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l a t t  
W den 3. Januar. 

Zum Beginn' des neuen Jahres 182Z. 
Es schauen ernst  deS müden Wallers Blicke 
Zurück mir Wehmuch in das alte Jahr,  
Zm Kreis der Lieben sieht er  manche Lücke,  
Gedenkt der Mühen, Sorgen und Gefahr,  
Die er bestanden, schaut in feindlich Walte» 
Der Brüder Meinung, Lieb'  und Freud'  

zerspalten.  

Und jenes grause Bild der Wasserfluthen 
Der Stürme Toben und ihr Grabgeheul,  
Hellenen N^ch und Bürgerkrieges Gluten 
Und blüh'nder Slädt '  und DörferFeuersäul '  
Erbangen ihn,  er scheut der Zeiten Wogen, 
Doch wlrd er unaufhaltsam fortgezogen. 

Und zagend gehl et  durch die offne Pfott t  
Der bösen Zeit  ins neue Labyrinth,  
Hier sieht die Menge zu dem ew'gen Horte 
Vertrauensvoll  er  beten,  fromm gesinnt.  

Und eine Bitte hört 'er ringS erschallen: 
Verleih ' ,  0 Herr erbarmend Glück uns allen! 

Da fühlt  er  Gottes Odem, in dem Herzen 
Der Hoffnung/Liebeund des Glaubens Kraft;  
Und von ihm weichen banger Sorge Schmer;  

zen,  
Er schaut den Bater,  der nur Gutes schafft .  
Er schaut den Gott  der Liebe auch in Leiden, 
Und fühlt  des Friedens Segen, seine Freut 

den.  

Nun hört  er froh des neuen Jahres Rau/ 
schen 

Und rufet:  Sey gegrüßt du l iebes Jahr? 
O komm' uns Sorg'  und Leid in Wonne tau,  

schen! 
Bring'  uns der guten Engel heil 'ge Schaar,  
Daß segnend sie und liebevoll  uns leiten.  
Daß Tugend sich und BrudersiUn verbreiten! 

K — e. 



Türkische Grenze,  vorn y Dccember.  
Schen seit  Anfang des Oktobers- ist  auf 

der Insel  Enboa weder ein griechisches,  
noch ein türkisches Heer vorhanden. Bet 
Saloua und Ambliaiu dauern die kleinen 
Gefechte fort .  Der Sieg den Omer Pa
scha bei  Vrachorl  erfochten haben will ,  be
schrankt sich auf einen Reit trüberfall ,  wo» 
durch mehrere Griechen, sammt Franeu 
und Kindern,  den Türken in die Hände ge-
riethen.  Den Mannern,  zc> an der Zahl,  
wnrden diF Kopfe abgeschlag'en.  Ein glei
ches geschah lo Frauen, 15 Frauen und 
Kinder unrden verschont.  Die Kopfe sind 
als  Trophäen nach Larissa gesandt worden. 
Der General  Mitzo soll  s ich der Stadl P.a-
rasso beinachtigt  haben..  

Vom zo. Nov. Es heißt  seit  einigen 
Tagen, daß die Pforte eine neue noch ge
ringere Munzsorte in Umlauf setzen- wolle, ,  
worüber unter dem Handelsstande große 
Dcstürzung herrscht.  

Von Ibrahim.P'ascha,  der den Qberbe» 
fehl zur See nach dem Kapudan-Pascha-
übernommen, erfahren wir jetzt  aus der 
Allgem. Zeitung, daß er zwar am 8.  Nov. 
von Budrun auslief ,  und seine Richtung 
gegen Candia nahm, daß er aber unerwar
tet  bei  Marmoritza an der Küste von Cara-
manien,Rhodus gegenüber erschien.  Durch 
diesen Umstand gewinnt das von den Grie
chen verbreitete Gerücht von einer Nieder-,  
läge,  die er  bei  Candia am 12. Novbr.  
erl i t ten haben soll ,  einige Wahrscheinlich
keit .  Gleich nach seiner Ankunft  zp Mar
moritza soll  er  mehrere Avis-Schlffe nach 
Alexandria geschickt haben, um seinen Va
ter von seiner nahen Rückkehr zu benach
richtigen.  So endigte der gegenwärtige 
Feldzug, und man darf annehmen, daß 
dies die furchtbarste Ausrüstung war,  wel- .  
che die Griechen seit  ihrem Aufstände zu 
bekämpfen hatten.  Die Pforte wird schwer
lich mehr im Stande seyn, mit  so großen 
Mitteln auszutre. t tn. .  

Konstantinopel,  ^in 27, Noveinber.  
(ÄuS dem Oesterr .  Beobachter^ 

Vorgestern l ief  der Kapuda-n-Pascha auf 
seinem Adnuralfchlffe von den Dardancl-
len in d.e» hiesigen Hafen,  ein,  wo man ihn: 
mit  allen Ehrenbezeigungen enipfing.  Ge» 
stern hatte er semeAudienz  ̂ bei  dem Groß-
vezir ,  und wurde mit .  einem Ehrenpel;  be
kleidet .  Das Gerücht,  das Chosrew Pa
scha in Ungnade gefallen sey,fand in der 
letzten Zeit  ziemlich allgemeinen Glauben; 
man behauptete sogar,  der Sultan hatte 
bereits  Abolobut Pascha,  gewesenen Gou» 
verneur von Salmuchi,  zu se-uein Nachfol
ger ernannt.  D>e Freunde des Kapudan-
Pascha haben den Sieg davon getragen. 

Grftern ist  auch die bestimmte Nachricht 
hier angelangt,  daß Ibrahim Pascha mit  
semer Flotte und sammt-lichen Transport
schiffen, ,  am 8.  November aus dem Hafen 
von Budrun ausgelaufen,  anstatt  aber sei
ne Richtung nach Morea zu nehmen, we
nige Tage nachher in der,  Bai von Mar-
marissa (Maeri)  an der der Insel  Rhodus 
gegenüber l iegenden Knste vor Anker ge
gangen, sei , ,  um daselbst  zu überwintern.  

Bei der so eben statt  gehabten Erneue
rung des RegicrungsM-sonals zu Napolü 
di  Romania ist  Condnriott i  Präsident deS 
Vollziehungsrathes geblieben^ Maurocork 
dato,  der vor einigen Monaten seine Stelle 
als  Präsident des Geselzgebungs-Nathes 
niedergelegt hatte,  ist  zum Staats-Sekre-
tair  ernannt worden, nnd man glaubt,  daß 
er nnn doch das bisher von ihm geführte-
Direktorium zu. Mesalongi wird aufgeben, 
müssen. .  

London, vom 17. December.  
Die ostindische Compagnie scheint  mit-

ihrem Kriege wider die Birmanen in ein.  
Wespennest  gestochen zu haben. Die gan
ze Gegend ist  mit  hohem, dickem, unver-
breniibarem Gebüsch bedeckt,  welches die-
Virmanen in allen NichMgen mit  befestig?.  



It tn klcilu ' t t  ^a^erll  anges ' i l i t  üttv 
weichen sie nur das schwere Gefchütz der 
Bril len zu treiben vermag. Das Gebüsch 
fchert  ihren Rückzug/ und sie verlasse» 
nur ein Lager«,  um sich gleich in ein ande
res ju ziehen, welches auf gleiche Weise 
erobert  werde» muß. Sie errichten neue 
Befestigung eu,  im buchstäblichsten S>nue 
intter  den Augen der feindlichen Vorposten; 
wo sich nur ein Soldat  ins Dickicht wagt,  
»st  er  verloren.  Aus allen Orten,  wohin 
tue brit ische Armee kommt, fluchten sich 
die Einwohner,  und fuhren alle Lebensmit
tel  für Menschen und Thiere mit  sich fort ;  
ein Verfahren,  wozu sie durch An-drohung 
der Todesstrafe gegen ihre Verwandten beim 
Heere gezwungen sind.  Ein solcher Krieg 
kann viele Menschen und noch mehr Geld 
kosten,  und wenn die Engländer nicht selbst  
um Frieden ansuchen (ein äußerst  gefahr
licher Schrit t  für unsre Herrschaft  in In-
dien)/  sehr lange dauern.  Es soll  über» 
dies Uneinigkeit  unter den brit ischen Be
fehlshabern,  desgleichen unter den Offizie
ren herrschen/ indem Lord Amherlt  ohne 
Voewisse» des Oberbefehlshabers der Ar
mee nicht nur den Krieg erklärt ,  sondern 
sogar auch den Plan des Feldzuges ent
worfen haben soll  und man rinen Befehl 
zur Verminderung des Soldes der Offi
ziere,  welcher von hier aus,  wo man an 
keinen neuen Krieg dachte,  nach Indien 
geschickt worden war,  unpoli t ischerweise ge
rade beim Ausbruche der Feindseligkeiten 
bekannt machte.  Sachkundige meinen, daß 
der Angriff  auf die Provinz hatte gerichtet  
sey» sollen,  welche ganz naheliegt und erst  
vor vierzig Iahren von den Bn manen un
terjocht wurde,  so daß sich Beistand von 
den Einwohnern selbst  erwarten l ieße.  

In Portsmouth lagen am i8ten d.  M. 
mehr als hundert  Siffe im Hafen,  die we
gen fortdauernder Stürme nicht auszulau
fen wagten.  

Vom 18. Unsere Fonds sind in Folge 
eines unbestimmten Geredeö gefallen,  daß 
es in Ir land sehr bedenklich aussehe,  ei

ne Verschworn>z daselbst  gefürchtet  werde,  
Utid dieserhalb eine st inke Armee hin be
ordert  sey.  

Herr Brown, der Erfinder des die Wa
gen fortbewegenden Gases,  null  mit  dem 
Postwagen von hier nach Dork den erste» 
Versuch machen, wie weit  es mit  der neu
en Erfindung gebracht werden könne. Er 
halt  sich überzeugt,  daß sein von Gas ge
triebener Wagen binnen einer Stunde 4^ 
Stunde Weges,  sowohl bergauf als  berg
ab ,  zurücklegen wird.  Ein großer Vorzug 
dieser Art  zn reise» würde alsdann die 
beträchtl iche Ersparniß an Reisekosten seyn, 
indem der Apparat  etwa nur halb so viel  
als  4 Postpfeede kostet ,  und man in weit  
kürzerer Zeit  das Ziel  der Reise erreicht.  
Es befindet sich bereits  eine Gesellschaft  
im Werden, um dies „fortbewegende Gas" 
auSzutheilen,  und wie man sagt,  wird sie 
sich mit  der Gesellschaft  der Dampswagen-
Fahrt  verbinden. Mittelst  der Maschinen 
dieser letzter« Compagnie hatten die Wa
gen nur 2^ Stunden Weges binnen emer 
Stunde zurücklegen können. 

Paris ,  vom 20. Decembcr.  

Bei Galignani und Baudouin Gebrü
der ist  eine Schrift  erschiene»/ die,  was auf
fallen wird,  i»England nicht gedruckt wer» 
den durfte;  es ist  die , ,Corresponden; des 
Lord Byron an einen Frennd, so wie «» 
seine Mntter,  aus Portugal,  Spanien,  der 
Türkei und Griechenland, nebst  andere» 
Denkmälern und Bemerkungen, herausge-
geben von N.C.Dallas." Nach dem rühm
liche», in England bestehenden Rechtsgrund
lage nämlich: , ,daß Privatbeiefe nicht daZ 
Eigenthum dessen sind,  der sie empfangt 
oder besitzt ,  sonder» dessen,  der sie geschrie
ben,  ist  von Seiten des Lord-Kanzlers der 
Druck und Verkauf dieser Briefe nicht 
gestaltet  worden, weil  die Erben des Lord 
Byron es nicht genehmigt haben, daß sie 
durch den Druck öffentl ich bekannt gemacht 
werden soll ten.  



Vom 21. Dä die Kr6nuni6feicrl ichkcl.  
ten bloß ln Rheims statt  f inden werden, 
so behauptet  mau, daß der Konig nur drei  
Tage dieferhalb von Pari? entfernt  seyn 
wird.  Am Tage der Rückkunft  Sr .  Ma
jestät  wrrden die öffratl ichen Lustbarkeiten 
thren Anfang nehmen. 

Vom 22. Das Trauerspiel  „Geriua-
aieus" von Arnault  dem Aelrern,  welches 
zum erstenmal am 2z.  Marz 1817 und, seit  
dem nicht wieder gegeben, worden war,  ist  
vorgestern wiederholt  worden. Das Haus 
war gedrückt voll ,  aber statt  des Lärmen, 
den dies Stuck damals erregte,  hörte man 
dieses Mal nur Beifall  und Bravorufen.  
Der Freischütz hat  cbensalis  al le Hinder
nisse wie alle Kabalen überwunden. Die 
drit te Aufführung erfreute sich eines noch 
stärker» Beifalls  als  die frühern,  und es 
ist  vorauszusehen, daß es ein Haupt-Kas
sen« Stück blt ibrn werde.  , ,Dieses Werk, 
— so äujult  sich ein hiesiger Theater-Re-
censent über dasselbe ^  ist eine Begeben
heit ,  die sehr bedeutende Folge» haben 
kann. 

Vom 2z.  Gestern ward die diesjährige 
Session der Kammern eröffnet .  Sammt-
liche an unserm Hof< beglaubigte Gesand
ten waren in der für sie eingerichteten Gal» 
lerie beisammen. 

Madrid,  vom io.  Deeember. 
Wir erfahren so eben, daß die franz.  

Regierung in Spanien außer den 25,000 
Mann noch 6000 Mann lassen wird.  Un. 
ser Cabinet hat  einen Vertrag ratif izier,  
kraft  dessen an Frankreich dafür ein Betrag 
Von 60 Mill ionen in z Mill ionen fünf-
procentiger Renten gezahlt  werden. Ue. 
berdieS erhalt  Frankreich für die Kosten,  
der Unterhaltung der 31,000 Mann jähr
lich 14 bis 15 Mill ionen. Gestern ist  der 
Trappist  in Logrono eingetroffen.  

Vom 15. Von dem ersten Zusammen
treffen der Konigin mit  ihrem eilauchten 
Vater sind wir im Stande,  folgende nä» 

here Umstände witzucheilen.  Von de», 
Infanten,  deren Gemahlinnen und dcr 
Prinzessin von. Betra begleitet ,  fuhr die 
Königin am Zken d.  M. vom Eskurial  
ihrein Vater entgegen. Da sie dessen öur« 
sche schon iu weiter Entfernung wahraah.n,  
woMe sie aussteigen,  ward aber daran von 
dein Infanten Don Carloö verhindert .  
Sie ließ als.0 rasch fahren,  und da sie nur 
noch wenige Schrit te jU dem Wagen ih.  
res Vaters hatte,  st ieg sie aus und stürzte 
ihren geliebten Angehörigen ohnmächtig in 
die Arme. Zärtl ich besorgt,  hob der Prinz 
seine Tochter auf,  und trug sie auf feinen 
eigenen Armen in feinen Wagen. Die 
Königin erholte sich alsbald u d der Zu,  
fetzie die Fahrt  nach dem Eskurial  fort ,  
woselbst  der Konig/ dem das Podagra nicht 
erlaubt hatte,  seinem Schwiegervater ent» 
gegen zu reisen,in Begleitung des Hofes ihm 
entgegen kam. Dies Ziisammentreffen hat» 
te Jedermann bis zu Thranen gerührt .  
Der Konig ist  von seinem Unwohlsein noch 
nicht hergestell t . .  

Die von hier abgegangenen französischen 
Truppen (meldet das cl .  
haben Befehl e>halten,  wo sie sich befinden, 
Halt  zu machen. Das Hauptquartier  wird,  
nach der Meinung Einiger,  in Burgos,  
nach Anderer,  hieher verlegt werde». Dat 
erste Linien-Regiment wird Madrid nicht 
verlassen.  Der Iustizminister Calomarde 
steht im Vertrauen des Königs sehr fest;  
die Herren Zea und Ugarte scheinen von 
ihrem Einflüsse verloren zu haben. Die 
Conjii tuttvncllen,  die sich der balearischen 
Insel  Ivi  /a bemächtigt  haben, sollen auf 
holländischen Schiffen dorthin gekommen 
seyn; wie man jedoch vermuthen darf,  wa» 
ren die Schiffe englische.  
'  Vom 16. Balde; ,  der die Unternehmung 

gegen Tarisa ausaeführt ,  ist  an der Küste 
von Afrika verh^ftt t ,  und bereits  in ein 
hiesiges Gefänglich gefetzt  worden. 

Wien, vom 2v. Deeember.  
Am 17. d.  M. (wo man zu Bnliu auch 



e»« mit  Schneegestöber vermischtes Gew tier  
hatte)fielenAbrndK nach halbyUkrhierplöH' 
l tch mehrere Blitze von nahen Donnerschlag 
»en begleitet .  Während des Gewitters,  das 
ungefähr >o Minuten dauert, schneite es be> 
ssnderö stark,  nnd daö Thetmometer sank 
auf den Gefrierpunkt herab.  UebrigenS 
ist  dieses Gewttter  nicht ganz ohne I ln.  
glücksfall  abgelaufen,  denn der Strahl traf 
den Thurm der Kirche in Heil igenstadt nächst  
Wien, und zündete.  Der Thurm brannte 
«jeder; die drei Glocken desselben fielen 
herab und zersprangen. Das Feuer ergriff  
auch daS Kirchendach, und konnte erst  nach 
mancherlei  Beschädigungen desselben,  ge
löscht werden. Das Schneegestöber dan« 
erte noch mehrere Stunden in. die Nacht 
hinein.  

Aus Ital ien,  vom 14. Dceember.  
Die drei  griechischen Schvoner und daS 

Corsarenschiff ,  welche die Engeländer un
längst  als  Repressalien aus dem Hafen 
von Nauplia weggeführt ,  sind unvermuthet 
sammt der Mannschaft  in Freiheit  gesetzt  
worden. Der Kapital» des Korsareu war 
schou zu i2jähriger Galeerenstrafe,  und die 
andern Seeleute zu verhältnißmäßiger 
Strafe verurtheil t ,  als  — wie man glaubt 
auf eine von London in Corfu eingetroffe
ne Ordre — diese unerwartete Aendcrung. 
erfolgte. 

