne, in weichem die heilige Fahne aufbe» 
eine ungewöhnliche Bewegung; Truppen wahrt werden soll, wehte eine große grü-
aller Waffengattungen und Serail-Beam» Ire Flagge mit weißem Mond und Stern, 
ten, denen eine große Zahl von Kameelen —- Seit diesem Tage wächst die Zahl der 
und Maulthieren, mit Kriegs- und Mund» im Lager von Ramis-Tschiftlik versammel» 
vorrächen beladen, folgte, strömten in lan, ten Truppen, nebst Artillerie und Vorra
gen Zügen und bunten Reihen durch die then, von Stunde zu Stunde; außer dem 
Hauptstraße nach dem Lagerplatze. Bald ^eraskier Chosrew-Pascha, welcher dem 
nach Sonnenaufgang wirbelten die Trom» Sultan stets zu? Seite bleibt, hat Se. 
mein, kriegerische Musik ertönte von allen Herri. auch den ehemaligen Groß. Vezier, 
Seiten; der Weg vom Serail lnö zum au» Ali »Pascha, welcher seit einiger Zeit zu 
ßersten Thore der Sta5t begann sich mtt Maltepe lk Zuiückgezogenheit lebte, zu sich 
einer unzähligen Menge MenscheU, be« berufen, da seine Treue und Anhänglich» 
soiü)ers Frauen, zu füllen. UM 6 Uhr setz» keit ihn, während er das Amt eines Waf» 
te sich die erste Kolonne regulairer Trupp-n fenträgers bekleidete, der Person des Groß» 
im Doppelschritt, mit fliegenden FahneN Herrn werth gemacht hatten. Man glaubt, 
und klingendem Spiele, in Bewegung, daß Sultan Mahmud in Kurzem aus der 
Ihr folgte bald eine zweite, zoo Mann Nähe der Hauptstadt nach Adrianopel auf« 
stark, und ein Theil der Regimenter des zubrechen willens sey. — In dem Anzüge 
Seraskicr.Pascha, gegen 400 Mann; den der Minister ist seit dem Aufbruche des 
Schluß dieser ersten Abtheilung des Zuges Sultans eine vollständige Veränderung ein» 
machte ein Corps asiatischer Reiterei. Wäh» getreten; statt der gewöhnlichen Amts» oder 
rend dieser Zug sich in bester Ordnung und Civil-Kleidung, erscheinen sie in kriegen» 
ohne die mindeste Störung fortbewegte, scher Tracht, den Kopf mit einem Shawl 
verfügten sich die Gesetzgelehrten, Groß« umwunden, Säbel und Pistolen im Gär« 
Würdenträger, Minister und andere ange» tel und halten sich bereit, dem Sultan auf 
fehene Beamten des Reichs aus allen Thei« den ersten Ruf ins Feld zu folgen. — Der 
len der Hauptstadt nach dem Seratl, wo Sultan befindet sich zu Ramis» Tschiftlik, 
sie sich zur Begleitung Sr. Herrlichkeit ver» in der Mitte von 8 bis 10,000 Mann, 
sammelten. Alle waren nur von weniger welche das verschanzte Lager, womit die 
Dienerschaft, in kriegerischer Tracht be- Anhöhen um die Stadt versehen worden 
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sind, eingenommen haben. Seit langer als Die Leute in Derbyshire reden fast von 
einem Jahrhundert hat sich kein Sultan nichts, als von dem jetzigen Zustande in Ir
an dl? Spitze des Heeres gestellt, Musta- land, indem ihre Aufmerksamkeit durch die 
pha II. war der letzte, welcher es in Per- feit den letzten drei Tagen ununterbrochen 
so» befehligte. fortdauernden, Truppenmärsche durch alle 

Türkische Grenze, vom i. Octbr. Städte der Grafschaft nach Liverpool auf 
Nachrichten aus Corfu zufolge hatte die das Aeußerste gespannt worden ist. Am 2. 

griech. Bevölkerung von Prevesa gegen die bekam die Abtheilung Kavallerie, welche 
Türken revoltirt. Die türk. Besatzung zog seit einiger Zeit bei Nottingham gestanden 
sich in die Citadelle, wo sie von den Grie- hat, Befehl aufzubrechen, und ging auf 
chen belagert wird. der Stelle nach Liverpool ab. Am 4. er, 

Paris, vom 9. October. hielten die Dragoner der Garde, die in 
Briefe ans Petalidi geben über die La- Dort stehen, plötzlich Befehl, nach Man. 

ge unserer Truppen folgende Schilderung: ehester abzugehen, und waren am 6. schon 
„Wir leben im Sande; die ausnehmende auf dem Wege dahin. Die Einwohner 
Hitze hat die schönen Laubhütten gedörrt, von Jork bedauern den Abgang dieses Re» 
so daß die Wände kahl, und wir von dem giments, das sich durch das feine Betragen 
hereinwehenden Staube sehr belästigt wer- der Offiziere und die strenge Mannszncht, 
den. Die Gegend von Kalamata bis Ko- welche der Obrist Teasdale unter den Sol
ton ist ganz unbewohnt und unbebaut, ob- daten gehalten, bei den Einwohnern gro-
gleich der Boden gut ist; bis jetzt haben ße Liebe erworben hat, ungemein. DaS 
wir nur wenige Leute gesehen, die für theu- 6. Regiment (Carabinicrs) das in Notting-
res Geld einige Lebensmittel verkaufen, bam liegt, erhielt am isten Befehl nach 
Die Manner sind bis an die Zahne be- Manchester aufzubrechen; die erste Abthei-
waffnet, ein jeder hat ein Paar Pistolen, lung derselben war am 2. bereits in Be-
einen Säbel, einen Dolch, und die meisten wegung, und die zweite ging am z. Mo?-
auch ein Gewehr. Sogar die Kinder ha- gens ab. Sie sind, wenn es nöthig seyn 
den Dolche. Von Frauen sind uns bis sollte, ebenfalls nach Irland bestimmt. 
jetzt wenig zu Gesichte gekommen, uud diese Vermischte Nachrichten. 
waren durchaus nicht reizend, wie es denn — Seit einiger Zeit geht mit jeder Post 
bei der Lebensart in so unruhigen Zeiten durch den Courier eine Sendung von 40,000 
nicht anders möglich ist; Körper und Geist Ducaten aus Wien nach Konstantinopel. 
werden hart und rauh. Wir jage» viele _ Das ägyptische Geschwader, welches 
Schildkröten, worans eine gute Suppe ge- Ibrahim Pascha mit seiner Armee nach Ale
kocht wird; die Truppen vom Geniewesen xandrien bringe« soll, .ist 42 Segel stark, 
haben uns Oefen gebaut. Ein Theil die- . (Berl. Nachr.) 
feS Corps verfertigt Schanzkörbe lt., um ——— 
sich deren zur Belagerung von Koron zu Gericht!. Bekanntmachungen, 
bedienen , das wahrscheinlich nicht ohne Zur Beschleunigung der Oefelschen Mes-
Gegenwehr wird genommen werden kön- sung ist bei der dasigeu Landes» Regulin 
nen." rungs.Expedition in Arensburg eine beson-

L o n d o n ,  v o m  i Q .  O c t o b e r .  d e r e  A b t h e i l u n g  z u r  A n f e r t i g u n g  d e r  S p e »  
Die russ. Flottt ist auf der Höhe von cial« Charten für alle publ. Güter und für 

Tanger gesehen worden. Während einer die priv. Güter in 8 Kirchspielen, errich» 
stürmischen Nacht hörte man von der Sei- tet worden, bei welcher mehrere besonders 
te her mehrere Kanonenschüsse. im Chartenzeichuen geschickte Landmesser 



erforderlich werden. Der Livla'ndische Ka» 
meralhof fordert daher diejenigen Herren 
Landmesser, welche die Anfertigung der 
Oeselschen Special-Charten aus den be» 
reitö vollendeten großen Kirchspiels Char
ten zu übernehmen gesonnen seyn sollten, 
deömittelst auf, sich bis zum 17. November 
d. I., entweder persöiUich oder schriftlich, 
unter Anzeige ihrer Forderung für jedes 
einzelne Stück dieser Charten, beim L«v» 
landischen Kameralhose zu melden. Ri» 
ga-Schloß, den 12. October 1828. 

Kameralhofs.Assessor v. Inrgenson. 
Nr. 6104. T'schvorsieher Rathlcf. 

Von dem Pernauschen Voigteil. Gerich
te wird hiermit bekannt gemacht, daß im 
Vockrochscheu Hause am 23. d. M. Nach» 
mittags um 2 Uhr, Bettzeug und Haus, 
gerathe gegen gleich baare Bezahlung öf» 
sentlich versteigert wird. Pernau, den 18. 
October 1828. 
Nr. 274. I. F. Forbriecher, Secrs. 

Vom Livländischen Kameralhose wird 
allen denjenigen, welche etwa gesonnen sein 
sollten, das im^ivländischen Gouvernement, 
Pernauschen Krelse und St. Iacobischen 
Kirchspiele belegene — Sr. Ercellence dem 
Herrn Civil» Gouverneur von Archangel, 
wirklicher Staatsrath und Ritter von Bu-
charin aus 8 Jahre, nämlich von ul
timo Marz 1828 bis eben dahin i8z6zur 
Arrende verliehene publ. Gut Enge, auf 
diese ganze Zeit in Arrende-Disposition 
zu nehmen, — desmittelst bekannt gemacht, 
daß zu diesem BeHufe beim Livländischen 
Kameralhose am 25sten, 27sten und 2ysten 
October, Torge, und am zosten October 
d. I. der Peretorg wird abgehalten wer» 
den, und etwanige Arrende-Dispvsitions-
Liebhaber sich daher an den angesetzten Ta» 

gen hierselbsi einfinden, und nach Perlustri. 
riing der desfallstgen Dispositions, Bedin« 
gungen, so wie nach ordnungsmäßiger Bei» 
treibung der nothigen Caution ihren Bot 
verlautbaren mögen. Riga-Schloß, den 
24. September 1828. 

Kameralhofs.Rath F.W.Schultze. 
N0.58O8. Tifchvorsteher I.v.Stry.k. 

B e k a n l l t m a c h u n g e n .  

Es ist dem Paruquer Schultz eine Schee» 
re verloren gegangen; wer dieselbe m der 
hiesigen Buchdruckern abgiebt, erhält, wenn 
es angenommen wird, 2 Rubel zur Beloh» 
nung. 

Die LLsorAiinA ^t5r kskrutsn-
tsrunA in iidernililntt, 5ur 
ublictie tlonorsr pr. IVlsnn» 

Von dem pernauschen Quartier-Collegis 
wird hiemit bekannt gemacht: daß wegeu 
des dem hier befindlichen Militair in dem 
Jahre, vom isten März 1829 bis dahin 
i8zc> zu verabfolgenden Brennholzes die 
Torge am i8ten,2)sten October und am 
isten November c. so wie der etwanige Pe
retorg den 8ten letztgenannten Monats sol» 
len abgehalten werden. Daher sich die» 
jenigen, welche diesen Podra'd zu überneh» 
men gesonnen sind, an genannten Tagen, 
nachmittags um z Uhr, auf dem Rathhau
se bei beregtem Collegio einzufinden haben. 
Pernau, den 12. October 1828. 

C. E. Rothschild, Quartierherr, 
I. G. Feldmann, Notar. 

Auf Bestellung können 200 Faden El» 
lern- und Birkeu-Brennholz, in beliebige» 
Quantitäten, gegen baare Bezahlung ver
kauft und an der Brücke zu empfangen, 
geliefert werden von Wm.Sarnighausen. 

Schisse sind angek. 12z; abgeg. 118. 

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

Rath G-S. Erbe.  
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Sonnabend, den 27. October. 

St. Petersburg, vom 15. Octbr. 
Gestern am Geburtsfeste Ihrer Kai« 

seriil Mutter, Maria Fe od orow na, 
das mit der gebührenden Feierlichkeit und 
den herzlichsten Fürbitten in allen Kirchen, 
f ü r  d a s  W o h l e r g e h e n  I h r e r  M a j e s t ä t  
uni) des erhabenen Kaiserhauses be, 
gangen wurde, wehte die Flagge von den 
Zinnen des Winterpallastes und verkündete 
den f roh überraschten Euiwohn« n,  die An* 
Wesenhei t  unsers Allergnadlgsten Lan» 
desvaters. 

R i g a .  D i e  t r a u r i g e n  F o l g e n  d e s  S t u r »  
mes am 5. und 6 Oktbr. sind, nach ein
gegangenen Berichten, in der Nahe der 
Dünamünde Folgende: Da der Sturm 
aus West-Nord. West wehete, so wurden 
die, gerade ju der Zeit auf der Rhede lie
genden, Z Schiffe ein Opfer desselben; näm
lich: jwei englische und ein schwedisches 
Schiff. Dieses, ein großes Fregattschiff, 
Amphitrite, Kapitain Peter Bergmann, 
mit 16 Mann Besatzung, 16 Fuß tiefge. 
hend und mit 2OO Last Sal; und einigen 
Früchten beladen, war, nach einer Fahrt 
von 60 Tagen, einige Tage vor dem Stur» 

me auf hiesiger Rhede von Lissabon an, 
gelangt. Vor zwei starken Ankern liegend, 
rissen die Taue am Morgen des 6ten, das 
Schiff fing an zu treiben, e»n drittes An. 
ker fiel nicht, und Sturm und Wogen trie» 
den es nun seinem Untergänge, dem Strau, 
de, zu. Zwei Masten wurden gekappt, doch 
um 9 Uhr strandete es, und ging völlig in 
Dummer. Die 16 Mann Be/atznng, der 
Schiffer und der Besucher, reiteien sich 
aus den nvch übrigen Mast, und diese bei, 
den wurden z!l gleicher Zeit ein Raub der 
Wogen, die nach und nach «och ic> Man« 
verschlangen. Der Anstrengung des un» 
ermüdeten und unerschrockeuenLootsen-Com» 
mandeurs Satow gelang es, mit eigner Le« 
bensgefahr, die übrigen 6 Mann zu retten, 
von denen jedoch z gleich darauf vor Ent» 
krästung starben. Das uveite war die 
engl. Brigg Alicante, geführt vom Schif« 
fer Georg Ellrot. Dieses Schiff lag zum 
Abgehen bereit auf der Rhede und war mit 
Holz»Waaren beladen. Es strandete am 
6. Morgens, ging gleich in Trümmern und 
dem Kapitain. gelang es, sich mit seiner 
12 Mann starken Besatzung >n dem großea 



Schiffsboote zu retten. Das dritte schiff/ 
lyc Jane, Kapi'tuin Wiüium Crawford, war 
am zten Abends, von Liverpool kommend, 
mit 2oc> Tonnen Salz auf der Rhede vor 
Anker gegangen, die Lootsen waren am 
Schiff, konnten aber, da es zu tief ging, 
dasselbe nicht in den Hafen bringen; bei 
Anbruchder Dunkelheit sah man das Schiff 
noch, am nächsten Morgen war es schaulbß 
verschwunden. Da der Sturm wahrend 
der Nacht fortwährend aus N.-W. wüthe-
te, so ist das Schiff, aller Wahrscheinlich
keit nach, mit Mann und Maus gesunken. 
Die Blechdose mit den Documenten des 
Schiffers und den Briefen, fand man eini
ge Tage darauf an den Strand getrieben. 
— Auf Domesnes scheiterte an eben dem 
Tage das engl. Bark-Schiff Providence, 
Kapitain G. Codrington; iz Mann wur
den gerettet, der Schiffer und 2 Mann er-
tranken. Das Schiff war mit Ballast be
laden und-nach Riga bestimmt. Zu glei
cher Zeit strandete auf der kurischen Küste 
das Bremer Schiff Elise, Kapitain Schu
macher, mit einer Ladung Stückgut uach 
Riga. Die Ladung wie die Mannschaft 
ist geborgen. — In5er Düna, ohnweitder 
Bolderaa und der Magnusholmschen Kir
che, sind zwei engl, und ein hannöv. Schiff 
auf den Strand gerathen. — Nach Aus
sage der in diesen Tagen angekommenen 
Schiffer, hat der Orkan in der ganzen Ost
see gewüthet und sich bis in daö Cattegat 
erstreckt. Die Küsten Preußens sollen mit 
Sch'ffsTrüinmern und Leichen bedeckt sein. 

(Züsch.)  
R e v a l .  D e r  o r k a n m a ß i g e  S t u r m ,  w i  l -

eher aus Nord. Nord - West sich am 5ten d. 
M. Abends erhob, hat bis u, die^Nacht 
zum 7ten so fruchtbar gewüthet, wie die 
ältesten Leute sich nicht erinnern, hier je er
lebt zuhaben. In der Nacht nämlich hatte 
sich das Brandwachtschiff, eine Fregatte 
(Ochlschinka), von den Tauen, womit es 
vor der Mündung des Hafens befestigt ge
wesen seyn soll, losgerissen und war auf 

ein verborgene? Wrack im Sandgrunde, 
nachKathannenthal hin, geworfen und llähri 
schetnlich leck geworden, s? tief gesunken, 
daß nur der Bugspriet, Stümpfe der Ma. 
sten und ein geringer Theil des Verdecks 
aus dem Wasser hervorragten. Man sah, 
wie die Mannschaft an einander gekauert 
der Rettung erharrte, indeß die brausen
den Wogen das Ganze von Zeit zu Zeit wie 
mit einem weißem Tuche überzogen. Von 
feiten der Admiralität wurden mehrere 
Versuche gemacht, die Unglücklichen zu ret. 
ten; aber die Brandung vereitelte jeden 
Versuch. Drei Fischerböte, mit kräftigen 
Männern bemannt, sah man mit banger 
Hoffnung den Fluthen trotzen. Dem er
sten gelang es, vier Matrosen zu retten; 
dem zweiten zwei, (denn zwei hatten den 
Sprung ins Boot verfehlt und ertranken). 
Das dritte überwand auch alle Schwierig
keiten; bald schwebte es hoch auf den Wo
gen, bald verschwand es in der Tiese; man 
sah es bis zum Wrack kommen; aber .in 
dem Augenblicke, als die Rettung begin, 
nen sollte, verschüttete es eine Welle und 
verbarg es mit den braven Woltemaden 
in des grollenden Meeres Schooße, vor 
den Augen von taufenden von Zuschauern, 
die sich auf der Hafeubrücke und am Stran
de befanden. Da mochte Keiner mehr die 
Rettung wagen. Erst den Morgen des yten, 
als der Sturm nachgelassen, retteten Nar. 
gensche Lootsen die wenigen noch lebend, 
disch erstarrt übrig gebliebenen Menschen. 
V»er Offiziere und zo Matrosen sollen 
umgekommen seyn. In der Nähe des ver
sunkenen Schiffes ist ein lübeckisches Schiff, 
das, von St. Petersburg kommend, bei 
uns Sicherheit suchte, ebenfalls ans den 
Strand geworfen, die Mannschaft aber ge
rettet. Unweit der Kessclbattelie lag ein 
Finnländer vor Anker; durch kräftige Maaß-
regeln hat er glücklich den Sturm über
standen. Im Hafen selbst mußten die Ma
sten eines großen.Kronsschiffts gekappt wer
den, um seine Zerstörung zu verhüten. Auch 



die Brustwehr des neuen Kriegshafens soll 
sehr gelitten haben. (Provbl ) 

A d r i a n o p e l ,  v o m  1 8 .  A u g u s t .  
Die türkische Armee bei Schumis zahlt 

100,000 Mann, von denen sich 70,000 in 
dem verschanzten Lager befinden und 30,000 
auf den benachbarten Bergen seste Stcl» 
lungen inne haben. 

T r i e  s t ,  v o m  4 .  O c t o b e r .  -
Ueber Ancona wird aus Korfu gemeldet, 

daß Ibrahim Pascha endlich nach Aleran. 
drien abgesegelt seyn solle. (Züsch.) 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  8 .  O c t b r .  
Auf Candia stehn die Sachen der Grie. 

chen sehr gut. Die Insurgenten hatten sich 
bei Kondopula zu einem großen Heerhau
fen vereinigt, und dann in die Corps un» 
ter mehrere Anführer vertheilt. — So 
drangen sie auf Kanea, die Hauptstadt der 
Insel Kaudia, vor und besetzten alle Oer. 
ter, welche anf ihrem Wege lagen; auch 
leisteten die Türken geringen Widerstand/ 
bis zu Malara, wo es innerhalb der Stadt 
zu einem blutigen Gemetzel kam. Mu-
siapha, Pascha von Kanea, wollte hier den 
Seinigen, welche sich in den Häusern ver. 
schanzt hatten, zu Hälfe eilen, indeß war» 
fen sich ihm zwei Heer. Abteilungen i» 
den Weg, so daß es zwischen Averokuro 
und Tsombana am 13. Septbr. zu einer 
Schlacht kam, bei welcher die Griechen, 
nach einem 6stündigen Feuer, einen voll
ständigen Sieg errangen. Die türk. Wer
ke und Verschanzungen in der Nahe von 
Kanea wurden von den tapfer» Griechen 
gestürmt und der Pascha mußte sich mit 
seinem geschlagenen Heerhaufen unter die 
Kanonen von Kanea flüchten. Die Grie. 
chen schoben ihre Massen bis zu dem Grab, 
male des Bardo, einen Kanonenschuß von 
der Stadt, vor. Der Verlust der Türke«, 
sowohl an Mannschaft als an Pferden, 
Waffen und Gepäck war sehr bedeutend; 
der Verlust der Griechen wird von diesen, 
nach Art der Sieger, sehr gering anlege, 
ben, es sollen nur 5 getödtct und 20 ver» 

wundcl worden seyn. Es standen von bei. 
den Seiten etwa 6 bis 7000 Mann auf 
dem Kampfplätze. — In Makedonien he. 
gen die Türken wieder einige Besorgnisse; 
ihre disponiblen Truppen sind nach der 
Hauptarmee abgegangen und nun zeigen 
sich griech. Kriegsfahrzeuge an den Küsten. 
Man hat die Hafenfesiung Kavala mit 800 
Mann regulairer Trupven besetzt. — D>e 
Ianuscharen-scheinen, üb.r den Kampf für 
ihre Religion,, ihre eigene Angelegenheit 
vergessen zu haben. Sie fürchten und sa
gen: „daß die Stunde herannahe, daß die 
Ungläubigen ihre Dschaminen neben die 
reinen türk. Moscheen bauen werden, daß 
des altenIanitscharen Stimme kaum einen 
Fltntenknall überschreien könne,, wieviel 
weniger die unheilbringenden Glocken; des» 
halb wollen sie als Muselmänner für ihren 
Thron und ihre Religion sterben. 

P a r i s ,  v o m  1 7 .  O c t o b e r .  
Der Constit. giebt, als bevorstehend, fol. 

gende Einschränkungen und Ersparnisse im 
Kriegsdepartement an: „Aufhebung aller 
Militairgouvernements, von 5 Divisionen 
und der Befedlshaberposten in den von 
Truppen entblößten Departements, desglei. 
chen einiger Artillerie» und Genie.Direc. 
lioiten. Die Regimenter der leichten Trup. 
pen werden aufgelöst und die Mannschaft 
bataillonweise unter die Linientruppen ge. 
steck!. Die ganze leichte Artillerie wird 
wegfallen, und jedes Regiment Artillerie 
zu Fuß 2 C'ompagnien lelchker Artillerie 
erhalten. Die Fuß «Leibgarde und eine 
gewisse Anzahl Brigaden der Fuß. Gend
armerie wird eingehen, und statt zweier 
Fnßbrigaden wird mau eine berittene ein, 
führen. Die Kriegsschule von la Fleche 
soll eingehen, die jungen Leute in den Gymi 
nasien vertheilt und alsdann in die M>l>» 
tauschule von St. Cyr untergebracht wer» 
den. Die Depots für die Ergänzungspfer. 
de werden aufhören und d»e Ergänzungs» 
art abgeändert werden. Man nennt fer. 
ner mehrere MUitai,-grade, die als über. 



flüssig abgeschafft werden sollen, namentlich 
der des Obrisilientenants bei den Truppen, 
und der eines Schwadronhaupts bei den 
Gcnd'sarmen. Die Versetzung der Ge
nerale in den Ruhestand, w«rd hinführo 
erne beliebige, keine gezwungene, mehr seyn. 
Der Stamm für das active Heer soll ioo 
Geneiallleutenante nnd 150 Generalmajo
re stark seyii, und deren resp. Gehalt 12-
und 8taus. Fr betragen. Die hierunter 
nicht gehörigen Generalewerden disponibel 
bleiben und einen resp. Gehalt von 10- und 
Staus. Fr. beziehen. Die Abschaffung der 
Archivars »Kapitalne ist bereits geschehen. 
Man spricht auch von der Aushebung der 
Montirungs. Kapitaine, da ihr Geschäft von 
den Unteroffizieren besorgt werden kann« 
Zu der Zeit, fügt das gedachte Blatt hin
zu, wo jeder Rath, der nicht von den be
soldeten Rächen ausging, als ein Eingriff 
in die Autorität der Minister angesehen 
worden, hüteten wir uns, dem Kriegskon-
seil nützliche Vorschläge zu machen. Jetzt 
aber glauben wir, daß die Einführung von 
Leibesübungen in die öffentlichen Schulen 
sehr wichtig sür das allgemeine Beste seyn 
möchte." 

1 Die Weinlese ist in den Weinbergen um 
Dijon (Bourgogne) beendigt. Des un-
günstigen Wetters ungeachtet, ist sie reich
lich ausgefallen. D>e seinern Gcwächse 
sind vollkommen reif geworden, die grobern 
aber größtentheils verfault. 

Vom 2osmi. Briefe aus Morea, vom 
2ten d. M., melden, daß an diesem Tage 
Ibrahim mit dem übrigen Theile seiner 
Truppen unter Seget gegangen sey, mit 
Ausnahme von 1200 Main?,.die er, in Fol
ge der Convention von Alcrandrien, in 
Koron, Modon und Navarin zurückgelassen» 
— Ein Schreiben entwirft folgende Schil
derung von Ibrahim: Er ist ein kleiner 
wohlbeleibter Mann, mit einer gewöhnlr-
chen Gestalt, aber von geistreichem Blick. 
Sein Turban ist sehr einfach, sein Bart 
roth. Sein Scharfsinn hat uns »n Erstau

nen gesetzt; die schwierigsten Gegenstände 
hat er Mit einer ungewöhnlichen Gewandt» 
heit behandelt. Er ist entschlossen, schlau; 
er sprach nur arabisch, und nach Abma-
chung der Geschäfte sagte er: da man über 
die Hauptpunkte einig sey, so müsse man 
sich bei den Details nicht aushalten. Er 
wolle lieber das Vergnügen der Gesell
schaft der Franzosen genießen, mit ihnen 
trinken und anstoßen. Dies that er auch 
und fügte hinzu, daß er den Champagner 
dem Bordeauxer vorziehe. Als er wegging 
drückte er den franz. Generalen die Hand 
und grüßte die übrigen sehr höflich. 

L o n d o n ,  v o m  1 7 .  O c t o b e r .  
Das Dampfboot Grampus buqsirte zu 

Neu-Orleans 4 Schiffe stromaufwärts, alS 
fein Dampfkessel sprang und von den iz 
am Bord befindlichen Personen auf der 
Stelle 8 erschlug. 

Man muß leider sagen, daß der Helden» 
müthige Codrington bei seiner Rückkehr 
in England durchaus nicht auf eine aus» 
gezeichnete Weise empfangen worden. 

Das Gewicht der Diamanten, welche 
von den Regierungsbeamten in dem Be
zirke von Tejuco in Brasilien, vom Jahre 
t?72 brs zum I. 1818 gefunden worden 
sind, beträgt 1 Mill. 298,037 Karat, und 
der Ertrag der Gruben, nachdem sie ver
pachtet worden waren und die Negierung 
fic nicht mehr auf ihre Kosten bearbeiten 
ließ, war 1 Mill. 700,000 Karat, so daß 
das Ganze, zusammen, einen Werth von 
etwa 67 M'll. Pf. St (469 Mill. Rbl. 
Silb.) hatte. Der größte Diamant, den 
man bis jetzt in Brasilien gesunde!«, wiegt 
138? Karat. Er wurde im I. 1771 in 
der Nähe des Flusseö Abayte von einem 
armen Negersklaven gesunden, der sogleich 
seine Freiheit nnd eine jährliche Pension 
von 50 Pfd. Sttl. (350 R- S.) erhielt. 
In Illand scheint es wieder hie und da 

unruhig zu werden. Einige Häuser und 
Scheunen sind während der Nacht ange
steckt und in mehreren Häusern haben Be« 



waffnkte den Einwohnern Geld abgepreßt, 
um, wie sie sagten, Pulver zu kaufen. 

M a d r i d ,  v o m  6 .  O k t o b e r .  
Man meldet aus Cadix, unterm i., daß 

die Stadt ganz verlassen sey, und daß man 
im Begriff stehe, sehr viele Laden zu schlie-
ßen. Es scheint gewiß, daß daß gelbe 
Fieber sich auch in den drei, Eadix zunächst 
gelegenen Orten: Huelva, Fars und Hi-
guera gezeigt hat. 

Spanische Grenze, vom ic>. Octbr. 
Obgleich, heißt es in einem Briefe aus 

Tolosa, das Geld in unserer. Gegend sel
ten 'ist, so sind doch die Erndten gut, die 
Lebensmittel in lleberfluß und die Men
schen v»n fröhlichem Temperament. Es 
giebt jetzt m Spanren mehr Schauspieler-
Truppen als je. Aber statt des Eintritts
geldes bezahlt man in Aro und den Dör
fern der Rioja Lebensmittel, d. h. man 
abonntrt sich in Naturalien; eine Loge auf 
einen Abend kostet 2 Pfund Fleisch; ein 
Platz im Orchester wird mit einem halben 
Pfd. bezahlt. Im Parterre kann man die
se Waare gar nicht mehr anbringen, son
dern man erlegt für feinen Platz Kohl, 
Steckrüben, Salat und sonstiges Gemüse. 
Auf diese Weise haben die Komödianten 
und Musikanten zu essen, und das Volk 
erknstigt sich, — beide zugleich manche Aden-. 
de an aufgewärmtem Kohl. 

L i s s a b o n ,  v o m  r .  O k t o b e r .  
Der Handel leidet noch immer sehr. Ei

ne Mengevon Naubschiffen blokiren gewis-
sermaaßkn die Hasen von Portugal, und 
sobald ein Schiff vm» einiger Bedeutsam
keit ans denselben auslauft, wird es ge
nommen. Dies ist am 28. Septbr. dem 
schönen Schiffe „der Mary. v. Palmella" 
widerfahren, das in dem Augenblicke, als 
es über die Barre segelte, von einem Bue» 
nos»Ayres Kaper genommen wmde. 

Di« Verhaltnisse mit Spanien scheinen-
in jedem Augenblicke ein feindlicheres An
sehen anzunehmen. Man weiß, daß, un
ter dem Vorwande enus Gtfiundheltßtn-

dons, sich mehrere Regimenter an derGren, 
ze von Portugal zusammengezogen haben, 
und daß man gegen die Portugiesen, wel-
che Spanien betreten woSen, und die Spa
nier, die ihnen Vorschub leisten dürften, 
die größte Strenge beobachtet. Auch ha
ben sich bereits einige portugiesische Regi
menter der spanischen Grenze genähert. 

Es wird von allen Seiten daran gear
beitet, Don'Miguel zur Vermählung mit 
der Donna Maria zu bewegen. Die Sen» 
dung des Lord Strangford nach Brasilien 
hat keinen andern Zweck, als die Einwil
ligung des Vaters zu erhalten. Indeß ist 
die Königin Mutter sehr dagegen. 

R o m ,  v o m  9 .  O c t o b e r .  
Am 29. v. M. haben 2 neapolit. Kriegs

schiffe unweit Favignonc ein afrikanisches 
Naubschiff genommen. Dahingegen über
fielen 2 tripolit, Schooner in der Nacht 
zum z. d. M., in der Gegend von Torre 
Ehiaruccia, ein von Marseille kommendes 
neapolit. Schiff, die Vittoria. Der Ka« 
pitain nebst 12 Passagieren und einer Spa-
nierin hatten iZeit, nach Civitavechica zu 
entkommen. 

W i e n ,  v o m  1 9 .  O k t o b e r .  
Vor einigen Tagen ist hier mit Bewil

ligung Sr. Maj. des Kaisers das erste 
Dampfbad eröffnet worden. Das Glück, 
welches diese Art Bäder in Berlin, Ham
burg und Leipzig gemacht haben, so wie 
der allgemeine Wunsch unserer Aerzte, ha
ben einen Privatmann zur Anlage dessel
ben bewogen. 
In Konstantinopel ist, neueren Nachrich

ten zufolge, eine Commission ernannt wor
den, um Sie Schatzkammern der Kleider 
und Edelsteine zu untersuchen. Alle Ge
genstände, welche sich langer als hundert 
Jahre ui denselben befinden, werden meist« 
bietend vei kanst. Das Geld, welches da» 
durch einko-mmt,wird für die großen Kriegs-
kosten verwendet. — Ein Firman befiehlt 
allen Derwischen (tüik. Mönchen )^wklche 
die Waffen tragen können,-ihre Klöster zu 



verlassen und sich zu den Fahnen ;u bege
ben. Sic sollen sich in die zu Stambul ent-
stehenden neuen Regimenter aufnehmen 
lassen. 

Aus den Niederlanden, vom 19. Octbr. 
In einer Steinkohleiigrubc in Aniche, 

unweit Lille, hat man ein festes, schwarzes, 
sich zartansühlendes Harz von Moschusqe-
ruch entdeckt, das im Feuer sich mit einer 
Flamme auflöst, und in verschlossenen Ge
saßen erhitzt, phosphorartig riechendes Gas 
entwickelt. 

Aus den Maingegenden, vom 22 Octbr. 
Der Erinnerungstag der Siegesschlacht 

von Leipzig wurde am 17. d. M. in Frank-
furt durch das Geläute aller Glücken und 
den Donner der Kanonen feierlich begrüßt 
und am 18. in herkömmlicher Weife durch 
Gottesdienst und die Paradirung der ge-, 
sammten bewaffneten Macht festlich begann 
gen Nachmittags sangen auf dem Ro» 
merberge und in Sachsenhausen die Schul
kinder Dankeslieder. 

Vermischte Nachrichten. 
— Ein Privatbrief aus Marseille sagt: 

Koron ist durch die Brigade des Generals 
Schneider genommen worden. 

AuS Paris wird versichert, man tref-
fe in England Maaßregeln, daß man i» 
acht Tagen 30 vollkommen ausgeröstete Li» 
nienschiffe.konne-abfegeln lassen. 

— Eine schottische Zeitung sagt, Getrei» 
de sey jetzt in Schottland so theuer, daß 
man bald stattdessen Zucker jum Brannt-
weinbrennen anwenden werde. 

— Den franz. Seestädten ist die Bloka-
de der Dardanellen, durch die luss. Flotte, 
offiziell angezeigt worden. 

— Zu Dorpat ist der Enckefche Komet, 
zwar schon am 24, Sept. auf der Stern
warte gefehen worden, hat aber erst am 1. 

^ Octbr. durch den großen Resractor genau 
beobachtet werden können. . (Züsch.) 

— Im Lause des, vorigen Jahres zahl
te man in dem Sprenge! von Kasan 82,51z 

Geburten, 51,366 Todesfälle und 45,218 
Trauungen. Einer wurde 1Z5 Jahre alt, 
einer izo I., 12 über no I., 44 zwischen 
110 und 1^00 Jahre.' 

— Ein sehr artiges Experiment zu ei
nem Ofenschirm für Damen laßt sich auf 
folgende Art machen. Man zeichnet mit 
gewöhnlichem Tusch die Umrisse einer Land
schaft, malt die Blatter der Baume mit 
salzsaurem Kobaltoxyd (grün), das Uebri-
ge mit salzsaurem Kupferoxyd (gelb), und 
essigsaurem Kobaltoxyd (blau). Diese Far
ben sind^ wenn sie trocken geworden, unsicht» 
bar, sobald sie aber mit der Warme in Be- ^ 
rührung kommen, nehmen sie ihre natürli
che Farbe an, und die Landschaft erscheint 
in den schönsten Tinten. (B. N.) 

— In der Beil. der St. Petersb. Zett. 
Nr. 83 steht nachstehende Bekanntmachung: 
Es hat ein Schuhmacher im Auslaude ei
ne Maschine erfunden, mit der ein einzi
ger Arbeiter des Tages 40 bis 45 Paar 
Schuhe aus schwarzem Leder ganz ohne 
Rath anfertigen kann. W?r eine solche 
Maschine, die circa 1000 Rubel kostet, kau
fen und eiy Paar Schuhe davon sehen will, 
melden sich im Gasthause von Heyde auf 
Wassili- Ostrow. 

D i e  a l l g e m e i n e  L e b e n s k r a f t .  
Der Lcmsinan enjhalt einen merkwür-

digen Artikel über des berühmten Botani
kers Rob. Brown höchst wichtige Ent
deckung der allgemeinen Lebenskraft. DaS 
obeiKiwahnte Journal gab schon vor ei
nem Jahre eine Nachricht über die Ver
suche des Or. Milne Edwards, woraus die 
außerordentliche Thatsache hervorzugehen 
schien, daß sämmtliche Theile des thieri
schen Systems, das Blut, die Galle, das 
Fleisch und die Knochen aus kleinen Thier, 
chen bestehen, wovon jedes ungefähr den 
8ooosten Theil eines Zolles im Durchmes
ser hat, ein eigenthümliches Leben und ei
ne freiwillige Bewegungskraft besitzt, wel
che sich mit großel' Lebendigkeit entwickelt, 
sobald es von dem Ganzen getrennt ist, 



von dem es einen Theil bildet. Die fein
sten, zartesten Gewebe des menschlichen 
Korpers vestthiii, wie es sich ergeben hat, 
aus Reihen dieser Thierchen (gerade wie 
Leihen von Köpfen) welche dicht neben 
einander stehn und an einander hangen. 
— Die Wichtigkeit dieser Entdeckung ver
schwindet aber gegen die des Hrn. Brown, 
woraus hervorzugehen scheint, daß selbst 
unorganische Körper welter nichts sind, als 
eine Zusammensetzung lebender Atome und 
daß, mit einem Worte, alles Leblose Leben 
hat. 

Hr. Brown stellte seine ersten Versuche 
an dem Blumenstaube der Pflanzen an. Er 
fand, daß die einzelnen Körner dieses Stan

des aus Partikeln oder Körnchen von der 
Größe eines 5ooOsten Theils eines Zolles, 
von platter walzenförmiger Gestalt, mit ab
gerundeten Enden bestanden. In Wasser 
eingetaucht und unter dem Mikroskop un
tersucht, bemerkte er, daß ste sich zuweilen 
um ihre Achse drehten, zuweilen sich in ei
ne gekrümmte Gestalt zusammenbogen, und 
zuweilen ihre Stellung veränderten, indem, 
sie sich bald da« bald dorthin bewegten. 
Diese Bewegungen überzeugten den scharf-
sinnigen Beobachter, „daß sie weder von 
Strömungen in der Flüssigkeit, noch von 
allmähliger Verdünstung herrührten, son
dern den Partikeln selbst eigenthümlich wa
ren." Mit diesen waren noch andere, klei
nere vermischt, welche eine sphärische Ge
stalt und schnelle oscillirende Bewegung 
hatten; spätere Beobachtungen überzeugten 
indeß Hrn. Brownj daß die größern Par
tikeln nur Aggregate der kleinern waren, 
(die er, der Unterscheidung wegen, Mvlle-
culen nennt.) In mehreren Grasern ist 
die Haut des Blnmenstaubes so durchsich
tig, daß man die Bewegungen der größern 
Partikeln deutlich hlndurchsehcn konnte. 