Magdeburg,  vom 2g. Deeember.  
Nach einer Allerhöchsten Kabinets-Ordre 
vom 27. Novbr.  d.  I . ,  soll  die für die Pro
vinz Sachsen begründete neue stäldische 
Einrichtung ins Leben treten,  und die Wah
len nunmehr vor sich gehen. Die Provinz 
ist  deshalb in 6  Wahlbezirke abgetheil t ,  
als:  1) der Thüringsche; 2) der Wttten-
bergische; z)  der Mansftldische; 4) der 
Eichsfeldlfche; 5)  der Magdcburglsche; 6)  
dcr Halberstäöt»iche.  

Vermischte Nachrichten.. 
Selten giebt es Jahre wo die N^» 

turerschnnungen so großartig ,  aber l t tdcr 

so sehr zerstörend find,  als vorize. 
Mächtige Erdbeben erschütterten Asien, 
vergrubt die größten Städte und verschüt-
tcten unter ihren dampfenden Ruinen vie-
le Taufende von Menschen. Die Name» 
Aleppo, Schiras und viele andere eria-
nern an die Jammerbilder, von denen die 
Zeitungen so schrecklick)e Gemälde ausge-
stellt haben. Neue Vulkane brachen auf 
den Azoren und Canarien-Inseln aus;  un» 
erhörte Sturmwinde zerstörten die Plan
tagen in Westindien; und Wassermassen in 
ungeheuern Fluchen wälzten sich, alles ver. 
luchtend, über die herrl ichsten Fluren,  Dör
fer und Städte in Deutschland und Frank
reich,  und brachten tausendfachen Tod. 
Bäche schwollen an zu reißenden Strömen, 
die trocknest?» Flächen verwandelten sich 
in Sümpfe, und Sturmwinde heulten Tag 
und Nacht ohne Unterbrechung, und war
fen hunderte von Schiffen an die grausen 
Ufer,  zerschell ten sie an den Felsenwände» 
oder verschlangen sie in der brausenden 
Brandung. Nie zeigte der Barometer ei» 
nen höhernStand als in diesenTagen, und ei
ne so milve Temperatur wie wir noch spat  
genossen,  gehört  zu den Seltenheiten.  
Nicht allein St .  Peterburg,  sondern den gan
zen Norden Europa's  hat  ei» fürchterl icher 
Sturm, durch welchen unerhörte Über
schwemmungen Statt gefunden, heimge
sucht.  Er scheint  an den englischen und 
holländischen Gestaden angefangen zu ha
ben,  ̂ ind nachdem er das Nordmeer auf
gewühlt ,  die Schiffe an die benachbarten 
Küsten geschleudert und mit ihren Trüm
mern alle Ufer bedeckt hatte,  setzte er  nach 
Schweden über,  wo er in Gothenburg und 
Stockholm ,  stets aus S.W. blasend, uner
hörten Schaden angerichtet  hat- '  Wälder 
beugten sich vor ihm uad brachen zusam
men; in dem Meerbusen von Finnland 
aber entfesselte er  seine ganze Gewalt  und 
peitschte die Wellen des ganzen balt ischen 
Meeres hin in den östlichen. Winkel, wo 
Nord.Palmyia,  die Residenz der ruls.  
Kaiser, liegt. Hier in diesem Kessel koch.» 



nun der empörte Neptun mit  zischender 
Wuth/ es kämpften die Wellen des balt i
schen Meeres mit  den hoch stürmendes 
und anfgrstauten Woge« der 12 — 1500 
Fuß bretten Newa und das auf Inseln und 
siachem Lande am Ausflusse der Newa, 
und dem Gestade einer Bai des finnischen 
Meerbusens l iegende Petersburg wurde 
der Tummelplatz des erzürnten Elements,  
das die vielen Opfer verschlang, die jetzt  
Tausende beweinen. 
-— Philadelphia in Nordamerika besitzt  
Wasserwerke / welche der Stadt täglich vier 
und eine halbe Mill ionen Gallonen Was
ser l iefern.  Also 1 Mill ion weniger als  
lue Wasserwerke Roms, über deren Aus
giebigkeit  die Freunde der Alterthümer 
ein so großes Staunen bezeigen. Und doch 
hat  Philadelphia nur 120,000 Einwohner,  
wahrend Rom damals,  als  es seine Was« 
serwerke anlegte,  in höchster Blnthe stand 
und anderthalb Mill ionen Einwohner zähl
te.  So staunt man oft  das Alte an,  und 
geht am Neuen gleichgült ig vorüber.  
- Der Warenverkehr auf der Elbe 
war diesmal ganz ungewöhnlich stark/  so
wohl bei  der Einfuhr als Aussuhr.  Be
sonders wurde viel  Getreide ausgeführt ,  
da «u Hamburg für Rechnung engl.  Hand
lungshäuser mehrere tausend WispN Wei
zen und Gerste angekauft  worden sind.  Es 
wurden in Wittenberg Überhaupc 166 be-
ladene und 6 uubeladene Kahne aufwar-ts ,  
und 2Z2 beladene und 47 ungeladene Kah
ne niederwärts erpedirt ,  unter welchen sich 
zy Kahne mit  direkten Transitogütern nach 
und von Böhmen und Sachsen befanden. 

Es ist  befremdend, daß in einem so klei-
nen Lande/ wie der Kanton St .  Gallen,  
in einem Jahre das E-scheinen von 39 
wuthkranken Thieren zur amtlichen Kennt-
mß gekommen ist .  26 Personen wurden 
die Opfer des B-sses,  und zwei davon 
starben an der Wasserscheu. 

Der^erzog von Braunschweig hat  den 
Oisij ieren/welche seinenVater,  aufdemZuge 
v.Böhmen nach den cnglischenScMenan der 

Ostsee u.unter seinenFahnen inSpanien foH, 
ten,  eine ehrenvolle ^nSzelchnung erwiesen.  
S«e empfingen gleich nach seiner Nncktehr 
ein goldenes Kreuz mit  Lorbeerumgebung 
und den Inschriftsworteu: , ,Fnr Treue und 
Redlichkeit /"  1809; und eine si lberne Me
dail le,  worauf sich Trophäen und die la
teinische Inschrift  befinden. 
Der Bruder des regierenden Fürsten,  Her,  
zog Wilhelm, ist von seinen Reisen eben
falls  zurückgekommen und beide leben wie
der zusammen auf dem Schlosse in echt 
brüderlicher Herzlichkeit .  

Am 7. Deebr. ist zu Zürich der er
ste Band der,  seit  lange mit  Ungeduld 
erwarteten, Geschichte der Schweiz von 
Johannes Müller,  vom Professor Hottin
ger herausgegeben, erschienen. Er umfaßt 
den thatenreichen Zeitraum von 1519 biS 
1524. 

Wissenschaftliche u.Kunst-Nachrichten. 
Der Großherzog von Sachsen-Weimar 

erwirbt  sich um die Witterungskunde eia 
großes Verdienst ,  indem er zu Jena,  Wei
mar,  Schondorf,  Wartburg un'd I lmenau 
Observatorien zu diesem Behuf hat^ulegen, 
dieselben mit  allen nöthigen Vorrichtun
gen und Instrumenten versehen lassen und 
geübte Beobachter dabei angestell t  hat .  

Auf der Schneekoppe ist  in diesem Jah
re die Capelle zu einem heitz- undbeivohn-
baren Anfenthaltsorte eingerichtet  worden, 
wo der wandernde Naturforscher und der 
schaulustige Reisende mit  Bequemlichkeit  
übernachten und die nöthigllen Lebensmit
tel ,  Wein nicht ausgenommen, erhalten 
kann. Anch auf dem Gipfel  des Hohen
berges ist ,  zu Gewährung eurer fchönen 
Aussicht,  im vergangenen Sommer ein Ge
bäude errichtet  weiden, und an diesen bei
den Orten ließen sich ebenfalls  fortgehen
de Wetterbeobachtungen anstellen.  

Bei der Verwaltung des französischen 
Seewesens hatte >ich ein gewisser „Paix.  
Haus" anheischig gemacht:  ein Geschütz zu 
gießen, vermittelst  dessen „Bomben in ho



rizontaler Richtung und mit  eßen fv be-
snmniter Prqcision als eine Kanonen Kn-
gel soll ten nach dein Ziele geschleudert  wer» 
den können." Der Kriegsiinnister,  Graf 
ClermontTonnere,  guig a»«s dieses Auer,  
tneren« ein und l^eß ein solches Gcfchntz? 
welches der Erfinder „eine Bomben-Kano
ne" benannt hat ,  nach dessen Angabe gie-
stell  und mit  derselben vor einer dazu nie»'  
dergesetzteu Commission in Brest  Versuche 
anstellen.  Dieser Versuch ist  auf das Voll« 
ständigste gelungen. Das neue Geschütz 
tragt  so weit  als  die bisherigen ScMö-.  
Canonen vom stärksten Caliber,  es l«ßt siH 
damit nberaus accu-rar zielen,  und die Wir»'  
kung ist  so höchst  bedeutend, daß durch 
Einführung defjWen wesentl iche Verände
rungen im Seewesen werden erfolgen müs
sen,  denn mit  einer solchen „Bomben-Ka
none" bewaffnet,  darf  das kleinste Kriegs-
fahrzeug keinen feindlichen Dreydecker mehr 
scheuen, sondern kann demselben Masten 
und Taue wegschießen, es in die Luftspren» 
g.en oder in Grund bohren^ 

Wie beginnt unser Jahrhundert? Eine'  
Umgestaltung des Seewesens — Eisenbah
nen — Dampfwagen, die mit  dem söge» 
nannten Incn-Iiwrive-Aaz (fortbewegenden 
Dampf) getrieben werden; eine Umwäl
zung des gesammten Fuhrwesens,  vrdinai« 
re^,  Ertra-,  Schnell-Posten,  al les dies über 
den Haufen geworfen,  — Gas-Erleuchtung, 
die auf den Wallfisch? und den Robben» 
Fang, selbst  auf den Landwirth,  der Orh!» 
gewachst  anbauet,  zurückwirkt.  — Was 
kann, was wird aus dem allen werde«? 
Wie soll  bei  solche» Aussichten der Dichter 
seinen Wunsch zum Neuen. Jahre einrich? 
t tn?.  

D i e  i  n N r.  51 gewünsch t  e B 
l e h r  il  n g 

und noch Einiges überdem findet der Herr 
Verfasser des Aufsatzes:  „Soll  man sä)rei
beil  Beamter oder Beamteter?" »n Ade
lungs Grammatisch -  kri t ischem Worterbu» 
che der hochdeutschen Mundart  T^h. (?te 

Ausg S- 773-) wv sie also lautet:  „D e r  
Beamte — — — Es ist  dieses 
Wort eigentl ich das Particip.  Pass.  von dem 
Verb» beainren,  init  einem Amte ver» 
sehen, welches im Oberdeutschen sehr ge-
b 'rauchlich ist ,  im Hochdeutschen aber 
wenig gehört  wird.  Es soll te daher. .el ,  
gentl ich der Beaintete heißen, wie es 
bei  einigen Oberdeutschen auch wirklich 
lautet;  allein im Hochdeutschen wird die 
le"te Sylbe um des Wohllautes willen ge» 
me ui ig l  ich versch l  u ng e n.  

Einer der,  salvv udriirsczns xsr--
us jure,  Beamteter schreibt . .  

P u b U k a t i o  n « .  
Auf erhaltene Veranlassung sieht Ein '  

Wohledler Rath sich bewogen, nachstehen» 
de in den Nigaschen Anzeigen No. 49 de«'  
f iudliche Bekanntmachung des Portratts-
Malers Gustav Hippius dem hiesigem 
Publik? mit  der Aufforderung mitzuthei-
l-eu,  das ruhmwürdige,  unverkennbar pa
triotischen Zweck an den Tag legende Un
ternehmen dieses Künstlers möglichst  zu un» 
terfiützen und zu diesem Zwecke etwani-gx 
Pranumerations -  Anzeigen zu jeder belie
bigen Zeit  in hiesiger Cancelley zu verlaute 
baren.  Pernau-Rathhaus,  den i7ten De» 
c e m b e r  1 8 2 4 .  B ü r g e r m e i s t e r  H ä r d e r «  

(üainlzeca,  L^rs.  
Alle gebildete Nationen besitzen in Samm

lungen die Bildnisse von Männern,  wel
che durch ihre Dienste,  ihre l i terarische»! 
Arbeiten oder durch ausgezeichnete Talente 
zum Glück oder zum Ruhm ihrer Zeitge
nossen beitrugen. Unser Vaterland hat '  
deren eine Menge, und jeder gute Patri» 
ot  wird wohl wünschen, ihre Bildnisse in 
einer ähnlichen Sammlung zu besitzen.  Bon 
eher war eine solche Unternehmung mei
ne Lieblings.  Idee,  und diese ist  sei t  mei
ner Rückkehr in mein Vaterland nur »och-
lebhafter in mir rege geworden, da ich 
jetzt  so vule derselben naher kennen und'  
verehren gclernr habe.  Der Beifall ,  des? '  



ftn mein Vorhaben Allerhöchsten Orks ge» 
würdigt morden, die gütige Bereitwill ig» 
keit ,  mit  der mehrere bedeutende Pcrso,  
«en mir zu meinen» Zwecke einige Stun» 
den ihrer kostbaren Zeit  geopfert  haben, und 
wenn ich es sagen darf ,  die glückliche Ans,  
lassnng der Aehnlichkeit ,  haben mir Muth 
gegeben, dieses Werk zu unternehmen und 
es unter.demNamen derZeitgeuoffen erschei
nen zu  lasten.  EswirdetneSammlungPor-
trails  von Staatsmännern,  Gelehrten und 
Aünfilern enthatten, welche gegenwärtig in 
Rußland leben. Schon habe ich mehrere 
Portraits  dazu gesammelt ,um sie auf Stein 
zu zeichnen; da mir aber die Mittel  sehlen,  
ein so kostspieliges Unternehmen auszu
führen,  so schlage ich dem geehrten Pu,  
bl 'ko den Weg der Pränumeration unter 
folgenden Vedingnngen voi^:  Die Zeitge-
soffen werden in Heften erscheine",  von de» 
nen jedes 5 Bildnisse,  lebensgroß l i tho» 
graphirt ,  enthalten wird.  Jedes Heft  hat  
einen farbigen Umschlag mit  den Namen 
der Personen, deren Bildnisse es enthalt ,  
tn russischer oder französischer Sprache,  
nach Belieben der Herren Abonenten.  
Die Hefte werden so schnell  als  möglich,  
und spätestens in z Monaten auf einander 
folgen.  Da die Zahl der abzuziehenden 
Exemplare sich nach der Zahl der Abonen-
ten richten wird,  so kann der Verkauf ein
zelner Blatter  nicht stat t  f inden, es sey 
denn, daß die Herren Abonnenten,  indem 
sie auf das ganze Werk planumeriren,  im 
Voraus einzelne Portratts  befumm-cn, wel» 
che sie außerdem zu besitzen wünschen, und 
welche ihnen alsdann für den Betrag von 
5 Nub. B Ass jedes abgeliefert  werden. 
Die Pränumeration auf jedes Heft  betragt 
25 Nub. V. Ass.  Man kann nach Belie.  
beo auf ein Heft ,  auch auf vier oder 12 
Hefte zugleich prännmeriren.  Ich hoffe 
hie Bill igkeit  dieses Preises wird dem Pu» 

bliko ein Beweis seyn, daß ich bei  diese« 
Unternehmen hauptsachlich den Zweck ha« 

'  be, ein Werk zu Stande zu bringen, zs 
welchem ich mich als  Patriot  scholl  längst  
berufen fühtte.  Der Name der Herren 
Pranumeranten wird von Zeit  zu Zeit  de» 
Heften beigedruckt werden. Wer pi-ano-
meriren will ,  beliebe sich deshalb an Herr» 
Von St .  Florent,  Hofbuchhandler,  oder a» 
mich selbst  zu wenden, in meiner Wohnung 
in der Neckischen Perspektive,  der Katho
lischen Kirche gegenüber,  im Glasunow» 
schen Hause,  über dem Kosmetischen Ma
gazin,  wo man zugleich täglich von 12 bis 
2 Uhr die Original-Zeichnungen derauf 
Stein zu zeichnenden Pott iai ts  sehen kana.  

Gustav HippiuS. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Am heil igen Drei .  Köni^stage,  wird ts  

unserm Gesellschafts-Hanse 
Kinder-Ball fein. 

Nach Beendiqong des Tanzes der Klnder,  
werden die Erwachsenen langen. Bil let te sind 
von 5 Uhr an bei der Kasse zu haben. 

H. G. Schmidt,  i .  N. f.  V.  
Bei meiner Durchreife bin ich Willens 

nachstehende Sachen zn verkaufen: Eine 
engl.  Theemaschlene,  ein Forte» Piano, 
eine Drechselbank, mehrere Violinen 
und Hiotin.  Boqen, L-ichdörner-Reiben, 
Bril le 'n und mehrere Kleinigkeiten.  

F .  F n n k e ,  a u s  B ö h m e » .  
Ein junges Frauenzimmer von deutscher 

Familie,  wünscht auf den,  Lande eine Cen-
dit ion bei Kindern zu erhalten In der hic,  
sigen Buchdruckerey erfahrt  man daS Da-
here. .  

Ein Bursche in der Handlung wird ver.  
langt Wo? erfahrt  man »n der Woche»-
blalts .  Expedit ion.  

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

P .  H .  S z t S u o v i t z .  
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W o c h e n -
Sonnabend, 

B l a t t  
den 9. Januar. 

Constaatinopel, vom 26. November. 
(Aus der Etoile.)  