(Der Beschluß folgt.) 
G e r i c h t l .  B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Vom L>vl. Kameralhofe wird allen den

jenigen, welche etwa gesonnen seyn sollten, 

im Livl. Gouvernement, Pernauschen 
Kreise und Pillisiserschc« Kirchspiele bele
gene — Sr. Errtllence dem Herrn Gehei
m e r a t h  S e n a t e u r  u n d  R i t t e r  D u b e n s k y  
von ultirno Marz 1829 ab, auf 12 Jahre 
z u r  A r r e n d e  v e r l i e h e n e  p u b l .  G n t  W o l -
marshoff, auf diese ganze Zeit in Arren
de«Disposition zu nehmen — desmittelst 
bekannt gemacht, daß zu diesem BeHufe 
beim Livl. Kameralhofe am 8ten, loten 
und uten Januar Torge, und am l2ten 
dess. Monats 1829 der Peretorg wird ab
gehalten werden, und etwanige Arrende-
Dispositions-Liebhaber sich daher an den 
angesetzten Tagen Hierselbst'einfinden und 
nach Perlustrirung der desfalsigen Dispo-
sitlons-Bediitgungen, so wie nach ordnungs
mäßiger Beibringung der nöthigen Eaution 
ihren Bot verlautbaren mögen. Riga-
Schloß, am 18. October 1828. 

Kameralhoss-Assessor v. Iürgenson. 
Nr.6211. Tischvorsteher I. v. Stryk. 

Von dem Pernauschen Voigteil. Gerich» 
te wird hiermit bekannt gemacht, daß am 
5ten November d. I. Nachmittags um 2 
Uhr, in dem der verwittweten Frau Ober-
kammerin A. B. Frantzen gehörigen 
Hause eine Pärthie Silberzeug und drei 
Pferde öffentlich versteigert, jedoch das Er
standene nicht anders, als gegen baare Be
zahlung verabfolgt werden wird. Pernau, 
den 25. Oktober 1828. 
Nr. 276. ^cl lULNciatum 

I. F. Forbriecher, Secrs. 
Von dem Pernauschen Voigtei!. Gerich

te wird hiermit bekannt gemacht, daß, auf 
geschchenesAnsuchenderverwtttweten Frau 
Oberkämmerin A. B. Frantzen geb. Fran
tzen, Ein Wohledler Rath dieser Stadt 
den öffentlichen Ausbot des der Frau Sur-
plicaruin zugehörigen, in der Köniasgassc 
sud Nr. 199 belegenen hölzernen Wohn
hauses sammt Appertinentien, und des da» 
hin gehörigen Nebenhauses, am Snder-
walle Nr. 204, resolvirt hat und die Tor» 
ge am 22sien, 2Zsten und 24sten, sowie der 
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etwanige Peretorg am 25sien Januar 1829 ferunZ !n Bernau üdörnimmd» 5.',r c?-,s 
abgehalten wtldeki suüctt. Kaustieöhabtr üiilicde kicinor-ir zir. IVIsnn, L.n?e1k^rclt. 
werden demnach aufgefordert, au gkdach. Von dem pernauschen Q-nrtic^EöÜeiii? 
ten Tagen Nachmittags-um 2 Uhr in be- wird Hiemit bekannt gemacht: daß wegen 
meldctem Hause sich einzufinden, Bot und des dem hier befindlichen Militair in dem 
tteberbctt zu verlautbaren und kann sich der Jahre, vom isten Marz 1829 bis dahin 
Meisilneter, bei einem annehmbaren Bote, 1830 zu verabfolgenden Brennholzes die 
im dritten Torge oder etwanigen Peretor» Torge am i8ten, 25stcn October und am 
ge mit dem Glockenschlage 4 des Zuschla. isten November c. so wie der etwaniae Pe-
ges gewartigen. Pernau, den 25. Octo- retorg den 8ten letzt genannten Monats sol. 

unter Anzeige ihrer Forderung für jedes naninr» ^au^r. 
einzelne Stuck dieser Charten, beim Liv, Einem hohe» Adel nnd geehrten Pu» 
landischen Kameralhofe zu melden. Ri» blico zeige ich hiermit ergebenst an, daß 
ga-Sch!oß, den 12. October 1828. ich das Fach meines verstorbenen Mannes 

Kameralhoss-Assessor v. Jurgenson. nach wie vor fortzusetzen gedenke und ver» 
Nr. 6104. T'schvorsteher Rathlef. spreche promte, billige nnd gute Bedienung; 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  b i t t e  d a h e r  z u g l e i c h  u m  f e r n e r »  g ü t i g e n  Z u »  
Es ist dem Paruquer Schultz eine.Schee- fpruch. - Auch sind in meinem Hause 2 

re verloren gegangen; wer dieselbe in der Zimmern zu vermiethen, die sogleich bezo, 
hiesigen Buchdrucker« abgiebt, erhalt, wenn gen werden können. Verwitw. Giercke, 
es angenommen wird, 2 Rubel zur Beloh
nung. 

Die LesorZunA cler Rekruten - ̂ dlie- Schisfe sind angek. 12z; abgeg. 122. 

geb. Rahm. 

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. 

Rath G-S. Erbe. 



^ - 4 5 .  1828. 
Per »au-

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

Sonnabend, den 3. November. 

St. Petersburg, vom 25. Octbr. 
Etil herber Schlag hat unerwartet daö 

Kaiserliche Haus und Rußland betroffen. 
I h r e M a j e s t a ' t  d i e  K a i s e r i n  M a r i a  
F e 0 d 0 r 0 w n a »st nach einer schwerenKrank. 
heit von wenigen Tagen, in der Nacht vom 
2z. auf den 24, Octbr.. aus diesem Le. 
bcn geschieden. Nicht;u schildern ist der 
t i e f e  K u m m e r  d e s  K a i s e r s ,  d e r  K a i »  
serin Alexandra Feodorowna und 
der Durchl. Familie. Alle getreuen 
Unterthanen sind durch dieses traurige Er» 
eigniß erschüttert, auf jedem Gesichte zeigt 
sich der aufrichtige, innige Schmerz. Nie 
und auf keinem Throne sah die Welt eine, 
im Wohlthun so thätige, unermüdete Für. 
siln. (St. Ptbg. Zeit.) 

Aus dem Schiffe, in welchem S c. M a» 
jestat in Odessa anlangten, befanden sich 
auch Graf Woi onzow, der Vicekanzler Graf 
Nesselrode, die Generale Füist Trubetzkoi', 
Graf Orlow Denisoff, Stanislaw Polotzky 
und der preußische General»Lieutenant Graf 
Nostiz. (Züsch.) 

In Varna hat man 162 Kanonen von 

verschiedenem Kaliber und eine betrachtli» 
che Menge von Kriegsvorra'then gefunden. 

Da durch die Einnahine Varna's der 
Zweck des Armeestandes vor Schumla voll» 
kommen erreicht ist, so haben die Truppen 
des 6ten und 7ten Corps Befehl erhalten, 
in Varna und dessen Umgebungen, zum 
Schutze derselben, ihre Platze eliijunehmen; 
das zte Corps aber die Position auf dem 
Wege von Schumla nach SUistlia zu be» 
setzen, um die Belagerung dieser Feimng 
zu decken, ;n deren entscheidendsten Ver» 
folge Ordres erlheilt sind. Wahrend die, 
sen Truppen.Bewegungen unsrerseits wur» 
den bei dem Feinde keine besondere Ope» 
rationen wahigcnommcn. 
N a c h r i c h t e i i  v o n  d  e u  K r  i  e g  s  0  p  e r a »  
t i o n e n  d e s  a b g e s o n d e r t e n  K a u k a »  

f i s c h e n  C o r p s .  
Der Kommandeur deS abgesonderten 

Kaukasischen C»pS, General.Adjutant Paß. 
k e w i t t c h - E r i v a n b k y ,  b e r i c h t e t  S  r .  M a j e »  
stät dem Kaiser über die Besetzung des 
ganzen Paschaliks von Bajazed und die l!n. 
terwerfung der Festungen Bajazed und To» 
prak'Kale, so wie der Befestigung Diadill. 



Die Details dieser neuen Waffenthat 
unserer aktiven Truppen jenseits des Kau» 
kasns, sind in folgenden enthalten: 

Der GlafPaßkkwitsch'Erivanbky wünsch
te von den beträchtlichen Mehl-Magazi
nen Vortheil zu ziehe»/ an denen das Pa, 
schallt von Bajazed einen Ueberfluß hat, 
und schrieb deshalb die Besetzung dessel
ben dem General-Major Fürsten Tschad, 
schewadse vor, dem er dazu eni Duasche-
ment anvertraute, bestehend aus zwei Ba« 
taillonen des^nfant.erie.Regimentes Nöte
burg, drei Kompagnien des Regimentes 
Sewastopol, zweihundert Kosaken des Re« 
gimentes Bassow vom Don, 400 Taitaren 
und Armenier des Envanschen reitenden 
Heerbannes und sechs Kanonen. ^Am 25. 

-Angust begann dieses Detaschement f<tne 
Bewegung auf Bajazed aus dem Dorfe 
Slrgadschi am Fuße des Ararat, passsete 
am 27. den hohen Bergiücken der Erivan 
von Bajazed trennt und näherte sich die
sem letzte» n. Die feindliche Reiterei, die 
1500 Mann stark, aus der Festung ruckte, 
begegnete dem General-Major Fiusten 
Tschadschewadse unweit des befestigtenDor» 
fes Zangezor, durch die Wirksamkeit der 
TMMrie aber wuide ein Theil desselben 
alsbald geworfen und kehrte in die Fe
stung zurück, wahrend der andere, von un
serer Kavallerie umgangen, sich zerstreute, 
und in die Beige warf. Am 28. trat der) 
in Bajazed kvmmauvirende BUjul-Pascha 
w UnteiHandlung wegen Ue beigäbe des 
Platzes. Der General Major Fürst Tschad, 
schewadse ve>stand sich zwar anfangs dazu, 
ihm eine Bedenkzeit von 12 Stunden zu 
bewilligen; da er aber indessen Kunde er» 
hielt, daß die Festung eine bedeutende Ver» 
slärkung aus Erzerum nnd an 2000 berit
tene Kurden erwarte, so befahl er zweien 
Kompagnien des Infanterie-Regimentes 
Nöteburg, die Anhöhen auf der Südseite 
der Festung zu besetzen, um sie vom Was
ser abzuschneiden. Trotz dem heftigen Ka-
«onenseuer der,Feinde, schlugen unsere bra

ven Truppen einen Ausfall der Kavallerie 
aus der Festung zurück und vollführten den 
ihnen ertheilten Auftrag. In diesem Au
genblicke zeigte sich ein starker Haufen Kur-
den auf dem südlichen Kamme des Gebir
ges, da er aber die Fortschritte unseres 
Detaschements erblickte, entfernte er sich 
sogleich, und die Besatzung von Bajazed, 
welche besorgte, jede Aussicht zum Rückzü
ge zu verlieren, räumte eiligst die Festung 
und wandte sich zur Flucht. Um 1 Uhr 
Nachmittags besetzten unsere Truppen den 
Platz ohne auf weiteren Widerstand zusto
ßen. Außer ansehnlichen Vorra'then an 
Proviant und Fourage erbeuteten noch die 
Sieger in der Festung 12 Kanonen, z Fah
nen, 2 Roßfchwklfe und 180 Pud Pulver. 
Unser Vertust besteht in 2 Getödteten und 
7 verwundeten Armeniern und Tartaren; 
Contusionen erhielten der Sargensch. Ach-
mct.Chan, während der persischen Regie
rung Kommandeur des Sarbasen Batail
lons von Erivan, der Unterlieuteuant Rie
mann vom Nöteburgisch Inf.»Rez. und l 
Musikant. Der Verlust deS Feindes be-
läuft sich allein auf 50 Todte, ohne die Ge
fangenen, zu denen auch der Beljul. Pa
scha selbst gehört. 

Bis zum 8..Srptbr. verblieb der Ge
neral - Major Fürst Tschadschewadse in Ba
jazed und veranst.iltete die Ve>sorgu»g der 
TiUppen aus den rrvbeiteu Voriäthen; am 
8. und y. aber besetzte er die Festung Di-
adiii, 6 Stunden von Bajazed auf dem 
Wege nach Erzerum, und die Festung To, 
piak'Kale, den Hauptort des zu Bajazed 
gehörigen S'Ndsch.ikvonAlamterc s. Hier
bei wulden uns nur 2 Kraken verwundet; 
der Feind aber verlor außer den Todten 
noch 126 Gefaugene und 140 ZuaochseN. 
In diese» Gefechte» halsen uns die frei

willig sich bewaffnenden Armeniee aus den 
Umgegenden Bajazeds und der Kurden-
Ailteste^ Assan-Aga von Hossiu, der sich bei 
dem Fü:slen Tschadschewadse mit hundert 
feiner Stammgeuossen meldete und um Er-



laubiiiß für sie bsk, sich an ihren früheren 
Wohnplatzen niederlassen zu dürfen, ein 
Umstand, der nur dem milden und klugen 
Benehmen unsrer Truppen gegen die Be
wohner der unterjochten Gegenden zuzu» 
schreiben »st. 

Außerdem erzeigten uns die Kurden noch 
einen andern Dienst; als nämlich an dem« 
selben Tage die Nachiicht einging, daß der 
Nagi.Chan der Karapapachen das arme
nische Dorf Tschilman, 15 Werft von To« 
prak Kale, plündere, vereinigten sie sich mit 
einer Paithei Kosaken, die unter dem Kom
mando des Arlteste» Epiphanow abgefer-
tigt wurde, holten den Nagi-Chan ein, und 
jagten ihm alles geraubte Vieh ab, 500 
Stück au der Zahl. Wir vnloren in die
sem Scharmützel 2 Kurden und 2 wurden 
verwundet. Der Verlust des Feindes hin
gegen war weit betrachtlicher. 

Nach der Einnahme von Toprak-Kale 
und Zerstreuung jener Parthei, ist das Pa-
schallk Bajazed völlig gereinigt und die 
russ. Fahnen wehen auf den Anhöhen des 
Euphrates. (St. Pet. Zeit.) 

L i b a u ,  v o m  1 0 .  O k t o b e r .  
Am 7. d. M. ward z Werst von hier 

ein kleines Schiffsboot ohne Steuer, und 
ein zweites von den Wellen zertrümmertes 
gefunden, 4 eiserne Bänder und 1 Schiffs« 
kompas, und am 9. fand man Schiffsdo-
cumente, aus denen erhellet, daß das ar» 
changelische Schiff Lappland>r, von Kopcn. 
Hagen nach-Riga und von Riga nach Lo-
wisa bestimmt, Schiffbruch gelitten hat, 
daß die Ladung aus Terrevechica Salz und 
Franzbranntwein bestand. Vyn den ge« 
nannten Gütern ist noch nichts gesunden; 
aber von den Böten und Sachen vermn» 
thet man, daß sie dem gedachten Schiffe 
angehört haben. 

Zwischen den Dorfern Pitrag und Ki» 
strag, eine halbe Werst vom Ufer, ist am 
6. ein vom Sturm zertrümmertes Schiff an» 
getrieben. Am 7. vor Tagesanbruch wur» 
den durch die Dolfbewohner von demsol» 

ben 14 Matrosen gerettet, welche aussag. 
ten, daß dieS ein englisches Schiff, Provi» 
dence, sey, ans England nach Riga mit 
Ballast bllnmmt. Der Kapitain John 
Wvrbitton, uin stch wahrend des SturiueS 
zu retten, bestieg mit zweien Matrosen ein 
Boot. Dies schlug um, die drei Leute er. 
tranken und das Boot ward ans Ufer ge» 
trieben.. D>e Ta'elage ist unter dem Sch>f» 
fe im Wasser und es war n-cht möglich, es 
sogleich zu bergen. 

Am 8ten um 7 Uhr Morgens.strandete 
das engl. Schiff Preston, Kapt. Thomson, 
zwischen den Posten Paligbi.r und AltPo» 
langen. Der Kapitain und die Matrosen 
wurden durch die Uferbewohner und die 
Zollwache gerettet; darauf bergte man ei
nige Takelage, Kleider und Schiffsgerathe. 
Der Schiffer sagte aus, daß dies Schiff 
von Finnland nach Hull mit Brettern se
gelte, am 6ten kam während des Stur» 
nies ein Matrose um und ein Junge starb. 
Das Schiff war schon leck und ward auf 
den Strand getrieben. Die Masten sind 
gebrochen und die Kajüte ist voll Wasser. 

N a r v a ,  v o m  9. October. 

Das engl, zweimastige Schiff Scipio, 
Kapt. Speneely, von London nach St. Pe
tersburg mit Stückgut bestimmt, war ge» 
üöthigt, des Sturmes wegen, bei der In» 
sel Hochland die Masten zu kappen, und 
gestern um 6 Uhr Nachmittags ward es 
beim Dorfe Uddrias auf den Strand ge» 
schleudert und füllte sich mit Wasser. Dem 
Schiffer und 7 Matrosen gelang es, sich 
im Boote zu retten, zwei Menschen sind 
ertrunken. An demselben Tage ist 51, die 
Landspitze von Hackhof, 25 Werst von Ma. 
gerburg, das englische drcunastige Schiff 
Kamperdown, von Hull nach Wiburg mit 
Ballast segelnd, getrieben. Das Schiff ist 
ganzlich zertrümmert; der Kapt. Hall und 
15 Matrosen sind gerettet, aber von ihrer 
Provision Und ihren Sachen ist wenig ge» 
borgen. 



A s t r a c h a n ,  v o m  2 9 .  S l p t e m b e r .  
E«n, am 27. August von dem persischen 

Kausmanne Mir Abutalin Mir Bagirov 
von der Zollbarriere zum Verladen in sei
ne Schuyt Katharinoslav, mit 10 Passa-
gieren und vielem Gut, abgefertigtes Fahr
zeug »st, ehe es an die Schuyt gelanate, 
aus 2' Faden Tiefe vom Sturme zertrüm-
mert. Die Waaren sind verloren gegan
gen/ von den Passagieren sind 4 Prrsei er
trunken und von z wnß man nicht wohin 
sie gerachen sind. Die Ladung beting an 
Werth,70,ovo Rubel. (St. P. H.-Z.) 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  1 5 .  O c t b r .  
In einem Scheiben aus Trieft heißt es: 

„Man glaubt, daß sobald die Grenzen Grie
chenlands genau beslimmt sind/ die franz. 
Truppen wieder nach Frankreich zurückkeh, 
ren werden. Die Blokade der Dardanel
len durch das russ. Geschwader ist nun an-
geordnet und Graf v. Heyden schickt sich 
an, diesen neuen Antrag zu vollziehen. — 
Wir hoffen, daß ein baldiger Friede de» 
neuen Verkehr wieder herstellen, und der 
Orient dem Handelsstande wieder diese!» 
den Vortheile darbieten wird, wodurch frü-
her so viel Leben in unsere Hasen gebracht 
wurde. Mit Alexandrien werden jetzt wie-
der Geschäfte eingeleitet." 

P a r i s ,  v o m  2 2 .  O k t o b e r .  
AuS Gibraltar wird gemeldet, daß mehr 

als 2OOo Menschcn ausgewandert waren; 
noch 2OQO befanden sich am Bord von Kauf-
fahiteischiffen und etwa 8000 lagern auf 
freiem Felde, von denen drei Viertheile 
mit dem größtenElende kämpften und nichts 
als Rumsoldfche Suppen genießen, die sie 
zweimal täalich in kleinen Rationen erhal» 
ten. Im Durchschnitt wurden täglich 69 
Menschen von dem Fieber befallen. D«e 
Juden hätten beinahe einen Aufstand ver» 
anlaßt, indem einer ihrer reichsten Glau» 
bensgenossen/ der am Freitage gestorben 
war/ am Sonnabende beg/aben weiden soll» 
e, wogegen sie sich widersetzten. Em gau» 

zes Regiment mußte außtücken um sie »ur 
Ruhe zu bringen. 

Am !4. ist von Perpignan mehreres Ge» 
schütz in Toulon angelangt/ das für Mo» 
rca befummt scheint. 

Nach einem Schreiben aus Kalamata, 
vom zo. Septbr., 'sind die Lebensmittel 
dort im Ueberfluß; es kommen deren aus 
Coifu, Zante, Cephalonia »c. an, welche 
Inseln in dieser Hinsicht mit einander an 

'Thätigkeit wetteifern, so daß die Preise 
billiger stehen als in Frankreich. Da die 
Tage sehr heiß, und die Nächte anßcror. 
dentlich kühl sind, so hat der General Mai» 
son Maaßregeln genommen, um die Sol
daten vor Erkältung zn schützen. Am 20. 
war ein schreckliches Unwetter im Lager von 
Navarin; die hölzernen Hütten und Zelte 
gewährten kaum Schutz/ so daß die Sol
daten sehnlich wünschten, in Navarin ein
zurücken. Wie es scheint/ wird damit nicht 
lange mehr gezaudert werden. E>n Brief 
vom 22. v. M. erzählt folgendes Ereig-
niß: 50 bis 60 Türken, die einige griech. 
Frauen fortschleppten, stießen auf 4 bis 5 
franz. Reiter, welche sogleich geboten, daß 
man die Gefangenen freilasse. Die be
stürzten Türken gehorchten auf der Stelle, 
und die erlößten Schönen warfen sich ih
ren Rettern zu Füßen. 

D>e Marqnisitt von la Ferriere ist, 94 
Jahre alt, in Versailles gestorben. Wäh
rend der Revolution wurde sie auf einem 
Karren ins Gefängniß geschleppt, nnd ent, 
ging dem Schaffott nur durch den glückli» 
chen Zufall, daß an dem Tage/ als sie vor 
Gericht erscheinen sollte/ Nobespierre ge
stürzt wui de. 

Am i9ken, Abends 5 Uhi/ haben 12 biS 
15 Gefangene der Coucteigerie in dem Au
genblicke/ da man sie in ihre Zimmer brach
te, einen Ausstand erregt. Es wui den Sol
daten herbeigeholt/ allein einer der rüstig» 
sten Diebe riß einem Soldaten das Vajo» 
nett aus der Hand und wehrte sich damit 
wie ein Verzweifelter. Der Wachtposten 



mußte geholt werden, die Rebellen wur» 
den umringt, aber der Kerl, auf den 20 
Bajonette gerichtet waren, ergab sich erst 
als er verwundet und ihm eine Decke über 
den Kopf geworfen war. -.Denselben 
Tag, um halb 1 Uhr Mittags, wurde eine 
Weinhandlerin von ihrem Burschen, unter 
dem Vorwande) daß ein Faß auslaufe, 
in den Keller gelockt und daselbst einge» 
sperrt. Un,erdest erbrach der Bursche den 
Sekretair und entfloh mit einer Summe 
von 15OO FrcS. Die Iran schrie eine 
Stunde vergebens um Hülfe, bis ein Mann 
in den Laden gekommen war, der ihr Nu« 
fen horte und sie aus ihrem Kerker befreite. 

Am 28. Septbr. sind 2 russ.«Kriegsschif
fe von Navarin nach Candia abgegangen, 
um von dem Pascha Genugthuung dafür 
zu fordern, daß auf lein russ. Fahrzeug, 
als es die Batterien vorbeikam, geschossen 
wurde. DaS sranz. Schiff Amphitrite ist 
i» gleicher Zeit abgesegelt, um Zeuge der 
Ereignisse zu seyn. 

Der von Lyon giebt folgen» 
de Nachricht über das, von dem Papierfa-
brikanten, Hrn. Montgolsier in Beaujeu, 
erfundene Leinewand. Papier, welches die 
Stelle der Leinewand vertreten soll. Man 
macht Tischtücher, Servietten u. s. w. da
von, und wenn sie schmutzig geworden find, 
für den halben Preis zuückgenommen wer
den. Man verlertigt bereits die größten 
Vetttücher davon; was aber allen Glauben 
übersieigt, «st, daß man aus jenem Stoff 
auch einen gestickten Tüll verfertigt, der 
fich sehr gut zu Vorhängen, Draperieen, 
Ballkleidern!c. gebrauchen laßt. Die El
le kostet 6 Kop. Silb. 

L o n d o n ,  v o m  22. October. 
Am 18. sind der Spartiatc von 76 und 

der Windsor-Casile von 74 Kanonen von 
Plymouth nach dem Mittelmeere abge
gangen. Man erwartet, daß eine neue russ. 
Flotte, kleiner «ls die des Admiral Nicord, 
vor hlpmoulh vorbei nach dem Mittelmee
re segeln werde. Die Regierung hat ihr 

gestern bereits ein Schiff entgegengeschickt, 
um den Admi.al zu benachrichtigen, daß 
er alles, was seine Flotte an Brettern?c. 
bedarf, in Portsmonth erhalten könne. 

Das russ. Kiiegsfahr;eug Krotky ist ge» 
stern, auf einer Entdeckungsreise von Kr»n,' 
stadt nach Kamtschatka, zu Portsmouth ein
getroffen. 

D»e gestrigen l^ines enthalten ein Schrei» 
ben an den Herzog von Wellington, un» 
terschrieben Cassius, in welchem Se. G-ia» 
den gebeten werden: sobald als möglich 
aus dein Ministerium zu treren, da weder 
er, noch irgend einer seiner Collegen, den 
gegenwärtigen schwierigsten Zeitumständen 
gewachsen sey. 

Aus der Landstraße von Leith nach Queens» 
ferry (Schottland) ist ein wiederholter 
Versuch mit einer Dampskutsche gemacht 
worden. Sie legte mit 16 Passagieren 
deutsche Meilen?, ohne ««zuhalten, in ei» 
ner Stunde zurück. Das Verhaltniß der 
sich allmählig erhebenden Straße wag wie 
1 zu 60 gewesen seyn. 

Am 2Z. August hat Georg Harden zu 
Philadelphia, ein AnHanger des Generals 
Jackson, folgenden Toast auf den Präsiden
ten Adams ausgebracht: Möge er Montag 
krank werden, Dienstag zum Arzt schicken, 
M'ttwoch schlimmer und Donnersiag nicht 
besser werden, Freltag sterben, Sonnabend 
begraben werden und Sonntag in die Hol» 
le fahren! 

Ein vom Courier mitgetheiltes Schrei» 
ben aus Konfrannnopel, vom 25. Septbr., 
giebt die Zahl der zum Operiren gegen 
die Russen bestimmten türk. Armee auf 
200,OOO bis 25O,0OO Mann an, und be» 
trachtet es noch als ungewiß, ob der Sul» 
tan nach Adrianopel gehen werde oder nicht. 

R i o  d e  J a n e i r o ,  v o m  z o .  O c t b r .  
Wir können jetzt den Abschluß des Frie» 

dens mit Buenos'Ayres melden; die Lsn-
tlii lirient.-,! wird unabhängig. Zwei der 
Abgeordnete» gehen übermorgen in der 
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Kriegs. Sloop Heron nach Buenos. Wird 
bei deren Ankunft der Traktat nicht rati--
ficnt, so wird ein Waffenstillstand auf fünf 
Jahre, von Grvßbnttanicu ratificirt, ein-
treten. 

M a d r i d ,  v o m  1 6 .  O c t o b e r .  
Vor Kurzem hat man hier eine Ver

schwörung il? dem Necpmente von Savoyen, 
das in Mallaga sieht, entdeckt. Der Obrist, 
der Obnülicutenant und eine Menge Ober» 
ossiziere find verhaftet worden. 

E c < d i x ,  v o m  z .  O c t o b e r .  
Der traurige Zustand, in welchem Gi

braltar sich.befindet, bietet ein herzzerrei
ßendes Schauspiel dar. Der König hat 
sich durch eine Handlung der Menschlich
keit ein neues Verdienst erworben und be» 
fohlen, daß das aus den Zehnten fließende 
Waizenquantum.in den Provinzen Cadix 
und Sevilla, unentgeldlich zur Verfugung 
des Gouverneurs jener unglücklichen Stadt 
gestellt werden soll. Er bat demnach be» 
reits 10,000 Fanegas Weizen erhalten, 
um diese unter die bedürftigsten Krankes 
verthellen zu lassen. Außerdem hat der 
Konig befohlen, daß, im Fall jene 10,000 
Fanegas nicht hinreichen sollten, man den 
Notleidenden sogleich noch 10,000 senden 
solle. 

L i s s a b o n ,  v o m  8 .  O c t o b e r .  
Gleich nach der Ankunft des letzten eng» 

tischen Packetbosts sandte der Visconde v. 
Santarem, der Minister des Auswärtigen, 
nachdem er die Depeschen durchgesehen, 
einen Courier an Don Miguel ab, der sich 
in Masea befand. Zu gleicher Zeit erhiel
ten die Mitglieder des Staatsraths eine 
Aufforderung, sich dorthin zu begeben. Es 
wurde ein großer Rath in Masra gehal
ten, was aber beschlossen worden ist, weiß 
man nicht. Fast alle engl, und franz. Zei
tungen, welche mit dem letzten Packetboo-
te angekommen, sind auf Befehl der Re
gierung zurückbehalten worden, indeß hat 
man durch Privatbriese fast Alles erfahren 
wasPortugal.angeht, vornehmlich,daßDon» 

na Maria de Gloria als Königin empfan« 
gen und behandelt worden sey. Diese 
Nachricht hat eine gewaltige Sensation ge« 
macht; man sängt wieder an zu hoffen und 
freut sich schon im Voraus, daß nun di? 
Schreckensregierung des Don Miguel bald 
ihr Ende erreicht haben werde. Mit Aus« 
nähme einiger verbicrdeter Apostolischen, 
ist jedermann hiervon überzeugt. Man ist 
allerdings auf einige Unordnungen gefaßt, 
welche die Priester in den Provinzen erre
gen werden, hofft aber, daß man diese mik 
Dichter Mühe werde unterdrücken können. 

Von der Nieder.Elbe, vom 25. Octbr. 

Einige russ. Kriegsschiffe: ein Linien» 
schiff, eine Fregatte und zwei Briggs find 
dieser Tage im Sunde gesehen worden. 

Es sind neue Aenderungen in den Uni» 
formen bei der schwed. Armee, größtentheils 
nach russ. Weise und dem Klima ange» 
messener, beschlossen worden. 

Vermischte Nachrichten. 

— In der Beilage zur Mg. Zeit, be« 
findet sich die ausführliche Bekanntmachung 
eines Hrn. Siebert in Wien, der, nach im 
Orient geschöpften Kenntnissen, die ausge
brochen? Wasserscheu in zwei Stunden hei» 
!en zu können angiebt. Aoch verlangt er 
vor der Bekanntmachung seines Manu
skripts tausend Pra'numeranten, deren je
der 3 Dukaten zahlen soll. Ist die Sache 
wahr, so ist sie unschätzbar. "Zweifel aber 
erregt es, daß Hr. Siebert kein Wort von 
einer Garantie seiner Entdeckung erwähnt. 
Auch laßt sich denken, daß jeder Staat das 
bewahrte Mittel gegen dieses fürchterliche 
Uebel, zu einem/so maßigen Preise als 
ZOOO Dukaten sind, gern dem Entdecker 
abkansen würde. 

— D>e Bauerfrau Heritage in Tinge
wik hat kürzlich 4 lebende Kinder zur Welt 
gebracht, die sich sämmtlich Wohlbefinden. 
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D i e  a l l g e m e i n e L e b e n s k r a f t .  

(Beschluß.) 
Daß diese Lebenskraft nicht allein mit 

dem Leben der Pflanzen in Verbindung 
siehe/ zeigte sich bald. Hr. Brown machte 
Versuche mit den Blumenständen getrockne
ter Exemplare/ von denen einige 20 Iah» 
re/ andere ein ganzes Jahrhundert in Her» 
barien gelegen hatte». Auch in diesen fand 
er einige wenige größere Partikel und vie
le Molecnlen/ welche beide ihre gewöhnli-
che Bcwegungskrast besaßen.. Bis jetzt 
hatte er nur mit den Blumenständen Ver
suche gemacht/ jetzt experlijientirte er auch 
mit den Blüthenblattern, dann mit allen 
andern Theilen der Pflanzen und fand/ wenn 
er diese zerquetschte/ immer eine gewisse 
Zahl dieser beweglichen Theilchen. Das 
Uebermaaß der Hitze hatte keine Kraft/ das 
lebendige Princip in diesen Moleculen zn 
tersiören. Kleine Stücke Holz/ sowohl le-
bendiges als abgestorbenes/ Leinen/ Papier, 
Baumwolle, Wolle/ Seide/ Haare/ Mus
kelfasern, wurden am Licht oder in der, aill 
Löthrohr erhitzten, Platin-Zange angebrannt, 
und in allen diesen fanden sich, nachdem 
man sie in Wasser eingetaucht und unmit
telbar nachher untersucht hatte, diese Mo
leculen, und in eben der Bewegung, wie 
sie diese vor dem Anbrennen gehabt hatten. 
Von Vilsen Gegenständen ging man zu den 
mineralischen über. Znerst nahm man ein 
Stück fossiles Holz, daß noch eine Flam
me gab, nnd dann ein ganz zu Kiesel ge
wordenes. In beiden fanden sch die tha-
tigen Moleculen und sie schienen die aliei» 
uige Substanz des letzter» zu bilden. Man 
fand diese in Gnmmi, Steinkohlen und 
gewöhnlichem Nuß; dem in den Häusern 
zusammengefegten Kehricht, und der Stra
ßenstaub bestanden beinahe ganz auS den» 
selben. — Man wild jetzt nicht mehr dar
über e> staunen, wenn man hört, daß die Fel
sen, Metalle und alle vollkommen unorga
nische Substanzen in der Natur, Leben ha

ben. Moleculen, den oben beschriebenen 
an Gestalt, Große und Bewegung vollkom
men gleich, fand man in großer Menge 
in einem kleinen Stück F/nsterglas in Tra
vel tin, Stalaktiten, Lava, Obsidian, Bim-
siein, vulkanischer Asche, Meteorit, Braun
stein, Nickel u. s. w., und in einigen Fal
len, namentlich in Kies, Krystallen, schien 
der ganze Körper aus diesen Moieculen ;n 
bestehen. Die Ur-Moleculen halt Herr 
Brown für sphärisch und beinahe gleicher 
Gestalt, von welcher Substanz man sie auch 
erhalten mag. Ihr Durchmesser scheint 
zwischen einem 15,000. und einem 20,000. 
Thell eines Zolles zn betragen. 

Diejenigen Substanzen, in denen Herr 
Brown keine Moleculen entdecken konnte, 
waren Oel, Harz, Wachs/ Schwefel/ in 
Wasser auflösliche Körper und die von den 
Metallen, welche er nicht auf die kleinen 
Stufen der Theilbarkeit reduciren konnte, 
die zu ihrer Auflösung nothwendig ^ist. 
So geht denn aus diesem merkwürdigen 
Versuche hervor, daß Alles auf dem Erd
balle, im buchstäblichen Sinne, Leben hat. 

(Berl- Nachr.) 

G e r i c h t ! .  B e k a n n t m a c h u n g e n .  

Vom Livl. Kameralhofe wird allen den
jenigen, welche elwa gesonnen seyn sollten, 
das im Livl. Gouvernement, Pernauschen 
Krrlse und Pilllsiferschen Kirchspiele bele« 
gene 1— Sr. Ereillence dem Herrn Gehei
m e r a t h  S e n a t e n r  u n d  R i t t e r  D u b e n s k y  
von nlriino Marz 1829 ab, auf 12 Jahre 
z u r  A r i e i i d e  v e r l i e h e n e  p n b l .  G u t  W o l -
marsh off, auf diese ganze Zeit inArren-
d(«Disposition zu nehmen — desmittelst 
bekannt gemacht, daß zu diesem DeHufe 
beim Livl. Kameralhofe am 8ten, loten 
und Ilten Januar Torge, und am i2ten 
dess. Monaks 1829 der Peretorg wird ab
gehalten werden; und ctwanige Arreude< 



OispositionS-Liebhaber sich daher an den 
angesetzten Tagen Hierselbst einfinden und 
nach Perlustnrung der desfalsigen Dispo» 
sitions-Bedingungen, so wie na6) ordnungs
mäßiger Beibringung der nothlgen Caution 
ihren Bot verlautbaren mögen. Nig«-
Schloß, am 18. October 1828. 

Kameralhofs-Assessor v. Iürgenson. 
Nr.62li. Tischvorsteher I. v. Ltrök. 

Von dem Pernauschen Voigteil. Gerich
te wird hiermit bekannt gemacht, daß am 
5ten November d. I. Nachmittags um 2 
Uhr, in dem der verwittwelen Frau Ober-
kammerin A. B- Franken gehörigen 
Hause eine Parthie Silberzeug und drei 
Pferde öffentlich versteigert, jedoch daß Er» 
standene nicht anders, als gegen baare Be» 
tahlung verabfolgt werden wird. Pernau, 
den 25. October 1828. 
Nr. 276. rnnn^atnln 

I- F- Forbriecher, SecrS. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Auf Tackerorth soll ein 9 Faden langes, 

5 Faden und 5 Fuß breites und 10 Fuß 
hohes, von Balken aufgekatztes und mit ei
nem steinernen Fundament versehenes Cor. 
don-Haus erbaut werden. Diejenigen wel. 
che gesonnen seyn sollten diesen Bau zu 
übernehmen, haben sich am 21., 22. und 
2z. November d. I, Vormittags um 11 
Uhr, im Directorio der Pernauschen Port» 
Tamoschna einzufinden, daselbst die vor» 
schristmäßigen Eautionen zu produciren, ih» 
ren Bot und die nähern Bedingungen zu 
verlautbaren und zu gewärtigen, daß am 
letzten Torge, Mittaas um 12 Uhr, mit dem 
Mindesifordernden, bis zur Bestätigung, die 
vorläufige Abmachung geschlossen werden 

wird. Die Pläne und der Anschlag kön-
nen täglich in der Kanzeiley der Tamoschna 
in Augenschein genommen werden. 

Durch die nächlässige Einzahlung der 
Kopfsteuer«Abgaben, findet die Pernausche 
Steuerverwaltung stch aufs neue veranlaßt, 
bekannt zu machen, daß zur Bestreitung 
der Rekruten. Ausrüsiungskvsten und der 
Kopfsteuer-Zahlung für die 2te Hälfte d. 
I. nicht nur die erecutivische Beitreibung 
der alten Restantlen fortgesetzt werden wird, 
sondern, daß nunmehro auch die diesjährt, 
gen Beiträge erecutivisch beigetrieben wer» 
den sollen. Pernau-Nathhans, den zi. 
O c t o b e r  1 8 2 8 .  F .  E .  N  0  g e n h a g e n ,  

Vorsitzer. 
Hr. Lehmann, Notar. 

Am 27. v. M. ist hier in der Stadt ein 
großer ausgenähter Bobenett Tuch-Kra» 
gen, mit Spitzen besetzt, verloren gegan> 
gen. Der ehrliche Finder, der diesen Kra. 
gen in der Buchdruckerei abgiebt, erhält 
eine Belohnung von 5 Rubel B. A. 

Die LesorAnnA c!sr I^elirureri-
kernnF !n 5nr 
üdUclie Honorar x»r. ZVI«nn» ^nZe!k-trc1t. 

Einem hohen Adel und geehrten Pu. 
blico zeige ich hiermit ergebenst an, daß 
ich das Fach meines verstorbenen ManneS 
nach wie vor fortzusetzen gedenke und ver» 
spreche promte, billige und gute Bedienung; 
bitte daher zugleich um sernern gütigen Zu, 
spruch. Auch sind in meinem Hause 2 
Zimmern zu vermiethen, die sogleich bezo
gen werden können. Verwitw. Giercke, 

geb. Nahm. 

Schisse sind angek. 124; abgeg. 12z. 

Jfl zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Elvi!»Ober» Verwaltung der Ostlee-Provinzen. 

' Rath G. S. E r b e -



46. 1828. 
Pernau 

B l a t t .  

Sonnabend, den 10. November. 

St. Petersburg, vom 29. Octbr. 
Wegen Ablebens Ihrer Majestät der 

K a i s e r  l n M a r i a  F c o d o r o w n a  h o c h -
seligen Andenkens, ist die Trauer auf ein 
Jahr mit der Eintheilung in 4 Quartale, 
vom 24 Oktober 1828 gerechnet, angekün» 
digt und das Zeremonial darüber für die 
Dienstklassen, unterzeichnet von dem Ober» 
Marschall Grafen Mussin-Puschkin-Bruce, 
erschienen. Die Iahrestrauer ist nur^für 
den Kaiserlichen Hof bestimmt; alle 
Uebrigen legen die Trauer auf sechs Mo» 
nate an, mit Beobachtung der Ewthei» 
lung der beiden ersten Quartale. 

Sammtlichen Personen männlichen und 
weiblichen Geschlechts, ohne Unterschied 
des Standes, ist es erlaubt, während der 
Trauerzeit in gewöhnlicher schwarzer Klei» 
dung ju gehen. ^ 

Se. Majestat der Kaiser haben 
iAllerhöchst anzubefehlen geruhet, we
gen Ablebens Ihrer Majestät der verwitt» 
weten Königin von Würtemberg, Charlot
te Auguste Mathilde, eine sechswöchentli» 
j che Hoftrauer, gerechnet vom 12. d. M., 
ohne Einteilung, anzulegen, und selbige 

in die Trauerum Ihre Maj-estät die 
Kaiferin-Mutter, mit einzuschließen. 

N a c h r i c h t e n v o n d e r a k t i v e n  A r m e e .  
Aus Bucharest sind am 15. Octbr. die, 

durch den Adjutanten des General-Lieutc» 
oants Baron Geismar dorthin überbrach, 
ten, Nachrichten von der plötzlichen Näu-
münz Kalefats von den Türken und deren 
schleunigen Rückzug nachWiddin, hierein» 
getroffen. 

Sobald der General-Lieutenant Baron 
Geismar diese unerwartete Retirade ver» 
nommen hatte, zog er mit seinen Truppen 
nach Kalefat ohne einen Augenblick zu ver. 
lieren. Als sie sich diesem Platze näherten, 
überzeugten sie sich an Ort und Stelle, daß 
die Türken das Feld geräumt und ihre 
Verschanjungen im besten Stande zurück
gelassen hatten, dieselben sind mit Pallisa-
den und Kasematten versehen und können 
eine Belagerung aushalten. Welcher um
stand auch diesem schleunigen Abzüge zum 
Grunde liegen mag, so ist auf jeden Fall 
die Besatzung von Kalefat durch unsere 
Truppen als höchst wichtig anzusehen, denn 



dadurch wird die Ruhe in der kleinen Wal-
lachet wieder hergestellt und die Erlangung 
verschiedener Bedürfnisse erleichtert, die 
bisher sehr unzureichend und unsicher war, 
weil diese Gegend sich den Invasionen der 
Feinde mehr oder minder unterworfen sah. 

O d e s s a ,  v o m  1 7 .  O c t o b e r .  
Iussuf-Pascha, Hessen Ankunft in hiesi

ger Stadt vor Kurzem angezeigt wurde, 
erschien am ?4ten im Theater mit einem 
Theile feines Gefolges und schien an dem 
Spiele viel Interesse zu finden. Der 
Wunsch ihn zu sehen hatte Viele herbei» 
gelockt. 

T i s l i s ,  v o m  9 .  O c t o b e r .  
Nach der entscheidenden Niederlage, wel

che die vereinten Kräfte der Türken vor 
Achalzik erlitten, haben die flüchtigen Neste 
der geschlagenen Truppen sich in der Rich
tung nach Erzerum hin zerstreut und alle 
Versuche des Feindes sind vereitelt. Er 
begann um Erzerum sich zu sammeln, wo-
durch unsere Truppe» bewogen wurden in 
das Paschalik Kars zu rücken, woselbst sie 
auch bis zum 5te»October verweilten. Um 
diese Zeit stieg dre Kalte biß auf 6 Grad. 
Der Winter beginnt in diesen hochgelege
nen Gegenden und nöthigt die Truppe» 
zur Beziehung der Winterquartiere. Der 
Graf Paßkewitfch« Erivaneki hat für die 
Verpflegung derselben gehörig gesorgt, in 
den Festungen Garnison zurückgelassen, und 
ist am selbigen Tage hier eingetroffen. So
mit ist dieser Fcldzug gegen die Türken in 
Asien beendigt, ein Feldzug der uns drei 
Paschalike, 6 Festungen und z feste Schlös
ser erworben hat. Die Türken werden, 
aller Vermuthuirg nach, schwerlich in die
ser kalten Zeit etwas Wichtiges unterneh
men, wiewohl das Schloß von Toprak-Ka-
!e, im Paschalik von Bajazed, sich 7c? Werst 
von Erzerum befindet. (St. Pet. Zeit.) 

.  A u c o n a , v o > n  1 2 .  O c t o b e r .  
Man behauptet, daß statt einer Kriegs-

Erklarung eine Antwort auf die Zuschrif

ten der Botschafter von England und Frank
reich, durch Vcrmittelung des nieder!. Ge
sandten, nach Kvrfu geschickt ward, in wel
cher die Pforte in den höflichsten Ausdrü-' 
cken die Botschafter neuerdings einladet, 
nach Konstantinope! zurückzukehren. Per
sonen welche die ottomannische Politik ken
nen, sind der Meinung, daß die Pforte 
durch diese Erklarung 'nichrs weiter beab
sichtige, als das engl, und franz. Kabinett 
von dem Russischen zu trennen und daß, 
selbst wenn die Repräsentanten Englands 
und Frankreichs nach Konstantlnopel zu
rückkamen, die Pforte nichtsdestoweniger 
die Vermittlung nicht annehmen und den 
Traktat vom 6ten Iuly unbeachtet lassen 
würde. ^ (Züsch.) 

K o r s u ,  v o m  4. October. 
Aus Santa-Maura wird vom z. v. M. 

geschrieben, daß an diesem Tage um 2 Uhr 
Nachmittags 6 griech. Misticks bei günsti, 
gem Winde die Pssssage des Kanals von 
Prevesa zu sorciren versuchten. Die tür
kische» Forts und Batterien machten ein 
fürchterliches Feuer; als nach einer Hai-
ben Stunde das Feuer aufgehört und der 
Rauch sich verzogen hatte, glaubte man die 
griech. Fahrzeuge in den Golf einfahren 
zu sehen. ^ Die letzten Nachrichte» aus 
Malta, welche man hier erhalten hat, mel
den die daselbst glücklich erfolgte Ankunft 
des russ. V>ce Admirals Ricord am Bord 
des Linienschiffes Fere-Champenoife. — 
Aus Poros hat man die Nachricht, daß der 
Präsident von Griechenland, wie auch die 
Repräsentanten der drei verbündeten Hö
fe, am 16. September vor dieser Insel 
angekommen waren. Die Conferenzen soll
ten, dem Vernehmen »ach, zu Aegina ge
halten werden. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  1 1 . O c t b r .  
Die Nachrichten, welche die Pforte vom 

Kriegsschauplätze in Bulgarien erhalten 
hat, reichen von Varna sowohl, als von 
-Schumla, bis zum 5. Oktbr. Diesen Nach, 
richten zufolge, wurden bald, nachdem der 



Groß-Vezier jenseits des Balkans am Flus
se Kamezik angekommen war, ernsthafte 
Versuche jum Entsalze von Varna unter-
uvmmen, zu welchem BeHufe auch einige 
tausend Mann, unter Omer Pascha Prione, 
aus Schumla herbeigezogen worden waren. 
Die letzten Tage des Septembers, boten 
eine Reihe von Gefechten dar, wobei es 
den Türken, trotz allen Anstrengungen, nicht 
gelungen ist, die Russen aus «hier starken 
verschanzte» Stellung, im Süden der Bai 
von Varna zu verdrängen. 

Privatnachrichten aus dem Lager von 
Schumla zufolge, soll Halil-Pascha, der 
sich als Anführer der regulaircn Truppen 
bei verschiedenen Gelegenheiten ausgezeich
net hatte, wegen einiger unvorsichtigen 
Aeußerungen, wodurch Elfersucht undZwie-
kracht zwischen diesen Truppen und den ir» 
regulairen Milizen erregt werden konn
ten, aus dem Lager entfernt und nach De-
motika verwiesen worden seyn. 

Der Sultan halt sich fortwährend im 
Lager von Rauns.Tschtstlik aus; doch hält 
man seinen Ausbruch »ach Adnanopcl für 
nahe. Den griech. Armeniern von Alep-
po ist die Erlaubniß zugestanden worden, 
ihre Wohnungen in Pera und Konstanti
nopel wieder zu beziehen, aus welchen sie 
sich, in Folge der gegen die kathol. Arme» 
nier eingetretenen strengen Maaßregeln, zu 
entfernen Befehl erhalten hallen. 

T ü r k  i s c h e  G r e n z e ,  v o m 25. Octbr. 

In Varna werden von der russ. Armee 
große Magazine angelegt, auch soll es 
stärker befestigt werden. 

Der Obrist Pina ist zum Politarchen von 
Nauplia ernannt worden. Dieser italie
nische Philhellene hat sich besonders in At» 
tika, in dem Fort von Athen nnö bei der 
Erpedition gegen Chios ausgezeichnet. Der 
griech. Sache seit langer Zeit standhafter, 
geben, hat er derselben mtt Eifer und oh. 
ne die geringste Belohnung gedient. 

P a r i s ,  v o m  z r .  O c t o b e r .  
Die Abfahrt Ibrahims nach Alexandra 

tn, geschah am Bvrd der zu Marseille ge. 
bauten ägypt. Kricgsbrigg Krokodil!. Der 
Graf L'-pvdisirias und Admiial v. Rigny 
waren am 4, d. Mts. in Navarin. Man 
versichert, daß auch Koro» und Mvdon sich 
unseren Truppen ergeben hätten, da es ih. 
neu an Lebensmitteln fehle. Zur Trans-
portirung der Aegypt>er sind 11 franzosi-
sche Fahrzeuge verwendet worden. Die 
Türken, sagt man, sollen nach Smyrna ge
schafft werden. Die Beendigung der Feind, 
seligkeiten mit Algier scheint noch im wei« 
ten Felde zu seyn. 14 Transportschiffe soll, 
ten am 2Z. d. M. von Toulon nach Mo» 
rea abgehen. 

Zur Widerlegung der übertreibenden 
Schilderungen einiger Blatter in Betreff 
des Gesnndheitsjusiandes unserer Truppen 
auf Morea, macht der Messager bekannt, 
daß nur die bei Navarin gelagerte Briga, 
de am Fieber leidet, die Sterblichkeit je, 
doch unbedeutend sey. Vis jetzt sind nur 
ein Offizier, ein Wundarzt und etn Apo» 
theker gestorben. Am 2ten lagen 374 Kran, 
ke im Lazareth. Die Lebensmittel sind gut 
und die Soldaten erhalten, einen Tag um 
den andern, Zwieback und Brod. Seit 
dem 4ten ist auch Schlachtvieh angekom
men. Fehlen kann es durchaus an nichts, 
da man am 24 v. M. auf 2 Monate ver. 
provlantirr war. 

Der erste Abgeordnete des franz. Han» 
delsstandes zu Konstantinopel meldet un. 
ter dem 26sten v. M. von dort, daß die 
Pforte am iz. dess. M. den Handel mit 
Rußland verboten und den Bosphorus ge, 
schlössen habe. Die Schiffe, welche gela-
den hatten, mußten auf die Fahrt verzich, 
ten und solche, denen bereits ein Firman 
gegeben worden, mußten ihn nach der türk. 
Kanzellei zurückbringen. Die Landung der 
Franzosen in Morea hat den franz. Kauf-
leuten nicht die mindeste Unannehmlich
keit zugezogen. Selbst die in Konstant»-
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nopel ansäßigcn Russen werden geschützt, tillerie zu Fuß, wie sie auf Banken, die 
Der Sultan, heißt es im IVIssszAer, an den Munitionskästen und Vordergestel» 

wird sich beim Anfange des nächsten Feld» leu der Kanonen angebracht sind, wahrend 
juges in einer weit üblern Lage befinden, der Maneuvres ebeii so rasch sich bewegte, 
als im vorigen Marz. I>n Besitze von als tue rettende Artillerie. 
Varna, werden die Russen «n dieseni Win» Frankreich, sagt der ^essaßer, befolgt 
ter Zeit haben, an ihren Küsten alles No- keine andere Politik als seine "eigene, kei» 
thige aufzuhäufen, und nach dem Kriegs- ne andere Eingebungen als die der Ehre 
schauplatze zu schaffen. Das Schwarze- und seines Wohls. Es hat sich mit nie» 
Meer steht ihnen ganz zu Gebote; sie kön- manden in Verpflichtungen oder geheime 
nen die Angriffskolonnen in Vaina befe- Verträge eingelassen; feine Verhältnisse 
siigeu, gegen die Bucht von Burgas agi» kann es dem hellen Tageslichte preisgeben, 
ren, und bis nahe an die Schlösser der Endland und Rußland sind beide feine Bun-
Dardanellen Streifzüge versuchen. Was desgenossen, jedoch ist die Politik unseres 
könnte! der Sultan diesen außerordentli- Kabinetts weder russisch noch englisch; die-
chen Hnlsßmitteln entgegensetzen? Der se Politik will die Aufrechthaltung des 
Schatz ist leer und die Staatse»nnahme Friedens in Europa, sie wendet alles an, 
durch unzählige Dinge belastigt. Die Le» um dieses Ziel zu erreichen, nicht weil 
benstyittel werden selten und theuer und sie bei einer Beleidigung stumm und un
reichen für die Hauptstadt, die Festungen empfindlich gegen eine edle Sache bleiben 
und die TlUppencorps nicht aus Die Leu» mag, sondern in der Ueberzeugung, daß un-
te werden nicht begeisterter werden, ais sere Wohlfahrt, unser SeehaNdel, unser 
sie es schon beim Ausziehen der heiligen inländischer Gewerbfleiß an den allgemei-
Fahne gewesen. Auch könnte wohl ein nen Frieden geknüpft sind. 
Aufstand der christl. Völkerschaften gefürch- Aus Nauplia schreibt man, daß der Chi-
tet werden, die bis jetzt blos deshalb sich ote Stephanos Synetas ein Mittel gegen 
ruhig verhalte» haben, weil der Kriegs- die Pest, das er vor mehr als 15 Jahren 
schauplatz ihnen zu ser» war. Was die be» entdeckte, gegenwärtig mit dem besten Er» 
waffneten Servier thun wollen, ist über- folge auf den griech. Inseln anwende. 
Haupt noch sehr ungewiß. Wenn die Ruf- Er hat dem Grafen Capodistrias den An» 
sen sich an den Küstenstrichen halten, so trag gemacht, dieses Mittel zu entdecken, 
vermeiden sie einen erbitterten Vertilgu»gs- falls man sein Vaterland, Chios, dein frei» 
krieg im Innern. Nur die erlogenen Sie» en Griechenlande einverleibe. 
gesberichte haben dem Sultan noch eini- Der Admiral Collet, welcher am 21. d. 
qe Corps geschaffen. Die Einnahme von Mts. in Toulon feierlich beerdigt wurde, 
Varna wird den Schleier zerreißen und King schon im zwölften Jahre zur See, 
die Bewohner der Hauptstadt entmuthi» und-hatte, ehe er wirklich in die Maiine 
gen. Der Kampf gegen die Russe«, und ausgenommen wutde, bereits vier .See« 
Hellenen zeigt die Schwäche der Türken, schlechten gegen die Engländer, welche die-
svwohl im Angri f fs« als im Vertheidigungs- sen in den indischen Gewässern von den 
kriege, und wenn einmal der Balkan er» Admiralen de Sercey, Renaud und Tre» 
stürmt seyn wird, dürfte es mit den Sie» houart geliefert wurden, beigewohnt. Cvl-
gen der Türken ein Ende haben. let stand in dem begründeten Rufe, einer 

Bei der letzten Musterung der Garde der besten, unerschrockensten Seeleute zu 
und der hiesigen Besatzung durch den Kö, seyn. Sein Kreuzzug vor Algier hatte 
nig, sah man die neue Einrichtung der Ar» 15 Monate gedauert.. Der König hat sei-



nen Sohn, der einmal in die Fussstapfen 
des Vaters zu treten verspricht, zum Schiffs-
lieutenant erhoben, 

L o n d o n ,  v o m  2 7 .  O k t o b e r .  
Mehrere kürzlich in England angekom

mene ägypt. Offiziere versammelten sich 
am 25sten im Colonial-Amte. 

Die ^i^cets cle (^c)Ionibi3 meldet: Pri-
vatbriefe aus Peru sagen, daß auf Em-
pfang von Nachrichten aus Chuquisaca über 
die Begebenheiten vom 18 April, der Eon-
greß von Peru beschlossen hatte, daß der 
Genera! Lamar Besitz von Guayaquil neh
men solle, welcher Beschluß aber wieder 
zurückgenommen worden war, weil sich das 
Gerücht verbreitet hatte, daß, wahrend sei» 
ner Abwesenheit, leicht eine Veränderung 
in der Negierung bewerkstelligt werden 
könnte. Die in diese neue Verschwörung 
verwickelten Personen, sind bis jetzt noch 
nicht bekanntgeworden. Ein peruan. Ge
schwader, aus derPrueba, der Libertad und 
dem SchoonerArequipenna bestehend, hat 
Befehl zum Kreuzen erhalten, mit der Ab
sicht, Guayaquil zu blokiren, und in Cal-
lao werden einige.Brander gebaut, um die
ses Geschwader zu verstarken. Nachdem 
die Ruhe in Chuquisaca wieder hergestellt 
war, gab der Groß-Marschall von Ayacu-
cho Befehl, 18, i» die letzte Verschwörung 
verwickelte, Personen hinzurichten. Der 
Groß» Marschall war von seiner Wunde 
wieder hergestellt und im Begriff, sich nach 
Cochabamba zu begeben, wo sich die Boli-
vischen Truppen versammeln, um sich dem 
Einfalle der peruanischen Truppen zu wi
dersetzen. — Dem zu
folge, hat Bolivar den, in Columbien be
findlichen, Missionarien befohlen, die christ
liche Religion im Innern von Südame
rika zu verbreiten. — Funszehn Indivi
duen, als der Tbeilnahme an der Ermor
dung der in Mexiko wohnenden Spanier, 
Guardamino und Hoys, verdachtig, sind 
verhaftet worden, und man hat durch an
gestellte Nachforschungen so viel herausge

bracht, daß sie zu einem Bunde gehören, 
der die gänzliche Vertilgung aller Spani
er in Mexiko geschworen hat. 

Nach der mit Spanien abgeschlossenen 
Uebereinkunst, zahlt es 200,000 Pfd. St. 
vierteljährlich an England, bis 900,000 
voll sind und stellt Sicherheit für die Zah
lung. 

L i s s a b o n ,  v o m  1 9 .  O k t o b e r .  
In Madeira werden alle Einwohner, 

welche Geld haben verhaftet. Des sehr 
verehrten Ioao de Carvalho's Eigenthum 
ist daselbst confiscirt worden. Alle Prie
ster sind, je zwei und zwei zusammengebun
den, und »n den Schiffsraum der Fregatte 
Don Pedro geworfen worden. An Geld 
mangelt es der Regierung gänzlich. 

Aus Italien, vom 28. Oktober. 

Die Streitigkeiten zwischen Neapel und 
Tripolis erhalten einen ernsthasten Cha
rakter. Es werden bereits große Kriegs« 
rüstungen in Neapel gemacht, welche aber 
eine neue Anleihe zur Folge haben müssen. 

Aus den Maingegenden, vom4, Novbr. 

Am^28. v. Mts. besuchtere. Majestät 
der König von Baieru i>ie Erziehungsan
stalt des Hrn. Desjardi-ns zu München, in 
welcher bekanntlich auch die jungen Grie
chen Unterricht erhalten. Se. Maj. kam 
ganz unvermnthet, trat in die Lehrzimnier 
ein, setzte sich^ daselbst von den Beschäfti
gungen der Zöglinge in Kenntniß, erkun
digte sich nach deren Namen, Familien :c., 
besnchte hierauf auch die Schlafsäle und 
nahm die neuen Anordnungen in densel. 
ben in Augenschein. In den Zimmern, 
wo die Griechen gerade Lrhrstunde bei dem 
griechischen Geistlichen hatten, ließ Se. 
Maj. der König selbst die Zöglinge ans 
dem Griechischen ins Deutsche und so um-
gekeh-t übersetzen, und war mit der Gc, 
nauigkeik,womit diese hoffnungsvollen Kna. 
ben ihre Fortschritte in beiden Sprachen 
bewährten, äußerst zufrieden. Se. Maj. 
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verließ die Anstalt unker wiederholten Aeu-
ßerungen seiner Zufriedenheit. 

Von derNieder.Elbe, vom i.Novbr» 

In der Nacht vom 29sien auf den zostea 
v. M. ist in Westgothland (Schweden) ein 
Erdbeben verspürt worden. 

. Vermis6)te Nachrichten. 

— In Bordeaux findet jetzt eine eigene 
Industrie statt, der nur feine Nasen entge« 
hen kynuen. Matrose» tragen Schnupf« 
taback in die Hauser und osseriren eine 
Probe; man findet ihn gut und kauft eine 
Quantität. Genau betrachtet, besieht aber 
nachher die Masse des Tabacks nur in par« 
fünurten, pulverifirtem Torf. — Auch ver-
kaufen dieselben Leute Cigarreu; auswen. 
dig ist ein Tabacksblatt umgeschlagen, doch 
inwendig sind es nur getrocknete Feigen
blätter. 

— Briefe aus Ragusa melden, daß der 
innere Krieg in Bosnien immer heftiger 
entbrenne. Man glaubt, durch Einwir
kung des Fürsten Milocz. — Von Schum
la sollen viele Türken defernnn, aber in 
Servie» schlecht ausgenommen werden. 

— Auf der Sternwarte zu Karlsruhe 
i s t  nun auch, aber erst am 28. Octbr, der 
Enckcsche Komet gefunden worden; doch 
erschien er in dem Fernrohr, noch als ein 
so schwacher Lichtschimmer, daß seine Posi. 
tion nicht zu bestimmen war. In Karls« 
ruhe ist der Komet also 24 Tage spater, 
als durch Hrn. Kunowski in Berlin und 
22 Tage spater, als durch Hrn. Professor 
Struve in Dorpat gefuudcn worden. 

— Nachrichten von der türk. Grenze 
zufolge, soll die Festung Silistria am 16. 
Octbr. mit Sturm genommen worden seyn. 
Dieselben bedürfen jedoch noch der Vesta« 
Ngunq. 

— Nach der letzten Sr. Maj. dem Kö
nige von Schweden vorgelegten Liste der 

Bevölkerung dieses/Königreichs, betrug 
dieselbe im Anfange des Jahres 1826: 2 
Mill. 771,250 Seelen, darunter 10,500 
Adeliche, 13,977 Geistliche und 66,604 
Bürger. Die Zahl der Civilbeamten, vh-
ne die Geistlichkeit, betrug 9270, Offiziere 
bei der Land- und Seemacht gab es 2200, 
Soldaten 40,160, wovon 3436 in Stock
holm. In ganz Schweden zahlte man 845 
Israeliten. Die Mittelzahl der Bevölke
rung für die Quadratmeile in Schweden 
betragt etwn 740 Seelen, (im Gouverne
ment von Christianstadt 3682, in Nordboth-
nien uur 57). Die Zunahme der Bevöl
kerung in 5 Iahren betrug 62,242 Seelen. 

— Nach der Versicherung des Nr. Re-
verssn in einer Philadelphia. Zeitung, ist 
Kohlenstaub ein vortreffliches Mittel ge-
ge» Lungen und Leber» Krankheiten. Ein 
Mann, der an diesen Nebeln litt und durch 
hektische Fieber ganz erschöpft war, fand 
sich, nachdem er drei Wochen Morgens und 
Abends taglich zwei Theelöffel voll davon 
in frischer Milch eingenommen, so gestärkt, 
daß er ausreiten konnte. Er wurde voll
komme» hergestellt. 

— Am Schlüsse des Jahres 1826 hat» 
te Odessa, mit seinen Vorstädten, 33,000 
Einwohner, worunter 1000 Oesterreicher, 
1329 türk. Unterthanen, 274 Engländer, 
249 Franzosen, 46 Preußen, 31 Spanier, 
138 Würtemberger, 68 Italiener und 104 
Schweizer; die übrigen Einwohner waren 
Russen. Im Sommer ist die Bevölke
rung Odessa's um 7 bis 10,000 Indivi
duen starker als im Winter, indem sich ein 
großer Theil der benachbarten Bevölkerung 
dann als Arbeitöleute, Fuhrleuce, Han. 
delsmanner u. nach dieser Stadt begiebt. 
Juden zählt man in Odessa über 4000. 
Unter 35 Gestorbenen in Odessa befindet 
sich durchschnittlich einer über 80 Iahren. 
Das Verhälruiß der Geburten zur Bevöl
kerung ist wie 1 zu 21, das Verhaltniß 
der Sterbesalle wie 1 zu 30. 



Eine Schrift unter dem Titel: 

Heilmit tel  der  Estheu 
a u f  

d e r  I n s e l  O e s e l ,  
mit dem Motto: 

Lzrkari x>Ius aci auAnieiitnrn 
caruinum contulerunt, huain omni-

uni sststum scliolse» 
L r u n r ^  

wünschte ich auf Subscription heraus 
zu geben. Der Preis ist 6 Rubel B. 
A. und die Subfcriptions-Zeit bis 
zum 3i. December 1828. Auf 6 
Exemplare erhält der mir wohlwollen
de Sammler das 6te frei. Arensburg, 
den 20. October 1828. 

von Luce. 

G e r i c h t ! .  B e k a n n t m a c h u n g e n .  

Von dem Pernauschen Voigteil. Ge» 
richte wird hiermit bekannt gemacht, daß* 
das Nutzungsrecht, aber nicht die Super
ficies, der beiden zum Nachlasse des wei-
l a n d  H e r r n  A e l t e r m a n n s  P e t e r  H a r -
der gehörigen, auf der Bremerseite bele-
genen, Grundzins-Plätze, mit Vorbehalt 
des davon zu entrichtenden am 
lyten dieses Mts. öffentlich ausgeboten 
werden wird; darauf Neflectirende sich 
an gedachtem Tage, Nachmittags um 2 
Uhr, im Sessionszimmer dieser Behörde 
einfinden, die ctwanigen Bedingungen an« 
hören und sich, be» einem annehmbare» Bo-
te, mit dem Glockeuschlage 4 des Zuschla
ges gewärtige» können. Pernau, den 8. 
November 1828. 
Nr. 289. I. F. Forbriecher, Secrs. 

Von dem Pernauschen Voigtei!. Gerich

te wird hiermit bekannt gemacht, daß, auf 
gkschehenesAnsucheuder verwitweten Frau 
OberkämmerinA. B. Frantzen geb.Iran-
tzen, E«n Wohledler Rath dieser Stadt 
den öffentlichen Ausbot des der Fran.Snp-
plicantin zugehörigen, in der Königsgasse 
sud Nr. 199 belegenen hölzernen Wohn» 
Hauses sammt Appertinentien, und des da» 
hin gehörigen Nebenhauses, am Süder-
walle Nr. 204, resolvirt hat und die Tor
ge am 22sten, 2Zsten und 24sien, sowie der 
etwanige Peretorg am 25sien Januar 1829 
abgehalten werden sollen. Kaufliebhaber 
werden demnach aufgefordert, an gedach
ten Tagen Nachmittags um 2 Uhr in be-
meldetem Hause sich einzufinden, Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren und kann sich der 
Meistbieter/ bei einem annehmbaren Bote, 
im dritten Torge oder ctwanigen Peretor-
ge mit dem Glockenschlage 4 des Zuschla
ges gewärtigen. Pernau, den 25. Octo
ber 1828. insnc^atuiu 
Nr. 277. I. F. Forbriecher, SccrS. 

Zur Beschleunigung der Oeselschen Mes
sung ist bei der dasigen Landes» Reguli-
rungs.Expedition in Arensburg eine beson
dere Slbtheilung zur Anfertigung der Spe
cial« Charten für alle publ. Güter und für 
die priv. Güter in 8 Kirchspielen, errich» 
tet worden, bei welcher mehrere besonders 
im Chartenzeichnen geschickte Landmesser 
erforderlich werden. Der Livländische Ka-
meralhos fordert daher diejenigen Herren 
Landmesser, welche die Anfertigung der 
Oeselschen Special-Charten aus den be
reits vollendeten großen KirchspielsChar-
ten zu übernehmen gesonnen seyn sollten, 
desmittelsi auf, sich bis zum 17. November 
d. I., entweder persönlich oder schriftlich, 
unter Anzeige ihrer Forderung für jedes 
einzelne Stück dieser Charten, bei»» L>v-
ländischen Kameralhofe zu melden. Ri
ga-Schloß, den 12. October 1828. 

Kameralhoss.Assessor v. Iürgenson. 
Nr. 6104. Ttschvvtflkher Rathief. 
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Vom Livl. Kameralhofe wird allen den» 
jenigen, welche etwa gesonnen seyn sollten, 
daß im Livl- Gouvernement, Pernauschen 
Kreise und Pillistserschen Kirchspiele bele» 
Lene — Sr. Errellence dem Herrn Gehei
m e r a t h  S e n a t e u r  u n d  R i t t e r  D u b e n s k y  
von März 1829 ab, aus 12 Jahre 
zur Arrende verliehene publ. Gut Wol-
m arsh 0 ff, auf diese ganze Zeit in Arren. 
de «Disposition zu nehmen — desmittelst 
bekannt gemacht, daß zu diesem BeHufe 
beim Livl. Kameralhofe am 8ten, roten 
und liten Januar Torge, und am i2ten 
dess. Monats 1829 der Peretorg wird ab« 
gehalten werden, und etwanige Arrende« 
Dispositivs - Liebhaber sich daher an den 
angesetzten Tagen hierselbst einfindet unv 
nach Perlustrirung der desfalsigen Dispo
sitions-Bedingungen, so wie nach ordnungs
mäßiger Beibringung der nöthigen Caution 
ihren Bot verlautbaren mögen. Riga« 
Schloß, am 18. October 1828. 

Kameralhofs-Assessor v. Iürgenson. 
Nr. 6211. Tischvorsteher I. v. Stryk. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Ich bin Willens mein Haus unter an. 

nehmbaren. Bedingungen zu verkaufen; 
Kaufliebhaber mögen sich daher bei mirge. 
fälligst melden. 

Wilhelmine v. Riemunn. 
Auf Tackerorth soll ein 9 Faden langes, 

5 Faden und 5 Fuß breites und 10 Fuß 
hohes, von Balken aufgekatztes und uNt ei. 
nein steinernen Fundament versehenes Cor-
do»«Haus erbaut werden. Diejenigen we!« 
che gesonnen seyn sollten diesen Bau zu 
übernehmen, haben sich am 21., 22. und 
2z. November d. I., Vormittags um n 

Uhr, im Direktorin der Pernauschen Port« 
Tamoschna einzufinden, daselbst die vor» 
fchrislmäßigen Cautionen zu pi ovnciren, ih« 
ren Bot und die nähern Bedingungen zu 
verlautbaren und zu gewärtigen, daß am 
letzten Torge, Mittags um 12 Uhr, mit dem 
Mindestfordernden, bis zurBestätigung, die 
vorläufige Abmachung geschlossen werden 
wird. Die Pläne und der Anschlag kon« 
nen täglich in der Kanzelley der Tamoschna 
in Augenschein genommen werden. 

Durch die nächlässige Einzahlung der 
Kopfsteuer»Abgaben, findet die Pernausche 
Steuerverwaltung sich aufs neue veranlaßt, 
bekannt zu machen, daß zur Bestreitung 
der Rekruten«Ausrüstungskosten und der 
Kopfsteuer-Zahlung für die 2te Hälfte d. 
I. nicht nur die erecutivifche Beitreibung 
der alten Restantien fortgesetzt werden wird, 
sondern, daß nunmehro auch die diesjähri
gen Beiträge erecutivisch beigetrieben wer. 
den sollen. Pernau-Nathhaus, den zi. 
October 1828- F. E. Rogen ha gen, 

Vorsitzer. 
Hr. Lehmann, Notar. 

Unterzeichneter dankt Einem hiesigen ho. 
hen Adel und verehr. Publikum für den 
bisherigen gütigen Besuch ergebenst und 
zeigt auch zugleich an: daß er seine be
sondere Geschicklichkeit mit seinen Füßen, 
noch Sonntag und Mou:aq in der Müsse 
zeigen wird, ister Platz 1 Rub.2ter5o Kop. 

Anfang 6 Uhr. 
A n t o n  P o h l ,  o h n e  A r m e .  

Berichtigung. In der vorigen Nr. die
ses Blattes, letzte Zeile, mußte stehen: 
angek. Schisse 12z, abgeg. 124. 

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 17. November. 

H u l d i g e n d e  E r i n n e r u n g e n .  
In dem gegenwärtigen Augenblicke, da 

durch den Tod Ihrer Majestät der 
Kaiserin Maria Feodorowna ganz 
Rußland in die tiefste Trauer versetzt wor. 
den, und Tausende ihre Wohlthäterin, ih-
re Erzieherin, ihre Mutter beweinen, sey 
es erlaubt, einige Züge aus Ihrem Leben 
mitjulheUen, die hier weniger bekannt seyn 
dürsten. 

Die Kaiserin, geboren zu Stettin 1759, 
war die Tochter des Herzogs Friedrich Eu», 
gen von Würtemherg, und einer König!. 
Preußischen Prinzessin aus der inzwischen 
erloschenen Nebenlinie Schwedt. Die
se Ehe war mit zwölf'Kindern, acht Prtn-
zen und vier Prinzessinnen, gesegnet, von 
denen alle, bis auf eine Prinzessin, das er-
wachseue Alter erreichten. Der Herzog, 
ein sehr ausgezeichneter Kriegsgesährte 
Friedrlch's des Zweiten, zog sich, wei^ sei,, 
ne Gesundheit durch die Kriegsstrapazen 
sehr gelitten hatte, 1769 nach Mompel-gart: 
(welches im izten Jahrhundert durch Hei» 
rath eine Provinz von Wnrtemberg ge.wor» 
den war), .und.dem. von ihm erbaut.cn E/u-^ 

pes zurück, und lebte hier über 20 Jahre 
im Schooße seiner zahlreichen Familie, in 
philosophischer Ruhe, bis ihn die französi
sche Revolution aus diesem friedlichen Si
tze vertrieb, und er 1792 die Statthalter
schaft der preußischen Fürstenthümer An
spach und Bavreukh übernahm, wo er zu 
Bayreuth und Fantaisie seine Residenz auf» 
schlug. Im Jahre 1795 kam er, durch 
den Todt seines zweiten Bruders, des re
gierenden Herzog^Ludwig Eugen, der yh, 
ne männliche Nachkommenschast gestorben 
war, zur Regierung des Herzogthums; ̂  
starb aber schon zu Ende des Jahres 1797. 