Den 11. d.  M.,  unmittelbar nach abge« 
haltenem Divan, ist  eine Bekanntmachung 
erfolgt ,  daß ein jeder Muselmann seine 
Linder,  ehe er sie irgend einem Gewerbe 
widme, in den Grundsätzen des Islam un
terweisen lassen solle.  Seit  mehreren Ta
gen -hat  die Polizei  Späher ausgeschickt,  
welche zur Zeit  des Gebets in die Kaffee
häuser gehen, und diejenigen, welche diese 
gottesdiensll iche Handlung verabsäumen,mit  
Strafe bedrohen oder auch sofort  verhaften.  
Dem Mufti  (Scheik-el-Islam oder ober
stem Kirchenhaupt) soll  ein neuer Fetwa 
(Erlaß) abgefordert  worden seyn, welcher 
die Herabsetzung der Münze gestatte.  Er 
erwied.erte aber,  daß er eine solche Herab» 
setzung bereits  zweimal genehmigt,  und ein 
und derselbe Mufti  dergleichen Fetwa nicht 
dreimal erlassen dürfe;  man möge ihn ab
setzen,  und alsdann seinen Nachfolger darum 
ersuchen. Er gab dabei zu verstehen, daß 
er nicht für Unruhen verantwortl ich seyn 
wolle,  die aus den fortwahrenden Herab
setzungen deS Münzgehalts  entstehen konn» 

ien.  Ein Besuch, welchen der Sultan in 
der Baustelle der al ten Kasernen von Le-
wend.Tschifl ic ablegte,  gab den Ianitscha-
ren Ursache zum Argwohn. Man muß sich 
nämlich erinnern,  daß diese Kasernen von 
dem (im 1.1808 erdrosselten Sultan Gr« 
l im für seine Nizam-Dfjedid (neues auf 
europäischen Fuß eingerichtetes Mili tär)  
erbauet,  und dieserhalb von den Iaii i t ' fcha.  
ren damals niedergebrannt worden waren.  
In den Schlossern des Bosphoius fsshiin 
die Aamak gegen den A'za-P.lscha einen 
geheimenKrieg.  Sie schleichen sich NachtS 
in die Häuser und stehlen etwas,  bloß um 
Klage gegen sich zu erregen Der Aqa 
scheint  davon bis jetzt  nichts wissen zuwol
len.  Die Regierung soll  den Plan haben, 
die gefährlichen Aamak ganz ans den Da?' ,  
danellen zu ziehen und durch die Toptfchi 
zu ersetzen.  Acht und zwanzig Griechen, 
als  Spione verdächtig,  sind auf die Galee,  
ren gebracht worden. Jeder reisende 
Grieche muß auf seinem Passe ein Visum 
des Patriarchen haben. Die Flotte,  die 
man zudem Felozuge des künftigen Früh. 
l ingS in Bereitschaft  setzt ,  wird hundert  



Segel zählen.  Schtssernachrichten zufolge 
soll  man in Stancho vom 9.  bis zum 11. 
d.  M. eine lebhafte Kanonade zwischen der 
ägyptischen und der 80 Segel starken grie
chischen Flotte gehört  haben. In den 
PafchalikL von Antab und Taraoeus istdie 
Ruhe wieder hergestell t ;  indessen ist  die 
Autorität  der Pforte in Antab so gut als  
Null ,  und der Pascha von Marrache hat  
durchaus keine Macht.  Der widerspensti
ge Pascha von Acre scheint  sich mit  der 
Pforte wieder verständigt  zu haben. Die 
Anscharier (unweit  Laodicäa und Tripolis)  
sind noch immer in Aufruhr und machen 
die Wege unsicher.  Aus Lattakia sind die;  
reichsten Griechen entflohen, und die Kir
chen sind daselbst  geschlossen.  Hier fängt 
man an,  sich gegen die Pest  zu wahren.  In 
den Zimmern der reichen Türken brennen 
den ganzen Tag auf Kohlenfeuern WS 
und Epezerelen.  

Vom 27. Von Damascus aus haben 
wir die Bestätigung von dem großen Erd
beben in Persien (am 20. Juni d.  I . )  er
halten.  Schiras «st gänzlich zerstört .  In 
Äleppo hat  man zu wiederhotten Malen 
Erdcrschütterungen verspürt .  

Der Pascha von Acre ist  mit  dem Stam« 
me der Montonalis  entzweiet .  DerScheick 
Nassiw, Häuptling dieser Völkerschaft  in 
der Umgegend von Tzur (Tyrns),  welcher 
auf erhaltene Einladung sich nach Acre be-
geblnhatte,  ward daselbst  verhaftet ,  und 
nachdem er sich mit  schwerem Gelde gelö
set ,  kehrte er  zurück, wo er bald an den 
Folgen des in Acre erhaltenen Giftes starb.  
Vies schreckte die Emire,  Beschlr  und Mu-
stapha Berber,  die um Beirut  (Berytus) 
wohnen, ab,  ähnlichen Einladungen Ab
dallahs zn willfahren.  Im September 
sind zehn griechische Schiffe an der Küste 
von Palästina erschienen und haben 5 Schif
fe weggenommen. 

Die Türken in Patras und Lepanko hal
ten sich gut.  Die drei-  bis viertausend 
Türke» von Zeiluni haben mit  den Grie

chen, die aus den Engpässen von Theuno-
pyla herkommen, hausige Scharmützel .  

Derwisch-Pascha,  dessen Hauptquait ier  
einige Stunden ab von Larissa ist ,  bleibt  
nach wie vor in gleicher Untätigkeit .  

.Türkische Grenze,  vom y.  December.  
Ueber den letzten unglückliche.  Vorfall ,  

welcher bei  Kandia dem Sohn des ägypti
schen Vizekönigs, ,Ibrahim Pascha,  begegt 
net  ist ,  erzählt  die Allgemeine Zeitung Fol
gendes.  Da die Griechen den Eingab 
des Meerbusens von Stanchio nicht,  n-
gentl ich blokirt  hatten,so konnte Ibrahim 
demnach ohne Hinderniß seinen Zug nach 
Kandia unternehmen. Er segelte zwischen 
den Sporaden durch gegen Santorin,  und 
ohne weitere Vorsichtsmaßregeln zu neh-
men. Eist  zwischen Santorin nuv dem 
Cap Sassaso,  unfern der kleinen Insel  
Ehiist ina,  sah er  plötzlich eine starke Ab-
therlnng leichter griechischer Schisse,  bei  
denen sich viele Brander befanden, in fei
ner Nähe.  Diese unvermuthete Erschei» 
uuug veranlaßt auf den ägytischen Schif
fen große Bestürzung. Es kam zu einer 
Kanonade,  die im Grunde unbedeutend ge
wesen seyn mag, allein nichts desto weniger 
die in der ägyptischen Flotte herrschende 
Verwirrung vermehrte.  Ein Theil ,  der 
den Griechen am nächsten war,  ergriff  die 
Flucht,  und zwar,  da die Aegyptier sich 
von Kandia abgeschnit ten glaubten,  in nord
östl icher Richtung. Die ersten flüchtigen 
Schlffe gelangten zur Insel  Nansi,  und 
eil ten von dort  nach Budrun zurnck. Eiue 
andere Abtheilung segelte gegen Rhodus; 
einige Schisse gelangten in Kandiotische 
Häfen.  Ibrahim Pascha und Ismail  Gi
braltar  befanden sich mit  ihren beiden Ad-
miralfchissen zuletzt  wieder zu Budrun, ws 
sie so viele Schiffe als  möglich zu sammeln 
suchten,  wahrscheinlich um mit  denselben 
nach Alexandrien zurückzukehren.  Mehre« 
re ägyptische Schiffe sind von den Grie
chen genommen worden, und d»e gavte 
Expedit ion ist  gescheitert .  



— Die Allgemeine Zeitung versichert ,  
nack) Privatbriefen aus Kiustantinopel vom 
4- Dez. ,  daß der Sultan zu cinem fünften 
Feldzug cegen oieGriechen entschlösse» sey,  
und deshalb einen neuen Ferman an den 
Viz.  konig von Aegypten erlassen habe,  wo
rin er ihm auftragt,  al le Ausgaben, die zu 
einem Seefeldzug erforderlich sind,zu über
nehmen. Da sich der V-zeköuig bereits  
im vorigen Jahre zu Bestreitung dieser 
Ausgaben uiuer der Bedingung erboten 
hat ,  daß feine ueugeprägten Münzen im 
ganzen ottomanischen Reiche gesetzlichen 
Umlauf erhalten soll ten,  so sieht zu vermn-
then, daß die Pforte bei ihrer jetzigen Ver
legenheit  zu diesem äußersten Mtttel  schrei
ten wird.  Bekanntlich sind die ägyptischen 
Münzen von schr schlechten! Gehalt .  

Aus Alerandna erfeahrt  man, daß,  kurz 
«ach den Ereignissin bei  Candi. i ,  ein hef-
t iger^Sturm die Flotte des Ibrahim Pa-
scha überfallen,  und sie s tat t  beichädigt  h> 
be». 

London, vom 28. December. 
Folgenden Zug aus der Handlungsweise 

eines hiesigen Kaufmanns freuen wir uns 
mittheilen zu können/ und empfehlen ihn 
allen Vaukerotteuren,  die ihre Gläubiger 
nur zu schnell  vergessen,  zur gefäll igen Nach
ahmung. Herr Nasch, der vor 8 Jahren 
durch unglückliche Geschäfte sich zur Ein
stellung seiner Zahlung genvthigt  sah,  hat« 
te sich darauf mit  feiuen Gläubigern auf 
fünfzig Prozent abgefunden, so daß sie aus 
jede weitere Forderung an ihn verzichteten.  
Er fing aufs neue seine Geschäfte an,  sei
ne Unternehmungen glückten,  und er ward 
ein vermögender Maun. Die vorige Wo
che lud er seine Hauptgläubiger zum Mit-
tagSessen ein,  und zeigte ihnen bei Tische 
an,  daß er ihnen seine Schulden bei Hel
ler und Pfennig bezahlen wolle.  Er gab 
ihnen sofort  Anweisungen auf seinen Van» 
kier,  zur Erhebung von ^mehreren tausend 
Pfund Sterl ing.  Die dankbaren Glaubi
ger sind übereingekommen, Hrn.  Nasch mit  

einer si lbernen Schüssel ,  ioo SoverelgnS 
(Lsuisd'ors)  an Werth,  zu beschenken, auf 
der die edle Handln:g desselben durch ei
ne passende Inschrift  verewigt werden soll .  

Viele angesehene Engländer,  die der 
Krönung des Königs von Frankreich bei
wohnen wollen,  haben bereits  Wohnungen 
in Rheims besiellen lassen.  

Die für die Schiffahrt  gefährlichsten 
Stellen an den englischen Küsten sind un
streit ig längs den Grafschaften Cornwallis ,  
Dorset ,  Sommerset  und Devon entlang. 
Vom Jahre 1815 bis zum Anfange des 
Jahres i8?4 find in diesen Gegenden 382 
Schiffe gestrandet und 558 anderweitig be
schädigt  worden. Es ist  daher im Werke,  
um diesen Küstenstrich ganz und gar zu ver
meiden, einen Eanal von Bristol  aus an
zulegen. 

Paris, vom zi. December. 
Da Sr.  Maj.  hinterbracht worden, daß 

drei  Arbeiter  aus der Konigl.  Manufak
tur von Beauvais währeud der Revolution 
ohne Gehalt  entlassen worden waren,  so 
befahl er  auf der Stelle,  ihnen feibtgen 
auszuzahlen.  Demzufolge erhielt  ein 79 
jahriger Greis,  Namens Maillard,  475 
Frauken Pension; ein ebenfalls  79jahriger 
Greis mit  Namen Devtll iers 4Z8 Fr. ,  
und der 78jährigeAmburg 500 Fr.  Pension.  

Der Bau der eisernen (Ketten-?) Brücke,  
welche jetzt  hier  ausgeführt  wird,  schreitet  
rasch vorwärts.  Sie wird mit  einem zwei
ten Stockwerk gleiche Höhe haben. Man 
denkt auch ganz ernstl ich daran,  die Seine 
von hier bis Havre für große Fahrzeuge 
schiffbar zu machen. Gelingt dies kühne 
Unternehmen, so wird wohl die Dampf
schiffahrt  schnelle Fortschrit te bei  uns ma
chen, da ihre Vorzüge Jedermann einleuch
ten.  Während bei dem neulichen heft igen 
Sturm die Urania vor dem Hafen von 
Havre scheiterte,  l ief  das Dampfschiff ,  
Herzog von Angvuleme, ohne H^indermß 
in den Hasen ein.  Für die Beförderung 
von eisernen Brücken, Eisenbahnen, Dampf



schiffahrt  und Kanalbau, giebt es in Frank, 
reich noch genu^ zu thun. 

Der Fiust  Narischkin,  kaiserl .  russischer 
Oberkammerherr,  der sich gegenwailig in 
Marseil le befindet,  hat  uuserm Cousul ;u 
Patras,  der sich gleichfalls  in Marseil le 
aufhalt ,  500 Franken zustellen lassen,  um 
unter einige nach Marseil le geflüchtete ar
me Griechen vertheil t  j» werden. 

Vom 1.  Januar.  Es geht,  sagt das.7.  
6.  Oed. ein Gerücht,  daß man einen neu
en Adel einführen wolle,  nämlich Pairs,  
deren Wurde nicht erblich seyn solle.  

Da das i tal ienische Theater statt  drei« 
mal jetzt  viermal die Woche Vorstellungen 
giebt,  und man große Sanger und Sän
gerinnen, unter andern die berühmte Fo-
bor engagiren will ,  so hat  man es auch für 
bil l ig gefunden, daß die Preise der Parter» 
re-  und Balconplätze,  die bisher unver-
hältnißmäßig niedrig waren,  erhöhet wor
den sind.  Ein Parterre-B'l let  kostet  von 
heute an z Franken (245 Sgr.)  und ei» 
Balconsitz 5 Franken (1 Thir.  n  Sgr.) .  
I» der Musik-Akademie,  wo die Concerte 
gegeben werden, sind diese Platze noch theu» 
rer .  

Madrid,  vom 23, December.  
Der Prinz Maximilian von Sachsen 

spaziert  täglich in Madrid umher und be
sucht al le öffentl iche Anstalten.  Er hat  nie 
mehr als  2 oder z  vornehme Spanier in 
feinem Gefolge.  

Die neuliche Landung der Consti tutionel-
len in Alicante und die Erscheinung meh
rerer verdächtiger Fahrzeuge im Mittel-
meere,  hat  wiederum einige strenge Maß
regeln nöthig gemacht.  Von Toledo und 
Madrid sind einige Miliz-Regimenter ab
gegangen. In Alicante hat  man auf Be
fehl des Statthalters alle verdächtige Per
sonen in VerHaft  genommen. Herrn Gon» 
ja lez ,  vormaligen Deputirten bey den Cor-
tes,  ist  der Befehl zugekommen, Vallado-
lid zu  verlassen; der Gouverneur von Sa» 
lamanca,  Eienfurgos,  ist  sogar verhaftet  
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worden. Was Herrn Cruz betriff t ,  fk,  
schmcichelt  man sich um der Hoffnung, ihn 
bald »n Freiheit  gefetzt  z» fehe«, indem 
sich die Herren Zea und Unarte lcbyaft  
für ihn interessiren.  Die beiden genann» 
ten Herren steigen in der Gunst des Kö» 
vigs,  und ihr Einfluß ist  f ihr überwiegend. 
See haben den Oidcn des gvldenen Vlie
ßes erhalten,  und man schreibt  «hnen gro
ß e n  A n t h e i l  a n  d e r  M a ß r e g e l  z u , . d u r c h  
welche die Wiederherstellung der Inqulsi» 
t ion vereitel t  worden ist .  Man behauptet ,  
daß mehrere Geistl iche,  um ihren Einfluß 
bei Hofe zu mindern,  zu Bischöfen vorge
schlagen seyen. Schon hat der Pater Mar-
tinez die Ernennung zum Bischof vsn Ma
laga erhalten,  jedoch, wie versichert  wird,  
ausgeschlagen. Das in Granada stehende 
Batail lon Quesada ist  aufgelöst  worden. 

Einem Regiments -  Tambour,  der an de? 
Spitze des Regiments bei  Hellem Tage den 
Riego-Marsch ausspielte,  wird jetzt  der 
Proieß gemacht.  Er wird wahrscheinlich 
geköpft  werden. 

Spanische Grenze,  vom 27. December.  
Heute wird die Ankunft  des General? 

Digeon in Bayonne erwartet .  — Am 24. 
verbreitete sich in Irun,  wie das 5.  U. 

meldet,  die Sage^daß den loten 
d.  M. ein neuer Vertrag zwischen der spa
nischen und französischen Regierung im Es-
kurial  abgeschlossen sey,  von dessen Inhalt  
aber nichts hat  verlauten wollen.  — Die 
Geistl ichkeit  in Spanien scheint  zu vermu-
then,  daß die dortige Regierung mit  An
fang des nächsten Jahres einen ganz neu
en,  dem bisher befolgten gerade entge
gengesetzten Weg einschlagen wolle.  

Hambnrg,  vom 4.  Januar.  
Im abgewichenen Jahre sind 1819 Schif

fe hier angekommen; nämlich: von Ostin
dien 4,  Wesiiudien 72,  Noidamerika 4l ,  
Brasil ien izo,  den Caliarifchen Inseln 5,  
Svanien 8,  Porklgal  21,  aus den« Mit» 
telläi id.  Meere 75/ von. F-ankreich 89,  



England (mit  Einschluß! der in Ballast  von 
dort  gekommene» Schiffe) 645, Archangel 
2 ,  aus der Ostsee 95,  von Schweden und 
Norwegen 70,  von Danemark und den Kä
sten 59,  Holland, Osifnetland 388, Weser 
108. Auf den Robben- und Wallfischfang 
sind gewesen 2,  HeringsjägerH. Dagegen 
sind 1512 große und kleine Schaffe von 
hier nach verschiedenen Hasen in See ge
gangen, ungerechnet der noch unterwärts 
der Elbe segelfert ig l iegenden mehr als  
hundert  Schisse,  con denen einige bereits  
tm Oktober von hier abgegangen, aber seit  
der Zeit  durch fortwährende Stürme abge-

-  halten worden sind,  in See zu stechen. 

Petersburg,  vom 22. Dezember.  
Am 28. Oktober verspürte man ;u Du-

bossar in der Krimm drei  bedeutende Erd
stöße.  Am 1.  November wüthete in meh
reren Bezirken derselben ein heft iger Or
kan, der vielen Schaden anrichtete.  Der 
diesjährige Herbst  war dort  übrigens äu
ßerst  milde,  und die Felder und Wiesen 
grünten im Oktober überall  zum zweiten 
Male.  