Die Herzogliche Familie bot ein rühren, 
des Bild häuslichen Familienglückes dar; 
die Eltern lebten nur »u ihren hoffnungs» 
vollen Kindern, und diese Gefühle wurden 
von der innigsten kindlichen Liebe und Ehr
furcht erwiedert. Und war es nicht wieder
um diese kindliche Liebe, die auch der 
K a i s e r i n  M a r i a  F e o d o r o w  n a  I  h 
re späteren Lebensjahre so sehr verschöner
te? Gewiß war es daher ein harrer Schlag 
d e s  S c h i c k s a l s  f ü r  d a s  H e r z  d e r  K a i s e 
rin, daß ihre Mutter wenige Monate nach 
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»hrcm Gemahl starb, eben als sie im Be- dieses lernte nun in der erhabenen Toch-
griff stand, der geliebten Tochter nach St. ter dir Tugenden der Mutter kennen.' Was 
P e t e r s b u r g  z u  f o l g e n  u n d  d o r t ,  w i e  m a n  d i e  G  r o ß f ü r  s t i n  K a t h  a  r i  n  a  P  a w  l o w -
sagt, ihren bleibenden Ausenthalt zu neh» na in dem kurzen Zeiträume von drei Iah, 
men. ren dem Lande war, vermag keine Feder 

Augenzeugen erzählen noch, welchen er» zu beschreiben. Man muß die Hungers» 
hebenden Anblick die Herzogliche Mutter, noth im Winter 1817 selbst dort erlebt ha-
selbst eine der schönsten Frauen ihrer Zeit, ben, um sich die wohlthatigen Anstalten zu 
umgeben von ihren eilf Kindern, gewahrt vergegenwärtigen, die die Königin stiftete, 
habe, unter denen die drei Prinzessinnen und dadurch wohl Taufende vom gewissen 
durch ausblühende Schönheit und hlnrei- Hungertode rettete.. Aber auch, als diese 
ßende Anmuth Aller Herzen so sehr fessei» schwere Zeit glücklich vorübergegangen war, 
ten, daß bald die Thronfolger der mächtig- blieb S i e die wahre Mutter des Landes, 
sten Reiche sich um ihre Hand bewarben., Sie stiftete Wohlthatigkeitsvereine im gan» 
1776 verlobte sich die in Gott ruhende Kai- ^ zen Königreiche, Erziehuugs- und Unter, 
ferin zu Berlin mit dem damaligen Groß- richtanstalten für die weibliche Jugend in 
für.stenPaulPetrowitz; 1781 diePriu- der Residenz, Lehr- und Beschaftigungsan» 
zefsin Friederike mit dem Prinzen Peter stalten für arme Kinder, erleichterte den 
von HolsteiN'-Gpltoip (dem jetzigen regie- Absatz weiblicher Handarbeiten und La ir
renden Herzog von Oldenburg); 1788 die besfabrikate durch eine eigene Anstalt, grün-
Prinzessin Elisabeth mit dem da-maligen dete eine Sparkasse für Dienstboten, setzte 
Erbgroßherzog von Toscana (jetzigem Kai- Preise zur Aufmunterung der National-
ser von Oesterreich), d;e jedoch, ein Lieb- Industrie und Veredelung der Obstbaum« 
linß Kaisers Joseph des Zweiten, schon nach zucht aus, veranlaßte die Stiftung eines 
zwei Iahren demselben wenige Tage im landwirthschastlichen Centralvereins, einer 
Tode voranging. landwirthschastlichen Lehr- und Versuchs-

Jm Jahre. 1782 beglückte die Kaise- anstatt, eines Volksfestes zu Canstadt zur 
rin, als Großfürstin, unter dem Na- Verbesserung der Viehzucht, und zeigte 
men einer Gräfin von Norden, in Beglei- Sich auch sonst überall mit männlichem 
t u n g  I  h  r  e s  e  r  h  a  b  e  n ?  n  G  e m  a  h  l  s , I  h -  G e i s t e  h e l f e n d  o d e r  a n r e g e n d ,  s o  d a ß  I h r  
re Eltern zu Mömpelgart und Ihr Va- Andenken in Würtemberg nie erlöschen 
te»land, wo damals der älteste Bruder I h- wird. Mit inniger Sehnsucht sah daher 
res Vaters, der Herzog Ca»I Eugen, noch das ganze Land dem erwarteten Besuche 
regierte. Dieser, bekanntdmch seinePracht» der Kaiserin, der Tochter des Landes, 
liebe, sein Ballett und Orchester, in de- der Mutter der Königin, entgegen, und 
nen einst ein Vestris und Iomelli glänz- froher Jubel empfing Sie, als Sie den 
t e n ,  g a b  d e n  E ' l a u c h t e n  R e i s e n d e n  d i e  1 2 .  O c t o b e r  1 8 1 8  a u f  d e r  G r e n z e  I h r e s  
herrlichsten Feste, von denen man jetzt noch Vaterlandes vom Könige und der Königin 
» n  W ü i t e m b e r g  s p r i c h t .  A b e r  k u r z  w a r  e m p f a n g e n ,  a m  f o l g e n d e n  T a g e  I h r e n  
diese Erscheinung, und die Kaiserin, in feierlichen Einzug in Stuttgart hielt. Die 
Preußen geboren und im fernen Mömpel- Königliche Familie, die zum Theil der 
gart erzogen, im Grunde in Ihrem ei- Kaiserin persönlich noch unbekannt war, 
gencn Vaterlande fast nur durch den Ruf und. verwandte Fürsten, wie der Kaiserli-
Ihrer Tugenden gekannt Da erschien che Tochtermann, Erzherzog Palatinus von 
?8r6Ihre Tochter als Kronprinzessin, und Oesterreich und der. Herzog von Olden-
bald als Königin von Wnuemberg; und bürg, eilten herbei, die Kaiserin zu be-



willkommüen und Feste reiheten sich an Fe- ganze Versammlung bis nach Mitternacht, 
s t e ,  D e r s e l b e n  Ä h r e n  A u f e n t h a l t  i m  A u f  d e m  L u s t s c h l o s s e  H o h e n h e i m  e r k u n d i g »  
Vaterlande möglichst angenehm zu machen. teSich die Kaiserin be>ouders nach der 
I h r  G e b u r t s f e s t  f e i e r t e  n o c h  d i e  K a « f e - -  W o h n n n g ,  w o r i n  I h r  v e r e w i g t e r  V a t e r  
r i n  i n  S t u t t g a r t ;  a b e r  s c h o n  d e n  2 8 f t e n  e i n s t  g e l e b t  h a t t e / u n d  n a c h  d e r  S t e l l e / w o  e r  
reiste Sie ab, um auch die beiden andern gestorben. Sie berief die Wittwe des ' 
Töchter mit Ihrem Besuch zu erfreuen. Arztes zu Sich, der Ihren Vater wäh. 
Die Königin zerfloß fast in Thränen beim rend seiner RegierungSzeik und bis an sei» 
Abschied; dann aber eilte sie mit dem Ko- nen Tod besorgt hatte, und fragte nach Al» 
«ige auf einem andern Wege nachHeidel» lein, was dieselbe von den letzten Lebens» 
berg voraus, um Sie dort noch einmal jähren und dem Tode des Herzogs zu er^ 
mit einem Abschiedsbesuche zu überraschen/ zahlen wußte. In Ludwigslust besuchte 
und erst am zosten erfolgte zu Mannheim die Kaiserin die dortige Gruft, worin 
die Trennnng der geliebten Tochter von Ihre Eltern ruhen. Erst «ach längerem 
der geliebten Mutter — für immer; denn Verweilen trennte Sie Sich von dieser, 
wenige Monate nachher hatte auch Wür- Ihr heiligen, Stelle. In Stuttgart sa» 
temberg ferne Mutter verloren. — Nächst he man Sie in der Stiftskirche, an einem 
der Liebe zu dem Königeund der Königin Abende, beinahe allein vor dem Altare ste» 
und Ihren vier Enkelkindern, schien Er- hen, der den Eingang zu der Familien» 
innerung an Ihr e Jugendjahre und Liebe gruft des Konigl. Hauses bedeckt/ und 
zu Ihr^n Eltern, alle Gedankenund Hand- worin Ihr Bruder, Herzog Ludwig, das 
lungen der Kaiserin wahrend Ihres Jahr zuvor beigesetzt worden war. — In 
Aufenthalts in Ihrem Vaterlande, gelei» Ihrem großen Reiche Selbst Mittler 
tet zu haben. Bald nach Ihrer Ankunft der Waisen und Beschützerin weiblicher Bil-
in Stuttgart, suchte Sie im Schlosse die dungsanstalten, fand Sie Sich, zur Won. 
Zimmer auf, welche Sie im I. 1782 als ne Ihres Heriens, zu Stuttgart in der 
Gräfin von Norden bewohnt hatte; ließ Tochter erneuert. Mit freudiaer Theil« 
Sich die Gemacher Ih rer geliebten El» nähme besuchte Sie die neue Töchter.Bil» 
tern zeigen, verweilte innigst gerührt m dungsanstalt und die in verschiedenen Ge» 
denselben, und Alles hatte hohes Interesse, genden der Stadt vertheUten Lehr- und 
was Ihr alte Diener Ihrer Eltern von Beschästigungsanstalren für arme Kinder, 
denselben zu erzählen wußten. Die Kai. und ließ überall Beweise wahrhaft Kai. 
s e r i n  b e s u c h t e  d a s  P a l a i s ,  w o r i n  I h r e  s e r l i c h e r  F r e i g e b i g k e i t  z u r ü c k .  A n  J h .  
Mutter als Wittwe gelebt hatte, und auch rem Geburtstage erließ Sie ein, zn^ei» 
gestorben ist. M>t frommer Ehrfurcht be» ner Zeit auch in den öffentlichen Blattern 
trat Sie jede Stelle dieser Wohnung, bekannt gewordenes, schönes Schreiben an 
Der Minister der auswärtigen Angele- Ihre Königl. Tochter, ,n welchem Sit, 
genheiten wohnte, in diesem Palais. Er „aus Anhänglichkeit an Ihr voriges Va. 
wollte um der vielen Fremden willen eine terland," und „um ein neues sanftes Band 
Abendgesellschaft mit einem Balle geben, zwischen Ihr und einem allezeit Ihr l«e» 
Die Kaiserin willigte ein, daran Theil ben Laude zu knüpfen," dem Wohlthärtg. 
zu nehme"; bemerkte aber/ daß Sie nicht keitsvereine einen jährlichen Beitrag von 
erscheinen könne wenn während Ihr er An- 2000 Rubel B A. zusicherte. 
Wesenheit in dem Hause, wo I'hre Mut» Wie daher bei dem beglückenden Besu» 
ter gestorben/ getanzt würde." Der Tanz che der Kaiserin in Ihrem Vakerlan« 
unterblieb und die Kaiserin belebte die de vor 10 Iahren nur Eine Stimme, die 



derrernsien und tiefsten Verehrung und Be
wunderung, herrschte, so wird auch Mir« 
temberg die Trauer theilen, von welcher 
jktzt Rußland erfüllt ist. ^ (Provbl.) 

K o n s t a n !  i n o p e l ,  v o m  1 1 .  O c t b r .  
In den ersten Tagen dieses Monats wur

de dem Re»s-Effendi durch den nieder!. 
Gesandten, Hrn. v. Zuilen, eine neue Zu
schrift' der in Poros versammelten Bot
schafter von England, Frankreich und Ruß
land übergeben. Sie war deren Antwort, 
auf die von der Pforte erhaltene, dmch 
Gründe ihrer Politik und ihrer Würde 
unterstützte Erklärung, keinen Gesandten 
nach Korfu senden zu wollen. Dem Ver
nehmen nach weigern sich dieBotschafterEng-
lands undZrankreichs in dieserZnschristaber-
mals nach Konstantinopel zu kommen, da 
die eben jetzt obschwebenden Conserenzen, 
in Betreff der politischen Existenz Grie
chenlands, nicht gestatten, sich zu entfer
nen; hingegen laden sie den Reis-Effendi 
aufs neue ein, die Pforte zu vermögen,Com« 
missarien nach Poros zu senden ic. Der 
Reis-Effendi hat diese neue Zuschrift dem 
Divan vorgelegt. Allein, seither die Fran
zosen in Morea landeten, wodurch die Pfor
te außerordentlich aufgebracht gegen Frank
reich geworden ist, und die Kriegsereignis
se sich Hüning für sie zu gestalten schienen, 
so war die Antwort vorauszusehen.. Der 
Neis-Cffendi soll bereits erwiedert habey, 
daß der Divan überhaupt nichts mehr von 
der Paclfikativn Griechenlands hören, son
dern zo,ooc> Albaneser und Tüc/en nach 
Morea senden wolle, um dort das GlüiL 
der Waffen zu versuchen, und so die grie
chische Frage zu lösen. 

Der Sultan hatte in den letzten Tage» 
wiederholt erklärt, er werde sich unverzüg
lich nach Adrianopcl zum Heere desGroß. 
Veziers begeben; dagegen boten der Di-

. van und die Großen dcs Reiches Alles aus, 
um diesen Vorsatz ^u büttntreiben. Es 
H)nrde. deshalb eine außerordentliche Di» 

vanß-Versammlung gehalten und in der' 
selben der einstimmige Beschluß gefaßt, 
Se. Hoheit zu ersuchen, um des allgemei
nen Wohls und der Ruhe der Hauptstadt 
willen, das Lager zu Ramis-Tschiftllk fürs 
erste noch nicht zu verlassen. Dies Ge
such wurde durch den Mufti dem Sultan 
überreicht, worauf Se. Höh. das Verspre
chen crcheilten, seine Abreise bis zum näch
sten Frühjahre aufzuschieben. Dieser Be
schluß hat den Beifall der großen Mehr
heit der Muselmänner. 

Seit einiger Zeit sind hier keine neue 
Truppen aus Asien angelangt, indem die 
bedenklichen Fortschritte der Russen im Pa-
schaUk von Erzerum die Regierung nöthi-
gen, ernstliche Anstalten zur Verteidigung 
jener Gegenden zu treffen. 

P a r i s .  v o m  7 .  N o v e m b e r .  
Die Söhne deS Fürsten Poniatowski und 

des Marschalls von Castries haben sich nach 
Morea eingeschifft, um unter unserm dor
tigen Heere als Freiwillige zu dienen. 

Das Toulouser Journal meldet, daß der 
General Monet zwar mit beruhigenden 
Nachrichten nach Barcellona zurückgekehrt 
fey, indeß herrsche doch in Catalonien ei
ne dumpfe Gährung Konstitutionellen und 
Absolutisten würden wechselweise verfolgt, 
obgleich 20 Blancos qegen einen Negro 
aufgeknüpft würden. Wie es scheint, be
trachtet man jetzt beide Parteien als Revo
lutionäre, indem beide dlis Bestehende um
stürzen wollen, um etwas Neues zu errichten. 

Ein Beamter an der köuigl. Schule von 
la Fleche hat ein Mittel erfunden, die Zei, 
chen des Telegraphen leuchtend zu machen, 
so daß dieses Eommunikationsmittel auch 
bei Nacht gebraucht werden kann. 

Die neuen gerichtlichen Einrichtungen 
aul unsern Colonien werden »venig Gutes 
stiften, so lange die persönliche Sicherheit 
der Sclaven noch so wenig geschützt und 
das Recht der Leute vor dem Gesetz noch 
so sehr ungleich ist. Folgende Thatsachen, 
die wir von Martiniqve vernehmen, be



weisen dies deutlich genug. Am 26. Ju, 
ni befahl ein junger Pflanzer in Vauclin 
einem Neger, Namens Dominik, ler von 
Jugend auf nur Landarbeit gethan, eine 
Zimmermannsarbeit zu verrichten. Da der 
Neger sich mit seiner Unwissenheit entschul
digte, dennoch aber, auf wiederholten Be
fehl, gehorchen mußte, so ward die Arbeit 
schlecht. Der Herr gerieth in Wuth, ver
wundete ihn mit einem Meißel, hierauf 
mit einem Zirkel und schlug ihm endlich 
mit einem Beile den Schädel entzwei. Der 
Mörder ist nach Sl. Thomas abgereist und 
wird vor Gericht belangt werden. Auf ei
ner Besitzung in St. Anne wurde ein Ne
ger, Peter, ju Tode gepeitscht und seine 
Leiche verbrannt. Sein Bruder Mibeau 
und sein Neffe Martial, hörten in ihrem 
Gefangnisse das Geschrei ihres'Verwand-
ten und versuchten vergebens, sich zu 'töd, 
len. Sie wurden auf gleiche Weise er
mordet. Der Neger Louis starb lm Ker
ker vor Hunger. Mau hieb ihm Kopf 
und Beine ab, um die Ketten nicht ein
zubüßen. Der Sclave, welcher diesen Be
fehl vollzog, ward davon so ergriffen, daß 
man ihn in der folgenden Nacht todt fand. 
Seit dem Juli ist ein anderer» Neger aus 
dieser Familie im Gefa'ngniß, dem dassel
be Schicksal bevorsteht. Die Marlet, wel
che ihren Sclaven getödtet, ist nur zu drei
jähriger Verbannung verurtheilt worden, 
d. h. sie kann nach Paris kommen und dort 
ihr Geld verzehren. Und bei solchen Gräu-
eln giebt es noch Verteidiger der Scla-
verei.' 

B r ü s s e l ,  v o m  8 .  N o v e m b e r .  
Aus Marseille wird gemeldet, daß die 

übrigen russ. Kriegsschiffe vom Geschwader 
des Admirals Ricord, nun auch »n Malta 
angekommen waren. 

L o n d o n ,  v o m  4 .  N o v e m b e r .  
Briese aus Malta, vom 16. Octbr., el» 

wähnen keiner Vorkehrung zur Blokade 
der Dardanellen. In einem derselben 
heißt es: „wir haben hin 2 russ. Admi-

rale mit 9 russ. Linienschiffen, was im M»t 
telmeere noch nie erlebt worden." 

Der Courier kann sich über die Einnah
me von Varna, die er für unmöglich ge» 
halten, immer noch nicht zufrieden geben. 

Der Sitz der griech. Regierung soll nach 
Athen verlegt werden, sobald die Unab» 
hängigkeit Griechenlands befestigt seyn 

^wird. . -
^ Die Truppenbewegungen nach und in 
Irland wahren beständig fort. 

Sechs und fünfzig von Lüttich nach Lon» 
don geschickte Tauben hat man vorige Wo» 
che in der Gegend der Aldersgate-Straße, 
Morgens 4 Uhr und 34 Minuten, fliegen 
lassen. Eine derselben, Namens Napole» 
on, kam nach 5 Stunden 50 Min. in ih» 
rem 65 deutsche Meilen entfernten Schla» 
ge an. Der größte Theil der übrigen war 
um 12 Uhr, also nach 7z Stunden gleich
falls angelangt. 

M a d r i d ,  v o m  2 7 .  O c t o b e r .  
Zu. Gibraltar starben am 14., 15. und 

16. d. M. 86 Personen am gelben Fieber; 
die Anzahl der damit befallenen Personen 
belief sich am letztgedachten Tage auf 1015, 
worunter 452 schwere Kranke und unter 
diesen 5 Aerzte. — Die öffentlichen Brun» 
nen leiden Mangel an Wasser, weshalb 
man sich veranlaßt gefunden hat, alle Ein» 
wohner, in deren Häusern Cisternen sind, 
dringend aufzufordern, seviel Wasser, als 
sie nur irgend entbehren können, nach dem 
Civil-Hospital zu senden. 

Die Haupter der apostolischen Partei 
sind in großer Bewegung, auch ist ein Eil
bote nach Lissabon abgegangen. Man schließt 
hieraus, daß ungewöhnliche Dinge in Por
tugal vorgehen. 

E a d i x ,  v o m  2 1 .  O c k o b e r .  
Einige franz. Offiziere, von den nach ih. 

rer Hcimath zurückkrhrendenTruppen schrei
ben Folgendes: „Wir setzen unsern lang» 
weiligen Marsch fort; wegen der großen 
Hitze ruhen wir des Tages und marschirest 
bei Nacht. Mberall werden wir gut auf. 



genommen und unsere Soldaten gewöhnen 
sich an die Beschwerlichkeiten. Die bei
den Befehlshaber des 2vsien Negiments 

' sind grsahrliö) verwundet worden, der eine 
brach sich beim Sturz vom Pferde eine 
Rippe, und den andern verwundete in Eci» 
ja e»n Stier am Schenkel. Seit unserer 
Abreise vou Cadir sind 25 Soldaten deser-
tut. Im Hospital zu Andujar haben wir 
20 Kranke zurückgelassen." 

L i s s a b o n ,  v o m  1 9 .  O c t o b e r .  
Die consiitutionelle Guerilla, welche ge

genwartig schon 2500 Köpfe zahlt und täg
lich anwächst, durchstreift die nördlichen 
Provinzen. Man wiederholt, daß sie in 
Braga und Guimaraes die gefangenen Eon-
stitutionellen befreit habe, Und'jetzt auf 
Porto losgehe,.wo sie mit Ungeduld erwar» 
trt wird. S^e wird von dem ehemaligen 
Deputaten, Serpa Pinto Machado befeh» 
ligt. 
In einem. Dorfe unweit Braga lebte 

ein'gewisser Manoel Jose Malheiro, em 
sehr sittenloser Mensch, der besonders fei» 
ves großen Reichthums wegen bekannt und 
deswegen berüchtigt war, daß er mehrere 
Häuptlinge der Miguellstifchen Banden in 
der letzten Zeit be» sich beherbergte. Die
ser Mann starb vor Kurzem; die Justiz eil» 
te,sich seiner Schätze zu bemächtigen und 
Alles zu versiegeln? fand aber, zu ihrem 
großen Erstaunen, weiter nichts als eine 
Tonnt, und »n dieser die Leichname 
zweier K'uder. Der Nichter nahm diese 
Tonne in Beschlag, und man wird jetzt die 
Untersuchung beginnen. 

Aus Italien, vom 2. November. 
Se. Majestät der König von Neapel hat 

die Einfuhr von fremdem Getreide in S<-
cilieu wieder auf z Jahre verboten. — 
Seit dem mißglückten Bombardement von 
Tripolis, darf sich kein neapolit. Handels» 
Fahrzeug auf dem Meere zeigen, ohne 
von den feindlichen Korsaren genommen zu 
werden. Die Regierung hat deshalb die 
ernsilichsie» Maaßregeln ergriffen. 

W i e n ,  v o m  7 .  N o v e m b e r . ,  
Briefe aus Odessa berichten noch Fol» 

gendes: Varna wurde fast 70 Tage lang 
ununterbrochen beschossen, und sowohl die 
Festungswerke, als die Hauser so beschä
digt, daß für die einrückenden Truppen we
nig Obdach zu finden war und es sehr z» 
bewundern ist, daß es sich so lange hat hal-
ten können. Die Wälle von Varna sind 
auf der Stelle, so schnell und gut, als 
Möglich, wieder in defensiven Stand ge» 
setzt worden. Obgleich sich in der Stadt 
noch viele Vorräthe vorfanden, so kamen 
die Türken,, welche das Gewehr streckten, 
doch sehr übel aussehend, abgemagert und 

.vor Frost zitternd heraus. Der An;ug der 
gemeinen türk. Soldaten läßt den Hals 
und einen großen Theil der Arme und Bei» 
ne nackt, was natürlich bei den schon seht 
kalten Herbstnächten äußerst beschwerlich 
ist. Der Kapudau Pascha ist ein schöner 
Mann bot, imposantem Aeußeren, Wieden» 
überhaupt die meisten vornehmen Türken 
auch im Unglück ihre schöne, stolze Haltung 
nicht ablegen. Iussuff Pascha ist sehr reich. 
Er hat sich mit seinem zahlreichen Gefoi» 
ge ein Hotel ig Odessa gemiethet. Seine 
Truppen sind, nachdem sie entwaffnet wa» 
ten, größtentheils in ihre Heimath entlas
sen worden, und nur die nähere Umgebung 
des Kapudan Pascha hat, gleich ,hm, frei» 
en Abzug erhalten. 

L ü b e c k ,  v o m  9 .  N o v e m b e r .  
Das Dampfschiff Georg IV. ist vorge» 

stern, AbendK 9 Uhr, mit 23 Passagieren 
in Travemünde angekommen. Es hatte 
aM 2teti d. M. Kronstadt.verlassen, eines 
heftigen Schneegestöbers wegen, aber die 
Nacht vom zten auf der Rhede von. Ne» 
val zugebracht. Das Dampfschiff wird nun 
hier überwintern, um im künftigen Früh» 
jähre, sobald es die Witterung erlaubt, in 
Vereinigung mit dem, eben so großen als 
prächtigen, Dampfschiffe vnke o5 ei« 
ne regelmäßige wöchentliche Fahrt zwischen 
St. Petersburg und Lübeck zu unterhat



— 379 --

t e n ;  e i n e  E r w e i t e r u n g  d e s  U n t e r n e h m e n s ,  
welches schon >n diesem Jahre des besvn» 
dern Schutzes und mancher Tegüustlgun-
gungen Einer Russisch Kaiser!. Regierung -
sich zu erfreuen gehabt hat, und auch dem 
Hatldelsstande große Vorthelle darbietet. 

T ü r k i s c h e  G  r  e  n  z  e ,  v o m  i .  N o v b r .  
Aus Bucharest meldet man vom 20. Oc

tober: „Seit zwei Tagen hö»t man in der 
Richtung von SUistria unaufhörlich kano-
niren, und das Feuer scheintTag und Nacht 
unterhalten zu werden. Da man früher 
nur von Zeit zu Zeit den Donner des Ge« 
schützes vernahm, so vermuthet man, daß 
die russ. Truppen das Belagerungsgeschütz 
bereits in die Batterien gebracht haben, 
und dem Platze sehr nahe gerückt sind. 
Die Türken sollen in Silistria 24,000 Mann 
stark seyn; das russ. Belagerungs,Corph 
wird in diesem Augenblicke auf wenigstens 
30,000 geschätzt." In einem Schreiben 
aus Belgrad, vom 20. v. Mts., heißt.es: 
„Die Nachricht von der Einnahme Var-
na's durch die Russen hat hier allgemeine 
Bestürzung erregt. (Berl. Nachr.) 

Vermischte Nachrichten. 
— AuS. Riga. Am r. Novbr. Abends, 

t r a f e n  S e .  K a i s e r l .  H ö h .  d e r  C a s a r e »  
witsch - Großfürst Konstantin hier 
eil, und setzten sogleich die Reise nach St. 
Petersburg fort. 

— Der Korneintausch gegen Brannt» 
wein ist aufs strengste und für immer in 
Livland verboten worden. Das Patent ist 
schon erschienen. Dieser neue Beweis ho» 
her und weiser Sorgfalt für das Wohl 
unserer Provinzen, wurde ohne Zweifel 
durch die von allen Selten einlaufenden 
Nachrichten vom M«ßUngen der Erndtev 
veranlaßt. (Provbl.) 

— Der russ. General, v, Geismax . 
Deutscher,ausAhlen,impreuß.Regierungs. " 
bezirk Münster, gebürtig, wo er noch vor' 
einigen Jahren seine Familie besuchte. 

— Die von dem« verstorbenen Lootsen»-

Commandern' in Mau, Steenke, zuerst ge^ 
faßte Idee, der Mannschaft von gestrande' 
ten Schissen bei einem heftigen Sturme 
auf der See, mittelst einer geworfenen Gra« 
nate die daran befestigte Leine zur Errich» 
tung einer Communikation zuzuführen, ist 
am l/ten October zum erstenmale in der 
Stunde der Gefahr versucht und glücklich 
ausgeführt worden. (B. N.) 

G e r i c h t ! .  B e k a n n t  m  a  c h u n g e n .  
Demnach von Einem Wohledlen Rathe 

der Kaiserlichen Stadt Pcrnau nieäianre 
rssolutions vom heutigen clalo aä 
tism Eines hiesigen löbl. Armencollegii 
wegen der, an dasselbe von der im Jahre 
1824 im hiesigen Armenhause verstorbenen, 
W i t t w e  d e s  w e i l .  B ä c k e r m e i s t e r s  A u g u s t  
Wilhelm Lüders, Dorothea gebor, 
ne Rösl e r, geschehenen Donation des ei« 
genthümlich von ihr besessenen, in der Of-
ficierstraße der hiesigen Morskoi sub Nr. 
438 auf einem Grundjinsplatze belegene» 
gänzlich verfallenen, höliernen Wohnhau» 
ses nebst dem dabei befindlichen Gatten» 
platze, die Erlassung eines ce« 
diret worden tst, .als werden hiermit Alle 
und Jede, welche wider die vbenberegte 
Donation Einwendungen zu machen oder 
auch an das Digest. immodi,ie oder dessen 
Appertinentien Ansprüche zu haben vermci« 
nen sollten, aufgefordert, sich mit solchen 
innerhalb sechs Monaten 3 cwro und spä
testens den 12. Mai 1829 sud poeng s,rL» 
clnsi hierselbst zu melden, widrigenfalls 
selbige nach Erspirirung solhanen reinn«; 
pt-akkixi mit ihren Einwendungen und An« 
sprüchen nicht weiter gehört noch admit-
tirt, sondern ipso präcludirt seyn 
solsen. Pernau « Ratbbaus, 

8 ) November 1828.! 

Von der Polizeiverwalkung dieser Stadt 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß auf 
Requisition Es. Kaiser!. Oeselschen Ord» 
nungsgerichts. der Nachlaß des verstorben 



nen Knechts Johann Petersohn, bestehend hiemit aufgefordert, an ven auf den 22sten 
in Kleidungsstücken und Wäsche, am 24. November, izten und 2Osten Decbr. d. I. 
d. M-, Nachmittags 3 Uhr, im Locale die- bestimmten Torgeu, Nachmittags um 3 
ser BeHorde öffentlich versteigert werden Uhr, bei genanntem Collegio sich einzufin. 
soll. Dernau, den 14. Novbr. 1828. den. Pernau, den 13. November 1828. 

C. E. Rothschild, Polizei-Beisitzer. C. E. Rothschild, Quartierherr. 
C. Schmid, Secrs. . I. G. Feldmann, Nvtär. 

Von dem Pernauschen Voigtei!. Ge» . Hilf Tackerorth soll ein 9 Faden langes, 
richte wird hiermit bekannt gemacht, daß 5 Faden und 5 Fuß breites und 10 Fuß 
das Nutzungsrecht, aber nicht die Duper- hohes, von Balken aufgekatztes und mit ei, 
sicies, der beiden zum Nachlasse des wei- nem steinernen Fundament versehenes Cor-
land Herrn Aeltermanns Peter Har. don-Haus erbaut werden. Diejenigen wel
ker gehörigen, auf der Bremerseite bele. che gesonnen seyn sollten diesen Bau zu 
genen, Grundzins-Platze, mit Vorbehalt übernehmen, haben sich am 21., 22. und 
des davon zu entrichtenden canonig, am 2z. November d. I,, Vormittags um ir 
i9ten dieses Mts. öffentlich ausgeboten uhr, im Directorio der Pernauschen Port, 
werden wird; daraus Reflectirende sich Tamoschna einzufinden, daselbst die vor
an gedachtem Tage , Nachmittags um 2. schriftmäßigen Cautionen zu produciren, ih. 
Uhr, im Sejsionszimmer dieser Behörde ren Bot und die nähern Bedingungen zu 
einfinden, sie etwani^en Bedingungen an. verlautbaren und zu gewärtigen, daß am 
hören und sich, bei einem annehmbaren Bo. letzten x^ge, Mittags um 12 Uhr, mit dem 
te, mit dem Glocke »schlage 4 des Auschla, Mindestfordernden, bis zur Bestätigung, die ' 
ges gewärtigen können» Pernau, den Z. vorlaufige Abmachung geschlossen werden 
November 1828. inanclaruin Die Pläne und der Anschlag kön. 
Nr. 289. I. F. For.hl'iecher, Secrß.. täglich in der Kanzelley der Tamoschna 

— . in Augenschein genommen werden. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  D u r c h  d i e  n a c h l ä s s i g e  E i n z a h l u n g  d e r  

Kaufliebhaber mögen sich daher bei nurge- ^ Rekruten. Ausrüstungskosten und der 
fälligst melden. Riemanu Kopfsteuer-Zahlung für die 2te Hälfte d. 

2vilyelmine v. bemann. ^ erecutivische Beitreibung 
Von dem pernauschen Quartier-Collegio der alten Restantien fortgesetzt werden wird, 

werden diejenigen hiesigen Einwohner, wel» sondern, daß nmimehro auch die diesjähri
ge die Besorgung der Reinigung des Kehr- gen Beiträge executivisch beigetrieben wer. 
lisses und im Winter und Frühjahre des den sollen. Pernau-Nathhaus, den 31. 
Schnees und aufgebrochenen Eises bei al. October 1828. F. E. Rogen ha gen, 
len Kasernen in der Stadt und Vorstadt' Vorsitzer. 
für das i829ste Jahr übernehmen wollen, . Hr. Lehmann, Notär. 

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.n der Civil «Ober» Verwaltung Ser Ostsee-Provinzen. 

Rath G-S. Erbe.. 



M 48. 
Pernau-

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

Sonnabend, den 24. November. 

D e r  P r e i s  d e s  W o c h e n b l a t t e s  f ü r s  l 8 2 9 s i e  J a h r  l j r :  d u r c h  d i e  P o z r  1 5  A n 
del Danco ?lss-, hier in der Expedition desselben nur ,y Rubel pränumerando. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  9  N o v b r .  
Auf Allerhöchste« Besch! S r. M ä. 

Testat des Kaisers findet morgen, den 
iz. d. M. der Trauerzug auS dem Win« 
ttrpalaiL nach der St. Pt<e?.Pau!s.Kalhe. 
drale in der Festung und die feierliche Be». 
stattung dev Leichnams der in Gott ruhen-

l S e «  K a i s e r » »  M a r i a  F e o d v r o w n a  
statt. Drei Kanonenschüsse von der Fc-
ilnug grden das Signa! zum Anfange der 
Prozession. 

Um noch einmal die verehrten Gestchts. 
l ü g e  I h r e r  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r i n  
Mar"ia Feodorowua zu sehen, eiwar. 
ten die Bewohner Petersburgs mit ttnge. 
öuld, daß es ihnen »erstattet würde, den 
letzten Tribut ihrer Ergebenheit den sterb» 
tichca ttebnrestcn der durchlauchtigen Für. 
stiu ;u opfern, deren Andenken allen Gemü« 

^tbern uaauslösHUH eiageprä^t »st. Seit 
dem 4ten Novemdrr, ais der Körper der 

IdochseUgen Monarchin in den Trauer, 
saa! gebracht wurde, strömten die Einwoh» 
ner d^rr Residenz unv ihrer Umgebungen 

nach dem Winterpallasie'mtt dem schmerz 
lichen Veltangen eine» Nefbetliibten Fa^ 
m«i«e, die den Zolk ihrer Tranen dem 
Grade dir besten der Wülter darbringt. 

Dem TagkStichtt verWossrn, war der! 
Saal der tzhevalurgarbrn, «n dem der 
L e i c h n a m  I h r e r  h o c h s M e n  M a j e s t ä t  
aufgestcllk wurde, ganz mit schwarzen Drap' 
perien bezogen, die mit filbernen Fransen 
desetzt und mit Kreuzen von Sternenkro
nen umgeben, «leichlalls aus Silber, ge
schmückt waren, und von Knöpfen nndSchnü« 
reu, aus demselben Metall, gehalten wur
den. lieber denselben erblickt man die 
Ramenschiffre Ihr«r höchsistligen Ma
jestät, daS Reichs. Wappen nebst dem 
Würtembergtscheu, »nmutcu der Insignien 
aber und ju beide» Seiten des Katafalkes 
das rührende S»anbl!d des Pelikans, der! 
sich d»e Brust aufritzt um srlnc Brut zu »ah. 
ren. Zweige von -Zypressen und Palmen 
durchichlangea sich am schwarzbekleideten 
Gewölbe und bildeten Behälter, in denen! 
eben jene Wappen und der gekrönte Na > 



Min?;«« Ihrer Majestät sichtbar wa. 
ren. Dlcitibe Chiffre zeigte sich auch an 
den Schlußsic«n"n des Gewölbes und am 
Thionhi-nmel des Katafalks. In den vier 
Winkeln des Teauersaales standen aus ver
silberten Fiißqestellen die Spruen des Glau» 
bens, der Hoffnung, der Bescheidenheit und 
der Mildlhfltigkclk. Die silbernen Kan» 
delaber längs den verhüllten Wauden und 
die Tvdlenlampen waren mit unzählige» 
Lichten besetzt. 

Mitten in dieser knistern Umgebung er
hoben sich vier massive Pfeiler, in Gestalt 
antiker Sarkophage, an denen die reichen 
Drapperlen aus Goldstoff mit Hermelin» 
Verbrämung und goldenen Fransen, Knö
pfen undSchouren befestigt waren, die den 
Thronhimmel des ganz von Lichten strah» 
lendeu Katafalks bildeten. An jedem die
ser Pfeiler stand nu Engel, «n trauernder 
Stellung, angelehnt, deu Bück nach dem 
Sarge gewandt, der auf einem Fußgesimse 
ruhte, bedeckt mit karmosinfarbenen Sam-
met, auf der Höhe einer Estrade, zu der 
drei Stufen hinaufführten, von kostbaren 
vergoldeten Kandelabern umgeben. Die
se vier Statuen waren ganz und gar 
vergoldet und standen auf versilberten 
Fußgestellen. Auf der untersten Stufe die» 
jer Estrade , zu dem Haupte des Sarges, la
gen auf Kissen ans Goldstoff, die Kaiser!.. 
Krone, emporgehalten von ernem vergol
deten Pidestak, und die Insignien der Or
den des heil. Andreas und der heil. Ka» 
tharina, gleichfalls auf vergoldeten Tabou« 
retts; zu den Füßen, vor dem Leichentuche 
(aus Goldstoff mit Hermelinverlrämung 
und bestreut unt dem Retchswappe»), das 
den Sarg bedeckte, standen fünf ähnliche 
Tabouretts mit den Insignien der Orden 
des heil. Alexander Ncwsky, der heil. An
na, derLuife vonP eusiei,/ desIohannes von 
IernsallM Ui'd der Marie Ll7>se von Spa» 
nien. Auf einem mit ka, mosinfarbenen 
Sammet bekleidet?» Vrlpulte ruhte das 
H t t t i g e n b i l d  d a s  d e r  h o c h t e l i g e »  K a t s e »  

r i n  a n g e h ö r t e ,  v o r  e i n e m  z w e i t e n  v e r l a ß  
ei» Eijpl iester, v.on zwei Diaconen assisurt, 
das hetl Evangelium, Tag und Nacht. 
Auf eben der Seite, am Ende des Saales, 
laa auf einem Tische der Sargdlck?!, an 
dessen Kopfseite ein Schild/ mit dein Reichs» 
Wappen beklönt und der russ. Inschrift, sich 
befindet: 
D i e  K a i s e r i n  M A R I A  F E 0 D O »  

. ROWNA, Gemahlin des Kaisers a!» 
ler Reußen Paul des Ersten, gebor» 
ne P'.ittjessin von Würtemberg, gebo» 
ren ben 14. October im Jahre 1759, ge. 
starben den 24. October im Jahre 1828, 
begraben den iz November. 
Die Rührung von der man sich bei 

der Annäherung an den Katafalk ergriffen 
fühlte, wo der Korper Derjenigen ruhte, 
die seit dem Tage, als Sie zuerst die Zier» 
de des Kaiserlichen Hofes wurde, nicht 
aufgehört hat, im Verlaufe eines halben 
Jahrhunderts und darüber, der Gegenstand 
ungetheilter Liebe und Verehrung zu seyn, 
diese tiefe Rührung verstattet kaum, eine 
Aufmerksamkeit der Pracht zu schenken, 
von der die sterbliche Hülle dieser angebe« 
teten Fürstin umgeben war. Daher er» 
wartet wohl auch Vicht leicht Jemand eine 
ausführlichere Beschreibung dieses Trauer, 
saales, wo der Eindruck den der Pomp und 
Glanz derZierrathen, sowie deren gefchmack» 
volle Anordnung, vor dem Gedanken an 
d e n  v e r k l ä r t e n  G e i s t ,  d e s s e n  A s c h e  h i e r v o n  
den Thränen derWtttwen und Waisen, des 
Armen und Neichen, des Kriegers und 
Hofmannes, des Greises und Kindes, zu» 
gleich mir denen der durchlauchtigen Leid» 
tragenden befeuchtet ward. (S. P. A.) 

In dem Gefechte gegen die Türken, am 
7ten Oktbr., zeichneten sich der Port'epee» 
Fähndrich Iaganow und der Unteroffizier 
Ljuvanskij, vom Tambowschen Infanterie» 
Regimente, durch ungewöhnlichen Muth 
aus, indem sie die Fahne des ersten, von 
Fcladen ganz umtinZtln, Bataillons rette» 
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ten. Iaqanotv, der die Fahne trug und pfe bald ein Ende «zelincht zu sehen, an 
e»ne Eontuj^on am Rückgrat und am !in- den Tag leg^t. Daß diese fiirdltchen Ge-
ken Fuße erhalten hatte, gab die Fahne Innungen Des Ka i srrs, sobald die Pfor. 
erst dann einem Andern, als er nicht mehr te die Stimme der Vernunft und der vcr-
die Kraft hatte, sie in den Händen zu hal. mittelndei« Mächte Gehör aiebt, nur glück-
ten. Ljubanskij, von den sich auf das Quar. l<ch einwirken können, um Europa vor gro. 
re stürzenden Türken mit dre^Dolchstichen ßen Gefahren zu^schützen, und daß sie eben 
am Kopfe verwundet, warf sich auf die Er« so beruhigend snr uns, als für die übri-
de, bedeckte die Fahne mit feinem Korper, gen Volker sind, wird Niemand in Abrede 
und indem er sie so rettete, gab er den stellen. Bis jetzt hat unser Platz durch den 
Grenadieren Zeit die Türken zurückzuwer- Krieg wenig Nachtheil erschien, da die 
fen. Se. Majestät der Kaiser geru- Bedürfnisse der Armee, wclche größten, 
heten, Iaganow und Ljubanskij die Zei- theils von hier bezogen wurden, den Scha. 
chen deö Milttair. Ordens sür Auszeich- den ausglichen, welcher aus dem Verbote 
nuna zu verleihen, und beide zu UnterUeu- der Getreideaussuhr erwuchs. Den Häu. 
tenantt/ den Ersten in demselben Reg»- fern, welche die Lieferungen besorgten, ist 
mente, den Zweiten im Pawlowschen Leib, reichlicher Gewinn geworden, und da die 
garde-Regimente zu ernennen. tteberdrm Regierung es für Pfl-cht hielt, so viele 
befahlen Se. Kaiserliche Majestät, Theiluehmer, als möglich, zuzulassen, so 
die That Iaganow's und Liubanskij's, die kann man sagen, daß Odessa in dieser Pe« 
zu den Beispielen von Muth und glühen« riode die g-oßten Geschälte macht, und 
dem E'fer, Alles für Thron und Vater. daß alle Klassen dabei gewonnen haben, 
land aufzuopfern, gehört, wodurch sich das Der Landm.rnn, Handwerker und Kauf-
russ. Heer immer ausgezeichnet hat, os- mann waren unausgesetzt mtt Versorgung 
fentl ch bekannt zu machen. (Zus.). und Verpflegung der Armee beschäftigt und 

O d e s s a ,  v o m  2 7 .  O c t o b e r .  s i n d  e s  n o c h .  ( B .  N . )  
Man glaubt h«er allgemein, daß der Feld. Hafen Petropawlowsk (in Kamt, 

zug für dieses Jahr beendigt sey, und die schatka), vom ,o. Juni. 
Armee nach dem Falle von Silistria, den Am 6ten April, um ir Ndr Abends, er. 
man für nahe hält, Winterquartiere bezie. schienen Feneistiahlen wie Blitze am Him> 
hen weide. Diese Waffenruhe werden vn» mel die jiemlich stark erhellten; bei An-
stleitig die Kabinette benutzen, um die Pior» bruch des Tages ficl Asche, die wre Nuß 
te über ihre Lage aufzuklären, und sie zur aussah, und den Schnee von d?m Hasen 
Nachgiebigkeit zu vermö.ien, damit der bis zu den Quellen des Kamtschatka, auf 
Kampf, welcher zuletzt für das ottoman. einer Ltreckr vou ic>o Werst, untz den Wer. 
Reich doch nur nachtheilig anssallen muß, choturischen See b^deckie ).-> der Nahe 
künftigen Sommer nicht erneuert we>de. des Hafens Petiopawlowsk lag der Schnee 
Daß die Gesinnungen unsers erhabenen Mo- anderthalb A' lchinen und die Asche 2 Zoll 
narchen sich keinen Augenblick verläugnet hoch. 
haben, und selbst beiden glücklichen Fort» " Ancona, vom 28. Oktober, 
schritten der russ Waffen jener Mäßigung Das gcsammte russ. Geschwader unter 
getreu gebliebc? sind, welche beim- Ausbru- Admiral R-coid ist bereits zu der Flotte 
che des Krieges ausgesprochen wurden, hat unter Graf Hcyden gestoßen und ein gro» 
das kürzl ich erlassene Manifest über die ßer Theil derselben in die Gewässer von 
neue Rckrutirung bewiesen, worin S e. M a- Samos Smyrna abgesegelt. Man 
jesia't den aufrichtigen Wunsch, dem Kam- vermuthel hier, das'zur Blvkade der Dar. 



daacven bestimmte russ. Geschwader werde 
sich bei SamoS versammeln, (Züsch ) 

Korfu, vom so. October. 
Die Expedition gegen Prevesa hat bis 

dato keinen entscheidenden Eifolg gehabt. 
Die griech. Schiffe sind zwar Herren der 
Bucht, allein das Landesheer unter dem 
Genera! Chnrch st>ht noch in Lutraki, und 
der Seraskier ist mit Truppen in Arta ein» 
getroffen, um den weiteren Fortschritten 
der Griechen Einhalt zu thun. Die Fran
zosen haben in Patras ^taus. Türken und 
gegen anderthalb Millionen-Fässer Getrei» 
de gefunden. Einen Theil dieses reichen 
V-orrathes versprach man ihnen, mit einzu» 
schiffen und für ihre Rechnung zu verkau
fen, sie begaben sich theils nach kepanto 
oder nach Cronier», lheils nach Emyrna. 
Das Castell von Morea, das eine Besa, 
yung von 800 Türken hat, hielt sich noch 
am 15. d. Mts. Die Franzosen haben je» 
doch Kanonen gegen die Wälle anfahren 
lassen, und die allurten Schiffe näherten 
sich gleichfalls, welches die Garnison zu 
parlamentiren bewogen hat, so daß auch 
diese Festung sich bald ergeben wird. Aus 
Patras wird unterm iz. d. geschrieben, 
daß ein Corps von 2000 Man Franzosen 
gegen das Casiell von Morea ausgebrochen 
fey, um seine Uebergabe zu beschleunigen. 
Damals lagen in diesem Hafen 5 franz. 
uud 2 engl. Fregatten. Dem Vernehmen 
nach ist Lord Cochrane am Bord deS Dampf« 
bootes Mercur in Poros angelangt. Den 
i4ten sah man 20 von einer Fregatte es» 
cortirte franz. Transportschiffe Zanke vor» 
bei in der Richtung nach Patras segeln. 
Aus Alexandrien schreibt man, daß die 
Pforte eine betächrliche Menge Getreide 
von dem Vicckonig verlanijk Hab/. Der 
Marsch zweier Abheilungen der franz Ar. 
mee »st ausgesetzt worden. D»e eine sollte 
nach Athen, die andere nach Ak^rnanien ge» 
Heu. Die Gesandten der drei verbündeten 
Mächte werden binnen Kur;!-" hier er» 
wartet. D»c von Toulo» nach Grikch»?«» 

lavd abgegaugeue DruckergeseNschaft wird 
auf der Insel Syra, woselbst sie direkte 
Mittheilungen auS Konstantinopel erhält, 
eine Zeitung, der morgeulandische Kurier, 
herausgeben. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  i r .  N o v b r .  
In einem Schreiben auS Alerandriea 

he»ßt es: Die erste Abtheilung der türk. 
Flotte von Navartn, mit 6cx>o Mann am 
Vord, ist unter Bedeckung einer franz. Fre
gatte und einer engl. Bombarde, hier ein. 
selaufen; der Ueberrest der Truppen wird 
in wenigen Tagen erwartet. Mit ihnen 
kommt Ibrahim Pascha, welcher der letzte 
Aegyptier seyn wollte, der Morea verließe. 
Die ausgeschifften Soldaten sind in einem 
bedaurrnswerthen Zustande, und es sterben 
täglich viele. Die Verheirateten bleiben 
hier, die Andern werden sogleich nach 
Cairo weiter geschickt. Der Pascha ist sehr 
ullzufrieden »Iber daS Benehmen der ver. 
einigten Admirale, welche die von ihm sei
nen Truppen nach Navarin entgegenge
schickten Lebensmittel denselben nicht zu. 
kommen ließen. Das »n der vorjährigen 
Schlacht bei Navarin beschädigte und wie
der ausgebesserte Kriegsschiff, welches man 
mit zum Transport brauchte, ging 50 See
meile» vor unfern, Hafen mit 60 Pferden 
unter. Da es in der Mitte des Geschwa» 
bers segelte, so wurde die Mannschaft ge» 
rettet. 

Die Schiffahrt von Semlin aus Widdin 
fand in den letzten zwei Monaten ungestört 
statt; seit einigen Tagen aber ist in Wid« 
diu und Orsova bekannt gemacht worden, 
daß jedes befrachtete Schiff Militär. Be
deckung nehmen müsse, wofür der Schiffs« 
rigknthümer veranrworkltch gemacht wird. 
Man schließt hieraus, daß die Russen in 
der kleinen Wallache» Versiarkunaen erhai. 
ken haben, und sich leicht >.<r Donau nä' 
dern könnten. — Die ösierr. Lieseranten 
für die türk. Donau Festungen beeilen ih» 
re Geschäfte, um vor dem Winter fertig zu 
weide!,. Man weiß, daß bedeutend viel 



Belage!sngSgeschätz auf der Donau ein» 
geschifft ist und die vornehmsten russ. Ol« 
fiziere, welche die Belagerung von Varna 
geleitet haben, sich in das Hauptquartier 
von Bafardschik begeben; dort wird die 
Centralposittvn seyn, von der aus alle An« 
griffe gegen dieTürken geleitetwerden sollen. 

Nach einem Briefe aus Korfu, vom 24. 
Octbr., hatte, nach Eingang der Nachricht 
von der Besetzung von Patras durch die 
Franzosen, zu Pikvesa das türk. Volk die 
Wohnungen der fremde» Confuln umringt 
und bedroht; doch war denselbt» keio wei
terer Unfall begegnet. 

P a r i s ,  v o m  1 4 .  N o v e m b e r .  
Die Expedition in Morea hat uns bis 

jetzt 40 Mill. Fr. gekostet. Der Obnst 
Fabvierfoll vornehmlich den Austrag haben, 
ei» griech. Corps zu disciplinire», damit 
eS bei dem Abjuge unserer Truppen die 
festen Plätze in Morea besetzen könne. BiS 
zum Frnhlinge sollen alle Festungen aus-
gebessert und namentlich der Paß von Ko-
rinth in Vertheidigungsstand gesetzt werden. 

Die Regierung hat mehrere neapolit. 
Fahrzeuge befrachtet, um Lebensmitteln, 
Bretter!c. nach Morea zu bringen. ES 
beißt noch immer, baß neue Truppen nach 
Morea abgehen werden. 

D>e Gazette beweist den Fanatismus 
der deutschen freien Reichsstädte unter an. 
der» damit, daß man ia Hamburg nach 
Sonnenuntergang 4 Schill. (40 Kop.K. M.) 
Thoisperre bezahlen muß. 
In dem Dorfe Champagnac hat man 

zocx> römische Münzen aus der Zeit von 
240 bis 270 gefunden. 

In Clnkk-gabella, Departement der Ober, 
GLronnc, ist vor 14 Tagen ein Arbeiter, 
Namens Ioh. Bousquet, «n de», Alter von 

Iahren gefiotbe». Er war den 6. 
April 1725 geboren. 

Der l^onri^ kian^is ,st sehr ungehöl« 
ten vorüber, daß der Herzog von Welling, 
ton untrr feinen Titeln auch ben e>ne5 
Hei^gs v. Biunivy i» Frankreich führt. 

L o n d o n ,  r o m  1 4 .  N i r e m b e r .  
Zwe» Compagnlea Artillerie fo^e» De. 

fehl erhalten haben, nach Irland aufzo« 
brechen. 

Dle Fregatte Imperati; von 74 Kano. 
nen, aus welcher Donna Maria von Brasi, 
lien angekommen ist, soll unverzüglich von 
Falmouth nach Terceira abgehen, um die. 
serInsel gegen die MigneUsieu beizustehen. 

Der gestrige Courier sagt über die por. 
tug. Angelegenheiten: „Der Noiden von 
Portugalwimmeltvon constitutione^lenGue-
rillaS, deren Stärke täglich steigt. I» je. 
der Stadt befreien sie zuerst die Staats, 
gefangenen, die sogleich zu ihnen stoßen. 
Schickt Don Miguel Truppen nach dem 
Norden, so haben die Guerillas in Alem. 
tejo Zeit sich zu organisiren, und mit deo 
Mißvergnügten in der Hauptstadt eine» 
Operationsplan zu verabreden." 

Den 21. October ist in Glasgow ein ge
wisser Cannor wegen Straßenraubs aufge-
häiigt worden. Seine Mutter ließ dre» 
Tage lang die Leiche ihres Sohnes sehen; 
Der Eintritt kostete für die Person 6 Pen» 
ce (15 Kop. S. M.) 

Wie man vernimmt, hat unsere Regie» 
k»vg dem Infanten Don Miguel zc> Tage 
Frist gegeben, nicht allein den brittischen 
Unteitha» Ascoli freizugeben, fondern auch 
alle, an ihren Rechten durch ih» verletzte, 
Britten vollständig zu entschädigen, wenn er 
nicht Repressalien ausgesetzt fev» wolle. 

Nachrichten aus Gibraltar, vom 27. v. 
M., zufolge, hat sich der Gefunbheitszu, 
stand daselbst bedeutend gebessert. D«e 
Zahl der Krankeuhal seit dem 22. von ,554 
auf 1150 abgenommen, und vom 2z. bis 
zum 26. sind nur 87 gestorben, wohingegen 
fiüher tätlich gegen 40 Sterlufaile ge. 
zahlt wuiben. 

M a d r i d ,  v i - n  4 .  N o v e m b e r .  
Ein fo eben in Cadir eingelaufenes frem

des Schiff bestätigt dir unglückliche N^ch« 
richk von vrm Schiffbruche deö, dk, Oie« 
srlZjchaitder Ph»lipptllcl.augrhv: igev, Jahr» 



zeuges, welches 2Ocxz Seemeilen von Ca» 
dix entfernt gescheitert ist. Außer dein Un
tergänge sämmklicher Truppen, Malrosen 
und Passagiere, ist der Verlust der kostba
ren Ladung sehr empfindlich, zu welcher 
viele Gerathichaften für den Aitillerie-
und Seedienst gehörten. 

L i s s a b o n ,  v o m  2 9 .  O k t o b e r .  
Im ganzen Königreiche, Estremadnra 

nicht ausgenommen, verbreiten sich die con« 
sntutionellen Guerillas. Eine Bande steht 
5 Meilen von hier. Hier herrsche ein fol« 
cher S6)recken, daß kein Mensch zu reden 
wagt, nicht einmal mit seinem genauesten 
Freunde. Die Begebenheiten in den Pro« 
vinzen müssen äußerst wichtig seyn, da selbst 
die Regierung davon so erschreckt ist, daß 
sie die Denunciantea zu Hülse ruft. Al« 
lein durch solche Verfolgungen wird die 
allgemeine Erbitterung nur noch mehr stei« 
gen. Don Miguel hat sich übrigens an 
feinem Geburtstage am besten von der Lie-
be seiner Unrerthanen überzeugen können. 
Die Straßen waren Fde, selbst Mignelisteu 
sah man nicht. Die Polizei ließ ein ge
drucktes Lob des Prinzen feil bieten, allein 
ihre Vivats fanden kein Echo. Das fran
zösische Geschwader fiäggte nicht, antworte
te auch aus die Salven der Castelle nicht. 
Es soll in einem Conseil schon beschlossen 
gewesen seyn, die Franzosen absegeln zu 
heißen. Allein der Befehl unterblieb und 
der Kapitain eines franz. Kriegsschiffes 
erklärte, er werde nur, wenn seine Regie« 
rung es verlange, den Hafen verlassen und 
Gewalt mit Gewalt abweisen D»e Pfar. 
rer haben den Auftrag, alle diejenigen ih
rer Pflegebefohlnenverhaften zulassen, die 
ihnen verdachtig erscheinen. Schon sind 
2c> Personen nach dem Gefängnisse abge
führt, die ein Pfarrer denuncut bat. D«e 
Regierung bekommt viele Eilboten von 
den Befehlshabern der Provinzen, beob-
achtet aber ein tiefes Stillschweigen über 
die eingehenden Nachrichten. Don Mi-
gucl soll besohlen haben, alle zu erschießen, 

die man mit den Waffen in der H.ind er. 
greifen wurde. (B. N ) 

Vermischte Nachrichten. 
Zur Verstärkung der Krastdes Schirß-

pulv^rs hat ein Engländer, Sr. S'evltr, 
eine Vorrichtung ersunde», w/lche sowohl 
durch ihre Einfachheit, wie durch das er-
staunliche Resultat der Wirkung, nament» 
lich für die Geschützkunde, von der größten 
Wichtigkeit ist. Hr. Sievirr b>,ngl näm» 
lich den Schuß in der Kugel, welche keines 
Laufes mehr bedarf, sondern nur auf den 
Dorn eines eisernen Klotzes anlgrsteckt 
wird, selbst an, und steige,k dadurch die 
Kraft des Vulvers auf unglaublichr Weise. 
So schoß er mit 2 Loth Pulver eine Ku
gel von 14 Ptund aus 525 Fuß im Kern-
schnß; die Kugel drang nachdem noch z 
Fuß ,n die Erde. Durch dieselbe Ladung 
schoß er, mit einem Achtzehnpsünder, ei. 
nen dicken Baum um. Bei einem Erperl, 
mente im Kleinen drang eine Kugel von z 
Loth, mit 2 Gran Pulver geladen, durch 
ein fichtenes Brett, und lief nachher noch 
zerstörend »in Zimmer umher. 

— Einige Zeitungen bezweifeln, daß Chi» 
os nicht zu Griechenland gehöre. Chios 
»st das Geburtsland Homers, also das 
eigentliche Griechenland im engsten Sinne. 

— Das französische Ministerium soll in
sofern Besorgnisse wegen der Expedition 
nach Morea hegen, als man fürchtet, die 
Pforte möchte sich mtßlaunig zeigen und 
gegen Frankreich den Krieg erklären. Der 
Bericht eines Agenten im Archipel scheint 
den Ausbruch des Krieges zwischen Frank, 
reich und der Pforte wenig in Zweifel zu 
ziehen, sobald man in Konstantinopel die 
Ueberzengung erhalten haben würde, daß 
England eben sowenig Gefallen an der franz. 
Expedition, als an der Sperre der Dar» 
danellen von Seiten Rußlands habe. 

— Eine belustigende Erscheinung! Pari
ser Zeitungen, die früher der Rohheit der 
Türken und der Unmenschlichkeit des Sul» 



tans volle Gerechtigkeit kiwiesen, fangen 
plöi-lich an s-e und svljar ihn zu loben. Ei» 
ne de> selben macht selbst darauf ausmerk» 
saitt/ daß alle euiop. Zeitungen >» Konstan« 
tinvpcl gelesen und für den Divan über» 
seht wüiden. Man denke, »un da wäre 
ja wohl garwaS — ju verdienen; vielleicht 
was einst ein Wiener Journalist uilt dein 
konstantinopolltanlschen Courier erhielt: der 
Firman der Ernennung zum Pascha von 
drei — Eselsichwa'njen. Das Factum ist 
gewiß. 

— Courier von Smyrna ist äußerst be» 
schäftig, Konstantinopel, wo schon Mangel 
eintritt, mit Lebensmitteln zu versehen. 
Nachdem er vor Kurzem es für eine Klei» 
nlgkeit erklart hatte, wenn die Dardanel
len nnd der Bosphorus gesperrt waren, 
durch Kleinasien zu Lande Getreide hinzu
schaffen (j^, wenn die Sultane dort Land
straßen und Kanäle angelegt, und jene 
Provinzen nicht zu Wüsten gemacht hätten); 
— läßt er jetzt den Sultan viele Schiffe 
miethen, die in Aegypten, Syrien u. s. w. 
Getreide laden sollen. Auch läßt er stark 
davon reden, daß der Pascha von Aegyp
ten seine Flotte nach Konstantinopel und 
»ns Schwärze-Meer schicken werde. Das 
Artigste ist, baß er dem Sultan räth, da 
er nun im Glücke sey, Frieden zu schlie
ßen. — Der große, so lange vorbereitete 
und verkündigte Kriegszug ist eine halbe 
Meile lang gewesen. Weiter ist Namis-
Tschiltlik nämlich nicht von Konstantinopel 
entfernt; aber er darf nicht in die Stadt 
zurück, jo lange Mahomeds zerfetzte Hose 
(das heilige Panier), draußen ist. 

— Am 2ten Septbr. war wirklich ein 
Conr>er des Sul.anS zu AUrandrien an
gekommen, der für Konstantinopel um 
Brod bat. ^ (Züsch.) 

Zufolge dem sür die Kriegsoperatiynen 
bestimmten Generalplaii begann das Zte 
Insanteriekorps seinen Rückmarsch von 
Schumis am zten Oktober. D«e Blokade 
von LUlsttiz ist ausgehoben, und am 29. 

Oklbr. begannen die Truppen des 2ten und 
Zten Korps ihre Bewegung nach den in 
derMoldau undWalache» für sie bestimm
ten Winterquartiere. (St. Pet. Zeitung.) 

G e r i c h t l .  B e k a n n t m a c h u n g e n .  

Zufolge getroffener Anordnung Sr. Er« 
laucht des Hrn. Kriegs - Gouverneurs von 
Riga ui.d General'Gouverneurs von Dies
kau, Liv-» Ehst« und Kurland, macht der 
Livlandtsche Kameralhof hierdurch bekannt, 
daß die in Privatangelegenheiten erfordere 
lichen Podoroschneu ron jetzt ab, von den 
Kreis«Nentereien dieses Gouvernements 
verabreicht werden, und zwar täglich Mor
gens von 7 bis 2 und Nachmittags von 4 
bis 7 Uhr. Riga »Schloß, den i-o. No
vember 1828. 

Gouv.-Conlrolleur G. v. Raß 
Nr. 6814. Secr. Schmieden' 
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Demnach Ein Wohledkr Rath der Kai
serlichen ^kadt Pernau resolu-
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vom heottlzen verfügt hsk, we« 
gen des durch den hiesigen Bürger und 
S n o c h e » h a u e r m e i s t e r  H e i n r i c h  R e i n ,  
hvtb Zanck in öffentliche Meistboke 
geschehenen Ankaufs des zum Rluuinn« 
scheu Nachlasse gehörig gewesenen sechs 
Weist von der Stadt am Seesirande bele« 
genen, WohnhauseK cl>iu a^pertineniiis 
cm piootaniil IN.'I-S ergehen zu las» 
sen: als werden hiermit Alle und Iedewel. 
che an daS sin^i^l. imnioblle und dessen Ap» 
xertincntlen Ansprüche zn haben vermeinen 
seilten aufgefordert, sich mit solchen inner
halb sechs Monaten a clnw und spätestens 
den 17. May 1829 6ub xoena l'i-gclnsi hier« 
selbst zu melden, widrigenfalls selbige nach 
Erspiklrung svlhanen ternnni prü^lXl Mit 
ihren Ansprüchen nicht weiter gehört noch 
adnnttirt, sondern i^sc, facio pra'eludirt 
skyn sollen. I>nK?iL2tuni Pernau »Rath« 
Haus, den 17. November 1828. 

Demnach von Einem Wohledlen Rache 
der Kaiserlichen Stadt Pernau 

vom heutigen clato nci in« -,n» 
it.int Eines hiesigen löhl. Armencollegii 
wegen der, an dasselbe von der im Jahre 
1824 im hiesigen Armenhause verstorbenen, 
W i t t w e  d e s  w e r l .  B ä c k e r m e i s t e r s  A u g u s t  
Wijhelin Lüders, Dorothea gebor« 
ne Rösler, geschehenen Donation des et» 
geitthümlich von ihr besessene«, in der Of» 
filiersnaße der hiesigen Morskoi suk Ne. 
4Z8 auf einem GrUndzinsplatze belegene« 
gänzlich veifallenen, hölzernen Wohnhau» 
ses nebst dem dabei befindlichen Garten, 
platze, die Erlaffung eines proclamstiZ ce» 
dir^t worden ist, als werden hiermit Alle 
und Jede, wclchr wider die obenberegte 
Donation Einwendungen zu machen Lder 
auch an das iiittnnbUt.-oder dessen 
Appertinentlen Ansprüche ju haben vermei« 

nen sollten, ivfaesordcrt, ßch mi^ fslche« 
innerhalb sechs Monaten s ,!»!<> und fpä« 
testens den 12. Mai 1829 5nb poen:» z»r^» 
cln3i hierselbst zu melden, widrigenfalls 
selbige nach Ekspirirung sothanen lerinini. 
prat'tixi Mit ihren Einwendungen und An« 
sprüchen nicht weiter gehörk noch admtt-
tirt, sondern ipso pracludilt seyn 
sollen. 1'ublicainui Pernau . Rathhaus, 
^ ^ ^ den 12. November 1828. 

B e k a n n t  m  a c h u n g e  n .  
Von dem Stadt-Cassa.Col/egio wird, mit 

Beziehung auf viele schon früher eigan. 
gene und meistens 'lnbeachlet gebliebene 
Aufforderungen, h'cldnrch bekannt aemachk, 
daß dasselbe nunmehr binnen 14 Tagen 
clam, die Beri6)tigung aller und jeder 
Rückstände, sie mögen Grundzinsen, Ei. 
leuchtungsgeldtr oder alle andere Stadt« 
Abgaben betreffe», erwartet, und daß wen» 
solche dann nicht erfolget, dieselbe uiiaus, 
bleiblich und ohne weitere Anregung durch 
eine dazu delegirte Commission erecutivisch 
eingefordert werden muß. Pernau Rath» 
Haus, den 22. November 1828. 

H .  H ä r d e r ,  O b e r  C a s s . c h e r r .  
Nr. 107. Wm. Seringhausen, Notar. 

Wir zeigen hierdurch an/d.>ß bei uns 
sehr gute frische holländische Heer«>.^e 1» 
Sechezehntheilen- und auch noch vorzüglich 
schöne Havaunah Zigarren, in ganzen, hal. 
benund vteltelKisten zu büligen Preisen zu 
haben sind. Heinr. Haider et Comp. 

Eine Quantität quke^ tiocknes Brcnn» 
hol; ist bei dem Musiens Lüders, in der 
Karristraße wohnhaft, gegen contante Zah» 
luilg zu verkaufen. Kausiiebhabern wild eS 
nach Belieben zugeschickt. 

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

Rath G S. Erbe. 



M49. 1828. 
Pernau 

B l a t t .  

Sonnabend, den 1. December« 

D e r  P r e i s  d e S  W o c h e n b l a t t e s  f ü r s  I829ste Zahr ist: durch die Post 15 Ru
bel BancoAss., hier in der Expedition desselben nur 10 Rubel pränumerando. 

U e b e r s i c h t  d e s  g e e n d i g t e n  F e l d ,  
z u g e s .  

Jene, von Nußland bewirkte, in St. 
Petersburg geschlossene, Convenlio.i, wo
durch dlc Nothwendigkcit anerkannt wuröe, 
den Griechen bürgerliche und politische Exi
stenz zu sichern, wurde von allen Nechtli, 
chen und Klugen ,» Europa mit jauchzen-
dem Dankgefühl aufgenommen. Nicht ge
ringer war ihre Thnlnahme, zu welcher 
Nation sie auch gehören mochten, für deu 
gegenwärtigen Krieg. Er wurde angetan-
gen, um verletzten Traktaten Erfüllung, 
der beleidigten Würde Rußlands Genus-
thuung zu verschaffen; aber nur, wen per
sönliches, schmutziges Interesse verblendet, 
konnte nicht erkennen, daß die ganze cul> 
Nvu'tc Menschheit dabei unendlich gewin
ne, wenn jene aus Rohheit und Barbarei 
basirte Macht, jene asiamche Tyrannm, die 
sich zur Herrschaft über unser» ganzen Welt-
theil vom Himmel berufen glaubt, in dem 
Momente - dem letzten vielleicht, wo ih, 
re Pläne noch unschädlich gemacht werden 

können, — in dem Momente, wo dumme 
Scheelsucht gegen christliche Brndervötker, 
ihr schon die Waffen der Cullur gereicht 
hat, ohne ihr den Geist derselben geben 
z u  k ö n n e n ,  g e b ä n d i g t ,  z u r ü c k g e d r ä n g t ,  a u f ,  
immer unschädlich gemacht wird. Ruß« 
fand bedarf nur eiuer freiest Fahrt durch 
den Vosphorus und die Dardanellen, wie 
sie durch den Sund und die Straße von 
Gibraltar staltfindet; aber ganz Europa be. 
darf es, daß so viele zertretene Völker, die 
zu seinem Familienkreise gehören, zu ihm 
zurückkehren; so viele weite, einst üppig 
reiche, jetzt öde Lander, der Cultur wieder
gegeben werden, und auf immer gesichert 
gegen das erdrückende Joch stumpfsinniger 
Barbarei. 

Dem heiligen Kriege ist der Segen ge
worden, den seine Zwecke verdiene». Erst 
sechs Monate sind es, daß der Kaiser eins 
Seiner Heere dazu aussandle. Als ent-
fcheidendeMomente naheten, trat E r Selbst 
an die Spitze desselben; — und in Eu
ro p a sind die Moldau, die große und kln-



ne Wallache«, und jenseit der Donau em 
brtiachtüchxr Theil von Bulgarien erobert; 
acht Festungen genommen, nebst den bese-
silgten Positionen an der Donau und zwei 
frinbilchen Lägern. Uusre Trophäen sind 
957 Kanonen, i8o Jahnen und unermeß
liche Voirache. 17 große und 45 kleine 
Fahrzeuge wurden theils in den Grund ge
bohrt, theils erobert. Neun Pascha's und 
22,500 Mann haben die Waffen vor unse-
ren Truppen niedergelegt, und tausende 
bulgarischer Familien sind aus der Knecht
schaft befreiet. In Asien sind drei Pa-
schaliks oder Gouvernements, mit sechs 
Festungen, drei Schlossern und drei La
gern erobert und in diesen ziz Kanonen, 
195 Fahnen und 11 Roßschweise erbeutet. 
Gesangen wurden acht Pascha's und 8ooo 
Soldaten. Ein Corps von 30,000 Mann 
Feinden wurde geschlagen ui.d zerstreut, 
und auch hier sind mehrere tausend Fami-. 
Neu Elngeborner, welche die Türken wie 
eine Heerde vor sich Henrichen, befreit und 
ihrer Henuath wiedergegeben, um sie künf
tig unter der dem Schutze der Siegen ru» 
h«g zu bewohnen. 

Uns kosteten diese Vortheile 8 Kanonen, 
die vor Schumla*verloren gingen, und et
wa 6ooc> Getödtete. 

Jetzt geht die Linie unserer Truppen von 
dem stark befestigten Kalafat, aus dem ein 
panischer Schrecken die Tütken vertrieb, 
also von Widdin bis zu dem wiedergerüste-
ten Varna. Sie haben Vorposten am 
Kamcjick, Dewo besetzt, Basardschick und 
Prawaddi gedeckt. Von Schumla, dessen. 
Beobachtung wahrend des Winters über
flüssig war, und von Silistr-a, wo Frost uud 
Ueberschwemmungen die Fortsetzung der 
Belagerungen schwierig machten, sind un-
fre Truppen zur Winter-Rast in die Mol
dau und Wallachei gezogen, und haben die 
Feinde, die ihren Marsch beunruhige» 
wollten, blutig zurückgeschlagen. 

Die Zukunft ist in Gottes Hand; aber 
unter der Aegide der Weisheit und des 

Htldenmukhes seines Monarchen, kann 
Rußland nur einer glücklichen entgegen 
geh er. (Provbl.) 

O d e s s a ,  v o m  z .  N o v e m b e r .  
68oo gefangene Türken der'frühern Gar

nison von Varna, sind in diesen Tagen die 
Donau bei Satunowa passtrt, eekortirt von 
dem izten und i4ten Iagerregimente, un
ter .Kommando des Generalmajors Für. 
ste» Prosorowski, und mit der Anweisung, 
nach Tiraspol und Kiew abgeführt zu wer
den. 

K r a j o w a ,  v o m  7 .  N o v e m b e r .  
General Geismar hat sich durch die E«n-

nahmejdes Brückenknopfs von Kalafat neue 
Lorbeeren erworben. Durch feinen Angriff 
in Schrecken gesetzt, zogen sich die Türken 
nach Widdin zurück. Die Russen nahmen 
hinaus, wie bereits gemeldet, auch die 
zwischen Widdin und Kalafat gelegene Dv-
nauInse! in Besitz, von wo aus erstere 
Stadt bestrichen werden kann. In Wid
din hatte sich allgemeine Bestürzung ver
breitet, indem die Russen Anstalten zum 
Bombardement zu treffen schienen, obwohl 
an eine regelmäßige Belagerung fürs erste 
wohl nicht zu denken ist. Am 2ten d. er. 
öffneten die Russen das Bombardement, 
welches auch noch am Zten mit zerstörender 
Wirkung fortgesetzt! wurde. Fast alle an 
den sogenannten Fischmarkt stoßende Häu
ser wurden ein Raub der Flammen und 2 
Moscheen sind in Schutthaufen verwandelt. 

S e m l t n ,  v o m  1 2 .  N o v e m b e r .  
Die Post aus Konstantinopel 'mit Brie

fen vom 26. v. M. ist noch immer nicht 
w Belgrad eingetroffen; einige besorgen, 
der Tatar sey mit derselben verunglückt. 
Se>t gestern hat sich dort das Gerücht ver
breitet, daß der Sultan, auf die Nachricht 
von dem Falle Varna's, sein Lager bei Ra-
mis Tschiftlik verlassen und auf dem Mar
sche nach Adrianopel bereits in Burgas (ei-
nem zwischen Konstantmopel und Adrians- . 
pe! belegenen Orte, der mit Burgas am 
Schwatzen.Meere nicht zu verwechseln ist) 



eingetroffen seyn. Sollte sich diese noch 
sehr unverbürgte Nachricht bestätigen, so 
ließe sich das Ausbleiben der Post um ei
nige Tage dadurch erklären, — Alle Pfer« 
de in Bulgarien sind mittelst Großhenli» 
chen Firmanß requirirt worden. 

A r  g i n a ,  v o m  1 9 .  O c t o b e r .  
Die Mg. Zeit. Griechenlands enthalt 

einen umständlichen Bericht über die blu
tigen Gräuel, die sich am i4ten August ju 
Kanea ereignet haben. Blos der griech. 
Metropolit soll der Wuth der Türken da-
duich entgangen seyn, daß er sich in das 
Haus des Pascha fluchtete. Es heißt seit
dem, daß engl, und franz. Fahrzeuge je, 
nen Hasen blokiren. 

K o r f n ,  v o m  z i .  O c t o b e r .  
Eine 4Ooo Mann starke Abtheilung des 

französischen Heeres auf Morea, hat sich 
unverzüglich nach Negroponte und Athen 
in Marsch gesetzt, um diese Plätze entwe» 
der durch Gewalt oder auf dem Wege der 
Unterhandlung in Besitz zu nehmen. 

D«e Botschafter der Höfe von London, 
Paris und St. Petersburg haben dem Gra
fen Capodistrias eine Erklärung zugestellt, 
worin sie ihm, in Betracht, daß die Pfor
te sich standhaft weigere, an der Pacifika» 
tion Griechenlands Theil zu nehmen, erkla. 
ren : daß die Grenzberichtiguag Griechen
lands auch ohne Zuthun der Pforte, unver
züglich beschlossen würde, und daß die franz. 
Truppen die moreotlschen Festungen an die 
vom Grafen Capodistrias zu beordernden 
Truppen übergeben werden sollten, sobald 
er es wünsche. 

A n c o  n a ,  v o m  2 9 .  O c t o b e r .  
Wie man vernimmt, sollen die in den 

Festungen zurückgebliebenen Aegyptler auf 
europäischen Schiffen zuerst nach Kandia 
gebracht werden, wo sie Mehemet AU'S weu 
tere Befehle zu erwarten haben. Man 
glaubt sogar, daß die Truppen auf Kandia 
durch frische aus Aegypten verstärkt werden 
dürften, da behauptet wird, daß die eng, 
tische Regierung dem Vice-Kontge von Ae« 

gypten erklärt habe, der Besetzung von Kan. 
dia kein Hilideriiiß in den Weg legen zu 
wollen, sobald die Convention von Alexan, 
drien pünktlich vollzogen seyn werde. Da 
nun in den Anordnungen der engl, und 
franz. Befehlshaber eine unverkennbare 
Einigkeit herrscht, so glaubt man, daß die 
franz. Regierung auch über diesen Punkt 
mit der engl, einverstanden sey, und Kan
dia keinen lntegrirenden Theil des nenen 
qriechischen Staates ausmachen werde. 
In diesem Falle wäre zu wünschen, daß die 
Kandivlen von den Absichten der Machte 
authentisch unterrichtet würden, damit sie 
nicht durch eitle Hoffnungen zur Fortsetzung 
des Aufstandes verleitet und dadurch grö. 
ßerm llebel preisgegeben werden. (Znsch.) 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  2 9 .  O c t b r .  
Am 15. d. Mls. erhielt die Pforte die 

erste Nachricht von der Besitznahme Var-
na's durch die russ. Truppen. Nachdem 
der Sultan von den Umstanden, welche 
Varna's Fall herbelgesührt hatten, näher 
unterrichtet war, beschloß er sogleich, den 
Groß-Vezier Mehmed Selim Pascha, wel
chem zur Last fallt, nicht in gehöriger Kraft 
und Thatigkelt zum Einsätze der Festung 
gewirkt zu haben, abzusetzen und ihn mit 
Ungnade nach Gallipoli zu verweisen. An 
dessen Stelle wurde der Kapudan Pascha, 
Izzet Mehmed Pascha, welcher sich durch 
die standhafte Verlheidigung Varna's, nach-, 
dem der Platz bereits anjs Aeußerste be
drängt, und an mehreren Stellen Bresche 
geschossen war, so ruhmvoll ausgezeichnet 
hatte, zum Groß Vezier ernannt, und ihm 
nebst dem Siegel 5es Großherrn, als dem 
Symbol der höchsten Machtvollkommenheit, 
das gefammte Ve mögen, ja selbst das Feld, 
geräthc des abaesetzten G> oß.Veziers, über
antwortet. Iussuff Pascha von SereS, wel
cher durch den plötzlichen Abzug mit den 
Sein,gen ins russ. Lager, den Kapudan 
Pascha außer Stand setzte, die Festung lan-
ger zu halten, ist durch ein Fetwa di-s VTus. 
t« in die Acht erklärt, nnd sein sammtli-



ches Vermögen für den Staatsschatz in Be
schlag genommen worden. — Seitdem die 
Pforte Kenntniß von dem Falle Varna's 
hat, werden die militairischen Rüstungen 
mit verdoppeltem Eifer betrieben; die vor 
einiger Zelt eingestellte Conscription sämmt-
licher Moslemin der Hauptstadt, und Auf
zeichnung der waffenfähigen Individuen, 
lst wieder vorgenommen worden; Kriegs» 
vorräthe, Geschütz und Munition gehen oh» 
ne Unterlaß zur Armee; täglich treffen Trup
pen auS Asien, vorzüglich Kavallerie, hier 
ein, und setzen ihren Marsch, nach kurzem^ 
Aufenthalte, fort. — Nicht ohne Befrem
den hat man in den letztverflossenen Wo
chen mehrere Schiffe aus dem Schwärzen-
Meere hier ankommen gesehen, welche nicht 
nur Butter, Kaviar und andere Victualien, 
mit Ausnahme von Getreide, sondern auch 
Hans, Schiffstile, Eisen und dergleichen, 
als Kriegs-Contrebande angesehene Artikel 
geladen hatten. Kaum hatte die Pforte 
von der Ankunft dieser Schiffe aus russ. 
Hasen Kenntniß erhalten, als sie erklärte, 
daß auch sie, ihrerseits, von der früher an
geordneten Sperre des Schwärzen-Mee
res abgehen, und eben so vielen, mit ge
trockneten Früchten und andern südlichen 
Produkten beladenen, Schiffen die Fahrt 
nach dem Schwarzen-Meere gestatten wo7-
als Fahrzeuge mit Ladungen aus Rußland 
hier anlangen würden. In Folge dessen, 
haben bereits einige sardin. und österr., 
mit getrockneten Früchten beladene, Schis-
fe ihre Firmane zur Fahrt nach dem Schwär
zen-Meere erhalten. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  1 4 .  N o v b r .  
Der Sultan befindet sich noch immer zu 

Ramis-Tlchiftlik. Aus Asien war in Kon
stantinopel ein Gerücht von der Eroberung 
Erzerums durch den Grasen von Erivan 
verbreitet. Auch der Hamburger Cor-
respondent meldet über Trcbisonde und 
Odessa die Erstürmung dieses Platzes durch 
den Grasen Paßkcwit.ch. 

Das Schloß von Morea, welches die 
franz. Truppen gegenwärtig belagern, ist 
eins von den sogenannten kleinen Darda
nellen-Schlossern, welche den alten Meer
busen von Naupattus »n den Golf von Pa
tres und ben Meerbusen von Lepanto thet-
len. Beide kleine Festungen liegen sich 
einander gegenüber, und die Straße zwi
schen ihnen ist so schmal, daß sich die Ku
geln begegnen. Das nördlichere dieser 
Schlösser (gewöhnlich das Schloß von Ru-
melien genannt) hat auch von dem, beina
he eine Meile westlich gelegenen, Lepanto 
den Namen Schloß von Lepanto und liegt 
auf einem Vorsprung, welcher sonst nach 
Al'tirrhium (nach der auf dem Peloponnes 
gegenüberliegenden Spitze, Rhium so ge. 
nannt) heißt. Das jetzt belagerte Kastell 
liegt auf dem Vorgebirge Rhium be» dem 
Dorfe gleiches Namens, etwa eine halbe 
Meile von Patras. Beide Schlösser sind 
von den Türken im Jahre 1495 erbaut, und 
werden von der Aehnlichkeit ihrer Lage mit 
den großen Dardanellen. Schlössern, die 
kleinen Dardanellen genannt. Das südli
che heißt außerdem noch Kavack-Morea. 
Die Akropolis von Patras ist eine alte Fe
stung, welche Muhammed II. bereits im 
Jahre 1451 eroberte. 