Vermischte Nachrichten. 
Die StadtAachen erwartet  von dem 

Zusammentreffen des Römischen Heil igen
jahrs,  mit  der in diesem Jahre wieder
kehrenden, alle sieben Jahre stattf indenden 
Vorzeigung der Heil igthümer,  eine beson
ders starke Frequenz.  Zwei andere Festl ich
keiten werden um 15. Mai und am Pfingst-
sonntage vorhergehen: die Eröffnung des 
neuen Schauspielhauses und die erste dies
jährige Versammlung des Rheinischen Mu
sikfestes.  Eine der vorzüglichsten deutschen 
Opern wird im Theatergebäude aufgeführt ,  
welche aber weiß man noch nicht;  beim 
Rheinländifchen Mnsikfcste dagegen, wel
ches ebenfalls  die neue Bühne nutzen wird,  
soll  das Alexanderfest  von Händel gegeben 
werden. Für Aachens Verschönerung ist  
Mi verflossenen Jahre viel  geschehen. So 
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wird daS in einfachem Style und mit  groß,  
ter  Solidität  gebaute Schauspielhaus,  wenn 
es erst  ganz vollendet «st ,  der Stadt zur be
sonder« Zierde gereichen. Der ehrwürdi.  
ge alte Dom ist  zw.ckmäßlg ausgebessert  
und «m Innern lobenswert!)  verziert .  Auch 
ver neue Elisrnbrunnen wird,  wenn erst  
die neue Rotunde sich über der hervorspru
delnden Quelle wölbt und die bedeckten 
Bogengänge sür die Badegaste vollendet sind,  
keine unwesentl iche Verbesserung erhalten.  

Die Geschäfte der ntterschaftl ichena 
Privat-Bank in Pommern beginnen mit  
dem lo.  Januar d.  I .  

In Meine! hat man die schon frühern 
aufgefaßte,  aber nicht weiter entwickelte 
Idee:  „vermittelst  eines st iegenden Dra
chens bei  Strandungsfälien eine Leine schnell  
vom Schiff  an's  Land zu schaffen,  um die 
Rettung der Menschen zu bewerkstell igen 
und mit  Leichtigkeit  Anstalten zur Bergung 
von Schiff  und Ladung zu treffen",  nun 
wirklich ausgeführt .  Mit  einem fliegen
den Drachen von besonderer Zusammense
tzung, ersundeu von einem Herrn G. Sper
ling,  hat  mau eine starke Leine 500 Schrit
te weit  und darüber in 15 Minuten ans 
Land geschafft .  Dieser Drache ist  in jeder 
Entfernung von 40 bis 800 Schrit ten un
fehlbar augenblicklich zum Fallen zu brin
gen, und zwar bei  jeder Witterung, macht 
sich durch ein fortwährendes Geräusch be
merkbar,  und ist  so klein und einfach,  daß 
er auch von dem Schwächsten und Unerfah
rensten mit  größter Leichtigkeit  gehandhabt 
werden kann. Gewiß ist  die/e Erfindung 
für die Schiffahrt  höchst  wichtig.  

Aegypten zählt  gegenwärtig 14 Provin-
jen u.  3475 Ortschaften.  Die vornehmsten 
Städte sind Kairo (nebst  F?stat  oder Alt-
Kairo 25,840 Häuser),  Bulak (z8oc> H.) ,  
Damiette (Z400H.),Rosette oder Raschid 
(zz6o H.) und Alexandrien (3132 H.),  
Die 'bevölkettste Provinz ist  Gyrgeh, die 
374 Ortschaften und 81,540 Häuser zählt .  
Die kleinste ist  Fayum (66 Ortschaften und 
14,620 Häuser).  Die Zahl der Häuser «a 



Aegypten beträgt 6oztausend, und wenn 
mau — Kairo ausgenommen, wo 8 Perso» 
neu aus ein Haus gerechnet werden können 
-  auf jedes Haus 4 Individuen zählt ,  so 
erhält  man die Zahl von 2 Mill ionen 514 
sausend als die Bevölkerung Aegyptens/  
welche von der Einwohnerzahl des alten 
Ägyptens nur ein sehr kleiner Theil  ist .  
In Kairo zählt  man 240 Hauptstraßen, 46 
Kreuzwege und Sackgäßchen. 

Gemeinnützige Nachricht. 
Erprobtes Mittel ,  die Kartoffeln,  welche 
durch Wasser geli t ten haben, brauchbar zu 

erhalten.  
. . . .  Nach einein Vorschlage des Vr.  

Herrmann in Karlsruhe läßt man die Kar,  
tosseln wie die Frucht durch Wurfschau« 
fcln wenden und während des Wendens 
mit  einem Zruchtsiebe trockenen Zlußsand, 
Kalkasche oder Holzasche unter den Hau« 
fen werfen.  Dadurch trocknen die nassen 
Kartoffeln schnell  ab,  und werden zum Haus« 
l ichen Gebrauche für Mensche» und Vieh 
vollkommen gut erhalten.  Mehrere im 
Würtembergischen gemachte Proben mit  
vielen tausend S>mn Kartoffeln,  welche 
b e r  d e r  l e t z t e n  g r o ß e n  Ü b e r s c h w e m m u n g  d u r c h  
Wasser sehr g-l i t ten habe», bestätigten die
ses einfache Mittel .  Wenn gleich dieses 
Mittel  sehr spat  bekannt gemacht wird,  
wahrere tausend MalterKartofseln i  >1 Lan
de durch die beispiellose Uberschwem nung 
g ä n z l i c h  v e r d o r b e n  w o r d e n  s i n d ,  > o  d ü r f t e  
dennoch in vielen Gegenden, und na nent-
lich von de» Einwohnern derRhemortc n.  
gedachtes Mittel  für letzt  und für die Zu
kunft  mit  großem Nutzen nachgeahmt wer
den, um theils  die Kartoffeln in nabelt  
Kellern,  theils  in Gruben auf den Feldern 
zu retten und gut zu erhalten.  — Dieje
nigen Landwirthe,  welche ihre verdorbenen 
und in Faulniß begriffenen Kartoffeln gar 
ins Wasser werfen und nicht als  Düngungs-
mittel  ihrer Felder benutzen,  thun sehrun« 
recht.  Denn faule Kartoffeln,  gleich un
tergepflügt,  düngen stark,  und verbessern,  

wie Vi:  Wssserrübcn, besonders den Sand» 
boden, namentlich den leichten Flugsand, 
worüber die Laudwirchschasr in der Mark 
Brandenburg merkwürdige Beispiele Ue-
fett .  

L i t e r ä r i s c h e  N a c h r i c h t e n .  
—  I m  I n n e r n  d e s  R e i c h s  g e h e n  m i t  

den Zeitschristen folgende Veränderun-
gen vor:  Der Herausg.  des Sohnö des 
Vaterlandes,  Gretsch,  . .nd der des Nord.  
Archivs,  Bulgarin/  geben beide Journale,  
unter Beibehaltung der seitherigen Titel ,  
jetzt  gemeinschaftl ich heraus,  und außer» 
dem eine Zeitung: die Nordische Biene; 
mit  polnischen Neuigkeiten des Auslan
des;  merkwnrdigen Tages-Ereignissen auS 
dem Innern; Literatur- ,  Kunst-  und Mo» 
de Nachrichten; dreimahl wöchentl ich,  in 
Folio,  46 Rbl.  (mit  der Versendung 50) 
aufs Jahr.  ^— Der Sibirische Merkur 
nimmc jetzt  den Titel  und Plan eines Asi« 
at ischen Merkurs an.  — Der (^isei-va-
reui.-  erscheint  unter dem Titel:  

cle Zl .  sdoni^,  et  
Urel-nr^;  (stat t ,  wie bisher,  zweimahl,)  
dreimahl die Woche, in Folio;  und ver
spricht:  insbesondere aus dein Innern deS 
Reichs,  sowohl die Ereignisse des Tages,  
in neuen Verordnungen, Anstellungen und 
Gnabeubezeugungen, als  statist ische,  geo
graphische und archäologische Nachrichten,  
zu l iejern.  Das Abonnenunt beträgt über 
die Post  42 Rbl.  Nu6 Jahr.  — Das De
partement des auswärtigen Handels giebt,  
in Russischer Sprache und zugleich in Deut« 
scher,  eine Handels - Zeitung heraus,  
welche die ergehenden Verordnungen, 
Schiffs -  Nachrichten,  Maaren- Ein -  und 
Ausfuhr,  -Bestand und.Preise,  Handels.  
Etablissements und Ba.ikeroute,  Manufac» 
tur Notizen des Inlandes,  uud selbst  auch 
poli t ische Neuigkeiten,  in sofern sie de» 
Handel mit  angehen, enthalten soll  Wö
chentl ich 2 Nummern; Peeis 25 Ml B. 
A .  V o n  M o c k w a  a u s  w i r d  e i n  T e l e -



k i r a p h  v e r s p r o c h e n /  O r  N e u i g k e i t e n  d e S  
In- und Allk!ande5> in dem Gebiete der 
ernsten wie der schonen Wissenschaften und 
der Künste,  in Neceusivncn und eignen 
Aufsätzen,  mit  besondrer Hinsicht auf die 
Geographie,  Statist ik,  Geschichte und Ar-
chäolviue des Reichs.  Zugleich gicbt jedes 
Hest  (monatl ich erscheinen zwei zu 5 Bo» 
gen) ein Desert  für Damen, in Gedichten,  
Anekdoten und Mode-Nachrichten,  von 
il l .  Kupfern begleitet .  

l i e b e r  N e u j a h r s ,  W e i h  n a c h t s »  u n d  
a n d e r e  G e s c h e n k e .  

Vti  den Morgenländern war das Ge
schenke-Geben eine so al lgemeine Sache,  
daß Niemand den andern besuchte,  ohne 
ihm zum Geschenke etwas mitzubringen. 
Auch bei den Juden war diese Sit te,  je
mand durch Geschenke seine Liebe und 
Freundschaft  zu beweisen/ schon zu Abra
hams Zeiten bekannt.  Die Sit te,  zum 
Anfang des Jahres einander Geschenke 
und Glückwünsche zu bringen, war bei  den 
Juden, Griechen, Persern u-nd bei  den äl
testen Deutschen in Gebrauch. l ' iML 1^-
tius,  König der Sabiner und nachher 
Mit-Regent des Romulus,  führte die 
Neujahes.Geschenke in Rom ein.  Daraus 
entstanden beiden Christen dieWeihnachts-
Geschenke.  

Der große Mogul nimmt keine Sup
plik ohne ein angebotenes Geschenk an;  
es ist  aber nicht zu glauben, daß er der 
einzige ist ,  der dieses l iebt  und übt.  

In Italien ist  es Sit te,  daß,  wenn je« 
nia 'nd 'etwas lobt,  man ihm solches zum 
Geschenke anbietet ,  welches jedoch, wie 
leicht zu erachten,  nicht angenommen wer
d e n  d a r f .  H e y  d e n r  e i c h .  

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Pernauschen Voigteil .  Gerichte 

wird hiermit  bekannt gemacht,  daß auf ge

schehenes Ansuchen das Herrn Aeltesien,  
B ü r g e l s  u n d  K a u f m a n n s  F .  H  S t e i n  
mehrere demselben zugehörige Waaren und 
andere Gegenstände am 26. d.  Mts- Nach
mittags um 2 Uhr ln der Wohnung des» 
selben gegen gleich baare Bezahlung öffent
l ich versteigert  werden. 

Pernau, den 8leu Januar 1825. 
Nr.  16.  ^ci  l! i2ric!öcinln 

I .  F.  Forbriecher SccrS-

Von dein Pernauschen Voigtei! .  Gerichte 
wird hiermit  bekannt gemacht,  daß die zum 
Nachlasse weiland Bürgers und Drechsler» 
Meisters Blausius gehörigen Effecten,  wor
unter eine Droschka,  Wanduhr:c.  ;c.  sich 
befinden, am zten Februar d.  I .  Nach, 
mittags um 2 Uhr in dem vorstädtschen so 
genannten Kramerschen Hause,  gegen gleich 
baare Bezahlung, öffentl ich versteigert  wer
den sollen.  

Pernau, den 8ten Januar 1825. 
Nr.  I / .  inanclöciurn 

I .  F.  Forbriecher SecrS. 
P u b l i k a t i o n .  

Auf erhaltene Veranlassung sieht Ein 
Wohledler Rath sich bewogen, nachstehen
de in den Rigaschen Anzeigen No. 49 be
findliche Bekanntmachung des Portraitß.  
Malers Gustav Hippius dem hiesigen 
Publiko mit  der Aufforderung mitzuthei-
len,  das rnhmwürdige,  unverkennbar pa
triotischen Zweck an den Tag legende Un
ternehmen dieses Künstlers möglichst  zu un
terstützen und zu diesem Zwecke etwanige 
Pränumerations -  Anzeigen zu jeder belie
bigen Zeit  in hiesiger Cancelley zu verlant» 
baren.  Pernau-Rathhaus,  den i7ten De
c e m b e r  1 8 2 4 .  B ü r g e r m e i s t e r  H ä r d e r .  

Lei«.  
Alle gebildete Nationen besitzen in Samm

lungen die Bildnisse von Männern,  wel
che durch ihre Dienste,  ihre l i terarischen 
Arbeiten oder durch ausgezeichnete Talente 
zum Glück oder zum Ruhm ihrer Zeitge-
Nossen beitrugen. Unser Vaterland ^at  



— 56 — 

deren eine Menge, und jeder gute Patri .  
ot  wird wohl wünschen, ihre Bildnisse m 
einer ähnlichen Sammlung zu besitzen.  Von 
eher war eine solche Unternehmung mei
ne Lieblings.  Idee,  und diese ist  sei t  mei
ner Rückkehr »n mein Vaterland nur noch 
lebhafter in mir rege geworden, da ich 
jetzt  so viele derselben naher kennen un-
verehrcn gelernt  habe.  Der Beisall ,  des« 
sen mein Vorhaben Allerhöchsten Orts ge
würdigt  worden, die gütige Bereitwill ig,  
keit ,  mit  der mehrere bedeutende Perso
nen mir zu meinem Zwecke einige Stun
den ihrer kostbaren Zeit  geopfert  haben, und 
wenn ich es sag,eu darf ,  die glückliche Auf
fassung der Aehnlichkeit ,  haben mir Muth 
gegeben, dieses Werk zu unternehmen und 
es unter demNamenderZeitgenossen erschei
nen zu lassen.  Es wird eme Samiulnng Por
traits  von Staatsmännern,  Gelehrten und 
Künstlern enthalten,  welche gegenwärtig in 
Rußland leben. Schon habe ich mehrere 
Portraits  dazu gesammelt ,  um sie auf Stein 

zeichnen; da mir aber die Mittel  fehlen,  
ein so kostspieliges Unternehmen auszu
führen,  so schlage ich dem geehrten Pu
blik? den Weg der Pränumeration unter 
folgenden Bedingungen vor:  Die Zeitge
nossen werden in Heften erscheinen, von de» 
neu jedes 5 Bildnisse,  lebensgroß l i tho-
graphirt ,  enthalten wird.  Jedes Heft  hat  
einen farbigen Umschlag mit  den Namen 
der Personen, deren Bildnisse es enthält ,  
in russischer oder französischer Sprache,  
nach Belieben der Herren Abvnenten.  
Die Hefte werden so schnell  als  möglich,  
und spätestens in z  Monaten ans einander 
folgen.  Da die Zahl der abzuziehenden 
Eremplare sich nach der Zahl der Abonen-
ken richten w-rd,  so kann der Verkauf ein
zelner Blätter  nicht stat t  f inden, es sey 
denn, daß die Herren Abonnenten,  indem 
sie auf das ganze Werk pränumerjren,  im 
Voraus einzelne Portraits  bestimmen, wel

che sie außerdem zu besinn wünschen, und 
welche ihnen alsdann für den Betrag von 
5 Nub. B. Ass jedes abgeliefert  werden. 
Die Pränumeration auf jedes Heft  betragt 
2^ Nub. V. Ass.  Man kann »ach Belie-
den auf ein Heft ,  auch auf vier oder 12 
Hefte zugleich pränUmeriren.  Ich hoffe 
die Bill igkeit  dieses Preises wird dem Pu-
bliko ein Beweis seyn, daß ich bei  diesem 
Unternehmen hauptsächlich den Zweck ha
be, ein Werk zu Stande zu bringen, zu 
welchem ich mich als  Patrivt  schon längst  
berufen suhlte. Der Name der Herren 
Pränumeranten wird von Zeit zu Zeit den 
Hefte» beigedruckt werden. Wer pranu-
meriren will ,  beliebe sich deshalb an Herr» 
von St. Florent, Hofbuchhändler, oder an 
mich selbst  zu wenden, in meiner Wohnung 
in der Newskischen Perspektive,  der Katho
lischen Kirche gegenüber,  . im Glasunow, 
schen Hause,  über dem Kosmetischen Ma
gazin,  wo man zugleich täglich vou 12 big 
2 Uhr die Original»Zeichnungen der auf 
Stein zu zeichnenden Portraits  sehen kann. 

Gustav HippiuS« 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  

Eine deutsche Person, gesetzten Alters,  
wird unter annehmlichen Bedingungen alS 
Wärterin bei Kindern in einem hiesigen 
Hause verlangt.  Wo? erfährt  man in der 
Zcttungs Expedit ion.  

Conzert-Anzeige. 
Am Sonntage den i t t ten Januar,  werde 

ich im Saale der Bürgergesellschaft  ein 
Conzert  zu gebe» die Ehre haben. 

C .  G u l o m y .  
Ein junges Frauenzimmer von deutscher 

Familie,  wünscht auf dem Lande eine Con-
dit lon bei Kindern zu erhalten.  In der hie
sigen Buchdruckerey erfährt  man das Nä
here.  

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

P .  H .  S z e L u o v i t z .  

v 
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P e r n a u s c h e s  

L.  

W o c h e n -  W  
Sonnabend, 

B l ll t t 
den 17. Januar. 

Griechische Angelegenheiten. 
Das Journal c!es Oedars enthalt  fol

gendes Schreiben,  datir tHierokamion (von 
Patras),  den sten Decbr.  Patras ist  end
lich zu Lande und zur See regelmäßig ein
geschlossen.  Acht Schiffe aus dem Ge» 
schwader des Admirals Miaulis  blokiren 
den Hafen,  und zwar mit  Genehmigung 
der Engländer,  welche die Blvkade-Erkla> 
rung der griechischen Behörde für rechts
gült ig anerkannt haben. Mörser und gro
ße Kanonen sind bei  Santandro gelandet 
worden, um auf den Skatoxonni,  wo selbst  
ein/  Batterie errichtet  wird,  gebracht zu 
werden. Europäische Ingenieure leiten 
die Arbeiten.  Zehntausend von Zainis und 
Constantin Bozzaris befehligte griechische 
Soldaten vertheidigen die Belagerer.  Am 
27. v.  M- hinterbrachte man dem Bozza-
ns,  daß Iussnf Pascha mit  2000 Mann 
aus Lkpante einen Ausfall  machen werde; 
er ging ihnen entgegen, schlug sie bei  Xe-
rvkampos aufs Haupt,  tödtete den Anfüh
rer Achmet Pascha,  und benahm den Tür
ken alle Lust ,  die Belagerungs-Arbeiten 
fernerhin zu stöhren.  Lepanto selbst  wird 

noch wahrend des Winters angegriffen wer« 
den.  In Coron und Modon soll  der Man? 
gel an Lebensmitteln aufs äußerste gestie
gen seyn. Fortwahrend ziehen Truppe« 
nach Athen, um Negroponte zu belagern.  
Den zo.  Novbr.  ist  daß Schiff  Lit le Sa!« 
ly in Malta angekommen; es begiebt sich 
nach Nauplia,  um der griech.  Regierung 
5VOQO Pfd.  Sterl .  von der griechischen An
leihe zu überbringen. 

Türkische Grenze, vom zi. December. 
In dem Seetreffen bei Candia,  das den 

12.  v.  M. zwischen den Griechen und der 
ägyptischen Flotte statt  gefunden, hat  Ibra
him Pascha 20 Transportschiffe eingebüßt,  
welche sammt den Truppen, die sie am Bord 
hatten,  von den Griechen genommen wn>-
deu; außerdem wurden vier von seinen 
Kriegsschiffen zerstört .  Als er nach Bu
drun zurückgekehrt  war,  verabschiedete er  
die albanesischen Truppen, welchr hieraus 
üb' tr  Kleinasien nach Haufe zogen, l ieber 
die ägyptischen Soldaten,  die Ibrahim in 
seinem Dienste hat ,  drückt sichrer Admi-
ral  Miaulis  in einem Bericht an die grie



chische Regierung folgendermaßen aus:  
„Diese Truppen, von denen man so gro
ßes Aufheben gemacht,  erregen wahres 
Mitleid.  Ich habe mehrere von denselben 
als  Kriegsgefangene gesehn; es sind fast  
nur Kinder,  die aus Arabien gepreßt sind.  
Es ist  unbegreifl ich,  daß Mehcmet Ali-Pa« 
scha je bat  den Einfall  haben können, mit  
jolcheru'SolHaten m Morea einzufallen." 

Die gakze persische Gesandschaft  am 
türkischen Hofe ist  durch die Pest  hingerafft  
worden. 

In dem Seegefechte vom 7iz.  Novbr.  
bei"Candia gerieth die ägyptische Flotte 
in so große Unordnung, daß sie auf Candia 
keine Truppen ans Land setzen konnte,  und 
nur zwei Schiffe in das zum Winterauf« 
enthalte bestimmte Suva gelangten.  Bis 
zum 26. November waren die Griechen 
immer in den dortigen Gewässern und kein 
türkisches Fahrzeug hatte sich der Insel  
genähert .  Das Meer war damals sehr 
stürmisch geworden, und man glaubte,  Ibra
him habe sich,  da ihm die Winde keine 
andere Richtung zuließen, nach Cypern oder 
Alexandria gewendet.  Er ist  jedoch, zu
folge späterer Nachrichten aus Konstanti
nopel,  in den Meerbusen von Macri  ein
gelaufen.  Auch sollen die Griechen in 
diesem Treffen mehrere Brander eingebüßt 
haben. — Von zehn griechischen Schiffen,  
welche Patras blokirten,  sind vier in den 
Hafen von Lepanto eingelaufen,  um die 
dort  befindlichen türkischen Schiffe zu ent
fernen, und die Schlösser Rumeli  oder Le
panto zu bedrohen. Doch werden die 
Griechen, wie es scheint ,  diese Festnng 
nicht eher angreifen,  als  bis sie al le mög
lichen Streitkräfte gesammelt  haben, um 
sich eines guten Erfolgs zu versichern.  

Man vermuthete schon lange,  daß die 
Unruhen in Albanien und der Sieg der 
Griechen am 2z.  Oktbr.  bei  Zumerka bald 
den Omer Pascha zwingen würden, Cara
vansera -u verlassen,  wo er,  ohne Zelte,  in 
einem einem verschanzten Lager dem hef

t igsten Regen ausgesetzt ,  und ohne Futter 
für die Reiterei ,  sich seit  zwei Monaten 
befand. Am 6.  November ist  er  endlich,  
nach der Behauptung der Allgemeinen Zet
tung, aus dem Lager von Caravansera ab
gezogen, wo er z  Monate unnütz verweilt  
hatte.  

London, vom 1.  Januar.  
Die Römischen Erz- und Bischöfe in 

Ir land haben einen sogenannten Hirten
brief an das Volk erlassen,  worin sie das
selbe vor der Annahme der Bibel warnen. 

Es heißt ,  das Boxen solle endlich für 
Friedensbruch erklärt ,  und so dieser al ten 
Slt te ein Ende gemacht werden. 

Bekanntlich giebt es längs der Themse 
keine Qnays.  Um dergleichen anzulegen, 
würden ungeheure Kosten erfordert  werden. 
Ihn Anlage würde die peculaire Kraft  
der größten Unternehmer übersteigen,  weil  
die Besitzer der zahlreichen Magazine,  die 
längs den Ufern hinlaufen,  mit  unerschwing
lichen Summen entschädigt  werden müß
ten.  Nun hat Oberst  Trench, Parlaments» 
glied,  dem Lord-Mayor den Vorschlag ge-
macht,  einen Quai,  der oben eine Terrasse 
vorstell te und unten gewölbt wäre,  im Fluß 
selbst  s6 weit  oder von da an aufzuführen,  
wo die Fluch nicht eintri t t ,  also von der 
London- bis zur Black-Friars-  und von 
da weiter bis zur Westminster-Brücke Er 
würde 80 Fuß breit  und 60 Fuß hoch wer
den und auf Bogen ruhen, die man fo 
hoch stell te,  daß unter denselben alle Schif
fe ungehindert  ein- und ausladen konnten 
und noch obendrein die Schiffsleute bei  
schlechtem Wetter hinlänglichen Schutz fän» 
den.  Dabei wurden gewölbte Gallerien 
im Innern die nöthigen Verbindungen 
zwischen den Waaren-Niederlagen bewir
ken. Oben endete sich der ungeheureBau 
in eine mit  Bäumen besetzte Terrasse,  von 
welcher aus der Spatziergänger einen Fluß 
überblicken konnte,  den jährlich 14,000 
Schiffe befahren.  Man hat berechnet,  daß 
die Vermicthung der Magazine und der 



Verkauf der Bil lets ,  welche zum Spatzier-
gange auf der Terrasse berechtigten/ nicht 
nur die Kosten dieses Kolossalbaueß decken/ 
sondern auch noch einen ansehnlichen Ge
winn abwerfen würden. 

Laut Briefen aus Guatimala vom 15. 
Sept.  sind die Zwistigkeiten unter den zur 
Republik von Mittel-Amerika gehörigen 
Provinzen freundschaftl ich beigelegt,  und 
Engl.  Kaufleute sind al lerwarts beschäftigt/  
Handelsverbindungen anzuknüpfen,  Privi
legien zu erlangen, Anleihen zuschließen/ 
Canale und andere Unternehmungen zu be
ginnen. Man spricht bereits  von der na
hen Ausführung eines Canals,  der die Süd
see mit  dem Caraibischen Meere verbinden 
soll .  

Vom 3. Jan.  Der Entwurf zurAnlegung 
von Terrassen anderThemse von derLondon-
bis zur Westminsterbrücke wird zur Ausfüh
rung gebracht.  Der Vorschlag dazu vordem 
Obersten Trench fand bald allgemeine Un
terstützung. Das Ganze ist  Privat-Unter-
nehmung, an deren Spitze der Herzog von 
Aork steht.  Die Kosten,  zu 611,oov L. 
angeschlagen, werden durch Actien,jede von 
Ivo L.,  herbeigeschafft .  Die Auffühlung 
ist  den berühmten Wasserbaumeistern Wyatt  
und Rennie übertragen worden. 

Vorgestern ist  Herr Canning nach Bath 
zum Lord Liverpool gereist .  Am Sonna
bend hatte derselbe mit  mehreren auswar,  
t igen Munstern Geschäfte im auswärtigen 
Amt.  Die Zeitung, the bri t t isch Traveller ,  
behauptet ,  daß an diesem Tage Herr Can
ning einigen auswärtigen Gesandten an
gezeigt  habe,  daß der König von Großbri
tannien in Folge einer Correfpondenz mit  
dem Madrider Cabinet,  sich endlich ent
schlossen habe,  die Unabhängigkeit  von 
Columbien anzuerkennen (?) .  

Morgen reisen die Herren Campbell  und 
Ward nach Plymouth ab,  um sich auf dem 
Schiffe Egeria nach Mexico und Colum
bien zu begeben. Einige Blatter  behaup
ten,  sie sollen zur Abschließung von Han» 
delstraktate» mit  diesen Republiken von 

Herrn Canning freie Vollmacht erhalten 
haben. 

Am Neujahrstage sind vom auswärtk 
gen Amt zwei Königsboten mit  Depeschen 
an unsere Gesandschasten nach Wien und 
Petersburg abgereist .  

Es sind Befehle zur schleunigsten Aus
hebung vou 4000 Mann ertheil t  worden, 
welche wie man schon weiß,  als  Verstär
kung nach Ostindien abgehn werden, wo uns 
ein allgemeinerKriegmitdenindischen Völ
kern bevorsteht.  

Paris ,  vom 8.  December.  
Die Gesetzesvorschlage,  die zunächst  den 

Kammern vorzulegen seyn werden, betreffen 
1) die Entschädigung der Ausgewanderten,  
2)  die Civil l iste,  z)  die Vergebungen zur 
See (Seeraub, Waarenbetrug,  zc.) ,  4)  
Verletzung der Kirchenheil igkeit .  

Wahrend des abgelaufenen Jahres sind 
auf den hiesigen Bühnen 197 neue Stucke 
(eilf  weniger als  im Jahre 1823) gegebe», 
worden, worunter 9 Trauer-,  20 Lustspie
le,  16 Opern und 115 Vaudevil len.  Der^ 
fruchtbare Scnbe hat dazu 15 ueue Stücke 
geliefert /die fast  al le großenBeifall  erhielten.  

Der gestrigen Sitzung d?r Deputaten? 
kammer wohnten fammtliche Minister Kei.  
Nachdem Villele den Gesetzentwurfs die 
Civil l iste betreffend, ( jährlich 25 Mill ionen-
für den König; 7-Mill ionen für die könig,  
l ichejFamilie;  3 Mill ionen um die Kasten des.  
Begräbnisses des hochseligen Königs und 
der Krönung des regierenden Königs zu 
decke«) verlesen,  und drssm Prüfung auf 
morgen festgesetzt  worden ist ,  bestieg Herr 
von Martignac die Rednerbühnx und las/  
wahrend große Sti l le in der ganzen Ver
sammlung herrschte,  die Einleitung zu^dein 
lang erwarteten Gesetze über die Entschä
digung der Ausgewanderten,  welches hier
auf vom Finanzminister der Kammer vor
gelegt wurde.  

Der Begründer und Eigentümer des 
in Flammen aufgegangenen Bazars,  war 
ein Kavallerie-Kapitain,  ein ehemaliger 
Ausgewanderter,  dereinst  ^tausend Llvres 



jährl ich?», '  Einkünfte zu verzehren hatte.  
Bezöge er nicht eine Pension von 6c,o Fr. ,  
so wäre er jetzt  gänzlich zu Grunde gerich
tet .  Von 40 Kaufleuten,  deren Waaren 
verbrannten,  hatten nur acht ihre Waaren 
assecurirt .  Am meisten zu bedauern ist  
vielleicht der in Nauch aufgegangene Vvr-
ralh ägyptischer Alterthümer,  die von Del-
jvni crn diesen Ort  zur Schau gestell t  wor
den waren.  Das ganze ägyptische Grab,  
mahl,  das er so sorgfält ig hatte ausfüh
ren lassen,  ist  dahin.  

Vom 5.  Januar.  Am Neujahrßtage,  
des Vormittags um 9 Uhr,  fanden sich die 
Mitglieder. 'der Kvnigl.  Kapelle in der 
großen SchloßgaUerie ein und gaben Sr.  
Majestät  ein Morgenständchen. ? DerKönig 
trat  aus seinem Kabinet,  näherte sich den 
Musikern und redete Herrn Kreuzer an.  
Dieser sprach bei  dieser Gelegenheit  von 
dem Wohlwollen des Königs,  das er seit  
seiner frühesten Kindheit  genossen,  und 
sügte,  lebhaft  bewegt,  die Worte hinzu: 
„Niemals werde ich es vergessen,  daß ich 
Ew. Maj.  mein Talent und meinen Ruf 
schuldig bin." „Dann sind Sie mir viel  
schuldig!" erwiederte auf der Stelle der 
l iebenswürdige Fürst .  

Hr.  Ouvrard gab noch vier Tage vor 
seiner Verhaftung ein glänzendes Mahl 
von mehr als 200 Gedecken. 

In Straßburg laßt sich jetzt  ein funfte-
halvjähriges Kind sehen, das einem Rte-
seugeschlecht anzugehören scheint .  Es ist  
4  Fuß hock) und wiegt izo Pfund. Noch 
ein anderesPhänomen dieser Art  befindet 
sich in Straßburg,  nämlich ein i6jähriges 
Mädchen, die mehr als  300 Pfund schwer 
ist .  Sie fährt  in einem verschlossenen Wa
gen, dessen Kasten mit  ihrer Tail le im 
Verhältniß steht.  

Das milde und seuchte Wetter,  das die
ses Jahr hier,  in Deutschland und im 
SüdenvonFrankreich herrscht,  scheint  nicht 
weiter als  bis an die Gra'nze der Pyre
näen zu gehen. In Perpignan klagt man 
über cint  außerordentl iche Dürre.  Merk» 

würdig ist  es,  daß auch in einigen Aull! ,  
len seit  si lben Jahren kein Tropfen Re« 
gen gefallen i5> 

Herr Aler^oer v.  Humboldt ihr Ute 
der Akademie der Wissenschaften in der 
Sitzung vsm 3- d.  M. mehrere Beobach
tungen mit ,  die ihm von den Herren Bon-
cingault ,  R'vcro nnd vr .  Roulin ans Bo
gota zugeschickt worden waren.  Es find 
dies Hohenmessungen verschiedener bis da,  
to noch nicht beobachteter Gebirge,  astrono
mische Beobachtungen, die von Punkten 
aus angestell t  wurden, in denen der Him
mel noch nicht angesehen worden; neue 
Untersuchungen über den Kuhbaum, dessen 
Saft  ein Nahrungsartikel  für Menschen 
ist .  Ueberdies überreichte er  der Akade
mie eine noch unbekannte Rinde,  von der 
man sich größere Wirkung als von der Chi
na verspricht.  

Madrid,  vom 24. December.  
Ein kvnigl.  Dekret  erklärt  al le während 

des Aufenthaltes der^französischen Armee in 
Spanien in spanischen Hafen einzuführen-
de Ladungen von Fleisch und Wein für Ab» 
gabenfrei .  

Die am 18. d.  M. abgeschlossene und 
den 13.  und i8ten ratif izir te Übereinkunft  
zwischen der französischen und spanischen 
Regierung, den verlängerten Aufenthalt  
der Befazzungsarmee in Spanien hetres-
send, lautet  folgendermaaßen: Das gegen
wärtig in Spanien stehende Armeekorps 
wird vom isten Januar 1825 an auf22,oao 
Mann vermindert .  .  Diese Truppen wer
den in die Städte Cadix,  Insel  Leon, 
Barcelona,  San-Sebastian,  Pampelnna,  
Iacca (Arragonien),  Urgel und Figueras 
vertheil t .  Unabhängig von diesen Trup
pen bleibt  eine Brigade von Schweizer-Re
gimentern,  von einem General  befehligt ,  
in Madrid und in der königl.  Residenz,  
wo sich der König von Spanien aufhalt ,  
um in Gemeinschaft  mit  den spanischen 
Truppen den Dienst  bei  der Person Sr.  
Majestät  und der königl .  Familie zu ver
sehen :c.  ;c .  



Vom 28. Es soll  wiederu::!  ein Einwurf 
zu eincr allgeit t t inci:  Begnadigung i>n Wer» 
ke seyn. Sieben Ml^lirdern des Raths 
voll  Easti l»en »st  e in Bericht darüber ad-
gr^rdert  woiden, und man glaubt,  dsß 
bloß die neullcheii  Verhandlungen Mit  
Frankreich die Bekanntmachung de> selben 
verzögert  haben. 

Vom 30. Zu der von uns mitgeteil ten 
Convention zwischen den Regierungen Spa
nien und Frankreich,  hinsichtl ich der Be-
satzungs-Armee, enthalt  die heutige Ga-
ceta folgenden Zusatz-Artikel:  „Seiner 
aUerchrist l .  Majestät  hat ,  i l in den Wünschen 
seines erhabenen Bundesgenossen,  des Kö
nigs unsers Herrn,  uachzukoinmen und »n 
dem Verlangen, alles mögliche zur Befe
stigung der Ruhe in Spanien beizutragen, 
befohlen, 'daß außer der im Artikel  1.  der 
gedachten Übereinkunft  angegebenen Zahl 
von 22taufend Mann, und der im Artikel  
z .  genannten Schweizer-Brigade,  für den 
Augenblick noch andere französische Trup
pen als Besatzungen in Corunna,  Santona,  
Sarragossa.  Cardona und ^>ostalrich ver
legt werden sollen,  so daß sie zugleich nebst  
einigen Schwadroneu Reiterei  und eini
gen Corps Arti l lerie zwischen Viktoria und 
Jrt tn,  eine zweite Brigade bilden.  Die
ser betrachliche Zuwachs der in Spanien be
findlichen französischen Truppen wird eine 
Armee von 30 bis 5vtansend Mann aus
machen; dennoch aber wird Frankreich kei ,  
ve höhere Entschädigung fordern,  als  die,  
welche für die 22tausend Mann gefordert  
werden kann. 