Der Smyrnaer Courier enthält mehre
re Berichte aus Griechenland, denen je
doch nur wenig Glauben zu schenken ist. 
Gerade die Männer, welche an der Erhe
bung Griechenlands am thätigsten arbei-
ten, also dem Interesse der Türken/ mithin 
auch dem des Couriers, entgegen handeln, 
werden auf das Bitterste angefeindet und 
verläumdet, namentlich der Präsident und 
der Obrist v. Heideck. — Urber das re
gelmäßige Kriegscorps, welches natürlich 
dein Smyrnaer Beobachter ebenfalls nicht 
gleichgültig seyn kann, enthält dieses Blatt 
eine sast rührende Beschreibung. Die Sol
daten sollen tausenderlei Kleidungen tra
gen, ohne Schuhe seyn, schmutzig ausse
hen, klink Ordnung haben u. s. w. 
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P a r i s ,  v o m  2 1 .  N o v e m b e r .  M a n g e l .  A m  U f e r  e n t l a n g  h a b e n  s i c h  f r a n «  
D e Lafette cie Trance bcschlkibt in josische Handklsleute^mit Waaren die sie 

einem angeblichen Briefe aus Morea die feilbieten niedergelassen. Die umliegende 
Einnahme von Navarin auf folgende W e i s  Gegend ist gänzlich zerstört. » 
se: „Nachdem einige Unterhandlungen ge- Am i5ten d. ist in Toulon eine össentli» 
flogen worden, drehten die Türken, das che Aufforderung an alle diejenigen erqan« 
Hauptthor in die Luft zu sprenaen. Man gen, welche Lust haben, als Bäcker, Flei» 
suchte eine bequeme Stelle, um die Mau» scher, Zimmerleute, Maurer, Schlösser und 
er zu ersteigen, und fand eine alte Bresche, Handlanger nach Morea zu gehen, um da« 
wodurch ein Staabs-Osfijier mit dem Sä» selbst bei den Arbeiten gebraucht ju wer
be! in der Faust und aus einige Soldaten den. Man stehet, daß unsere Erpedition 
gestützt, auf die Mauer stieg; die Steine nach Morea ernstlicher Art ist, und daß 
rollten ihm unter den Füßen weg, aber ei- man endlich an die Wiedergeburt vou Hel» 
ne nahe stehende türk. Schildwache reichte^ las Hand anlegt. 
ihm auf eme höchst verbindliche Weise die Der Moniteur publicirt die neuestenDe» 
Hand, um ihm beim Hinabsteige» behülf» peschen des Admirals de Rigny und deS 
lich zu seyn. Die Türken selbst zeigten Generals Maison, welche über die endli» 
jedoch bald einen bequemer« Platz zum Ue» che Räumung Morea's uud die Einnahme 
bersteigen. Unterdessen hatten die Sap- des letzten Castells Bericht abstatten. Der 
peurs des l6ten Regiments das Thor mit Admiral meldet Folgendes: Ehe noch die 
einigen Beilhieben ,geöffnet und wir rück« Truppen des Gen. Maison vor dem Castel! 
ten ein, nicht we»,'g verwundert, als wir angelangt waren, hatte schon der General 
die türkische Besatzung ruhig am Boden si» Schneider, unterstützt durch drei französi» 
tzen und ihre Pfeife rauchen sahen." sche Schiffe und 2 engl. Fregatten, 8 Ka» 

Man hegtdieHoffnung,daß unser Streit nonen aufführen lassen. Als der Conque» 
mit Algier bald ausgeglichen werden wird, rant mit Belagerungsgeschütz ankam, wur» 
Alsdann können unsere Kriegsschiffe ju ei» den noch 2 24pfünder nebst dem groben Ge» 
nem edlern Zwecke in der Levante gebraucht schütz, 2 Mörser und 2 Haubitzen ansge» 
werden. D»e Fregatte Galathea wird nebst fahre». Am zo. Oktbr., mit Anbruch des 
dem Schiffe Scipio in einigen Tagen von Tages, begann die Batterie, 280 Fuß weit, 
Toulon abgehen. Aus Navarin meldet ihr Feuer. Um Mittag ward Bresche ge» 
man den Tod von 4 Ingenieuren, 2 Wund» schössen und die Besatzung steckte die wci-
ärzten, mehreren Offizieren und Soldaten, ße Fahne auf, als Zeichen, daß sie unter» 
unter andern hat das Fieber den Sohn handeln wolle. Bald darauf nahm ein Ba» 
des General Lenoir hingerafft. Die Zahl taillon von dem Castell Besitz. Der Admi» 
der Kranken hat sich vermindert, seitdem ral rühmt ausnehmend den Beistand des 
die Truppen in die Festung eingerückt sind. engl. Kapt. Lyon von der Fregatte Blvn» 
Die Truppen welche gegen Konnth mar» de und deren Mannschaft, sowie des en^l. 
schiren sollten, um nach Athen zu gehen, Bombenschiffes Etna. ES waren noch drit» 
haben mit Bedauern erfahren, daß der Ge» tehalbtausend Individuen türkischer Fanu« 
neral Maison Gegenbefehl erhalten, sie lien in Morea, die auf 12 Sch'ffe» nach 
werden also dem Anscheine nach Morea Smyrna transportirt werden sollten, und 
verlassen, während Athen türkisch bleibt, es alsdann in ganz Morea keinen Türken 
In Navarin sind zwei, ehemals zum Zoll mehr geben würde. In Gemeinschaft mit 
gebrauchte Mdgazine in Hospitäler ver. dem Gen. Maison hatte der Adm. de R'y» 
wandet worden. An Lebensmitteln ist kein ny unterm zr. Oktbr. dem Pascha von Le» 



panto geschrieben, daß sie gegen die Castel. 
le von Rumelien und Lepanto nichts Feind
seliges ün Sinne hätten, vielmehr betrach» 
teten sie die Schiffahrt im Meere von Le
panto als frei und dessen Meerbusen als 
neutral, auf welchem zwischen Türken und 
Griechen keine Feindseligkeiten geschehen 
dürsten, bis zwischen der hohen Pforte und 
den drei verbündeten Höfen definitive Be
stimmungen festgestellt seyen. — Der Gen. 
Maison berichtet in zwei Schreiben aus 
dem Lager vor dem Castell von Morea, 
daß an dem Tage, auf welchen der Vertrag 
des Gen. Schneider mit dem Hadschi-Ab-
dulla-Pascha von Patras, die Räumung des 
genannten Castells anberaumt war, die 
dort befehlshabenden Agas sich gegen ih, 
ren Chef empört, mit der Erklärung, daß 
sie sich lieber unter dessen Trümmern be
graben lassen, als e6 übergeben werden. 
Die Rebellen waren gegen alle versöhnli
che Vorschläge taub, ja sie schössen sogar 
auf den Gen. Schneider und den Kapital» 
Thouvenin, als diese die Festung recog-
noscirten. Der General fing daher in der 
Nacht zum 19. v. M. die Angrisssarbeilen 
an. Der Gen. Maison, der am i8ten in 
Navarin den Stand der Dinge am Meer
busen von Lepanto erfuhr, ließ fofott Trup
pen zu Lande und znr See dorthin abge
hen. Am 20. war die gefammte Mann
schaft auf» dem Marsch. Diejenigen, wel
che den Weg zu Lande zurücklegten, hatten 
8 beschwerliche Märsche, und mit tgroßer 
Mühe mußten ihnen die Lebensmittel auf 
diesem Wege gesichert werden. Sie ka
men am 27. an ihrem Bestimmungsorte an, 
während die Flotte den Weg zur See in 
z6 Stunden zurücklegte. „Am Abende des 
22., heißt es in dem Berichte weiter, war 
ich vor dem Castell und am folgenden Mor
gen recognoscirte ich die Festung und die 
in so kurzer Zeit gemachten bedeutenden 
Arbeiten; derPlatz ist ziemlich fest und wohl-
unterwölbt; die erste Batterie von 14 Ka
nonen, 250 Fuß weit, hatte einen großen 

Theil desFeuers derBelagerten zumSchwei-
gen gebracht. Am 28sten sind noch andere 
Batterien in der Entfernung »0,190 Klaf
ter« aufgestellt worden. Am zo., Morgens 
6 Uhr, begann die Beschießung aus z8 Ka
nonen, und in 4 Stunden war eine solche 
Bresche geschossen, daß der Feind incht 
mehr auf den Wällen erschien. Ich ließ 
sofort die Batterien schweigen, mit Aus
nahme derer, welche Bresche schoß. Es 
kam auch bald ein Parlamentair, dem aber 
bedeutet wurde, daß die Leute, welche schon 
einmal einen Vertrag gebrochen hätten, sich 
aus Gnade oder Ungnade ergebn müßten, 
wofern sie nicht binnen 2 Stunden erschos. 
sen werden sollten. Sie hätten eine halbe 
Stunde Zeit, um die Thore zu öffnen und 
ohne Waffen zu erscheinen. Dies geschah 
auf der Stelle. Man nahm das Castell 
sogleich in Besitz, daß Abgeben der Waffen 
ging den Türken sehr schwer an. Die Zahl 
der Verwundeten und Gebliebenen war 
beim Abgange der Depesche nicht ermit
telt, doch übersteigt sie nicht 25. Die er
oberten Fahnen sind hier angekommen. Auf 
dem Castell sind die Flagqen der alliirten 
Mächte aufgepflanzt. Die Russen sind in 
Malta. Adm. Graf Heyden hatte dem Ge-
ueral Maison schon früher seine Hülfslei-
stungen angeboten. 

L o n d o n ,  v o m  2 1 .  N o v e m b e r .  

Nachrichten aus Malta bis zum 24. Oc
tober zufolge, ist die russ. Flotte, aus 6 
Kriegsschiffen bestehend, zur Blokade der 
Dardanellen abgesegelt. 

Am 15. d. M. wehte ein fürchterlicher 
Orkan in Piymouth. Mehrere Schiffe wur
den beschädigt; ein Hamburger, mit Bau
holz beladenes, Schiff, dessen Name in. 
dessen noch nicht ausgemittelt ist, scheiterte 
auf einem Felsen und ging unter. Die 
Mannschaft aber soll gerettet worden seyn. 

Eine Guernfey. Zeitung berichtet, daß 
däsebst 900 Mann sür die Königin^ von 
Portugal «»geworben sind. 



Vermischte Nachrichten. 
— Um junge Obstbaume gegen die ver-

verblichen Besuche der Ameisen zu sichern, 
verdient folgendes einfache Mittel empfoh
len zu werde«. Man mache an irgend ei
ner etwas glatten Stelle des Stammes 
mit Kreide einen daumbreiten Ring um 
denselben, und der Baum ist, so lange die 
Kreide nicht vom Regen völlig abgespült, 
durchaus geschützt, indem keine Ameise es 
wagt, weder im Hinauf- noch im Herab« 
steigen diesen Strich zu überschreiten. Es 
ist belustigend, ihr angstliches Suchen nach 
einem Uebergangs - Punkte, mitanzusehen, 
wenn sie, vom Baume herunterkommend, 
bei dem gefahrlichen Kreidefeld anlangen^ 
und sich endlich nach folgloser Mühe über 
dasselbe hinabstürzen. 

— In Puy« Saint-Bonnet (im Bezirk 
von Riom in Frankreich) ist eine Linde, 
welche zur Zeit Heinrichs VI. gepflanzt seyn 
soll und gegenwärtig einem mit Moos be» 
wachsenen Felsen ähnlich sieht, von dem ei
nige Aeste ausgehen, die alle 3 bis 4 Jah
re abgehauen werden. Der Stamm ist 21 
Fuß hoch und hat am Boden einen Um
fang von 51^ Fuß, in sewer innern Höh
lung zy^ Fuß, die größte Breite beträgt 
iz Fuß 1 Zoll, die kleinste 10 Fuß 8 Zoll. 
Die merkwürdigste Linde, von der die Bo
taniker sprechen, ist die bei Th. Brown vor
kommende, welche aber nur 48 Fuß 
Umfange hat. In dem Baume bei Bon
net wurde vor 40 Iahren für ic> Personen 
ein Schmaus veranstaltet, wobei diese rund 
um einen Tisch saßen. (B- N.) 

G e r » c h t l .  B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Zufolge getroffener Anordnung Sr. Er

laucht des Hrn. Kriegs. Gouverneurs von 
Riga und General.Gouvernems von Ples-
kau, Ltv-, Ehst<und Kurland, macht der 
Ltvländische Kameralhof hierdurch bekannt, 
daß die »n Privatangelegenheiten erforder
lichen Podoroschnen von jetzt ab, von de». 

Kreis-Rentereien dieses Gouvernements 
verabreicht werden, und zwar täglich Mor-
gens von 7 bis 2 und Nachmittags von 4 
bis 7 Uhr. Riga-Schloß, den 10. No
vember 1828. 

Gouv.-Controlleur G. v. Raß. 
Nr. 6814. Secr. Schmieden. 
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Demnach Ein Wohledler Rath der Kai
serlichen Stadt Pernau inecliante re-wlu-
tione vom heutigen clado verfügt hat, we
gen des durch den hiesigen Bürger und 
K n o c h e n h a u e r m e i s t e r  H e i n r i c h  R e i n -
hold Zanck in öffentliche Meistbote 
geschehenen Ankaufs des zum Rimann-
schen Nachlasse gehörig gewesenen sechs 
Werst von der Stadt am Seestrande bele
genen, Wohnhauses cuiri sppertineiniis 
ein proclaiua in^»re solito ergehen zu las
sen^ als werden hiermit Alle und Jede wel
che an das yuöst. iminodile und dessen Ap-
pertinenven Ansprüche zu haben vermeinen 
sollten aufgefordert, sich mit solchen inner, 
halb sechs Monaten 2 cisro und spätestens 
den 17. May 1829 -jubpoenaprZcinsi hier-
selbst zu melden, widrigenfalls selbige nach 



— 396 — 

Erspirininq sothanen termini p^fixi mit 
ihren Ansprüchen nicht weiter gehört noch 
admittirt, sondern ipso fc><w pracludirt 
seyn sollen, ^nblicutuiu Pernau »Rath» 

8 ) 
Demnach von Einem Wohledlen Rathe 

der Kaiserli6)en Stadt Dernau in«cliAnt6 
rsiioluüone vom heutigen clato ncl iriLtun-
riZiii Eines hiesigen löbl. Armencollegii 
wegen der, an dasselbe von der im Jahre 
1824 im hiesigen Armeiihause verstorbenen, 
W i t t w e  d e s  w e i l .  B ä c k e r m e i s t e r s  A u g u s t  
Wilhe l m Lüders, Dorothea gebsr-
ne Rösler, geschcyenen Donation des ei
gentümlich von ihr besessenen, in der Of» 
firierstraße der hiesigen Morekoi snd Nr. 
438 auf einem Grundzinsplalze belegenen 
gänzlich verfallenen, hölzernen Wohnhau» 
scs nebst dem dabei befindlichen Garten
platze, die Erlassung eines piocl-nnstis de» 
cremet worden ist, als werden hiermit Alle 
und Jede, welche wider die obenberegte 
Donation Einwendungen zu machen oder 
auch an das «Eisest, immobile oder dessen 
Appertinentien Ansprüche ju haben vermei
nen sollten, aufgefordert, sich mit solchen 
innerhalb sechs Monaten a und spä
testens den 12. Mai 1829 8ud posna p,ä, 
clusi hierselbst zu melden, widrigenfalls 
selbige nach Exspirirung sothanen r^rniini 
praettxi mit ihren Einwendungen und An
sprüchen nicht weiter gehört noch admit
tirt, sondern ipso 5acro pracludirt seyn 
sollen. I^ubllcztniu Pernau » Rathhaus, 
^ ^ ̂  den 12. November 1828. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
1̂11 Oicnŝ ê, cien'4̂ n Oecdr. 

niittZZz von 4 6 vki-, lniclet clie 
der- ^citn'uiiskla-

tion tler 8pnr - in cler ^Vc>!)i>n7iA 
cles ?Ier rn l̂ astors os en pl 2 n ler stait. 

Da das Griezenkowsche Haus Nr. 78, 
dem Cominandanten»H.iuse gegenüber be
legen, drei bequeme Wohnungen enthal» 
tend, vom 11. Decbr. d. I. ab, anss Neue 
vermiethet werden soll, so werden die et» 
wanigen Miethliebhaber ersucht, sich der 
Bedingungen wegen an den Herrn Poll-
zei-Secretair C. Schund zu wenden. 

Von dem Sladt'-Cassa-Collegio wird, mit 
Beziehung auf viele schon früher ergan. 
gene und meistens unbeachtet gebliebene 
Aufforderungen, hierdurch bekannt ciemacht, 
daß dasselbe nunmehr binnen 14 Tagen u 
cli^o, die Berichtigung aller und jeder 
Rückstände, sie mögrn Grundzinsen, Er
leuchtungsgelder oder alle andere Stadt-
Abgaben betreffen, erwartet, und daß wenn 
solche dann nicht erfolget, dieselbe unaus
bleiblich und ohne weitere Anregung durch 
eine dazu delegirte Commission executivisch 
eingefordert werden muß. Pernau Rath» 
Haus, den 22. November 1828. 

H .  H ä r d e r ,  O b e r . C a s s a h e r r .  
Nr. 107. Wm. Sarnighausen, Notar. 

Wir zeigen hierdurch an, daß bei uns 
sehr gute frische holländische Heering,- in 
Sechszehntheilen, und auch noch vorzüglich 
schone Havannah Zigarren, in ganzen, hal. 
benund viertelKisten zu billigen Preisen zu 
haben sind. Heinr. Haider et Comp. 

Eine Quantität gutes trocknes Brenn
holz ist bei dem Musicus Luders, in der 
Knnstraße wohnhast, gegen contante Zah-
lung zu verkaufen. Kaufllebhabern wird es 
nach Belieben zugeschickt. 

Ifl zu drucken erlaubt worden. 
^m Namen der Civil »Ober« Vkrwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G S. Erbe» 
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Pernau-

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

Sonnabend, den 8« December« 

St. Petersburg, vom 2z. Novbr. 
In der Nacht vom srsten zum Lasten 

Novembrr stieg das Wasser in der Newa 
bei hinein starken Nordosiwinde zu einer 
ungewöhnlichen Hohe, so daß es in den mc-
drigen Stadttbeilen, als den G^leerenha-
sen,der ersten Linie auf WafiliOstiow und 
mehreren andern Orten fast über die Ufer 
trat; aber um 2 Uhr Morgens hörte es 
auf zu steige». In der Admiralität war 
daS Wasser um halb 2 Uhr 4 Fuß 5 Zoll 

' hoch, so daß an der Höhe vom 7ten No
vember 1824 6 Fuß 5z Zoll fehlte. 

Im klüftigen Jahre wird Hierselbst ein 
neues Zollhaus gebaut, zoo engl. Fuß lang, 
mit einer Kuppel und drei gewölbten Eta» 
gen. — Es wird ferner auf dem großen 
Börsenplätze eine viereckige Terrasse, drei, 
viertel Werst im Umfange, errichtet wer» 
den, eingefaßt mit ernem Elsenqttter und 
einer Allee zum spazieren, nach Innen ron 
einer hohen Akazienhecke umschlossen, so 
daß die Mitte zum Aufbewahren vou Holz, 
Blei, Mühlcnsteinen und dg!, dienen kann. 
— DaS neue Gebäude für die Akademie 
der WW. ist vollendet. — Im Frühjahre 

werden die Bauten für das neue praktisch» 
technologische Institut anfangen, in welchem 
iZ4 Waisenkinder, bürgerlichen Standes, 
von den Städten des Reichs präs-entirt, 
zum höher« Faörikwesea gebildet werden 
sollen. 

N a ch r i ch t e «i a u s G r i e ch e n l a n d. 
Die allgem. Zeitung Griechenlands ent« 

hält offizielle Nachrichten aus Zijife, vom 
2Z. Septbr : Nach der allgemeinen Schlacht 
bei Kanea marfchirten »nsre Truppen un. 
gehindert in die Provinz von Apokorona, 
wo sie mit Anbruch des i4ten Augusts an» 
langten, und ein Theil derselben nach Ka» 
lybae, einem Küßendorfe nach dem Golf 
von Suva, hineilte, und dort eine Abthei
lung der Türken von Apokorona bekämpfte, 
die, in die Enge getrieben, den folgenden 
Tag sich einschifften und nach Suda segel. 
ttn. Und so ward Apokorona gänzlich frei 
von den Tüeken. Mustapha Pascha konnte 
die Schande seiner Wunde bei Ncrokuro 
uichl verschmerzen^ und schickte seine T>up» 
pen zwei Male hintereinander gegen Lacki, 
um dort einzudringen, und alles zu ver» 
Heeren. Aber d»e tapfern und muthigen 



Lackioten schlugen,, mik Hülse der umlie
genden Nachbaren, die Türken mit Ver, 
tust zurück. — Am isten Septbr. ward 
dem Obristen Reineck ein sehr trauriges 
Schreiben von den Christen der Provinzen 
von Kandia, des kläglichen Inhalts, übers 
bracht, daß am 25. August, nachdem die 
Unsrigen in einem Hinterhalte bei Messa« 
ra den schrecklichen Agriolidi, Comman-
davt der türkischen Streitkräfte von Kan» 
dia getödtet, die Türken die Thore der 
Festung gesperrt hatten, und ohne Unter« 
schied über alle darin befindlichen Christen 
hergefallen waren. Das Gemetzel dauerte 
24 Stunden; über 750 Leichname zählte 
man auf den Gassen und Straßen der 
Stadt, diejenigen nicht gerechnet, die ins 
Meer, in die Brunnen und Abzugs« Ka
näle geworfen wurden. Sie verschonten 
weder Frauen noch Jungfrauen und Kin-
der. Nur 20 Männer ließen sie am Leben, 
um die Leichname ihrer Laudsleutezu be» 
graben; aber auch diese ermordeten sie auf 
den Gräbern, die sie selbst zumBegräbniß 
ihrer Brüder gegraben hatten. Sobald 
die traurige Nachricht bei dem Obristen 
eintraf, beorderte er gleich alle Streitkräf
te der freien Provinzen von Kandia, zur 
Betagerung von Kandia. Sie gehorchten 
den Befehlen des Obristen, und eilten im 
Schmerzgefühl über ihre Brüder willig da
hin, und nun wird dieses, so viel als mög
lich, bereits von den Unsrigen belagert. 
' ' V (Züsch.) 

V o n  d e r  B o s n i s c h e n  G r e n z e ,  v o m  
12. November. 

Nach eben erhaltenen Nachrichten ist der 
zu Travnick beim Vezier berufene Divan 
der gefammten Kapikaine von ganz Bot» 
nie« und der Herzegovina noch nicht been
digt. Dem Vernehmen nach soll der Be
fehl des Großherr« allgemein publicirt 
seyn, daß alle conscribirte waffenfähige 
Mannschaft in ganz Bosnien sich zu den 
Fahnen ihrer Kapitaine begeben solle. Nur 
wenn in einem Hause über 5 Männer wä

ren, darf einer zurückbleiben. Sollte sich 
Jemand weigern ins Feld zu ziehen, so 
steht cS den Uebrigen frei, denselben zu 
tödten und seiu Vermögen unter sich ohne 
weiteres zu theilen. Der Groß-Mufti hat 
bei Ausstellung der Muhamets-Fahne den 
Bannfluch gegen alle die Mu/elmänner er» 
lassen, welche sich weigern ins Feld zu zie
hen, dem Feinde Pardon oder sich gefan
gen zu geben. — Der wechselseitige Ver
kehr tu ganz Bosnien ist noch ungestört. 

Ein Schreiben aus Salonichi meldet: 
Macedonien stelle im gegenwärtigen Krie
ge 20,000 Mann, die so eben zur Verstär
kung deS Heeres nach Schumla marfchir« 
ten. Die Ausrüstung werde mit Pünktlich
keit und einer beispiellosen Schnelligkeit 
betrieben. Salonichi stelle allein zwei Re
gimenter regulairer Truppen; mehrereBey's 
rüsteten aus ihre Kosten kleinere CorpS 
nach dem neuen Militairsysteme aus und 
schickten sie zur Hauptarmee. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  1 5 .  N o v b r .  
Der Sultan hält sich fortwährend im 

Lager von Ramis-Tfchiftlik auf, doch hat 
er,, wegen der eingetretenen üblen Witte« 
rung die dortige Kaserne bezogen, wohin 
die Minister der Pforte häufig zu Vera, 
thungen berufen werden. Die Mannschaft 
ist, aus derselben Ursache, theils in die Ka« 
ferne, theils in die Vorstadt Ejub einquar-
tirt worden. Sultan Mahmud soll ent
schlossen seyn, den Krieg auch während deS 
Winters fortzusetzen; der Umstand, daß 
selbst jetzt noch als sonst die türk. Heere sich 
aufzulösen pflegten, ohne Unterlaß Trap
pen, vorzüglich Kavallerie, ans Asien hier 
eintreffen unh ihren Marsch nachdem Bal
kan fortsetzen, scheint diesen Entschluß za 
bestätigen. Das unlängst hier durchgez?« 
gene Corps des bekannten Tschapa». Oglu 
war 12,000 Mann, größtenteils Kavalle
rie, stark; auch Nuri.Pascha auS Adana ist 
mit einem bedeutenden Kavallerie . Corps 
hier eingetroffen» 
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T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  2 4 .  N o v b r .  e i n e  M s n a b m e  n n s u b e n  z u  l a s s e n .  D a  i n «  
Mit der Entsetzung des türk'. Groß-V^ dtß Se« Kaifeel. Majestät Ihrem -

zters, Mehemcd Selim »Pascha, von der Versprechen, den Handel der neutralen Na» 
obersten Neichswürde, hat das ihm unter, Konen den geringmöglichen Nachtheil zu« 
geordnete Personal keine Veränderung er« zufügen, stets treu bleiben wollen, so be« 
litten; jeder ist aus seinen sriihern Posten fehlen Sie Ihrer Flotte: 1) Das Ein« 
geblieben. Die Abgeordneten, welche fru» -laufen durch die Dardanellen und in de« 
her den Zraktat von Akjerman nnterzeich- Hafen von Konstantinopel soll allen dcnje« 
neten, befinden sich im Lager des jetzigen nigen neutralen Schiffen gestattet seyn, ^ 
Groß-Vtjiers, sie sind diejenigen ottoman. welche sich einer Visitation unterwerfen, und 
Diplomaten, welche von den europ. Der. an deren Bord man Leine Kriegskontre, 
Haltnissen die beste Kenntniß haben. bände oder andere Gegenstände finden wird, 

Folgendes ist die Übersetzung des Cir, die zur Belprovianmung der Hauptstadt 
enlairschreibens, welches der Vice-Admira! des türk. Reiches dienen kannten. 2) Eben 
Graf v. Heyden, Ober»Befehlshaber der so ist das ungehinderte Auslaufen allen von 
russ. Flotte im Mittelländischen.Meere, an Konstantinopel nach Europa segelnden Schif» 
die Eommandanten der den neutralen Mäch« sen gestattet, unter der Bedingung, daß 
ten in der Levante angehörenden Kriegs« sie keine Truppen, keine Kriegsmunitiou 
schiffe erlassen, und welches dem Gouver» und keine Lebensmittel für die Plätze am ' 
ueur von Malta zur Eröffnung an den Vor» Boro fuhren, welche innerhalb der, von 
tigea Handclssiand mitgetheilt worden ist: den drei Machten festgesetzten und zur Aus» 
„Am Bord des Azow vor Malta, vom 18. führung des Traktats vom 6. Juli v. I. 
Oktober 1828. Meine Herren! Der Kai« bestimmten Grenzen liegen, z) Gegen die. 
ser, mein erhabener Gebieter, hat in der jcnigen neutralen Schiffe, welche eine Vi» 
Absicht, die ottoman. Pforte zu einem dau» fitation zu vermeiden oder selbst die Blo. 
erhaften und schnellen Frieden zu zwingen, kade zu verletzen versuchen würden, soll, je» 
und um so schleunig als möglich den Un» doch nur in den äußersten Fallen, Gewalt 
fällen, welche der gegenwärtige Krieg her« angewendet werden. Unabhängig von die« 

^ beiführen müßte, wenn er hartnäckig ver« sen Ausnahmen, welche ohne Zweifel von 
. längert würde, beschlossen, zu diesem Zwe» dem enrop. Handelsstande gebührend ge« 

(keauch seine Seemacht mitwirken zu las- würdigt werden, hat der Vice. Adunral 
sen. Se. Majestät haben mir befohlen, Rirord, weicher die zur Blokade der Dar« 
die Dardanellen und Konstantinopel in Blo» danellen bestiminte Seemacht kommandirt, 
kadestand zu setzen und zu erklären, daß, die bestimmtesten Befehle erhalten, so viel 
dem geinsß, die Einfuhr jeder Art von Le« als möglich das E»genthum zu schützen und 
bknßmitteln und andern Artikeln, welche bei Visitirung der neutralen Schiffe die 
im Allgemeinen unter der Benennung gebührende Achtung nicht zu unterlassen, 
„Kriegskontrebande" begriffen werden, sie endllch nur gegen diejenigen Gewalt zu 
mögen nun am Bord türk. Schiffe oder- gebrauchen, welche gegen die zwischen al« 
unter neutraler Flagge einlaufen wollen, len Nationen bestehenden Gesetze nnd un-
zu verhindern. D»e positiven und herkömm» geachtet der eigenen Gefahr suchen wür« 
lichen Gesetze der Neutralität zur See, den, die Blokade zu verletzen, oder sich in 
welche den Neutralen die Verpflichtung auf. kleinern Fahrzeugen durchzuschleichen. Ich 
legen, jede effektive Blokade zu respeckl« muß Sie ersuchen,diesen Maaßregein durch 
ren, geben der Macht welche dieselbe an« Eröffnung an die Handelsschiffe die nöthl» 
ordnet das Recht, sie streng und ohne irgend ge PubUcität zu geben, welche in der Le» 



»ante unkt? der Flagge IhreS erhabenen 
GebieterS segeln, und vielleicht Specula» 
tivnen auf die Einfuhr von Lebensmitteln 
oder Kriegsmunttion nach der Hauptstadt 
des ottoman. Kaiserthums gegründet ha
ben möchten. Andererseits gereicht eS mir 
zum unendlichen Vergnügen, Ihnen nnt»' 
den zu können, daß — in Folge der wirk
samen Maaßregein, welche die kontrahi-
renden Machte in vollem Einverständnisse 
anwendeten — Morea nunmehr von den 
turk.-ägypt. Truppen völlig geräumt und 
deshalb die Blvkade dieser Halbinsel auf» 
gehoben ist. Der Handel wird daher von 
heute an einen Absatz in jenen Gegenden 
finden, welche ein furchtbarer Kampf viele 
Ichre hindurch gleichsam unzugänglich ge
macht hatte. Empfangen Sie lc. (Unterz.) 
Graf v. Heyden." 

Nach Erzählung eines aus Alexandrien 
angekommenen Schiffers, ist Ibrahim Pa
scha von seinem Vater sehr kalt.empfan
g e n  w o r d e n ;  v i e l l e i c h t  g e s c h a h  d i e s  a b e r *  
nur des Scheines wegen, da ihm von der 
Pforte streng verboten worden war, Morea 
zu räumen. Uebrigens hat der Pascha den 
größten Theil der zurückgekommenen Trup
pen, nach Bezahlung des rückstandigen Sol
des, mit stchömonatlichem Urlaube entlas
sen, was für den Landbau ftho nützlich seyn 
dürfte. 

Auf Iussuff-Pafcha's Kopf sollen 25,000 
Beutel, und auf dessen lebende Person 
30,000 Beutel (7 Mill. 500,000 Rub. <v.) 
von Seiten der Pforte gesetzt seyn. — In 
Beigrad ist ein Hattischenf des Sultans, 
welcher den Fluch über Iussuff Pascha ver
hängt, kund gemacht worden. D>e Mu. 
selmän'ner sind so erbitt.rt gegen Iussuff, 
daß sie sogar die Hoffnung äußern, der Hat-
tischerif, welcher auch mtt dem heiligen 
Fetwa des Mufti versehen ist und jenen 
Pascha für vogelfrc« erklärt, werde in des
sen eigener Umgebung einen ihrer Glau« 
bensgenossen veranlassen, dem Pascha selbst 
»m fremden Lande daS Garaus, zu machen. 

— Der abgefetzte Groß Vezier ist bereits 
in Gallipoli eingetroffen. 

P a r i s ,  v o m  2 6 .  N o v e m b e r .  
Unter den in Toulon eingetroffenen türk. 

Offizieren befindet sich Achmed Bey, der 
mehrere Festungen in Messenien befehligt 
hat. Der Sohn Ibrahim Pascha's ist auf 
seiner Reise nach Paris, am i8ten durch 
Avignon gekommen. 

Der Minister des Innern hat unterm 
22sten an die königl. Akademie der Wis
senschaften, der Inschriften und der schö
nen Künste (vom Institut) geschrieben, um 
sie aufzufordern, sich mit der Wahl der Ge
lehrten und Künstler zu beschäftigen^die 
nach Morea abgehen sollen, um , unter dem 
Schutze des franz. Heeres, dieses klassische 
Land zu erforschen. Es sollen dieser je
doch nur wenige seyn, sie aber sehr genaue 
Instruktionen erhalten. 

Durch einen gestern Nacht hier ange
kommenen außerordentlichen Courier aus 
Lissabon, haben wir Hie Nachricht von dem 
Beinbrüche Don Miguels erhalten. 

Gegen Ende dieses Monats werden neue 
Truppen nach Morea abgeben. Die für 
die Reife nach Morea bestimmte gelehrte 
Gesellschaft soll nur aus 3 Personen beste
hen: einem Naturforscher, einem Alter-
thumskenner und einem Baumeister. 

Der Courier findet das Verfahren der 
Untersuchung«Eommissivn über den Han
del nicht umfassend genug, und erinnert 
daran, daß England, als es über die Aus
wanderung der Arbeiter eine Untersuchung 
anstellte, nicht allein Fabrikherren auffor
derte. Hr. Huskisson habe bei seiuek Nach
forschungen über den Verfall der englischen 
Kauftahrtei-Schiffahrt nicht blos die Schiff
bauer vok Nvrd»Shleldß befragt, vielmehr 
habe man in ersterer Angelegenheit sogar 
die franz.. Kaufleute und in letzterer die 
engl. Eonsuln im Auslande zu Nathe ge
zogen. Bei der Kornfrage verhörte man 
nicht allein die Pächter in Laucajhire, son
der« ließ einen Sachverständigen (den be-
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kannten Hrn. Jacob) Mi Male den europ. in Plvmouth aufzulösen und dieselben nach 
Norden bereisen. verschiedenen Städten im Westen Englands 

Ein Privatbrief aus Patras, vom zosten zu vertheilen. 
datirt, sagt Folgendes: Diese Stadt ist Seitdem die Mützen von Hundefcl! so 
nicht mehr das, was sie vor Beginn des sehr Mode sind, fehlt es nicht an Kerlen, 
Krieges war; sie ist theils ein Schutthau, welche die schönsten Hunde stehlen, zu To« 
je», theils besteht si< aus jämmerlichen Hüt, de hungern lassen und ihnen dann das Fell 
ten, deren Schmutz von der Armuth und abziehen, um es den Kürschnern zu vertäu» 
unglaublichen Sorglosigkeit der Einwohner sen. Man hat neulich drei solcher Men. 
»eugt. Ich besuchte den Ort gleich nach schen, bei denen iz Hunde gesunden wur. 
der Capitulation. Die Hauser sind auS den, verhaftet. 
einigen Dutzend Brettern zusammengeschla» Wr haben Nachrichten aus Neu»Aork 
gen, unter diesen sah ich einen Türken, von' bis zum §ten d. durch ein Schiff, das ia 
seinen Weibern umgeben, auf dem Unrath . 16 Tagen in Liverpool angekommen ist. 
sitzen, (der diese Häuser immer bis zum Es war dort eine Abschrift des Friedens, 
Uebermaaß anfüllt) und ruhig seine Pfei, Vertrages zwischen Brasilien und Buenos, 
fe rauchen. Einige Tage später ging ich Apres angelangt und man zweifelte nicht 
wieder in die Stadt und fand den Anblick' ander Ratifikation, glaubte aber, daß eS 
ganz verändert, die Türken war mit ihrer der argentinischen Regierung schwer falle« 
Bagage abgezogen, und sogleich waren die werde, die für die Banda oriental ausbe« 
in den Bergen umherirrenden Griechen dnngene Entschädigungssumme herbeizu, 
herabgekommen, und hatten Besitz von den schaffen. 
Häuser» genommen. Jetzt zeigt sich ein Die Zahl der Studenten auf der Loa. 
viel lebhafterer Verkehr in den Gassen, doner Universität betrug am 15. November 
und die Häuser werden bedeutend reinli» Z94, wovon am Tage vorher 47 für die 
cher gehalten. Eisenladen, Tabacksbuden, engl. Rechtsgelehrsamkeit eingeschrieben 
WvlU und Stoffklämereien wurden ficht» wordeu waren. Die Zahl der Studiren, 
bar; kurz man erkannte die schnelle Thä- den in dieser Facultät beträgt 85, meisten? 
tigkeit und Industrie der Griechen. Die, regelmäßige Gehülfen der bedeutendsten 
se erste Parallele zwischen Türken und Gric» Advokaten in London, welche, auf den Rath 
chen, fiel vollkommen zum Vortheile der ihrer Prineipale, zu ihrer Ausbildung die. 
letzter» auS. se Collegien hören. In dex lat., griech. 

L o n d o n ,  v o m  2 5 .  N o v e m b e r .  u n d  m a t h e m .  C l a s s e  s i n d .  6 o  —  7 0  i n  j e d e r ,  
Briefe aus Aayal (Azoren) vom-7. d. in der der Naturwissenschast 70 — 80 und 

M. melden, daß die brasil. Fregatte Isa» in der der Chemie 70. Studirende der 
Kella dort einige Mannschaft gelaudet hat» Medicin zählt man uicht weniger als 120. 
te, welche sogleich die Forts «»griff und Madrid, vom 16. November, 
einnahm. Als aber der Wind die Freaat. Seit der Rückkehr des Königs in die 
te zum Abdrehen zwang, nahmen die Mi- Hauptstadt, bemerkt mau eine große Bewe. 
guelisten die Forts wieder ein. Es wa, gnng am Hofe und häufige Minister-Ver. 
ren wenige Menschen dabei umgekommen, sammlungen, nach deren Ende nach allen 
Nach den letzten Nachrichten beschoß die Seiten Cvuriere abgehen. Man sagt, daß 
Isabella die Forts auss neue. Das engl. e«n großer Ministerrat, bei dem Se. Ma» 
Schiff Badger war gegenwärtig. jeslät den Vorsitz führen imrd und hei wcl. 

Es soll die Absicht unserer Regierung chem die Infanten, ja selbst die Königin, 
ftyn, das Dkpot der. portug. Em»grante« zugegen seyn werden,, «nverzüglich stattfin. 



dt« werde. Man so? nämlich in demsel
ben öder die Vermahlung der Donna Ma-
ria dcr Gloria mit Don Miguel berath-
schlagen wollen. 

B a y o n n e ,  v o m  2 2 .  N o v e m b e r .  
Gestern und vorgestern sind die ersten 

Kolonnen der franz. Besatzungsarmee von 
Cadir hier eingetroffen. Der Intendant 
hat über sie Nevüe gehalten. Die Trup
pen haben die beste Haltung und machen 
dem wackern General der sie befehligt al
le Ehre. Die beiden andern Kolonnen 
werden heute und morgen erwartet. 