Stockholm, vom 31. Dezember.  

Die Einfuhr Schwedens im Jahr 1823 
hat 3 Mill .  591,690 Thlr-  Hamb. Bco.,  
die Ausfuhr 4 Mill .  506,576 Thlr .  Hamb. 
Vco. betragen. Der Werth der nach Finn
land verschifften Niederlagswaaren belief  
sich auf 208,225 Thlr .  Schwed. Bco. Die 
Zahl der angekommenen Fahrzeuge war 
2027, die der ausgelaufenen 3096. Vok 

erstern waren 1418 und von letztern 15^3 
Schwedische SclMt.  

Inländische Nachrichten.  

Zu Cronstadt sind jetzt  Versuche mit  
einem mit  einerBlechplattearmirtenKom
passe angestell t ,  um zu erforschen: ob man 
die Magnetnadel gegen die Einwirkung 
der Kanonen und anderen Eisenwerks wirk
sam schützen kann. Die Erfindung hat  sich 
völl ig bewährt .  Die Regierung hat  dem
zufolge Befehl ertheil t ,  daß solche Kom
passe auf der Flotte allgemein eingeführt  
werden sollen.  

^  Zwischen dem 30. Oktober und 18.  
Novtnibrr  sind sechs Caravanen den Zoll  
von Orenburg und die Festung Arökaia 
passirt ,  die über die Kirgiesensteppe direkt 
nach Khiwa und der Bucharei  gehen; die 
nach letzterer Gegend reisen,  haben eine 
mili tair tsche Schutzwache.  Der Werth ih
rer Waarenladungen beträgt dreimalhun-
dert  und vier und siebzigtausend neunhun
dert  und zwei und junszig ein Drit tel  Ru
bel-

Vermischte Nachrichten. 

Im Königreiche Würtemberg läuft  
jetzt ,  unter dem Deckmantel  der Wchlthä» 
tigkeit ,  eine Broschüre um, welche eine gro-
Ke Revolution der Erde,  besonders für das 
südliche Europa und einen Theil  Deutsch
lands vorhersagt.  Zum Tröste für die 
Schwachen muß man hinzufügen: daß die
ses Machwerk nichts anders,  als  ein ver
fälschter Abdruck de. '  nahe an ein halbes 
Jahrhundert  al ten,  verschollenen Weissa.  
guug des Predigers Zieher zu Zellerfeld 
ist .  ( In Berlin,  wo am i9ten dieselbe 
große Katastrophe eintreten soll te,  ist  der 
Weltuntergang, nach des Komikerö Gern 
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Erklärung auf der Bühne, „eingetre-
ten er Hind e rn isse wegen," bis auf 
einen spater»Tag ausgesetzt  worden.)  

Ein. jnnger Mensch von 14 Iahren 
ist  zu Commercy am Weihnachtstage,  als  
er  in die Kirche gehen wollte,  plötzlich ge
storben. Sonderbar ist  es,  daß vor 8 Iah
ren eine Schwester desselben an dem näm
lichen Tage und gleichfalls  sehr plötzlich 
gestorben ist . '  

Berlin.  Nach einem gedruckten offizi
el len Verzeichniß beträgt die Anzahl der 
in dem gegenwärtigen Winterhalben-Iah-
re auf der Berlinischen Universität  Studi-
renden 1598. Darunter sind 612 Juri
sten,  412 Theologen, Z92 Mediciner und 
182 bekennen sich blos zur philosophischen Fa
kultät .  I i» vorigen halben Jahre betrug 
die gesammte Anzahl nur 1249; sie ist  a l
so indem gegenwartigen halbeNjIahre um 
Z49 vermehrt  worden. 
-— Am Zo. Dezember wurde in Zug ein.  
Blumenstrauß von drei  Nosen zwei Bas
ler Nelken, Feldblümchen und einer an
dern Blume, als Merkwürdigkeit  jeman
den überreicht.  

Die Dauer des menschliche» Lebens 
ist  gegenwartig — in» Durchschnit t  gerech
net — auf nicht mehr als 51 Jahre anzu
schlagen; namentlich ist  dies in den großen 
Städten nnserer civil isir ten Staaten der 
Fall .  Dies geht unter andern auch aus 
den Sterbeiisten von London hervor.  Von 
den zu London im abgelaufenen Jahre Be
grabenen zwanzigtausend zweihundert  und 
sieben und dreißig Personen ist  mehr als  
die Hälfte (10141) vor dem 2osten Jah
re ihres Alters gestorben. Unter den Ue-
brigen,  die also die Jahre der Reife völ
l ig erreicht haben, haben nicht mehr als  
2090 daß 7oste oder ein höheres Lebens
jahr erreicht,  dahingegen sind achttausend 
und sechs schon zwischen dem 2vsten und 
Tasten Jahre gestorben. 

»»»» 
R e p l i ck. 

Indem man dem geehrten Ungenann

ten,  der Beamteter schreibt  und in ei
ner der vorigen Nummern dieses Blattes 
die für das Publikum gewünschte Beleh
rung gegeben hat ,  gebührenden Dank ab
stattet ,  f indet man sich um so mehr zu ge
genwärtiger Neplick veranlasset ,  als  der ver
ehrliche Herr Verfasser der Belehrung, 
durch den Zusatz in der Unttlschlif t :  «alvo 

parl is  jnre,  d.  h.  beiden Thei-
len alles Recht vorbehalt l ich,  das Recht 
dazu offen lassen gewollt  zu habe» scheint .  
Hatten wir für unfee Sprache eine Aka
demie,  wie die Franzosen für die ihrige,  
so würde der Streit  leicht zu entscheiden 
seyn, oder vielmehr gar nicht haben ent
stehe» können. In Ermangelung dersel
ben beruft  sich nun der geehrte Ungenann
te auf die Autorität  des Herrn Hofraths 
Adelung. Unstreit ig hat  dieser Gelehrte 
große Verdienste um unsre Sprache,  aber 
doch nicht das Ansehen einer Akademie,  
das er sich auch gar nicht anmaaßet,  noch 
sich zum Reformator auswerfen gewollt  
hat .  Auch hat  er ,  was insbesondere das 
Wort:  Beamter anlangt,  solches keines-
weges ausser Cours setzen wollen,  und er
kennt ihm vielmehr den Preis des Wohl
klangs zu.  Uebrigens lei tet  er  das Wort:  
Beamteter,  wirklich,  wie in dem diesfeit i-
t igen Aufsatz angedeutet  worden, von ei
n e m ,  a n g e b l i c h  i m  O b e r d e u t s c h e n  s e h r  
gebrauchlichen, im Hochdeutschen, aber 
wenig — oder,  welches wahrer seyn würde/ 
vielmehr gar nicht gehört  werdenden, 
Zeitworte:  Beamter,  ab; nun laßt man 
auf sich beruhe», i» wiefern dieses Zeit
wort  im Oberdeutschen wirklich sehr ge
brauchlich seyn möge, wenn weder gute 
Schriftstel ler ,  noch Geschäftsleute im Mit
telpunkte von Deutschland, wo Cultur und 
Wissenschaft  recht zu Hause sind,  sich dessen 
bedienen, und noch weniger es in der Um
gangs - Sprache gebraucht wird,  so dürfte 
wohl schwer abzusehen seyn, in wie fern 
es für sehr gebräuchlich geachtet  wer
de» könnte.  Wenn aber das:  
lAnilus,  irgend gelten soll ;  so muß das in 



Sprach-Angelegenheiten der Fall  sey!i ,  und 
überall  hat  es nicht eher Grammatikui und 
Wörterbücher geben können, als  bis man 
die Regele der Sprache aus dem allgemei
nen Gebrauche und aus den Wcrken der 
clas?ischen Autoren entnehmen konnte;  anch 
ist  daher iu solchen Dingen der Sprach« 
Gebrauch daß erste Gesetz,  und winde es 
um unsre Sprache bald noch mißlicher aus
sehen, wenn jeder,  der etwaBerufdazufühlen 
könnte,  nach Gefallen neue Worte schaffen 
können soll te.  Wollte man nun aber auch 
wirklich ein Zeitwort:  beamten gelten las
sen,  und ist  die Bildung eines Substan
tivs aus dem Partieip des Passivs eines 
Zeitworts in der deutschen Sprache,  wie in 
der Französischen und mehrern andern 
Sprachen, sehr gewöhnlich und üblich; so 
ist  es doch auch gewiß,  daß nicht überall  
dergleichen Substantive zu bilden sind,  und 
das zwar um so weniger,  wenn man 
schon ein solches Substantiv hatte,  welches 
gleichsam als ein Stamm- und unsprüng-
liches Wort zu betrachten ist .  Wer wollte 
daher,  da wir z .B. das Snbstantiv:  Rich; 
ter  haben, noch erst  ein anderes vom Zeit
worte:  r ichten,  nämlich: Richtender,  bil
den wollen? Wird man das aber demun-
geachtet  thnn wollen,  so würde man immer 
nur das Ansehen haben, als  wolle man sich 
bloß von andern absondern"und für einen 
Sprach'Reformator gelten.  Es wird also 
solchenfalls  immer gerathener und vorzu
ziehen seyn, sich nach dem allgemeinen 
Gebrauch zu r ichten,  als  einem Einzeln 
zu folgen,  der doch vielleicht auch irren 
könnte nnd vielleicht ist  es nicht-zn weit  
gegangen, wenn man sagt:  es sey in 
Sprach-Anyelegenheiten wohl besser,  mit  
allen zu irren,  als  mit  einen Einzigen Recht 
zu haben. 

Noch kann Unterzeichneter,  der mit  Ade
lung in einer Stadt/  nämlich zn Dresden 
gelebt und ihn persönlich gekannt hat ,  ge
wissenhaft  versichern,  daß weder dieser 
selbst ,  noch irgend jemand sich des Aus-
diucks:  Beamteter,  jemals bedient hat ,  

und bleibt  noch immer überzeugt,  dsß in 
Deutschland dieses Wort,  sowenig,  als  
die Benennung: Diener,  statt :  Bedien,  
ter ,  davon jene mehr für den höhern Styl ,  
diese aber für die Umgangs-Sprache ist ,  
Cours gewinnen und ins große Publikum 
kommen werde.  

Schlüßlich bemerkt noch Unterzeichneter,  
daß,  weun es dem geehrten Ungenannten 
in dieser Sache zu dupliciren vielleicht ge
fall ig seyn soll te,  er  die Leser damit  nicht 
weiter erwr'den werde,  da mit  der Duplick 
ja jedes rechtl iche Verfahren gschlossen ist .  
Das Publikum mag und wird dann rich
ten,  und es damN halten,  wie rs  will  und 
wie es ihm beliebt.  

Heydenreich. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Pernauschen Voigteil .  Gerich

te wird hiermit  bekannt gemacht,  daß fol
g e n d e  d e r  u n v e r e h e l i c h e n  N a t a l  i a  P a r -
fenowna Welujew zugehörige Grund
stücke als:  

1)  der am alten Markte sub Nr.  38 be
legene steinerne Speicher,  

2)  das an der Ecke der München- und 
Malmoe-Gasse sub Nr.  47 liegende 
hölzerne Wohnhaus sammt Apperti-
nenzien und 

z)  das an der Ecke der Wasser-  und 
Malmoe »Gasse belegene,  mit  Nr.  48 
bezeichnete,  zum Theil  massive zum 
Theil  hölzerne,  WohnhauZ und Aube-
hörungen, 

in den auf den 2zsten,  24sien und 25sten 
Februar d.  I .  anberaumten Torgen und 
dem etwanigen auf den 26.  ejnsci .  inen«, 
angesetzten Pcretorge zum öffentl ichen Aus
bot gestell t  werden sollen.  Demnach wer» 
den Kaufliebhaber aufgefordert ,  sich an 
gedachten Tagen, Nachmittags um 2 Uhr,  zu 
Rathhause im Voigkeigerichtl ichen Ses-
sionszimmer einzufinden, Bedingungen an
zuhören,  Bot und Ueberbot zu verlantba-
ren und zu gewartigen,  daß am drit ten 



Torge oder doch spätestens am Peretorge 
mit  deiu Glvckcnschl. ige 4 den Metstbtt tern 
der Zuschlag ertheUt werden wird.  

Pernau, den issten Januar 1825. 
Nr.  22.  

I .  F.  Forbriecher Secrs.  
Von dem Pernauschen Voigteil .  Gerich

te w>rd hiermit  bekannt gemacht,  daß zum 
öffentl ichen Ansbot des,  zum Nachlasse 
weiland hiesigen Bürgers und Bäckermei
sters Lorenz Johann Höge gehörigen,  
an der Wassergasse belegenen, hölzernen 
Wohnhauses und dess> n Appertinenzien die 
Torge ans den 6ten,  7ten und 8ten,  der 
Peretorg aber,  wenn auf dessen Abhaltung 
nut der declarir ten Verpflichtung, einen 
Ucberbok verlautbaren zu wollen,  am drit
ten Torge angetragen worden, auf den yten 
April  d.  I .  anberaumt worden. Kauflieb-
haber wnden demnach aufgefordert ,  sich 
an bemeldeten Tagen, Nachmittags um 2 
Uhr,  zu Rathhause im Voigteigerichtl ichen 
Sessionszimiiier  einzufinden, Bedingungen 
anzuhören,  Bot und Ueberbot zu verlaut
baren und zu gewartigen,  daß am drit ten 
Torge oder doch spätestens am Peretorge 
mit  dem Glockenschlage 4  dem Meistbie
ter  der Zuschlag ertheil t  werden wird.  

Pernau, den 5ten Januar 1825. 
Nr.15.  '  latnin 

I .  F.  Forbriecher Secrs.  
Von dem P,  flanschen Voigteil .  Gerichte 

wird hiermit  bekannt gemacht,  daß auf ge
schehenes Ansuchen das Herrn Arltesten,  
B ü r g e r s  u n d  K a u f m a n n s  F .  H .  S t e i n  
mehrere demselben zugehörige Waaren und 
andere Gegenstände am 26. d.  Mts Nach
mittags um 2 Uhr in der Wohnung des
selben gegen gleich baare Bezahlung öffent
l ich versteigert  werden. 

Pernau, den 8ten Januar 1825. 
Ni ' .  l6.  !UUN5>LNNN 

I .  F. Zorbritcher Secrs.  

Von dem Pernausche i  Voigteil .  Gerichte 
wird hiermit  bekannt gemacht,daßdie zum 
Nachlasse weiland Bürgers und Drechsler-
Meisters Blanstus gehörigen Effecten,  wor
unter eine Droschka Wanduhr;c.  :c.  sich 
befinden, am zten Februar d.  I .  Nach, 
mittags um 2 Uhr in dem vorstäv' tschen so 
genannten Kramerschen Hause,  gegen gleich 
baare Bezahlung, öffentl ich versteigert  wer
den sollen.  

Pernau, den 8ten Januar 1825. 
Nr.  17. 

I. F- Forbriecher Secrs. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  

Eine deutsche Person, gesetzten Alters,  
wird unter annehmlichen Bedingungen als 
Wärterin bei Kindern in einem hiesigen 
Hause verlangt.  Wo'? erfährt  man in der 
Zeitnngs-Erpedit ion.  

Conzert-Anzeige. 

Am Sonntage den i8ten Januar,  werde 
ich im Saale der Bürgergesellschaft  ein 
Eonzert  zu geben die Ehre haben. 

E .  G u l o m y .  

P r e i s - E 0 u r a n t. 
I Last Weizen - 2)<> » 

l — Roggen - 16c) » 

I — Gerste grobe izo -

l — Land Gerste I2O » 

I — Haber » 95 s IOO 

I — Malz - IZO 2 140 

I Tonne Salz - 25 

I — Heeringe - 26 

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

P .  H .  L j l b n o v l t z .  



4'  ,325. 

P e r n a u s c h  e  s  

o c h c n -
Sonnabend, 

B l a k t  
den 24. Januar. 

Türkische Grenze, vom i. Januar. 
Nachrichten der Allgemeinen Zeitung 

zufolge,  hat  eine Abtheilung der ägyptischen 
Escadre,  die sich nachSuda gewendet hat
te,  in den dortigen Gewässern ebenfalls  
einige Einbußen erl i t ten — Aus Arta 
wird gemeldet,  daß sich die Truppen Omer 
Vriones aufgelöst  hatten,  weil  sie keinen 
Sold erhielten.  M.iurocordato und Boz-
zaris sind die Herren in Epirus.  Koloko« 
tronis Ausstand ist  dagegen für die Sache 
der Griechen ein unangenehmes Ereigniß,  
da die Belagerung von Patras dadurch 
eine große Unterbrechung erleiden mußte.  
In Thessalien sollen die Angelegenheiten 
der Griechen günstig stehen. 

Vom 2.  Bisher war,  nach der allge-
meinen Zeitung, die Stellung der Insur« 
genten in Morea,  wo man die Übergabe 
der Festung Patras stündlich hoffte,  sehr 
vorthe' lhaft .  Diese Festung war von der 
Seeseite durch ic> griechische Kriegsschiffe,  
von der Landseite durch 6oc>O Mann ein» 
geschlossen.  Die Wahl der neuen Regie-
rungsmttgliedrr,  welche vor Kurzem zu Na« 

poli  di  Nomania statt  gefunden, hat  aber 
dieses Verhältniß geändert  Ernstl iche Miß» 
Helligkeiten sind unter den Insurgenten 
selbst  ausgebrochen. Colocotroni,  der ru,  
helose Partheigänger,  bezog sich aus die 
ausdruckliche Verfügung der griechischen 
Versissungs Urkunde, daß Niemand länger 
als  ein Jahr Sitz und Stimme in dem 
vollzichendenAusschuß haben soll ,  und prote-
stir te auf das Nachdrücklichste gegen die 
neuen Wahlen.  Im Einverständnisse mit  
Loudo, und von einer bedeutenden Parthei  
unterstützt ,  begab er sich nach Tripolis ,  
um den Anhängern des neuerwählten Voll-
ziehungs-Ausschlisses ein Treffen zu l iefern.  
Zwar fiel  dieser Kampf zu seinem Nach
theile auS, jedoch hatte er  auf die Opera« 
twnen großen Einfluß.  Die zur Einschlie
ßung von Patras bestimmten Truppen 
verließen ihre Posit ionen, und marschirten 
nach TripoUtza,  um größerer Anarchie vor^ 
zubeugeu. Auch verließ die Eskadre,  wel
che vor Patras kreuzte,  ihre Station,  und 
nahm eine bis jetzt  noch unbekannte Rich
tung. Der Charakter der Oberhäupter 
der Griechen scheint  immer der al te zu 



bleiben,  kaum sind sie vom Glucke begünstigt ,  
so vergessen sie al le früher» Leiden, und 
die Verdienste derer,  die ihnen zur Seile 
standen. Nur die größte Gefahr kann Ei-
nigkeit  unter den Partheien und Chefs her» 
vorbringen. Colocotroni erwartetnurIbra-
htm Pascha,  um die Centralregierung in Na» 
poli  di  Romania zustürzen.  Sein Unternehl 
men scheiterte,  weiter es zu früh begann. 
Kurz vor diesen Ereignissen hatte Ibrahim 
Pascha bei Candia durch Sturm und grie
chische Brander die erste Niederlage erl i t
ten,  und sich hierauf nach dem Meerbu-
sen von Macri  zurückgezogen. Von hier 
l ief  er  am 25. Nov. zum zweitenmal aus,  
soll  aber,  nach einer abermaligen Nieder
lage in den nemlichen Gewässern,  und Ver
lust  von siebzehn Schissen,  ei l ig gegen 
Alexandria hingesegelt  seyn. Letzteres 
wird wenigstens in den neuesten Briefen 
aus Konstantinopel für gewiß angegeben. 
Die Griechen behaupten,  dem Colocotroni 
seydie Hospodaren-Würde versprochen wor
den, im Falle daß Unternehmen gelänge.  
Allein es ist  unbegreifl ich,  wie Colocotro
ni  nicht einsehn soll te,  daß er dann doch 
ein Opfer des D'vans geworden wäre.  
Die zur Einschließung von Patras bestimm

ten Fahrzeuge,  bestehen ans 9 pezziotischen 
Schissen,unter demBefehl desCapitainsOr-
lof.  Ein neulich in Taganrok verstorbenerArzt 
aus Cephalovien hat  den Griechen 9500 Dol
lars vermacht.  Ja Syra wurde erzählt ,  
daß eine englische Fregatte in Vudrun an
gekommen sei ,  und die der Expedit ion des 
Mehemed Ali  verdungenen englischen 
Transportschiffe genöthtgt  habe,  dle Trup
pen und Vorräthe,  die sie an Bord ge
nommen, auszuschiffen,  und den agypti ,  
fchen Dienst  zu verlassen.  In Arkadien 
soll  ein Aufruhr gegen die griechische Re
gierung ausgebrochen seyn. 

Constantinopel,  vom 5.  Dezember.  
Vom Pascha vonIanina sind 10 Griechen-

köpfeeingeschicktworden. Die Servier,  sagt 
man,feyenWillens,dieMuselmännerallmäh-
l igaus ihrerProvinzzuverdrangen,».  kaufen 
dilscrhnlb alle türkische Grundstücke auf.  

Der griechische gesetzgebende Ko-per 
besteht gegenwärtig aus 63 Abgeordneten; 
davon hat  das griechische Festland 18 ein.  
geschickt,  Morea 28,  die Inseln Hydra,  
Spezzia und Ipsara 4,  Candia z,  und die 
Inseln des Archipelagus 10.  

'  Zondon, vom 8.  Januar.  
(Aus der Etoile.)  

Die Mittheilung Herrn CannigS an die 
fremden Gesandten besagt ihrem wesent
l ichen Inhalte nach: „daß in Folge meh
rerer vergeblicher Schrit te/  welche die groß,  
bri t tanische Regierung, mit  Bezug auf die 
neuen unabhängigen Staaten Südameri-
kas,  bei  dem spanischen Hofe gethan, die 
Minister Sr.  Majestät  sich entschlossen ha
ben, bei  den Regierungen von Columbi
en,  Mexico und Buenos-Ayres,  Geschäfts
träger zu ernennen, und auf die Grund
lage der Anerkennung ihrer Selbstständig
keit ,  mit  diesen Staaten Handelstraktate 
abzuschließen" Diese Mittheilung ist  am 
Neujahrstage erfolgt .  Es heißt  unter an
dern darin,  daß die großbrtt t .  Regierung 
von der Lage Spaniens und der südame
rikanischen Staaten nach und nach unter
richtet  worden ist ,  wie sie denn auch die 
Vergleichsvorschläge kennt,  welche letzere,  
aber stets ohne Erfolg,  gegen das Mut
terland gethan haben. Die Anerkennung 
dieser Staaten werde von den Interessen 
Englands durchaus gefordert ,  und solle un
ter keinem andern poli t ischen Gesichtspunk
te betrachtet  werden. Der Vorzug sey de» 
drei  Staaten,  Columbien,  Mexico und 
Buenos-Ayres deshalb eingeräumt worden, 
weil  die bri t t ischen Commissarien die dau
erhafte Beschaffenheit  ihrer Regierungen 
bezeugt haben, indem Peru noch von ei
ner spanischen Armee vertheidigt  werde,  
und über Chili  noch keine befriedigende 
Nachricht eingelaufen sey.  Jene Handels
traktate werden im ersten Artikel  die An
erkennung der Unabhängigkeit  des contra» 
hirenden Staates aussprechen, indeß dem 
Handel anderer Nationen nichts in den 
Weg legen. 



/ /Niemand, heißt  es im Ltar,  kann die 
Delicatesse verkennen/ mtt  welcher Eng» 
land hinsichtl ich der Anerkennung seit  zwei 
Iahren gegen Spanien zu Werke gegan
gen ist .  Der spanischen Negierung war 
dinlanglich Zeit  gegeben/ entweder zur 
Anerkennung zu schreiten/  oder Unterhand
lungen anzuknüpfen/ oder den Krieg zu be
endigen. Da das Mutterland keins von 
allen diesen Diugen gethan, und auf Eng
lands guten Rath nicht gehört  hat/ ,  so 
blieb der bri t t lschen Regierung, ihres ei
genen dringenden Interesse halber,  nichts 
anders übrig,  als  die neuen Staaten an
zuerkennen." 

Sonnabend herrschte das Gerücht an der 
Börse/  daß Krankheit  und andere unange
nehme Verhältnisse die Brtt t ischen Trup
pen in Rangoon genöthigt  hatten,  diese 
thener erkaufte Eroberung zu räumen. 
(Es sollen nemlich die Birmanen nach den 
neuestenPosten,  bis auf wenige Meilen von 
Calcutta,  das von den reichsten Einwoh
nern verlassen worden, vorgedrungen seyn. 

Ueber die offizielle Erklärung unserer 
Negierung hinsichtl ich der neuen Verhältnis
se Großbritanniens zu den Süd-Amerika
nischen Staaten bemerken die Times: „Oh
ne eine solche Erklärung könnte man uns 
beschuldigen, als  wollten wir uns heimlich 
Vortheile über unsere Handels-R'vale zu 
verschaffen suchen, wiewohl es klar ist ,  
daß wir durch keine Traktate gebunden, 
und auch nicht Mitglieder der heil igen 
Allianz sind.  Je langer andere Staaten 
zurückbleiben,  desto besser für uns." 

Nach Privatbnefen aus Valparaiso vom 
27. Sept.  hat  die dortige Regierung den 
Protestanten die Freiheit  zugestanden, Kir
chen zu bauen und alle rel igiöse Ceremo-
nien,  als  Beerdigung !c. ,  nach ihrem Ri
tus zu verrichten.  Die Geistl ichkeit  hat  ei» 
»en Theil  des ^Kirchen-Eigenthums zur 
Bestreitung der öffentl ichen Ausgaben her
geben müssen. 

Vom 12. Es geht ein Gerücht,  Sir  
Chas.-Stuart  werde nach Lil iabon, nnd 

wenn er den dortigen Hof zur Anerken
nung Brasil iens vermögen soll te,  als  K. 
Commissar nach Rio gehen, im entgegen
gesetzten Falle aber den Entschluß unsrer 
Regierung zur Abschließung eines abge
sonderten Handelstraktrats mit  dem Re
genten von Brasil ien der portugiesischen 
Regierung anzeigen. 

In Irland ist  eine Rekrutirung für vie
le Regimenter proklamirt  worden. 

Zu Liverpool sind im vorigen Jahre 
10001 Schiffe angekommen. 

Ein Matrose,  vor welchem neulich bei  
einem schrecklichen Sturm auf der Straße 
zu Edinburg ein halber Schornstein nie
derstürzte,  r iefaus:  „Das ist  meiner Seel . '  
ein gefährlicher Dienst/  es muß verdammt 
hart  kommen, ehe ich bei  solch einem Sturm 
wieder ans Land gehe!" 

In Esser hat  man kürzlich zwei Aale 
gefangen /  von denen der eine sieben Fuß 
lang war und 57 Pfund wog, der andere 
aber,  obgleich nur 6 Fuß lang, war 62 
Pfund schwer.  

Paris, vom 11. Januar. 
Die gegenwartige Bevölkerung von 

Frankreich beträgt zo Mill ionen 451,191 
Seelen.  

Der Freischütz macht hier Furore.  Bei 
der Vorstellung vom 8-,  der auch die Her
zogin von Berry beiwohnte,  konnte der 
Saal  die Menge der Zuschauer kaum fas» 
sen.  Das Iägerchor und das Tyroler-
Ued mußten wiederholt  werden. Die 
Schauspieler und das Orchester wetteifer
ten um den Beifall  des Publikums/ der 
ihnen auch im hohen Grade ettheil t  wor
den ist .  

Vom 12. Eine neue Monatsschrift /  
beti tel t :  Levantische Chronik,  wird hier bin
nen kurzem erscheinen. Ihr  Inhalt  beste
het  aus Aussätzen und Beuchten über das 
heutige Griechenland u.die gegenwartigen 
Ereignisse daselbst/  und zwar aus der Fe» 
der von Personen, die an Ort  und Stelle 
Zeugen der Begebenheiten si"d,  die sie mit-



Heilen. Der PränumeratlonSpreis für 
den Jahrgang ist 35 Franken. ^ 

Vom 14. Der letzte Sprößling des 
Bruders der Ieanne d'Arc (des Mäd. 
chens von Orleans, verbrannt im Jahre 
14ZO) Ritter dü Lys, ist zu AbbeviUe im 
I»hre 1824 mit Tode abgegangen. Er 
war zu Comercy 174c» geboren/ diente 
in Abbeville als Standartenjunkel/ hatte 
von seiner ersten Frau keine Kinder/ und 
schritt im I. 1796 zur zweiten Ehe mit 
einem Fraulei» Incert. Diese gebar ihm 
4 Sohne und z Töchter/ die noch leben, 
und fast alle jetzt zum Domestikenstand her« 
untergekommen sind. Nur der Aelteste ist 
Zollbeamter znDieppe. Jetzt hat die Witt» 
we vom Konige eine Pension von zoo Fr., 
und der jüngste Sohn eine Freistelle in ei
ner Militairschule erhalten. 

Lissabon, vom 25. Dezember. 
Herr Hyde de NensviUe ist noch nicht 

abgereist, obgleich eine französische Fregat
te von Cadix angekommen ist, um ihn an-
Bord zu nehmen. Er hat.sich entschlossen, 
noch ans seinem Posten zu bleiben, um den 
fernern Gang der Begebenheiten zu beobach
ten. Sir A5. A'Court scheint Sr.Maj. dem 
Könige einen Anstoß gegeben zu haben, der 
wohl mehr der Art und Weise, wie er sein 
Verlangen unterstützt, als dem Verlangen 
selbst zuzuschreiben ist. 

Madrid, vom 1. Januar. 
Um Madrid schwärmt eine berittene 

Bande, welche die Straßen unsicher macht. 
Einige halten sie für Constitutione»?/ in-
deß kümmern sie sich mehr um die Börse»/ als 
um die Meinungen der Reisenden. Am 
Weihnachtstage sind eine Viertelstunde weit 
vom Stadtthore viele Maulthiertreiber 
von ihnen ausgeplündert worden, 

Mehrere Abgeordnete der hohen Geist
lichkeit sind hier eingetroffen; man wird 
sich über den Theil der geistlichen Einkünf
te berathen, mit welchem man unseren er
schöpften Finanzen zu Hülse kommen will. 

Es wird hier leine' französische Gesell

schaft zn Stande kommen, welche sich mit 
der Bearbeitung der spanischen Bergwerke 
befassen will. Nachdem die Grsellschast ihre 
Kosten gedeckt haben wird/ will sie den 
Ertrag mit dem spanischen Schatz theilen. 
Aus den Provinzen hört man wenig neues. 
Die Wege sind unsicher und die Geschäf
te, sind Null. 

Zufolge der neuen Übereinkunft haben 
die französischen Garnisonen kein Recht 
der Dazwischenkunft/ wenn die öffentliche 
Ruhe außerhalb der Ringmauern der Fe
stungen gestört werden sollte. 

Neapel/ vom 5- Jannar. 
Gestern früh erfolgte an einem Schlag

fluß das Ableben Sr. Maj. des KönigS 
beider Sizilien, Ferdinand I. Noch am 
Reujahrstage befand sich der König bei der 
großen Cour sehr wohl, und es gingen 
dem Unfälle überhaupt keine besonderen 
Wahrzeichen voran. Als Se. Majestät 
am Zten Abends zu Bette gingen, befah
len Sie, daß man Sie nicht wecke», aber 
alles zu einer Fahrt aufs Land für den fol
genden Morgen bereit halten solle. AlS 
die lange Dauer des Schlafes der köuig-
lichen Dienerschaft anfsiel, fand man den 
König bereits verschieden. Der Tod muß 
zwischen 6 und 3 Uhr früh erfolgt sein; 
denn vor 6 Uhr hatte man ihn-hnsten hö
re». 

Sogleich nach erfolgter Entdeckung deS 
betrübenden Falles, verfügten sich die ober
sten Behörden und die fremden Bot
schafter und Gesandten nach dem Schlosse; 
der Tod des Königs wurde constatirt, und 
der neue König Franz I. übernahm die 
Regierung. Wir theilen folgende biographi-
scheNotizen von dem hohenVerstorbenenmit: 

F e r d i n a n d  I  ( A n t o n  P a s c h a l i s  J o 
hann) König beider Sicilien, der Sohn 
von Carl IU., Könige von Spanien und 
von Amalie von Sachsen, geboren zu Ne
apel den 12. Januar 1751, zeigte bereit? 
in früher Jugend eine Vorliebe für das 
Volk Er wurde im Jahre 1759 den 5. 
Oktober, alö sein Vater den Thron bestieg, 



König von Neapel. Den 7. AM 1768 
vermählte sich der junge König mit der 
östrelchschen Prinzessin Maria Caroline Lou.» 
ise (Tochter der Kaiserin Maria Theresia). 
Im Jahre 1786 wollte der Konig eine Rei
se nach Madrid machen In der That 
begaben sich der Konig und die Königin 
im Mai dieses Jahres anBord des Kriegs
schiffes San Joachims, das die spanische 
Regierung zu diesem BeHufe nach Neapel 
gesandt hatte, und landeten in Livyrno. 
Plötzlich aber, und kaum daß sie daselbst 
anaekommen waren, änderten sie ihren Ent
schluß, und kehrten über Floren; nach Ne
apel zurück. Man schrieb dies dem gro
ßen Einfluß des Ministers ActonjK. Der 
Vater des Königs starb im Jahre 1788. 
Im folgenden Jahre unternahm der Kö
nig eine Reise nach Rom, woselbst durch 
eine Übereinkunft mit dem Pabste, allen 
bisherigen Streitigkeiten mit dem Römi-
schenHofe (wegenEn ichtung desZelters) ein 
Ende gemacht wurde. In den Jahren 
1794 und 1795 wurden in Neapel von Meh
reren, die mit der Verwaltung der Mi
ster unzufrieden waren, Verschwörungen 
angezettelt, die jedoch glücklich vereitelt 
wurden. Als der Krieg gegen Frankreich 
zum Ausbruch kam, marschiite der König 
an der Spitze von 10,000 Mann auf Rom 
los, und zwang die Franzosen, sich in die 
Engelsburg einzuschließen. Die Franzo
sen bekamen aber sehr bald die Oberhand, 
und der König sah sich geuöthtgt, in der 
Nacht zum 24. September 1798, mit sei
nen Schätzen uach Sizilien zu flüchten. 
In Neapel herrschte damals die graulich
ste Unordnung, und der Vicekönig Stron-
aoli ließ, bevor er selbst nach Palermo 
yinüberschiffte, alle vor der Rhede befind
lichen Fahrzeuge (damit sie den siegenden 
Franzosen nicht in die Hände fielen), sammt 
den Matrosen verbrennen. Der König 
war über diese Grausamkeit sehr entrüstet, 
und ließ den Strongoli ins Gefängniß 
werfen. Bis zum December 17^9 blieb 
Neapel der Schauplatz der schrecklichsten 
Anarchie. Im Januar izoo kehrte der 

König und die königliche Familie nach Ne
apel zurück. Im Jahr 1806 ward er durch 
Napoleon seiner Staaten auf dem Festlan
de beraubt; er zoa sich zum zweiten Male 
nach Palermo zurück. Den 25. Nov. 1809 
vermählte sich der Herzog von Orleans mtt 
der Prinzessin Maria Amalia (geb. 1782, 
26. April), der Tochter des Königs. Um 
diese Zeit übergab der König die Regie« 
rungsgeschäfte seinem Sohne, dem Kron
prinzen. Die Königin starb 1314 am 8. 
S e p t .  D e n  1 5 .  M a i  1 8 1 5  g e l a n g t e  F e r 
dinand I. wieder in den Besitz seiner 
Erbstaaten, und im Jahre 1816 vermahl
te er sich zum zweiten Male niit der Fran 
von Ortlano, Herzogin von Florida. Der 
Thronfolger (geb. 19. August 1777) ist der 
Vater der Herzogin von Berry.) 

Aus den Niederlanden, v. 12. Januar. 
Am 6. November v. I. ist Herrn L. v. 

de Velde in Dixmunde (Westflandern) ein 
Patent auf io Jahre (bis zum 29. April 
1835) verliehen worden, und zwar für die 
Erfindung einer Maschine (Mergelploeg), 
um aus Kanälen, Graben, Flüssen te. de« 
Sand und den Unrath herauszuschaffen. 