L i s s a b o n ,  v o m  i z .  N o v e m b e r .  
Der Beinbruch Don Miguels ist etwa 

z Zoll unterhalb des Kniee's. Als der 
Unfall sich ereignete, war man anderthalb 
Stunden Weges von Queluz, wohin der 
Prinj auf einer Tragbahre gebracht wurde. 
Er hatte mehrere Ohnmächte» und war 
an verschiedenen Stellen des Körpers be« 
schädigt. Man fürchtet, daß im Innern 
e»n edler Theil verletzt seo, obgleich die 
Bülletins das Publikum beruhigen zu wol
len scheinen. 

H e r m a n n s i a d t ,  v o m  i o .  N o v b r .  
Von dem Heere unter Hussein Pascha 

erfährt man nichts Näheres. Ja Bucha« 
reft hieß es, die Asiaten liefen, wie in frü
hern Feldzügen, seit dem Eintritte der 
schlechten Jahreszeit haufenweise von ihren 
Fahnen. 

Ausden Niederlanden, vom 28. Novbr. 
Der Magistrat der Stadt Haag warnt 

vor Hem Genüsse der direkt aus der See 
kommenden Austern, weil sie so oft Unpäß
lichkeiten zur Folge haben, und verbietet 
den Verkauf derselben. 

Aus den^Maingegenden, vom zo. Novbr. 
Am 25. d. M. Abends um halb <> Uhr 

verspürte man ju Sindlingen, im Nassau-
schen Amte Höchst, einen heftigen Erostoß 
tn der Richtung von Osten nach Westen, 
der ungefähr eine halbe Minute dauerte 
und so stark war, daß mehrere Wohnungen 
von demselben erschüttert wurden. In dem 

gegenüber liegenden Kelsterbach soll dieses 
unterirdische Getöse noch furchtbarer ge
wesen seyn. 

Vermischte Nachrichten. 
-»-.Die Nord-Amerikaner machen Se

geltuch auS Baumwolle, das im Segeln 
dem aus Hanf oder Flachs verfertigten Tu
che vorgezogen wird; e6 soll auch nicht so 
stark einlaufen. (B. N.) 
^ Der Pforte soll es wegen Geldman

gel unmöglich seyn, Albaneser zu werben. 
Ohne hohen und baaren Sold dienen die
se nicht; und bezahlt man ihnen nicht richtig, 
so sind sie furchtbare Feinde. 

Sie Türken welche die Garnison von 
Patras ausmachten forderten, »ach Konstan. 
tinopel oder ins Innere von Griechenland 
gebracht zu werden. Da ihnen das, der 
Capitulation gemäß, versagt wurde, fielen 
sie über ihre Offiziere her und ermorde
ten sie. (Züsch.) 

— Ein Herr Oehler in Leipzig läßt jetzt 
auS dem feinsten Schaafhaar (der Wolle 
von span. Merinos) Shawls verfertigen, 
die eben sovortrefflichsind wie persische und 
türkische. Der ganze sehr große Shawl 
wiegt nicht mehr als dreiviertel Pfund und 
läßt sich durch einen Fingerring ziehen. 
Dle Fäden find so fein, daß der Arbeiter 
nicht ohne Brille weben kann und daß auch 
der Fleißigste, wenn er den ganzen Tag 
von Morgens 6 bit Abends 6 Uhr arbeitet, 
nicht mehr als ein achtel Eüe fertig brinat. 

— Nach einer Vergleichung der Bevöl-
kerungslisten von Leipzig aus den Jahren 
1716 und 1828, ergiebt sich die Merkwür
digkeit, daß sich die Branntweinbrenner und 
Destillateure daselbst in diesem Zeiträume 
von 40 auf Z8, der Glaser von 20 auf 16, 
die Messerschmiede von 7 auf 2, die Zinn-
gießer von 8 auf 2, die Kunst- und Waffen, 
schiniede von 20 auf 12, die Lohgerber von 
36 auf iz vermindert haben. Zugenommen 
haben dagegen folgende Gewerbe und Be-
schäftiglmgen; die Zahl der Bierschenkee 



ist gestiegen von zo auf 72, der Speisewlr« 
lhe von 5 auf 32/ der Gasthöfe von zo auf 
73, der Krämer von 149 auf zz6, der 
Kaufleute von 115 auf zio, der Buchdru
cker von 17 auf 21, der Buchhändler von 
17 auf 77, der musikalischen Instrumenten
macher von z auf 29, der Tischler von zo 
auf 56, der Schuhmacher von 108 auf Z8Z, 
und der Schneider von 183 auf 329. 

— In Madiöwyl (bernischen Amtsbe« 
zirks Aarwangeu) ereignete sich kürzlich ein 
bedauernswerthes Unglück. Zwei Freunde 
gingen mit einander nach einemWalde ober
halb deö Dorfes auf die Jagd; der eine 
hatte eine Doppelflinte und schoß aus ei
nen am Rande des Waldes lausenden Hä
sen, glaubte aber, ihn nicht recht getroffen 
tu haben; in demselben Augenblicke, wie 
er seinen zweiten Schuß abfeuert, sprang 
fein Freund, welcher den verwendeten Ha
sen fangen wollte, aus dem Walde hervor 
und erhielt den ganzen Schuß in den Kopf, 
so daß er tödtlich zu Boden fiel und Tages 
darauf starb. 

— In Venedig hat es am 8. November 
mehrere Stunden lang geschneit. (B. N) 

G e r i c h t ! .  B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Am i4ten Drcbr. d..I. und denen dar» 

auf folgenden Tagen, werden bei der Arens-
burgschen Port»Tamoschna ein und jwanjiA 
Ballen, durch Nässe beschädigte, getrock
nete Twiste, gegen baare Zahlung öffent
lich verauctionirt, weiches hiermit bekannt 
gemacht nyrd. Kaufliebhaber habe» sich zw 
dem Ende Vormittags 10 Uhr in dem Pack
hause Nr. 2 dieser Tamoschua einzufinden. 
Areasburg Tamoschna, den 19. November 
1828« nlZNtianim 

Secretair Grofschopff. 
ZufolFe getroffener Anordnung Sr. Er

laucht des Hrn. Kriegs. Gouverneurs voü 
Riga und Gtneral.Gouverneurs volr Ales» 
kau, Liv'/Ehst» und Kurland,/ wacht der 

Livläudische Kameralhof hierdurch bekannt, 
daß die in Privatangelegenheiten erfsider« 
licheu Podoroschnen von jetzt ab, von den 
Kreis »Nentereien dieses Gouvernements 
verabreicht werden, und zwar täglich Mor
gens von 7 bis 2 und Nachmittags von 4 
bis 7 Uhr. Riga»Schloß, den 10. No
vember 1828. 

Gouv.-Controlleur G. v. Naß. 

Nr. 6814. Secr. Schmieden. 

L?, psenopxMeüis 

cxar'o ^lnH^u^ekai'0, 

Urania cttNi, o6i,ZL^Aeirl?», 
^mc> n0ävp0Acui, laemn^ix?» 
»2A06«0emeä 1,0 

^ZMkix-d X2Z»^eüeni^3x?» L'ü 
lacos'd Av 2x1,. 

nc> » noc^ 06^2 jci» 
^x?,. ^c> 7U». 1010 
Los6p)i 1628. 

Demnach Ein Wohledler Rath der Kai
serlichen Stadt Peroau nisäignto resow-
tions vom heutige» verfügt hat, we
gen des durch de» hiesige» Bürger und 
K n o c h e n h a u e r m e i s t e r  H e i n r i c h  R e i n 
hold Zanck in öffentlichem Meistbote 
geschehenen Ankaufs des zum Rimann-
fchen Nachlasse gehörig gewesenen sechs 
Werft von der Stadt am Seestrande bele
genen, Wohnhauses cutN spxertmenlUs 
ein proclÄuis m.)re snliw ergehen zu las-
fen: als werde» hirrmit Alle und Jede wel



che an das inirno1)!1e und dessen Ap« 
pertineutlen Ansprüche zu haben vermeinen 
sollten, aufgefordert, sich mit solchen inner-
halb sechs Monaten a äam und spätestens 
den 17. May 1829 6ndxoeNk,piäl)iuLi hier-
selbst zu melden, widrigenfalls selbige nach 
Erspirirung sothanen terinini präfixi mit 
ihren Ansprüchen nicht weiter gehört noch 
admittirt, sondern Ipso pracludirt 
seyn sollen. ?udIic:Ztti!u Pernau-Rath-

X Haus, den 17. Novbr. 1828. 

Z u  v e k a r . r e n d i r e n .  
Daß Seiner Ercellenz dem Herrn Gene

ral.Major Nilus Allerhöchst zum Arrende-
besitz verliehene/ im Pernauschen Kreise 
und Pillistferschen Kirchspiele belegene,publ. 
Gut Arrosar ist, vom 1. April 1829 ab, 
wiederum auf jwölf Jahre zur Arrende-
Disposition oder auch cesstonsweise zu ver-
geben. Die resp. Arrende» oder Cessions-
Liebhaber werden ersucht, sich der nahern 
Bedingungen wegen, spätestens bis zum 1. 
Februar 1829, in Fellin bei dem Herrn 
Kreissiskal Neinthal, in Pernau bei dem 
Herrn Kreiskommissair und Ritter von Ba-
ranoff und in Riga bei dem Henn Tisch
vorsteher Rathles zu melden. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Der Hutmacher Schinner auS Tyrol, 

wohnhaft »m Seitengebäude des v. Wak. 
kerschen Hauses in der Vorstadt sub Nr. 
204. verfertigt und reparirt feine Eastor-
Hüthe für HMey und Damen, feine Mü
tzen Filtt«rbentel, Filz^Schuhe und Stiesel. 
Auch kauft er Litthauer Hafen und Hasen» 
felle und zahlt dafür annehmliche Preise. 

Ich zeige hierdurch an, daß mein Haus, 
welches gegenwärtig von Herrn Kolmann 

bewohnt wird, vom rsten Januar 1829 zu 
vermiethen ist. Die etwanigen Miethlieb. 
Haber belieben sich, der Bedingungen 
wegen, an meinen Bruder den hiesigen 
Postmeister Weismann zu wenden. 

Vernittwete Beate Wulffsdorff, 
geb. Weismann. 

Dadas Griezen kowsche Haus Nr. 78, 
dem Eommandanten-Hause gegenüber be
legen, drei bequeme Wohnungen enthal
tend, vom 11. Decbr. d. I. ab, aufs Neue 
vermiethet werden soll-, so werden die et
wanigen Miethliebhaber ersucht, sich der 
Bedingungen wegen an den Herrn Poll» 
zei-Secretair E. Schmid zu wenden. 

Wir zeigen hierdurch an, daß bei unL 
sehr gute frische hollandische Heering? in 
Sechszehntheilen, und auch noch vorzüglich 
schöne Havannah Zigarren, in ganzen, hal-
benund viertel Kisten zu billigen Preisen zu 
haben sind. Heinr. Härder et Comp. 

Eine Quantität guteS trockneS Brenn
holz ist bei dem Musicus Lüders, in der 
Karrisiraße wohnhaft, gegen contante Zah
lung zu verkaufen. Kaufliebhabern wird e8 
nach Beliebe» zugeschickt. 

Von dem Pernauschen Quarkicr-Collegio 
werden diejenigen hiesigen Einwohner, wel
che die Besorgung der Reinigung des Kehr-
lisses Ünd im Winter und Frühjahre des 
Schnees und aufgebrochenen Eises bei al
len Kasernen in der Stadt und Vorstadt 
für das i829ste Jahr übernehmen wollen, 
hiemit aufgefordert, an den auf den 22sten 
November, izten und 2osten Decbr. d. I. 
bestimmten Torgen, Nachmittags um z 
Uhr, bei genanntem Collegio sich einzusin, 
den. Pernau, den iz. November 1828. 

E. E. Rothschild, Quartierherr. 
I. G. Feldmann, Notar. 

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 .  
NameR der Civil «Ober-Verwaltung ver Ostsee-Provinzen. 

Rath G. tz. Erbe. 



A-51 .  l8Z8. 
Pcrnau 

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

Sonnabend, den 15^ December. 

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. 

Rath G- S. Erbe. 

A n  d e n  

b e i  s e i n e r  R ü c k k u n f t  

Willkommen aus dem Kugelregen, 
Du, Deiner Völker Heil und Segen? 

der entzückten Vaterstadt, 
Wo wir nicht mehr nach den Trophäen, 
So Du erkämpft, nach Dir nur sehen, 
Der sie uns hergesendet haU 

Willkommen aus den Todeswellen, 
Die — im Begriff es zu zerschellen 
Dein Fahrzeug*) tagelang bedroht, 
Wo, zwischen Untergehn und Stranden 
An eines schlimmen Feindes Landen, 
Em böser Stern die Wahl Dir bot!..., 

Der Dod will seine Opfer haben, 
Wie viele wir auch schon begraben, 
Wir trauern nicht da Du uns bliebst, 
Da Du auch in der fernsten Ferne 
— Werth, daß von D i r ein Jever lerne 
Mit immer gleicher Lieb' uns liebst. 

*) Auf der Fahrt von Varna nach Odessa. 

K a i s e r  
a m  O c t o b e r  1 8 2 8 .  

Auf halbem Wege siehn zu bleiben, 
Da Dir, den Feind ganz aufzureiben, 
Es nicht an Much noch Kraft gebricht, 
Die das von Dir noch jetzt verlangen, 
Von Dir, der schon so weit gegangen, 
Die kennen Dich in Wahrheit nicht. 

Vor Dir, zu unserm Herl geboren, 
Eröffnen sich der Städte Thoren, 
Achalzick auch und Varna siel. — 
Die Erde bebt von Deinen Tritten; 
Du eilest fort. Mit Riesenschritten 
Verfolgst Du Dein erhab nes Ziel. 

Wir sehn des Divans stolze Bassen 
Vor Deiner Siege«Ruf erblassen. 
Der Sultan zagt auf Stambuls Thron, 
Und vor den festlichen Gewittern 
Des russisch?» 0«N1IN6 zittern 
Die Mauern seiner Hauptstadt schon 

G. I. Fr. Baron Ungern Sterabesg. 



K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  i z .  N o v b r .  
Der Sultan laßt das Schloß von Eiub 

zu seiner Winterresidenz einrichten; es ist 
also zu vermuthen, daß er nicht mit der 
Fahne des Propheten in die Hauptstadt 
zurückkehren wird. Einige Ulema's, welche 
ihm Vorstellungen machten, daß er durch 
dergleichen Beschlüsse die alten Gesetze 
umgehe, wurden extlirt. Die Haupt-
stadt ist, wie man versichert, auf fünf Mo
nate verproviantirt, weshalb die Blokade 
dcrDardanellen für jetzt nicht sehr gefurch« 
tet wird. — Ueber Smyrna erfahrt man, 
daß der Vicekönig von Aegypten mit der 
Reorganisation der aus Morea zurückge
kehrten Truppen sich thätig beschäftige, und 
daß er die Absicht habe, Kanbia, wo noch 
Zooc? Albaneser in seinem Solde stehen, zu 
besetzen. — Es wird behauptet, daß franz. 
Truppen nach Candia überschiffen sollten. 
Reschid Pascha hat Verstärkungen erhal
ten, da man fürchtet, daß die Franzosen 
gegen Negropvnte vorrücken würden. — 
Der abgesetzte Groß-Vejier, welcher be
reits in Gallipoli ist, hatte sich durch sei
nen Geiz schon früher allgemein verhaßt 
gemacht und einen Albaneser-Chef, der fei
nen Sold forderte, enthaupten lassen, ja 
den Omer» Pascha, weil er dringend um 
Unterstützung bat, exilirt. Glücklicherwei
se traf eben die Absetzung ein, als Omer-
Vrione sich diesem Befehle entziehen und 
auf die Flucht begebe» wollte. Omer er
hielt noch zeitig. Nachricht von dieser Wen» 
dung und kehrte seitdem zu seinem Armee-
Corps zurück. — Der neu ernannte Kapu» 
dan Pascha, Ahmed Bey, war noch vorn 
Jahren ein Schuster. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  z o .  N o v b r .  
Alle Nachrichten, welche aus Bulgarien 

eingegangen sind, wissen nicht genug von 
der überaus schlechten Witterung zu erzäh» 
len, die dort seit Ansang dieses MonatS 
geherrscht hat. Sturm, Regenschauer und 
Schneegestöber folgten anfeinavder, schwell
ten Flüsse und Bäche an, setzten niedrige 

Gegenden unter Wasser und machten die 
Landstraßen so unwegsam, daß sie fast nicht 
für Fußgänger, viel weniger für Pferde 
und Wagen, zu passiren waren. In der 
Umgegend von SiUstria hatten die russ. 
Truppen vor ihrem Abzüge viel auszuste» 
hen, weil der in Strömen herabfließende 
Regen alles Land überschwemmte. Die 
Soldaten wateten im Wasser hin und her 
und die Generale und Offiziere bedienten 
sich öfter kleiner Fahrzeuge zu Fähren. 
Das Schlimmste aber war dann der plötz
liche ungewöhnlich scharfe Frost, welcher 
alle weiteren Operationen unmöglich machte. 

Vom i. Decbr. Privatnachrichten auS 
Korfu zufolge, soll die Insel Candia defi
nitiv als von der Oberherrschast der Tür
ken zutrennen,deklarirtseyn, und man hegt 
die Hoffnung, daß dieselbe den Maltheser-
Rittern übergeben werde, um, nebst noch 
zwei andern Inseln, allen Nationen ein 
Freihafen im Archipel zu seyn. Die Ver
bindlichkeit welche den Malthesern dage
gen auferlegt werden soll, würde darin 
bestehen, die Schiffahrt gegen Seeräuber 
zu schützen und die Seeräuber selbst auf al-
len Gewässern auszurotten. 

M o d o n ,  v o m  6 .  N o v e m b e r .  
Nach Einschiffung der türk. Besatzung 

des Castells von Morea, ist der General 
Maison nebst dem Generalstaabe abgereist, 
und befindet sich seit gestern hier, wo er, 
wie es scheint, sein Hauptquartier einst
weilen aufschlagen wird. Koron ist den 
Griechen übergeben worden, die bis jetzt 
nur 2oo schlecht bewaffnete Leute unter Ni» 
kitas dort haben. Von den Palikaren, oder 
regelmäßigen griech. Truppen, haben wir 
bis jetzt Nichts gesehen; wir wissen nicht 
was sie nach der Abreise der Franzosen thun 
werden, und des Grafen Capodistrias Re
gierung befindet sich in völliger Anarchie. 
Es ist eine Abtheilung des Ingenieurcorps 
nach Korinth aufgebrochen, um Akrokorinth 
und den Isthmns zu befestigen. Man er
wartet Verstärkungen an Artillerie sowohl, 



als in der genannten Waffengattung. Die Briefe aus Madrid melden, daß der 
Gesandten sind über die Abgrenzungen von Gouverneur von Gibraltar den Hafen von 
Hellas noch nicht einig. Tanger in Blvkadestand erklärt, weil der 

Paris, vom 5. December. Kaiser von Marokko sich geweigert, den 
Aus Toulon wird gemeldet: die 450, an Entschädigungs-Forderungen des Befehls-

Bord des Scipio gebrachten, Menirer sol» Habers der britt. Seemacht in jenen Ge
len die Landzunge von Korinth befestigen, wässern für die unlängst nach Tanger aufge-
damit die Türken keine Truppen nach Mo» brachten Fahrzeuge, zu genügen. 
rea schicken können. Eine Landung an der London, vom 5. December. 
Küste wüide ihnen unter den gegenwärti- Aus Briefen zu schließen, welche so eben 
gen Umständen wohl nicht möglich skyn. aus Koi-.stantinopel von den dort ansaßigkn 

Aus Nauplia schreibt man, der Präsident Engländern eingetroffen sind, ist die Pforte 
habe, aus vornehmen junge» Griechen, ei- wirklich nicht abgeneigt zum Frieden, 
ne Compagnie Garden gebildet, die alle Die im Mittelländischen. Meere, unter 
Ofsizierrang haben und von einem franz. dem Commodor Krane, befindliche amen. 
Offizier befehligt werden. Die griech. Ge» kanische Eskadre, besteht aus 1 Linienschiff, 
richtshöfe sollen demnächst nach der franz. eine Fregatte uud Z Corvetten, welche et« 
Weise insiallirt werden; unser bürgerliches wa 240 Stück Geschütz führen. 
Gesetzbuch dient zur Grundlage des griech. Der Herzog v. Wellington, heißt es, ha» 
Rechts. ^ Gut unterrichtete Personen be- be den Marquis v. Palmella benachrichti-
haupten, daß die Kabinette von London get, daß es die Absicht der engl. Regie-
und Paris einen letzten Versuch gemacht rung sey, die portug. Soldaten von ihren 
haben, um die Pforte zur Nachgiebigkeit Offizieren zu trennen und in verschiedene 
jv bewegen. Es sind zu dem Ende zu« engl. Städte, zu vertheilen. Allein Herr 
gleich Eilboten von England und Frank» v. Palmella erklärte, daß er seine Waffen
reich nach Konstantinopel geschickt worden, gefährkeu lieber nach Brasilien abreisen las-

Am 29. v. M. ist in Blois der Pfarrer sen wolle, wo man sie mit mehr Achtung 
Parvenai in dem Dorfe Nung zu 6jähriger behandeln würde. Man fügt hinzu, daß 
Galeerenstrafe, Brandmark uud Pranger bereits zu dem Endzwecke Schiffe gemie» 
verurtheilt worden, weil er ein Testament thet seyen. 
untergeschoben hat. Dcr Sun meldet, daß man in mehre-

Wie man aus Zante meldet, sind 3 vor» ren hiesigen Gesellschaft Zirkeln Don Mi» 
nehme Türken am Bord einer franz. Brigg gnels Tod erzählt habe; der Prinz soll in 
daselbst angekommen, welche in den von Folge einer Entzündung gestorben und sei» 
den Franzosen besetzten Plätzen ein Com- «e Mutter zur Königin ausgerufen worden 
mando geführt, aber, den Zorn des Sul- seyn. 
tans fürchtend, nicht in ihre Heimat zurück- Die sterblichen Ueberreste des Kapital« 
kehren wollen, sondern nach Frankmch ge- Canning, welche auf dem Dampsboote der 
führt zu werden verlangt haben, was ih- Blitz nach Deptford gekommen waren, wur-
nen auch bewilligt wordeu ist. den am 27. Novbr. nach Harcourthoufe 

Briefe aus Toulon vom Josten v. M. dem Landsitze seines Oheims, deS Herzogs 
versichern, daß die franz. Armee nächstens v. Portland, gebracht. Sie werden später-
aus Morea zurückkehren werde; es würden hin in einem der Seitengänge der West» 
nur einige Truppen als Besatzungen in den minster-Abtey beigesetzt werden. 
Festungen zurückbleiben, bis sie von den Ein Pachter in Calderhead (Schottland) 
Griechen würden abgelöst werden können, der einen sehr großen Hund hatte, welcher 



als ein guter Nattenfänger bekannt war, 
ließ diesen neulich los, kurz nachdem er eine 
Fuhre Weizen in seine Scheune etngesab» 
ren hatte. Es fanden sich zi Ratten un
ter den Garben, die der Hund in einigen 
Augenblicken packte und erwürgte und von 
denen er 16 wirklich verzehrte. 

Aus St« Helena wird vom z. Oktbr. 
gemeldet, daß das königl. Schiff Sybille 
eben von Sierra »Leone mit 40 Seeräu-
bern angekommen scy, welche es 18 Tage 
vorher aus einem Schiffe unter brasili. 
Flagge, das viele angeplündert, genom-
men habe. 

Gestern ist das dritte ruff. Geschwader 
(1 Linienschiff, eine Fregatte und 5 Briggs) 
von Portsmouth nach dem Mittelmeere ab-
gesegett. — Einem Aegypner, Namens 
Muhamed, ist die Erlaubniß ertheilt wor
den, sich auf den Werften von Portsmouth 
umzusehen, um sich für den Dienst des Vi» 
eekönigS von Aegypten in der Schiffsbau-
kunst zu unterrichten. 

Der Graf Liverpool ist gestern Abend 
durch den Tod von feinen langen Leiden er
löset worden. Der Courier bemerkt, der 
Graf konnte das Leben nicht wünschen und 
den Tod nicht fürchten; er beschreibt feine 
politische Laufbahn und seinen edlen Cha» 
rakter. Der Graf v. Liverpool (Robert 
Banks Ienkinson) war am 7. Juni 1770 
geboren^ Sein Vater, dessen Werk über 
die englischen Münzm bekannt ist, hatte 
sich durch seine Geschicklichkeit eniporge-
schwungen. Der Sohn besuchte, als er 
Orford verließ, den Continent und war 
bei der Zerstörung der Bastille in Paris. 
Im Jahre 1791 kam er ins Parlament und 
hielt seine erste Rede bei der Verhand
lung über Hrn. Whitbreads Ankrag, die 
Bewaffnung gegen Rußland betreffend. 2. 
Jahre nachher ward er einer der Commissa» 
rien für die indischen Angelegenheiten. Im 
Jahre 1794 erhielt er den Befehl über die 
reitende Miliz des Bezirks der 5 Häfen 
(Kent). Zwei Jahre nachher wurde er 

Münjmeister und Mitglied des Geheime
raths und im Jahre 1801 Minister deS 
Auswärtigen, an Vie Stelle des Lord Gren-
ville. Als 1804 Pitt wieder ans Ruder 
kam, erhielt er das Ministerium des In
nern. Nach Pitt's Tode (1806) schied er 
aus dem Kabinette, in das er jedoch, un
ter Hrn. Perceval, wieder eintrat, nach 
dessen Tode er Premierminister wurde, und 
bis zu seiner Krankheit solches blieb. 

Heute Morgen erhielten wir über Mar
seille Briefe aus Smyrna, vom zi. Octbr., 
mit der wichtigen Nachricht, daß französi
sche Kriegsschiffe aus Mocea in Chios an
gekommen waren und das Hauptfort zur 
Uebergabe in 14 Tagen aufgefordert hat
ten. Man glaubte, daß sie erfolgen wür
den da es nicht in wehrhaftem Stande 
war. 

M a d r i d ,  v o m  2 5 .  N o v e m b e r .  
Die Wirksamkeit der glücklichen Entdtk-

kung eines englisches Arztes, welcher ein 
Mittel gegen die Ansteckung des gelben 
Fiebers, ja selbst für die, welche bereits da. 
mit .behaftet sind, aufgefunden hat, bestä
tigt sich. Sie besteht darin, daß man be
ständig der Sonne und dem Lichte ausge
setzt bleibe. Dagegen muß man, sobald 
die Sonne untergehen will, sich in seine 
Wohnung begeben, das Zimmer, wo man 
sich niederlegt, wohl beleuchtet und das Licht 
so lange brennen lassen, bis die Sonne wie
der aufgeht und ihre Wärme verbreitet. 
Wenn man diese Vorsichtsmaaßregeln ge
nau z Wochen lang hinter einander beob
achtet, wird man vom Fieber nicht befal
len werden, selbst wenn dies bereits im 
Orte ausgebrochen wäre. 

L i s s a b o n ,  v o m  2 z .  N o v e m b e r .  
Ein kürzlich aus Terceira angekomme

nes Schiff bringt die Nachricht mit, daß 
diese Insel sich noch immer halte, obgleich 
die Erpedition zur Einnahme derselben be
reits angelangt fty. 

Im nördlichen Portugal herrscht eine 
schreckliche Verwirrung. In den Kerkern 



von Porto schiüachten 2OV0 Gefangene. 
Das 4te und lyte Regiment ist nach der 
Küste beordert, um eine Invasion, die ge« 
fürchtet wird, abzuwehren. Die Gueril
las halten ihre Zusammenkunft in der Re
gel in einem Gehölze, io Meilen von Por. 
to. ^ In Folge einer Verschwörung die 
man entdeckt haben will, sind 17 Personen 
in einer Speiseansialt festgenommen wor
den. 

R o m ,  v o m  2 7 .  N o v e m b e r .  
Nach den aus Ankona eingegangenen 

Berichten aus Korfu, vom 11. September, 
war der Seraskier Reschid Pascha, mit ei
ner ansehnlichen Truppenmacht von Atta 
nach Salagora gezogen, um die beiden klei. 
uen Inseln Logarn und Kornissia, im Golf 
von Atta, wieder zu erobern. Zu diesem 
Zwecke mußte er eine enge Landzunge p»f« 
siren, wo tue an Zahl geringen Griechen 
ihm so tapfer Widerstand leisteten, daß er 
nach großem Verluste sein Vorhaben auf« 
zugeben und nach Salagora zurückzukehren 
geaöthigt war. Er laßt nun alle Ufer des 
Golfs von Atta mit Truppen umzingeln, 
nm dadurch der griech. Flottille auf die
sem Golf jede Verbindung abzuschneiden. 
Auch werden alle Schiffe im Hafen von 
Prevefa segelfettig gemacht, um sie an die 
Mündung des Golfs zu senden. — In At-
lika und Negroponte scheinen die Türken 
zu einer ernstlichen Vertheidignng alle An
sialten zu tteffen. Die Erndte in der Umge
gend von Athen wurde ganz aufgekauft und 
nach der Akropoliö geschafft, deren Festungs
werke auch ausgebessert und vermehrt wer
den. Die Besatzung besteht aus 4000 
Mann regnlairer Truppen, und 6000Mann 
irregulairer die wichtigsten Positionen 
der Umgegend besetzt halten. Auch das 
Fort Karababa, welches den Uebergang nach 
Negroponte von Anika her beschützt, wird 
n, Vertheidigungöstand-gesetzt und Karysto 
befestigt. 

W i e n ,  v o m  6 .  D e c e m b e r .  
Ein Grundbesitzer in Venedig, Namens 

Napoleon Casar Zanetti, hat ein sehnjähri. 
ges Privilegium auf die Erfindung einer 
Maschine erhalten, vermittelst welcher Schif
fe und Barken, ohne Anwendung des Dam
pfes, der Ruder und Segel, in Bewegung 
gebracht und erhalten werden können; die 
Schnelligkeit des Laufes der Schiffe soll 
hierbei eben so groß als die seyn, welche 
nach den bisher bekannten Systemen er
reicht wird. Die Maschine widersteht übri
gens allen Hindernissen, die durch Winde 
und Wellen entstehen, ist völlig gefahrlos, 
und ihre Herstellung und Erhaltung erfor« 
dert geringere Kosten als alle andere Me
thoden. 

Aus den MaingegenSen, vom 7. Decbr. 
In Achen begann die Erderschütterung 

mit einer wellenförmigen Bewegung und 
horte mit einem heftigen Stoße und Ge
töse auf, welches ungefähr dem Eindrucke 
gleich kam, als ob durch das Niederfallen 
eines außerordentlich schweren Körpers die 
Gebäude erschüttert würden. In mehre
ren Straßen liefen die Leute aus den Hau. 
fern, um zu sehen ob in der Nachbarschaft 
ein Haus eingestürzt sep. Der letzte hef
tige Stoß schien ganz senkrecht zu seyn. 
Die Lust war vollkommen ruhig und der 
Himmel nur wenig bewölkt. In Düssel
dorf hat man, so wie in Aachen, bemerkt, 
daß die Bewegung von Westen nach Osten 
ging, und daß sie in den obern Stockwer
ken hoher Häuser sich am stärksten äußerte. 
In Köln verspürte man das Erdbeben ge
nau Z4 Minuten vor 7 Uhr und zwar ziem
lich stark. — In Siegburg bemerkte man 
drei Erdschwingungen, womit auch ein Sau
fen in der Luft verbunden war, welches zu 
Reyragen sich als ein so gewaltsamer Luft, 
stoß äußerte, als wollte der Sturm mit Ge
walt Vre Fenster eindrücken. Dann folgte 
das Erdbeben so stark, daß sich die Meubel 
bewegten, die Fenster klirrten und die Häu
fer krachten. — Zu Mechernich am Bieiber-
ge in der E>sel, war der Stoß ebenfalls 
zremlich heftig. — Auch in Bonn ward 



die Erderschütterung noch ziemlich stark ver» 
spurt, eben so in Lüttich. Von,« und Lüt-
tlch sind bis jetzt ble äußersten bekannt ge
wordenen Punkte dieses Erdbebens. 

Die Stadt Malmedy wurde durch das 
Erdbeben vom z. December so heftig er» 
schultert, daß sich e»ne allgemeine Bestür
zung unter den Einwohnern veibreitete. 
Der Erschütterung ging nämlich kein au
ßerordentlicher, starker, einer furchtbaren 
Erplosion ähnlicher, Schlaz vorher, welcher 
alle Gebäude bis in ihre Tiefen erzittern 
machte. In mehreren Häusern spürte man 
die Wirkung davon in einem solchen Gra
de, daß Thürcn und Fenster aufsprangen, 
verschiedene Gerätschaften von den Wän
den herabfielen, Uhren plötzlich still standen 
und sogar Menschen von ihren Stuhlen 
niedergeworfen wurden. Die Sonne hat
te sich am Abende blutroth hinter den Ber
gen verloren und sowohl während des Er» 
eignisses als kurz nachher war der Himmel, 
bei einer sast gänzlichen Windstille, heiter 
und gestirnt. Die Erschütterung mochte 
z bis 4 Sekunden gedauert haben, und 
die Bewegung kam von Südwest nach Nord, 
oft. — Im benachbarten niederländischen 
Städtchen Stavelot, soll die Erschütterung 
noch weit heftiger gewesen seyn, — In 
Bendorf am Rhein erfolgte eine Erschüt» 
terung, gleich der, welche man beim Fah» 
ren cineS beladenen Wagens über das Pfla-
s!er iu den Häusern verspürt. Die Bewe
gung war wellenförmig und dauerte nur 
wenige Sekunden. Obgleich sie nicht hef
tig war, so fielen doch in manchen Hausern 
nicht stark befestigte Gegenstände von der 
Wand herab. — Auch in Mastricht ist das 
Erdbeben verspürt worden. 

Auch in Neuß und in Trier hat man 
das Erdbeben ziemlich stark verspürt. — 
Aus der dänischen Insel Seeland bemerk
te man am Abende vor dem Erdbeben zwi
schen 7 und 8 Uhr ein Nordlicht in NNW. 

Won der Nieder.Elbe, vom 6. Decbr. 
Man bemerkte am 4ten d. Mts. in Lü

beck ein merkwürdiges Nalurereigniß, ei, 
nen so niedrigen Wasserstand in der Trave, 
als Niemand ihn sich erinnern kann. Zwar 
hatte man am z. Decbr. und die Nacht 
darauf westliche Stürme, doch nicht so hef» 
tig, als daß dieses Phänomen sich dadurch 
erklart hätte; es muß also entweder weiter 
in der See ein Orkan gcwüthet haben, 
oder es ist sonst eine bedenkende Nakur-
Begebenheit, als ein Erdbeben oder Vgl. 
irgendwo gewesen. Die Schiffe lagen meist 
auf dem Trocknen, die Bollwerke haben 
durch das Versinken so gelitten, daß ihre 
Wiederherstellung große Summen erfordern 
wird. — (Man vergleiche hiermit die 
Meldungen aus Aachen undDüsseldorf un, 
ter Maingegenden.) 

Die Anlegung einer Chaussee zwischen 
Hamburg und'Lübeck, welche schon so lan. 
ge ein großes Bedürfniß war, soll jetzt ernst
lich im Werke seyn. 

Vermischte Nachrichten. 
—  L o n d o n .  E i n  j u n g e r  B u r s c h e  v o n  

18 Iahren, der am i8ten in 6:^ Minu
ten io engl. Meilen gelaufen war, lief 
am folgenden Tage in 24 Stunden ioo 
Meilen, davon 50 Meilen rückwärts. 

— In Genf lebt ein y6jahriger Greis, 
welcher 145 Kinder, Enkel, Urenkel, Schwie
gersöhne und Schwiegertöchter hat. 

— In Bamberg sind in einem Zeitrau, 
me von io Iahren vier Schauspiel-Direk. 
toren concursmäßig geworden. (B. N.) 

— Ja, die mohamedanischen Regterun» 
gen hat ein reger Eifer zur Vervollkomm
nung ergriffen! So hat bekanntlich der 
Sheriff von Marocco, den die Europaer 
demüthigst Kaiser nennen, beschlossen, auch 
so gut eine Raubflotte zu haben und See
raub zu treiben, als Algier.' Er hat von 
den christlichen Amerikanern dazu Schiffe 
gekauft und schon viele englische, franzosi
sche und vor allem Oesterreichische Schiffe 
genommen: worauf die Europäischen Eon» 
suln einmüthig beschlossen, darum anzusu, 



chen, daß doch die Mannschaft nur als 
Kriegsgefangene behandelt werden möchte, 
nicht als Sctave». Ob er die Huld ge
habt, es zu bewilligen, weiß man noch 
nicht. — England zeigt bei diesen Vor
gängen wenigstens so viel Energie und 
Drohen, daß es Tanger bombardiren wolle, 
und seine Schiffe sind losgegeben. 

— Der Sultan hat nun schon ein und 
zwanzig mal die ihm angebotene Vermit
tlung der Christlichen Machte in der Grie
chischen Angelegenheit, zurückgewiesen. Es 
ist eine große historische Merkwürdigkeit, 
daß man ihn würdigte, sie ihm so oft an
zubieten. 

— Dou Miguel hat, da er kein Geld 
hat, eine Besoldung für seine Anhänger er
funden, die seinen Beruf zum Beglücker 
Portugals beweist. Er theilt ihnen Voll
machten zu wirklichen Verhaftungen aus, 
wodurch sie Geld erpressen können. 

— Auch Omer Prione ist aus der Tür
kei entflohen, weil ihm der Entsatz von 
Varna mißlang, und der weise Sultan 
jedes Unglück oder Unvermögen wie ei5 
Verbrechen mit dem Tode bestraft. 

— In Lissabon haben zwei Kriegsschiffe 
Befehl erhalten, vor dem Hafen zu kreu
zen, um die Kauffahrteischiffe zu beschü
tzen. Sollte man (fragt der Co«espon-
dent desConstit.) vielleichtdie Erscheinung 
einer feindlichen Escadre fürchten? In 
diesem Falle ist die Regierung überzeugt, 
daß eine Niedermetzelung aller Constituti-
onellen allein das nothwendige Mittel der 
Rettung seyn werde. 

In Marseille hieß es, die Engländer 
wären im Begriff, Kandia in Besitz zü 
nehmen. 

— Dieser Tage starb in Paris der 
Marquis v. M., ein bekannter Geizhalz. 
Man fand bei ihm 3,500,000 Fr. in Gel-
de, die nach der Deposits - Casse gebracht 
worden sind. Der Verstorbene ließ nie 
be» sich heitzen, dahingegen wärmte er sich 
im Athener von 10 Uhr Morgens bis zum 

Abend. Einst, als er eine Summe im 
Golde eingenommen, fielen einige Gold, 
stücke durch die Löcher seiner Tasche die 
Treppe hinunter. Der Thnrsteher hob sie 
auf, und rief ihm nach: Hr. Marquis! 
Sie haben Gold verloren.' „Ich Gold!" 
feustze der Geizige, auS Furcht, daß je
mand seinen Reichthum argwöhnen möchte, 
„wie käme ich zu Gold? nein^ es gehört 
mir nicht;" und der Thürsteher sah sich 
gezwungen, es zu behalten. (Zus.) 

— Kürzlich ist Hr. A. Iaubert von PanS 
über Wien nach Konstantinopel abgereist. 
Er soll von dem Ministerium an den Di-
van abgeordnet seyn. (B. N.) 

A n z e i g e .  
Einem verehrungswürdlgen Publikum ha

be ich die Ehre anzuzeigen, daß am Schlüs
se der künftigen Woche die öffentlichen 
Schulprüfungen werden gehalten werden; 
nämlich in der Kreisschule Freitags den 
21. December Vormittags von 9 bis 12, 
in der Elementarschule Nachmittags von 2 
bis 4, und in der Töchterschule Sonnabends 
den 22. Decbr. Vormittags von 9 bis 12 
U h r .  S c h u l i n s p e c t o r  G .  S .  E r b e .  

A u k t i 0 n s - A n; e i g e n. 
Auf Verfügung Eines Wohledleu Ra-

thes der Kaiserlichen Stadt Pernau, wer
den den 17. December, Nachmittags um 2 
Uhr, in dem Hanse des Herrn Aeltermann 
Stein, dem Herrn Packhaus-Ausseher Tit.-
Rath Schindler zugehörigen Meublen, 
bestehend in: 

1) einen mahagony Sopha, 
2) einen dito Ehombre-Tisch, 
3) einen - kleinen Tisch, 
4) zwei - Ecktische, 
5) einen Kronleuchter, 

gegen gleich baare Bezahlung in Bco. Ass. 
versteigert werden. Kaufliebhaber haben 
sich an dem Tage im gedachten Hause einzu
finden. Pernau, den 12. December 1828. 

Eollegien-Secret. D. I. Schmid, 
Stadt-Auktionator. 



Auf Verfügung Eines Wohledlen Na» 
thes der Kaiserlichen Stadt Pernau, soll 
der Nachlaß des verstorbenen Translateurs 
Iwan Dtadin, bestehend in Silber, 
Bettzeug, Kleidungsstücken, eine silberne 
Taschenuhr, ordinane Stühle :c., in dem 
Hause des hiesigen Bürgers und Schnei« 
dermeisters Schlaf am t 8. December, Nach
mittags um 2 Uhr, gegen gleich baare Be» 
zahlung subhastlrt werden. Kaufliebhaber 
haben sich an benanntem Tage in gedach
tem Hause einzufinden. Pernau, den 12. 
December 1828. 

Collegien Secret. D.I. Schmid, 
Stadt-Auctionator. 

Aus die Requisition Es. Preist. Kaiser!. 
Pernauschen Land» Gerichts, ist von Einem 
Wohledlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Pernau verfügt worden, die zur Concurs« 
Masse des ehemaligen hiesigen Privat.Leh» 
rers, jetzigen Walckschen Kreis-Lehrers und 
Schulinspectors, Kriese zugehörigen Ef-
festen, bestehend in Silber, Spiegeln, Klei
dungsstücken, Meublen, fayance Steinzeug, 
Bücher, Noten, Instrumente u. dgl. zu ver
steigern,Und haben sich demnach Kaufliebha
ber am 19. Decbr., Nachmittags um 2 Uhr,«n 
d e m  H a u s e  d e s  H e r r n  T i t . » N a t h  C o r n e 
lius S ch m i d einzufinden. Pernau, dea 
i2. December 1828. 

Eollegien-Secret. Schm<d, 
Stadt »Auktionator. 

^  Z u  v e r a r r e n d l r e n .  
Das Seiner Ercelleuz dem Herrn Gene« 

ral-Major Nilus Allerhöchst zum Arrende-
besitz verliehene/ im Pernauschen Kreise 
undPiliistferschen Kirchspiele belegene,publ. 
Gut Arrosar ist, vom 1. April 1829 ab, 

wiederum auf zwölf Jahre zur Arrende-
Disposition oder auch cessionsweise zu ver
geben. Die resp. Arrende« oder Eefsions-
Liebhaber werden ersucht, sich der nahern 
Bedingungen wegen, spätestens bis zum r. 
Februar 1829, in Fellin bei dem Herrn 
Kreisfiskal Reuithal, in Pernau bei dem 
Herrn Kreiskommissair und Ritter von Ba« 
ranoff und in Riga bei dem Herrn Tisch, 
Vorsteher Raihlefzu melden. 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. 

Der Hutmacher Schinner aus Tyrol, 
wohnhast >m Seitengebäude des v. Wak» 
kerschen Hauses in der Vorstadt sub Nr. 
204. verfertigt und reparirt feine Castor-
Hüthe für Herren und Damen, feine Mü
tzen Filtrirbeutel, Filz-Schuhe und Stiefel. 
Auch kaust er Litthauer Hasen uud Hasen» 
felle und zahlt dafür annehmliche Preise. 

Ich zeige hierdurch an, daß mein Haus, 
weiches gegenwärtig von Herrn Kolmann 
bewohnt wird, vom isten Iannar 1829 zu 
vermiethen ist. Die etwanigen Miethlieb-
haber belieben sich, der Bedingungen 
wegen, an meinen Bruder den hiesigen 
Postmeister Weismann zu wenden. 

Verwittwete Beate WulssSdorff, 
geb. Weismann. 

Da das Griezenk0 wsche Haus Nr. 78, 
dem Commandanten-Hause gegenüber be
legen, drei bequeme Wohnungen enthal» 
tend, vom il. Decbr. d, I^aH, aufs Neue 
vermiethet werden soll, so werden die et
wanigen Miethliebhaber ersucht, sich der 
Bedingungen wegen an den Herrn Poli« 
zei-Secrerair C. Schund zu wenden. 

Da mit der nächsten 52sten Nummer dieses Blattes der Jahrgang für 
dieses Jahr vollendet ist, so wünschte ich wohl, daß Diejenigen, die fürs 
1tz29ste Jahr dieses Blatt zu halten willens waren, sich je eher je lieber 
bei mir melden möchten. G. Marquardt, 

privil. Stadt 5Buchdrucker. 



o Ken i a t  t .  
Sonnabend, den 22. December 

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» 

N a c h r i c h t e n  v o n  d e n  a k t i v e n  T  r  u  p »  
p e n  d e s  a b g e s o n d e r t e n  K a u k a s l »  

s e h e n  C o r p s .  
Der Graf Paßkewttsch » Erivansky hat 

nachstehenden Bericht erhalten: 
Die Angriffe der Türken auf unser De-

taschement iin Paschalik von Bajazed dau
ern noch fort. Zur Verstärkung des Emln-
Pascha von Muschk, Anführers der Trup
p e n  d t e  e i n e n  m i ß l u n g e n e n  A n ' a l i  a u f  d a s  
Detaschement des General > Majors Zur» 
sten Tschawtschawadse gemacht hatte», lang, 
te ein bedeutender Heereshaufen mit er, 
»igen Kanonen aus Eezerum an. Der Fürst 
der hiervon zeitig Kunde bekam und es 
für unvorsichtig hielt, in seiner damaligen 
Stellung eine» neuen Angriff des an Kräf
ten so überlegenen Feindes abzuwarten, 
verließ am 28. Oktober das Do»f Patnos, 
um sich zwischen Toprak-Kale und Diadin 
zu lagern. Beim Ausmarsche aus Patnos 
nahm der Fürst Tschawtschawadse 160 ar, 
menische Familicn dortigen Einwohner 

nn't, weil sie dringend um die Erlaub»,ß 
baten, sich unsern Kriegern ^anschließen" zu 
dürfen. Sobald der Feind diese Bewe
gung unseres Detaschemenks vernommen 
hatte, besetzte und verbrannte er das Dorf 
Patnos und mit Tagesanbruch attakirte die 
Reiterei der Kurden, über icx>I Mann 
stark, unsern Nachtrab, jedoch erfolglos und 
wnrde vielmehr in die Flucht getrieben. 
Bald darauf kamen derselben noch 2vcx> 
Deli-Baschen zu Hülse und die Angriffe 
erneuerten sich, wurden aber von dem Nach, 
teab glücklich abgeschlagen, der aus zwei 
Kompagnien des 4isten Jäger»Regiments 
und zwei Kompagnien des Infanterie-Re, 
gimentZ Koslow mit 4 Kanonen der Losten 
Ai tillel iebngade best.uid. Unterdessen muß» 
te das Detaschement bei jeder Werst Halt 
machen um an der Artillerie und dem Tros
se was auszubessern, wo bei dem abicheu» 
lichen Wege, die der herabströmende Ne» 
gen noch mehr verdorben hatte, beständig 
etwas entzwei brach. Bei dem Dorfe Si» 



leiman-Kumbes, 19 Werst von PatnoS,. 
machte der Feinds der bis auf^ooo Mann 
herangewachsen war, einen heftigen Anfall;, 
doch auch dieser Versuch wurde durch die 
Arnergarde und jwei Kompagnien des In» 
fanterie.Regiments Sewastopol) die sie un
terstützten» glücklich zurückgeschlagen. Dar
nach setzte unser Detaschement, ohne wei
ter vom Feinde beurnuhigt zu werden,-
seinen Weg fort und langte am iz. Ok
tober in dem Dorfe Karaklis an, das an 
der Heerstraße zwischen D>adin und To-
prak-Kale liegt. In dem Gefechte am 2;». 
verlor der Feind an 200 Mann und wir 
zahlten 19 theils getödtete, theils verwun
dete Soldaten. Die zuletzt gemeldete Be
wegung des General. Majors Bergmann, 
trug auch hier zum Gelingen der Opera
tionen unseres Bajazedschen Detaschemenks 
viel bei, da der Feind dadurch gezwungen 
war, den größten TheU seiner Truppen dem 
Karsschen Detaschement entgegenzustellen 
und also nicht seine gesammte Kraft ge» 
gen den Fürsten Tschawtschawadse anwen-. 
den konnte. 

Auf diese Weise werden durch einen vor
sichtigen Vertheidigungskrieg wahrend der 
Winterzeit, die Anfalle der Türken im Pa, 
schalt? von Bnjazed abgewehrt, ganz in der 
Nähe von Enelum, dem Mittelpunkte al
ler Hauptkräfte der asiat. Türkei. Die 
übrigen Plätze hier, die sich den russ. Waf
fen unterworfen haben, werden in ungestör
ter Ruhe von den ihnen vorgesetzten Obern 
verwaltet, die durch pünktliche Befolgung 
der ihnen ertheilten Vvrschristen dahin ge, 
langt.sindM>aß das Volk, das ein unbe
grenztes Vertrauen sür die russ. Negierung 
zeigt, bis zu diesem Augenblicke in voll
kommenem Gehorsam beharrt. Um allen 
Versuchen des Feindes zuvorzukommen,, 
setzt man ihm überall eine rastlose Wach
samkeit und alle nur möglichen Vorsichts-
maaßregein entgegen. Ueknig-ns nimmt 
die Strenge des Winters stufenweise zu, 
besonders auf den Höhen der Paschaliks von 

Kars und Achalzik und wird, allem Anschei. 
ne nach, uns gegen wichtige Unternehmun
gen von Selten der Türken für lange Zeit 
sicher stellen. (St. Pet. Zelt.) 

J a s s y ,  v o m  5 .  D e c e m b e r .  
Hier treffen fortwährend Truppeuabthei, 

lungen vom rechten Donauufer ein, welche 
in den verschiedenen Distrikten des Für
stenthums in Cantonnuungen verlegt wer
den. Der Feldmarschall Gras von Witt
genstein hat durch einen Courier aus St. 
Petersburg, ein sehr schmeichelhaftes Re
skript Sr. Maj. des Kaisers erhalten, wo
rin ihm für die bisher geleisteten Dienste 
gedankt und derselbe zu neuem Eifer auf
gefordert wird, mit dem Bemerken, daß 
sein Gesuch um Urlaub, sich auf seine Gü
ter zu begeben, dermalen nicht bewilligt 
werden könne, da seine Gegenwart bei der 
Armee, unter den gegenwärtigen Umstän
den unerläßlich sey. 

A e g i n a ,  v o m  1 0 .  O k t o b e r .  
(Auszug aus einem Briese des Obristea 

von Heideck.) 
Seitdem der Peloponnes befreit ist, sam

meln sich die zerstreuten und unglücklichen 
Einwohner wieder um ihre Sitze .und rich, 
ten sich über den Brandstätten derselben von 
Neuem und mit bessern Hoffnungen ein. 
Nicht nur aus den Gebirgen kommen sie 
haufenweise mit den Resten ihrer Habe, 
gemeiniglich von Hunger, Entblößung und 
Elend ermattet, sondern auch von den be, 
nachbarten Inseln, wohin die Wohlhaben
deren dem Verderben entronnen waren und 
bevölkern von Neuem die Städte. Von 
Zanke und den benachbarten Inseln sind ge, 
gen.20,ovo Familien allein nach PatraS 
und Kol inth zurückgekehrt. . Die Insel ist, 
wegen ihrer Nähe am Peloponnes nnd zur 
Erleichterung des Verkehrs, von Seite der 
Engländer aus der Quarantaine entlassen, 
und dadurch eine große Bewegung unter 
ihre ganze Bevölkerung gekommen. AlleS 
strömt nach den, noch von Zerstörung zer
rütteten und mit Blut gefärbten, Küsten 
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des nahe» Festlandes, um sie nach ihrer 
Befreiung und auf ihnen die Spuren der 
wiederkehrenden Ordnung und Glückselig» 
keit zu begrüßen. Nicht ohne Bewegung 
können selbst Freinde die Scenen der 
Rührung und die Ausbrüche der Freude 
sehn, wenn oft auf schwachen Böten ganze 
Familien an das Land stoßen, sich nieder» 
werfen, um die heilige Erde deS Vaterlan
des zu küssen und mit ihren Thronen zu 
benetzen und dann die Hände zum Him
mel erheben, um dem Herrn derHeerschaa» 
ren zu danken, daß er sich ihres EI/nDß 
angenommen und die Herzen der Mächti» 
gen über ihnen erweicht hat. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v r ' N Z .  D e c b r .  

Briefe aus Mitlka vom isten d. melden, 
daß der Obnst Passano von der griech. 
Regierung, weil er bei der Erpedition ge» 
gen Prevesa sich bewogen gesunden, meh» 
rere jonische Handeles.ihrzeuge zu nehmen, 
abberufen worden sey, und den Kapitain 
Antonio Knesi zuw Nachfolger im Com» 
mando der Flottille im Golf von Ambra» 
kia erhalten habe. Der Rest der griech. 
Truppen, welcher sich in Eleusis befindet, 
sollte gegen Salona ausbrechen. DemObri-
sien Passano ist ein anderes Eommanoo zu
gedacht 

Aus Adrianopel meldet der Courier von 
Smyriia, daß 150 russ. Gefangene, wor
unter ein Armee«Commiss.nr, zu Anfange 
Oktobers durch diese Stadt auf dem We
ge nach Koustantinopcl gekommen seyen. 
Während ihres Aufenthalts wurden die 
Soloaren in ein Gasthaus der Pforte, der 
Commissair aber in einS der schönsten Hau« 
ser einquarttlt und seine Tasel aus der 
Küche des Pascha's bedient. Es wurde 
ihm gestattet, die Stadt und deren merk, 
würdigsten Gebäude frei zu besehen. Bei 
dem Abgange dieser Gefangenen nach der 
Haupl^adt sah man die türk. Frauen ih
nen Früchte anbieten und die Männer ih. 
nen Geld zur Reise geben. 

P a r i s  /  v o m  1 2 .  D e c e m b e r .  
Bei mehreren Bäckern, wo man zu leich, 

tes Brod gefunden, ist dasselbe in kleine 
Stücke zerschnitten worden, damit es nur 
nach dem Gewichte verkaust werden könne. 

Das Ministerium soll jetzt mit Algier 
Ernst machen wollen. Man spricht von ei» 
nem Heere von 40,000 Mann, das eine 
bedeutende Flottille unterstützen wird. Da 
eine solche Rüstung erst zum Frühlinge in8 
Merk gesetzt werden kann, so wird män 
wohl die Expeditionstruppen in Morea da» 
zu verwenden. 

Der Handelsminister hat 5er hiesigen 
Handelskammer unterm y. d. Mts. ange, 
zeigt, daß die ReaitlÄig von der Blokade 
von Tanger amtliche Nachricht erhalten. 
Der Gouverneur von Gibraltar hat am 
24. v. M , mittelst Proklamation, die Blo
kade, die em engl. Geschwader unter dem 
Oberbefehle des Sir David Hope leitet, 
notificirt, mit dem Bemerken, daß solche 
aufs strengste werde gehandhabt werden. 

Wiewohl, heißt es im Moniteur/ der 
Besitz von Silistria einen unbestreitbaren 
VortheN gewährt, so ist er doch nicht von 
solcher Wichtigkeit, daß dessen Entbehrung 
den russ. Feldzug gefährden konnte. Mit 
der Wiedereröffnung der Operationen wird 
die Einschließung ooer Beobachtung die-
ser Festung wieder ihren Ansang nehmen. 
Ändert verhält es sich mit V -raa und al-
len denjenigen Punkten, welche die Russen 
zu besetzen für nöthig erachtet haben, diese 
sollen sofort ausgebessert und verprovian-
t»rt werden. 

Einem Briefe aus Navarin zufolge/ hat 
man jeden Plan einer Unternehmung au
ßerhalb Morea, aufgegeben. Wenigstens 
würden dazu beträchtliche Verstärkungen 
nöthig seyn, denn in Athen stehen 10,000 
Türken, 20,000 in Negroponte und der Pa
scha von Lepanto erhält jeden Tag neue 
Corps von Albanesern, die die andere Sei
te des Meerbusens besetzen können. 



T o u l o n ,  v o m  3 .  D e c e m b e r .  
Die Fregatte Galathea nimmt in diesem 

Augenblicke zov Mann nach Morea cm, 
und wird morgen die Anker lichten. Der 
Inhalt der, mit der Gabarre Finisterre 
angekommenen, Depeschen war durch den 
Telegraphen nach Paris befördert worden, 
und auf demselben Wege der Befehl zur 
unverzüglichen Einschiffung jener Mann
schaft hier eingegangen. Man sügt hin-
zu, daß noch z Regimenter nach Morea 
abgehen und unsere Truppen fürs erste 
nicht zurückkommen würden. Der Obrist 
Fabvier geht heute, am Bord der Goelet-
re Daphne, nach Navarin ab; er soll den 
Grad eines Generalmajors erhalten haben. 
Das Schiff Drident nebst der Abteilung, 
welche unter dem Admiral Rosamel von 
Toulon abgesegelt war, ist wohlbehalten in 
Navarin angelangt. Der Admiral v. Rig-
ny, unter dessen Befehl Hr. v. Rosamel 
sich gestellt hat, hat sich bald darauf nach 
Smyrna begeben, wo er, dem Vernehmen 
nach, mit wichtigen diplomatischen Ver
handlungen, in Betreff der griech.. Regie
rung ans Morea, beschäftigt ist. 

L o n d o n ,  v o m  9 .  D e c e m b e r ^  
T a n g e r  i s t  d u r c h  u n s e r e  K r i e g s s c h i f f e  

fcharsblvkirt. Unser General-Consul Dou
glas war eingesperrt und das Leben unse
rer Landsleute in Gefahr. 

Wie man aus Malta vom iz. v. Mts. 
schreibt, soll der Admiral von Rigny dem 
Grafen Heyden angezeigt haben, daß, da 
der Traktat vom 6. Juli 1827 erfüllt, das 
franz. Geschvader künftig nur als in neu
traler Eigenschaft handelnd anzusehen sey» 

Nachrichten aus Malta vom 22. v. M. 
zufolge, hatte ein griechisches Kriegsschiff, 
das aus M^rea dort angekommen, nach 
erhaltener bejahenden Antwort auf seine 
Frage, ob seine Salutschüsse gleich denen 
von Kriegsschiffen unabhängiger Staaten 
würden beantwortet werden, 21 Schüsse ab
gefeuert, die mit 19 vom. Lande erwiedert 
wurden, sowie seine Salutschüsse für die 

englischen und russischen Kiiegsschiffe im 
Hafen mit der gleichen Zahl von diesen. 
— Auf die letzte Antwort der Pforte, hieß 
es, hatten die Botschafter aus P^ros ihr 
erwiedert: der Traktat vom 6. IM v.J. 
sey in den wesentlichsten Punkten vollzogen, 
und es bleibe, nachdem Griechenland von 
seinen Feinden deficit worden, in Hinsicht 
aller Streitpunkte nur noch die Genehmi, 
gung des Sultans übrig, der, wenn er sie 
in zwei Monaten gebe, von ihnen noch als 
Lehnsherr Griechenlands anerkannt und der 
ihm von diesem zu zahlende Tribut be
stimmt werden würde. Erfolge aber auch 
dann die Zustimmung nicht, so werde Grie
chenland a^ls völlig unabhängiger Staat 
von Europa und aller und jeder Verpflich, 
tungen gegen den Sultan auf immer frei, 
anerkannt werden. 

Briese aus Mallaga melden, daß die 
Nachricht von dem Abschlüsse des Friedens 
zwischen Brasilien und Buenos «Ayres so
gleich sehr vortheilhaft auf die Weinpreise 
gewirkt habe, die sogleich bedeutend gestie
gen sind, und man bereits Verschiffungen 
nach beiden Ländern besorge. 

Außer dem Türken, der sich auf den engl. 
Schiffswerften in der Schiffsbaukunst ver
vollkommnen soll, hat der Pascha von Ae
gypten auch drei Aegyptier nach England 
geschickt, die dort in den Wissenschaften un
terrichtet werden sollen. Der Eine ist zu 
dem berühmten Mathematiker, Prof. Bar-
low nach Woolwich in Pension gegeben, 
der Andere lernt den Seedienst auf der 
Fregatte Shannon und der Dritte soll ein 
D'plomat werden. 

E d i n b u r g h h a t  g e g e n w ä r t i g ,  L e i t h  m i t  
eingeschlossen, 170,000 Einwohner, und zahlt 
an Gebäuden einen königl. Pallast, eine 
Universität (mit zi Professoren), eine Reit
schule, eine Militair-Akademie, eine Bör
se, 70 Kirchen, 2 Theater, iz Gerichtshof 
fe. An Geschäftsleuten und Gelehrten fin
det man daselbst: 700 Lehrer aller Art, ^00 
Advokaten, 800 Schreiber des königl. Sie» 



gels und Rechtsgelehrle, 86 Buchhalter/ düng werfen von Zeit zu Zeit harzige M" 
40 Aerzte, 70 Wundärzte, 100 Apotheker. terien ans, welche in den Kratcr zuruck^a! 
Es giebt daselbst 7 Bibliotheken, 42 Asse- len. In der Nacht vom 20. aus den 21. 
kuranz.Compagnien und Agenturen (woiun- desselben spürte man in den Gemeinden 
ter 34 engl.) 11 öffentliche Hospitaler, 60 St. Severo und Serracapnola einen nicht 
milde Stiftungen, 25 gelehrte Gesellschaf» unbedeutenden Erdbebenstoß, welcher je-
ten. E6 erscheinen 11 Zeitungen, täglich doch nicht den mindesten Schaden anrich« 
gehen 80 königl. Post- und Landkutscheu ab, tete. 
es giebt 86 .Miethßwagen und man findet Pesth, vom 15. November. 
400 Träger.^ Die Zahl der öffentlichen Der Entschluß des edlen Kaisers Niko. 
Büreaus belauft sich ans 80, die Zahl der laus I.,- dem gefallenen Könige Wladrs« 
Straßen, Plätze und Gassen ist 850. Zahl laus IV. von Polen und Ungarn aus dem 
der Brücken 5. ' . Erz feindlicher Kanonen ein Denkmaal zu 
. Wie verlautet, geht der Herzog v. Wel- errichten, und dadurch die Manen des jun» 
lington mit dem Plane 'einer beträchtli- gen Helden und des mit ihm gefallenen 
chen Verminderung des Heeres um. Heeres zu sühnen, hat auch in Ungarn, wo 

Man schätzt die Zahl der Straßenbett- dre nationalen Erinnerungen an die Zeit 
lerHierselbst auf7000, welche sich imDurch. und Schmach türkischer Herrschaft noch le« 
schnitte jeder 2 Schill., also zusammen 700 bendig sind, allgemeine Theilnahme und 
Pfd. Strl. (4500 Rub. Silber) täglich er. Zufriedenheit erregt, um so mehr, da je, 
betteln. ne Schlacht durchaus eine Ungarische war. 

Wie man hört, so soll Lord Strangford Aus den Maingegenden, vom 16.Decbr. 
feine günstige Aufnahme gesunden haben Nach der neuesten Zählung besteht die 
und mit seiner Sendung wohl scheitern Bevölkerung Münchens, ohne die Vorstäd» 
würde. Der Kaiser soll mehr als je gegen te An nnd Haidhausen, aus 75,000 Eiuwoh, 
Don Miguel aufgebracht ftyn. nern (in runder Zahl), worunter das Mi» 

Am 1. d. M. hat ein furchtbarer Sturm litair ^u 6taufend Mann mitgerechnet ist. 
an den engl. Küsten gewüthet. Man zählt DieZahl derFamilien ist ^taufend. Mäg-
122 Fahrzeuge, die mehr oder weniger de und Livreebediente zählt man 14500. 
Beschädigungen erlitten haben. Auch am Nach Religionsbekenntnissen theilt sich die 
7ten wütheten in verschiedenen Orten des Bevölkerung in 68,000 Katholiken, 6000 
südl. Englands heftige Stüime, von Ge- Protestanten, 500 Reformirte, 42 Griechen 
wittern nnd Hagelschauern begleitet. und 860 Israeliten. 

M a d r i d ,  v o m  1 .  D e c e m b e r .  V o n  d e r  N i e d e r - E l b e ,  v o m  1 6 .  D e c b r .  
Unsre Stadt «st gegenwärtig mit Waa. Schweden.ist bereits seit mehreren Jah

ren aller Art übersüllt und die Fabriken in ren von jeder zinstragenden Schuld be» 
Cataloiiikn und Valencia find daher weit freit. Während manche andere, ungleich 
weniger thätig, a!s sonst. Korn, Oel nnd hoher besteuerte, Länder alljähilich ans 
andere Produkte sind sehr gefallen, es lau. Hülfsmittel bedacht seyn müssen, um das 
sen wenige fremde Sch'ffe in die Häsen Deficit in der Einnahme zu decken, hat 
ein und die Küstenfahrer werden von See» man in Schweden kürzlich vernommen, daß 
rändern beunruhigt. die Eniküntte des Landes stets g'vßere Ue> 

Aus Italien, vom 7. December. berschiiffe darbieten und daß sich gegen-
Am 17. v. Mts. öffnete sich im Krater wältig tu dem Schatze ein Fond von 5 

d e s  V e s u v s  e i n e  a n d e r e  M ü n d u n g  n e b e n  M i l l i o n e n  R e i c h s t h . U e i n  b e f i n d t k .  D ' f s  
der attcn. Die alte und dle neue Mün. ist se« Karls Xl. Regierung nrcht der Fall 



gewesen, denn seit izv Iahren hat Schwe
den keinen so bedeutenden Schatz besessen, 
als jetzt. Was indessen noch höher ge
schätzt werden muß, ist der Umstand, daß 
der Privat« Wohlstand mit dem Gedeihen 
des Staates Schritt hält; hiervon scheint 
wenigstens die stets zunehmende Bevölke
rung ein unwiderleglicher Beweis zu seyn. 
^in dem Jahre nach dem Verluste Finn
lands (1.810) zahlte Schweden nicht mehr 
als 2 Mill. 2ootaus. Einwohner;<jetzt hat 
es deren mindestens 2 Mill. 9OOtaus., so 
daß also in 18 Iahren, die Bevölkerung 
sich um ein ganzes Drittheil vermehrt hat. 

(Verl. Nachr.) 

Vermischte Nachrichten. 
— Ein Aufsatz i» der Allg. Zeit, erinnert 

an den in der That denkwürdigen Umstand, 
daß Wien im Jahre 168z nur deshalb nichr 
von den Tüiken erobert wurde, weil der 
Sultan es zur Hauptstadt eines neuen 
Sandschiaks, des Deutschen, bestimmt hat» 
te, uud der Groß-Vezier die Stadt daher 
nicht durch einen Sturm wollte verheeren 
lassen. Dadurch gingen den Türken sechs 
Tage verloren und Sobiesky gewann Zeit, 
an der Spitze fremder, nicht österr., Trup» 
pen herbei zu kommen. Hatte der Groß» 
Vezicr nicht die Beute, dieOestreich selbst 
ihm nicht mehr streitig machen konnte, ge-
schont, vielleicht wäre ganz Deutschland jetzt 
ln dem Zustande der Wallache«. 

— Seit Jahrhunderten Hat wohl nichts 
so auffallend die tiese Verachtung eines 
Tyrannen gegen sein Volk und die innige 
Verderbtheit der türk. Regierung ausge-
sprochrn, als der Befehl des Sultans, durch 
den er alle Bosnier zu den Massen ruft. 
Wenn Zwei in einem Hause sind und Ei
ner bleibt zurück, so soll der Andere das 
Recht haben, sagt der Befehl, ihn zu er
morden und seine Habe an sich zu nehmen. 
Was soll ihn denndazu reizen? Der stum-
psc Despot muß wirklich glauben, das Mor
den sey ein so allgemeines Bedürfniß der 

menschlichen Natur, als der seini'gen. Wahr
scheinlich hat er in ganz Bosnien Keinen 
gefunden, der schlecht genug war seine groß» 
müthige Erlaubniß zu benutzen; aber die. 
ser Befehl, der förmlich in jeder Hütte Ver. 
rath und Mord gesetzlich macht, zeigt, auf 
welchem Wege die Sultane ihre Völker in 
immer tiefere Barbarei stürzen. 

Aus Qestreich ist denn auch eine Kriegs, 
flottille gegen die Maroccanerj ausgelau
fen. Die freie, nicht von türk. Uebermu» 
the verbotene Schiffahrt zur Donau hinaus, 
könnte Oestreich schnell etwas weitWichti.e» 
res geben, als je sein Handel übers Allan» 
tische Weltmeer werden kann, directen Han» 
del mit jenen Theilen Asiens, wo ^uropai» 
sche Fabrikate am seltensten sind, und wo 
bald Persiens und zum Tbcil Ostindiens 
Produkte hinströmen werde», wenn durch 
eine cultivirte Nation der Durchgang si
cher und bequemer geworden ist. 

— Der Präsident von Griechenland hat 
alle Verpachtung der öffentlichen Einnah
men und zugleich alle Privilegien in Rück-
ficht der Abgaben, die z. B. Syra und Nau» 
plia genossen, aufgehoben. — 20,000 Gne» 
chen sollen sich mit der sranz Armee ver» 
einigen. Das den Griechen übergebene 
Koron wurde indeß nur mit 200 Mann 
unregelmäßigen Truppen besetzt. 

— In Leipzig ist in der Renschen Buch. 
Handlung eine tolle Flugschrift unter dem 
Titel erschienen: „Zehn Gründe für die 
Vermuthung, daß Hussein Pascha der wie
der auferstandene und zurückgekehrte Na-
leon sey." 

— Ein merkwürdiger, aber wenig be» 
kannter historischer Umstand ist, daß Prinz 
Eugen, ebenso großer Politiker als Feldherr, 
den Passarowitzer Frieden vor 110 Iahren 
durchaus nicht schließen wollte,- sondern sei
nem Kaiser rieth, lieber Italien ganz auf
zugeben, wenn es seyn müßte und dafür 
die Türken über den Hrllespont zu jagen. 
Höas wäre Oestreich jetzt, wenn es dem 
Nathe gefolgt wäre! Aber das damalige 



Kabinett ^ vvl! kleiner Ideen und Engher-
jiakett, ließ sich riu paar Distrikte und Fe» 
stunqfn abtreten und gestand den Tmken 
dafür Morea zu. 

— In Township Blakley wurde ein Mann 
von einer Klapperschlange in den Finger 
gebissen und in weniger als z.ehn Minuten 
konnte er schon nicht mehr sprechen. Ver
schiedene Mittel wurden angewendet, um 
das Ausschwellen zu verhindern und die 
Wirkung des Gifts auszuhalten. Endlich 
gelang dies mit einem Vogel, in dessen 
Bauchhöhle der Finger gebracht und so 
das Gift ausgesogen wurde. Der Vogel 
starb nach ungefähr 10 Minuten. Der 
Gebissene lebte noch am folgenden Tage 
und es schien, als werde er sich wieder er
holen. 

— Folgender schöner Zug fürstlich mil
der Gesinnung muß allgemeine Bewunde
rung erregen: Se. kaiscrl. Hoheit der 
Kronprinz von Oestreich wurden vor einigen 
Wochen von dem, durch Unvorsichtigkeit 
losgehenden Gewehre eineS Jägers mit 
mehreren Schrotkörnern, zwar nichr ge
fährlich, aber doch bedeutend und schmerz
lich getroffen. Der Kronprinz verbot bei 
seiner Ungnade Allen, den Namen des Un
besonnenen kund zu machen. Nach einer 
ziemlich langen Cur erschien der edle Prinz 
am 2. December wieder im Theater und 
wurde mit Enthusiasmus empfangen. 

— Die franz. Marine zahlt 14,5Zo Schif
fe, die englische i8,6zi, also 4^01 Schiffe 
mehr als jene. Dieser Unterschied wird 
indessen weit suhlbarer, wenn man den Ton
nen Inhalt mit einander vergleicht; die 
Englische belauft sich nämlich auf 2 Mill. 
,41,279 Tonnen, wahrend die Franz. de
ren.nur 700,QOQ betlagt. (Züsch.) 

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 .  
Wenn die auf das Einschleichen von Ge

trauten festgesetzten Pöuen bisher nicht hin
gereicht habe», um pon diesem dem Pn-

9 — 

dliko höchst nachtheiliqen Vergehen al>;u 
schrecken; als hat in Folge deshalb einqe. 
g a n g e n e r  V o r s t e l l u n g  E i n e s  L ö b l i c h e n  A c »  
cise.Collegio, ein Wohledler Rath sich be» 
wogen gesunden, folgende geschärsteretVer» 
ordnung ergehen zu lassen: 

1) Es soll ein Jeder, welcher Brannt
wein, Bier, Essig oder Meth bei sich hat 
und der nicht gleich bei der ersten Sofia» 
wa sich meldet sowie anch Derjenige, wel
cher dergleichen bei sich hat und sich inner
halb des Stadtbezirkes auf anderen Wegen 
betreffen läßt, als die dazu bestimmten und 
wo sich die ausgestellten Wachtposten befin
den, der Defraudation für schuldig erkannt 
werden. 

2) Soll es nur in den Mittagsstunden 
zwischen i2 und z Uhr vergleichen Geträn
ke und Essig in die Stadt zu führen und 
zu verzollen erlaubt seyn, diejenigen Ge
tränke indessen, welche zwar auf den vor-
gezeichneten Wegen angeführt werden, je
doch aus zufälligen Ursachen verspätet, nach 
Z Uhr Nachmittags eintreffen, als bis wo
hin sie nur veracriset werden können, müs
sen auf dem öffentlichen Platze vor dem 
Rathhause bis zum andern Tage, unter 
Aussicht der Wache, stehen bleiben. 

3) Wer der Defraudation, schuldig er« 
kanut wird, soll das erste Mal mit Eon-
fiskation der Waare und Erlegung des 
dreifachen Werthes derselben, d.as zweite 
Mal mit Erlegung des fünffachen Wertbeß, 
außer der Confiscation, das dritte Mal 
aber mit dem Verluste des Rechts auf al
tes und jedes bürgerliche Gewerbe unaus
bleiblich bestraft werden. 

4) Soll bei den Sostawen jeder Rei
sende sich der Visitation unterziehen, dat 
Accise « Collegium jedoch' dafür Sorge 
tragt n, daß dabei jede Ungebühr vermie
den werde. Publicatum Pernau-Nathhaus, 
den 26. November 1828. 
/ l ^ x Bürgermeister Härder. 

Fleischer, Secrs. 



A u k t i o n s  -  A n z e i g e .  

Von Einem Wchledlen. Rathe der Kai» 
serlicheu Stadt Pernau. jsi verfugt worden, 
d i e  E f f e k t e n  d e s  h i e s i g e n  E i n w o h n e r s  C a r l  
Hein »ich Kol!mann, bestehend in Sil
ber, Lein, Bettzeug, Meublen, fayanee Kü-
chengeräth und dergleichen mehr zu ver« 
steigern, und wird sothane Versteigerung 
am 29. dieses Monats a- c., Nachmittags 
um 2 Uhr, in dessen Wohnung gegen gleich 
baare Bezahlung stattfinden. Pernau, den 
21. December 5828 

Evllegien-Secrek. D. I. Schmid, 
Stadt« Auktionator. 

Z u  v e r a r r e n d i r e n .  
Das Seiner Ercellenz dem Herrn Gene» 

ral-Major Nilus Allerhöchst zum Arrende» 
besitz verliehene, im Pernauschen Kreise 
undPillislferschenKirchspiele belegene,publ. 
Gut Arrosar ist, vom 1. April 1829 ab, 
wiederum auf zwölf Jahre zur Anende» 
Disposition oder auch cessionsweise zu ver
geben. Die resp. Arrende- oder Cessionß-
Liebhaber werden ersucht, sich der nahern 
Bedingungen wegen, spätestens bis zum 1. 
Februar 1829, in Fellin bei dem Herrn 
Kreisfiskal Ne»nthal, in Pernau bei dem 
Herrn Kreiskommissair und Ritter von Ba. 
ranoff und in Riga bei dem Herrn Tisch» 
Vorsteher Rathles zu melden. 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. -

Demjenigeii,wclcher Endesgenannten über 
unten verzeichnete, aus einem am ro. Ok
tober t>. Jahres aus dem pernauschen Post-
Eomptoi^empfangenenPaqnetvonschwariem 
Wachstuche, verloren gegangenen Sachen 
sichern und genügende Auskunft zu geben 
vermag, wird, unter Verschweigung seines 
Namens, eine Belohnung von ico Rubel 
B. A. zugesichert. 

1) Ein Bullantring, enthaltend in der 
Mitte einen großen Abmtist, den 16 Bril» 

lanten umgeben, die wiederum von 56 klei
nern Brillanten umringt werden, von de
nen jedoch einer fehlt; außerdem noch mit 
8 Rosetten versehen die sich zu 4 ans bei
den Seiten gegenüber stehen. 

2) Ein paar goldene Ohrringe ohne Ge» 
lender, von der Schwere eines Dukaten, 
mit einen Granat in jedem. 

Dorothea Hemmelmann. 
Als 

Weihnachts- und Neujahrs « Geschenke 
sind vrrschiedene Bücber für die Jugend 
bei Unterzeichnetem für den rigaschen La
denpreis zu haben. — Auch ist bei dem>el» 
ben eine Wohnung, bestehend aus drei Zim
mern, Keller, Boden, Ablegekammer zc., 
zu verimethen und den 2tcn Januar 1829 
z u  b e z i e h e n .  A .  C .  D o b r o s .  

Ganz frischer Confect ist zu haben bei 
I .  C .  e m p e r .  

Nachsiehende Kinder, Schriften sind bei 
mir zu haben: 

1) Der Weihnachtsabend. 
2) Heinrich von Eichkn^els. 
3) Erzählungen für Kinder. 
4) Die Ostereier. 
5) Biblische Geschichte. 
6) Blüthen. 
7) Rosa von Tanneburg. 
8) Genovesa. 
9) Naturgeschichte für Kinder. 

Auch deutsche und ehstnische Kalende" ?lfs 
Jahr 1829. Winter, Buchbinder. 

Em neuer gut gearbeiteter Schlitten ist 
zu verkaufen bei Kreidner. 

Ich zeige hierdurch an, daß mein Hans, 
welches gegenwärtig von Herrn Kollinann 
bewohnt wiro, vom isten Januar 1829 zu 
vermiethen ist. Die etwanigen Miethli^'-. 
Haber belieben sich, der Bedingungen 
wegen, an meinen Bruder den hiesigen 
Postmeister Weismann zu wenden. 

Verwittwete Beate Wulffödorff, 
geb. Wetsmann. 