Vermischte Nachrichten. 
------ Zu Gotha ist, in Rücksicht auf die 
jetzige Wohlfeilhelt der Lebensbedürfnisse, 
der tagliche Arbeitslohn der Maurerl, 
Steinhauer-, Tüncher» und Zimmergesel-
len und Lehrlinge um Einen Groschen her
abgesetzt worden. Auch ist das Feiern blau
er Montage und dritter Feiertage verbo
ten worden. 

Die Achner Tuchfabriken werden fort
wahrend sehr lebhaft betrieben; den Be
stellungen, die sich sogar bis nach Amerika 
ausdehnen, kann für de« Augenblick nicht 
genüget werden. Auch der Tuchhandel 
nach dem Norden scheint sich etwas gehoben 
zu haben, und dürfte, der vorhandenen 
Aussichten nach, sich ferner eher heben als 
sinken. 

Nicht lcicht mag wohl eine Zeit so 



reich an jungen Virtuosen seyn, als  die 
vnsrige.  Besonders hat  Oestreich deren 
mehrere hervorgebracht.  Der kleine L«ßt,  
weicher in London den Wunderknaben As-
pull  im musikalischen Wettkampfe überwand, 
,st  zwar ein geborner Ungar;  aber die kl^-
«e v.  Schauroth,  welche noch jetzt  in Lon
don ist ,  und die beiden Gebrüder Schulz,der 
eine i i jähriger Virtuos,  auf dem Piano» 
forte,  der andere,  9 Jahr alt ,  Meister auf 
der Guitarre,  gehören Wien an.  Zwei 
neue Virtuosen dieser Art  sind jetzt  hinzu« 
gekommen; die ^Mrige Syra-Barette,  
welche in einem öffentl ichen Conzerte zn Ge-

'  nua eine Sotiamite auf dem Violonzell  vor
trug,  und der ebenfalls  12jährige Knabe,  
Freiherr  Siegmund v.  Praun, der sich jetzt  
in I tal ien den Ruf des ersten Violinspie
lers unserer Zeit  erworben hat .  (Ob auS 
diesen Elementen aber etwas Großes her
vorgehen wird,  ein zweiter Mozart? Das 
fragt sich sehr).  
.— Der König von Würtemberg hat  
den Oberbibliothekar,  geh.  Legationsrath 
von Matthisson, bekannt als  einer unserer 
ersten Dichter,  zum Ritter  des Kronordens 
ernannt.  ^ 

Der gegenwärtige Konig von Nea
pel Franz I . ,  hatte früher die Erzherzogin 
von'Oestreich,  Maria Element»»?,  zur Ge
mahlin.  Von derselben (die am 15. No
vember 1801 gestorben) hatte er  nur ein 
einziges Kind, die jetzige Herzogin von 
Berry.  Er vermählte sich am 6.  Oktober 
1802 abermals mit  der Infantin Maria 
Isabella,  einer Schwester des Königs von 
Spanien,  welche ihm bereits  4 Prinzen 
und 6 Prinzessinnen geboren hat .  Der 
älteste,  Ferdinand Carl ,  Herzog von Noto,  
gegenwärtig Kronprinz,  wird den 12. d.  
M- (am Geburtstage seines verstorbenen 
Großvaters,  Ferdinand I .)  15 Jahr alt  
werden. 

Jetzt ,  wo ein Schuhmacher ein ?er-
peniult l  mobile,  die Aufgabe so vieler 
Denker,  erfindet,  ein Tischler derQuadra» 
tur des Kreises nahe gekommen ist ,  darf  

man sich nicht wundern,  wenn ein Zimmer» 
gesell  den Mechanikern und Uhrmachera 
den Preis streit ig macht.  In dem Dor,  
fe Filkum, Amts Stickhusen, hat  ein Zun« 
mergesell  eine Uhr verfert igt ,  welche,  au
ßer den gewöhlichen Zeigern,  Schlagwer
ken und Monats- nnd Datumsweisern,  
auch den Sonnenlauf und die Mondsver-
änderuug mit  anzeigt ,  Vorzüglich merk
würdig ist  daran,  daß sie,  ohne daß der 
Datumszeiger jemals verrückt zu werden 
braucht,  — als in »32 Jahr Einmal — 
auch die Schalt tage richtig bezeichnet,  und 
daß der Verfert iger derselben niemals aus 
feinem Dorfe gekommen ist .  

Gemeinnützige Nachricht.  
Die Breslauer Regierung empfiehlt  fol

gendes Mittel  als  probat,  um Gebäude, 
welche in der Ebene oder auf Thalern,  
auf sumpfigem und nassem Grunde, 'erbaut 
werden sollen,  vor der heraufsteigenden 
Feuchtigkeit  zu sichern,  mithin auch 'das 
Abfallen des PutzesvondenWandenzuver
hüten und den Bewohnern trockneS und 
gesundes Gelaß zu verschaffen.  Es sind 
nämlich die Mauern solcher Gebäude bis 
2 Fuß über das Terrain aufzuführen Und 
völlig horizontal abzugleichen. Auf der 
Ebene der Mauer wird dann eine,  nach 
dem Raum der Fläche zugerichtete,  gehö
rig zusammengesalzte und in den Falzen 
verlöthete Bleiplatte so gelegt,  daß solche 
außerhalb und innerhalb einen Zoll  vor 
der Mauer hervorragt,  welcher vorstehen
de Bleistreifen senkrecht niedergebogen 
werden muß. Auf diese Bleiplatte wird 
dann das Mauerwerk wie gewöhnlich ge
setzt ,  und nun verhindert  diese Bleiplatte 
gänzlich die Mittei lung der Feuchtigkeit  
der Fundament 'Mauer an die Fronten-,  
Mittel-  und Scheide-Wände. Bei schon 
bestehenden Gebäuden, welche in den Wän
den Feuchtigkeit  enthalten,  oder wo sich 
Schwämme erzeugen, ist  folgendes Verfah
ren als ein bewahrtes Mittel  erprobt wor» 
den: Es sind in jedem Zimmer einige Ocff-



nungen durch die Fronten-Mauern in den 
Fcnsierbri lsiullgcn,  etwa 4 Zoll  im Qua
drat ,  zu brechen, die außerhalb,  um dem 
Ungeziefer den Durchgang zu versperren,  
mit  durchlöcherten Zinkplatten zu bedecken 
sind.  Diese Oeffnungen sind mit ,  unter 
dem Fußboden anzulegenden) Kanälen von 
6 Zoll  Höhe, die mit  Mauerziegeln abge
deckt werden müssen, in Verbindung zu 
setzen,  solche um alle Wände eines oder 
mehrerer Zimmer herumzuführen,  und müs
sen diese Kanäle in einem Schornste«nrohr 
oder Kamin, welches zur Feuerung benutzt  
wird,  ausgemündet werden. Diese Kanäle 
nehmen alle sich in die Mauern herausziehen
den Feuchtigkeiten an sich,  und es werden 
dadurch bereits  feucht gewesene Wände 
ausgetrocknet,  die Gelasse daher auch für die 
Gesundheit  derBewohnervon vieler.Feuch-
tigkeit  entbunden. 

Inlandische Nachricht. 
Herr vr.  A n ein gehorner Pernauer,  
welcher als  Schiffsarzt  auf einer Fregatte 
angestell t  is t ,  die im I .  1822 nach der 
Nordwestküste von Amerika absegelte,  hat  
den Seinigen über seinen dortigen Auf,  
enthalt  Nachrichten mitgetheil t ,  die den Le
sern des hiesigen Wochenblatts  vielleicht 
nicht uninteressant seyn werden. 

Schon nu Ocober 182z schrieb er  «us 
Neu-Archangel mit  einem Schiffe,  das um 
Cap Horn nach Europa zurückkehrte:  Wir 
leben hier von Fischen und Wild,  die so 
wie Kartoffeln hier im Ueberfluß sind; 
Brod bauen wir selbst  und Wein haben wir 
genug. Die Luft  ist  wohl sehr neblig und 
es regnet fast  beständig,  doch giebt es noch 
manche schöne heitre Tage und ehe der 
Winter herankommt, ziehen wir wie die 
Zugvögel davon. Ich habe nämlich mit  
Freude erfahren,  daß wir hier nicht über
wintern,  sondern im November nach Cali
fornien gehen werden, wo ein gutes Eli
ms ist  und frische Lebensmittel  im Ueber
fluß sind.  

Von diesem Aufenthalt  in Californien 
schreibt  er  später 1824: Im November v.J .  

segelten wir von hier nach Californien,  tvs 
wir beinahe drei  Monate zubrachten,  um 

.  uns mit  frischen Lebensmitteln zu versehen 
und die rauhe Winterzeit  vorüber gehen 
zu lassen.  Sowohl auf der Hin -  als  Her
reise hgtten wir starke Stürme auszustehen, 
an die wir aber schon so gewöhnt worden 
sind,wiean dasRegenwetter die Landleute.  

Noch spater schreibt  er  aus Neu-Archan
gel:  Hier leben wir ganz in der Einsam
keit ,  und stehen nur über Ochotsk und 
Kamtschatka mit 'Rußland in Verbindung. 
Neu-Archangel ist  eine Kolonie und See
hafen der Russisch -  Amerikanischen Com-
pagnie und l iegt  auf der Insel  Citxa na
he an der Nordwestküste von Amerika,  un
ter dem 57 Grade der nördlichen Breite.  
Das Elima ist  warmer,  als  in Lievland, 
die Kalte steigt  selten über 15 Grad; da
gegen aber sind fasttaglich Regen und dik-
ke Nebel,  was dem Fremden sehr be
schwerlich ist ;  demungeachtet  herrschen hier 
sehr wenige Krankheiten.  Die ganze In
sel ist  felsigt  und für den Ackerbau untaug
lich; mit  großer Mühe bauen die Coloni-
sten am Seestrande Kartoffeln.  Die Fel
sen sind nicht mit  Erde,  sondern nur mit  
Moos bedeckt,  und wunderbar! in dieser 
Mooshülle wurzeln die größten Tannen 
und Lerchenbäume in solcher Menge, daß 
die ganze Insel  einen einzigen undurch
dringlichen Wald bildet .  An der Mee
resküste wohnen die Wilden, die Kaluschen 
genannt werden, und nur von Fischen und 
einigen Wurzeln leben. Sie haben Klei
der von kostbaren Seeotter-  Zobel -  und 
Fuchsfelien,  gehen aber meistens nakkend, 
selbst  bei  einer Kälte von sechs und meh
reren Graden und baden sich täglich in dem 
kalten Seewasser.  Sie sinö ein kühnes,  
l ist iges Volk,  wissen sehr gut mit  Schieß
gewehren umzugehen, und wenn Gelegen-
hett  sich darbietet ,  sind sie zum Stehlen 
und Rauben sehr geschickt.  Das Gesicht 
bemalen siesichmit rothen,schwarzen und grü
nen Farben, pndern sich das Haar mit  
weißen kleinen Vogelfeder»,  und die Da-



menvmStandedurchbohrensichdieUnterl ip- cke, im Besitz haben soll ten,  hierdurch auf» 
Pen und stecke» ein Stück Holz durch die gefordert ,  binnen jener Frist  diesem Kirch,  
Oeffuung, was die Unterl ippe herabhon- spielS-Gerichte davon Anzeige zu machen/ 
gen macht und oft  bis zu einer ungeheu- indem sie sonst  zur Verantwortung gezogen 
»eu Länge ausdehnt.  Je größer die Lip- und dafür mit  denen in den Gesetzen be-
pe ist ,  desto schöner die ^ame— Lebens» st immten Strafen belegt werden sollen,  
mittel  sind hier sehr wenig und außeror- Earlsberg,  am zten November 1824. 
deutl ich theuer;  es fehlt  an Ackerbau, da- Im Namen Eines Kaiserl ichen 
her kein Getreide und keine Gartenfrüchte,  2ten Kirchspiels.Gerichts Dörpt,  
außer Kartoffeln und Rüben. Weideplätze schen Kreises.  
mangeln gänzlich,  daher weder Hornvieh Maj or von Stryk,  
noch Schaafe;  an Pferde ist  gar nicht zu Kirchspielsrichter.  
denken. ^ Zehn Eier kosten 5 Rubel,  ein Von dem Pernanschen 'Voigteil .  Gerichte 
Paar Hühner kostet  io Rubel,  ein Schef- wird hiermit  bekannt gemacht,  daß auf ge-
fel  Kartoffeln ZO Rubel.  Brod und Fleisch schehenes Ansuchen das Herrn Aeltesten,  
müssen aus andern Städten hergebracht Bürgers und Kaufmanns F.  H. Stein 
werden, was über Meer geschehen muß. mehrere demselben zugehörige Waaren und 
Das nächste fruchtbare Land, Californien,  andere Gegenstände am 26. d.  Mts> Nach
ist  Zoo deutsche Meilen entfernt .  mittags um 2 Uhr in der Wohnung des-

.  selben gegen gleich baare Bezahlung öffent-
Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Aus Einem Kaiserl ichen Kirchspiels-Ge. w/ 16 
richte zweiten Bezirks Dörptschen Kreises '  '  ^ ^ ^ ^ .  
wild desmittelst  zur al lgemeinen Kenntniß ^  ümvilecyer Stt iS.  
gebracht.  Wie der Disponent Moritz "  ^  ^ '  ? '  
Schlichtingauf dem Kronsgute Alt  Nig» -Bekannt ma ch u ngen. 
gen ohne Testament uud mit  Hinterlassung Bei Unterzeichnetem sind fert ige,  neue 
eines geringen Nachlaßes verstorben fty,  Mistbeet-Fenstern wie auch alle Gattuu.  
weshalb denn alle und jede,  die an seinen gen fert ige Laternen bil l ig und zu jeder 
Nachlaß Erbansprüche oder sonstige Anfor» Zeit  zu haben. Auch werden alle etwani.  
derungen, machen zu können vermeinen ge Bestellungen prompt und bil l ig bedient 
soll ten,  andurch angewiesen werden, dieser-  werden. Glaser -  Meister Fuhrmann, 
halb binnen Jahr und 6 Wichen 5 ciur» Zwei niedliche Zimmer sind an Unver-
dieser Bekanntmachung, also spätestens bis hnrathete zuvermiethen; dieWochenblatts-
zum 17. Decbr.  1825 entweder persönlich Erpedmvn giebt darüber Auskunft .  
odei durch einen gehörig instruirten Bevoll-  — 
mächtigten bey diesem Kaiserl ichen Kirch- Druckfehler,  
sp-els.Gerichte mit  den erforderlichen Be» In dem No. 2 enthaltenen Aufsatze 
weisen sich zu melden, indem nach Ablauf über Neujahrs -Geschenke :c.  muß es im 
dieser Frist  Keiner weiter damit  zugelas.  Zeiten Absatz stat t  angebotenes Ge. 
sen werden wird.  Zugleich werden anch schenk, angebogenes,  heißen. — In 
diejenigen, die dem Verstorbenen schuldig No. z.  Seite 22,  Spalte 2,  Zeile iz  v.u.  
seyn, oder ihm gehörige VenuogenSstu- muß es heißen: beamten. 

Ist  zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Elvi!» Ober.  Verwaltung der Ostsee.  Provinzen. 

P.  H. Szesuovih.  



Nv. 5. 

P e r  n a u s  ch e  s  

,825. 

o ch e n-
Sonnabend, 

B l a t t  
den ZI. Januar» 

Türkische Grenze, vom ». Januar. 
In Griechenland ist  die Eintracht wie

der hergestell t .  Die einflußreichsten Häupt
l inge von Epirus haben stch gegenseit ig 
versprochen, keinen osmannischen Vesir ,  den 
die Pforte install iren würde,  ln ihrem Lan
de ju dulden. Mehemet Ali  soll  zwei fran
zösische Generale,  Boyer und Livron, in 
seinen Diensten haben, welche den Thron 
der Sudans in Aegypten wieder herstellen 
wollen.  Canaris soll  in dem letzten See
gefecht durch z Brander,  eine 40 Kauonen-
Fregatte und 2 Briggs in Flammen ge
setzt  haben. 

Dom :6.  Die Zubereitungen zu einem 
neuen FcldjUge sind in Konstantinopel so 
bedeutend, daß nicht nur alle Türken, son
dern auch die meisten Franken glauben, es 
werde der Pforte gelingen, im Laufe künf-
t 'gen Jahres Morca zu unterwerfen.  Der 
Wechselcours verschlimmert sich etwaS, weil  
die Furcht vor Münzveranderung anhält .  

Nach der Allgemeinen Zeitung giebt eS 
gegenwärtig in Mores drei  Parteien,  wo

von die eine,  Maurokordato au der Spitze,  
für Englands Beistand sich erklärt ;  die 
zweite,  als  deren Führer man den, bei  Aus
bruch der Revolution von hier nach Tagan-
rog ausgewanderten,  aber seit  kurzem nach 
Glikchculand zurückgekehrten Warwaki be» 
trachtet/  Rußlands Hülfe anrufen will ,  
und endlich die dri t te,  unter Colocotroni? 
Einfluß,  sich ziemlich geradezu für die Pfor
te erklärt .  Warwaki hat  den Apfel  der 
Zwietracht vorzüglich dadurch geschleudert ,  
daß er der Regierung zumuthete, die aus 
England erhaltenen Subsidien zurück zu schi.  
cken, wogegen er sich verbindlich machte,  ihr  
eine gleiche Summe ohne Zinsen vorzuschik 
ßen.  Colocotroni r ieth,  vielleicht aus List ,  die
sen Antrag anzunehmen, allein die Glieder 
der Regierung glaubten darin einen Fallstr ick 
zu erblicken und lehnte« das Anerbieten 
ab.  Warwaki soll  sogar seitdem in Napo-
li  di  Romania unter Aufsicht gesetzt  sey»» 

In der Zeitung von Hydra vom 6.  De-
cember wird erzählt ,  daß ein zweites Re
bellen-Corps unter Nikita Stamatelopulo 
sich bei  Kutsopodi aufgestell t  hatte,  daß 



aber die Truppe» del  Regierung, vom 
Minister des Innern angeführt ,  die Auf
ruhrer zerstreuten.  — „Dreitausend Ru-
melioten,  — heißt  es dann weiter —von 
de» Generalen Karatasso und Gatra kom« 
mandirt ,  ei len der Regierung zu Hülfe 
sie sind bereits  in Korinth angelangt,  und 
werden jeden Augenblick in Argos erwar-
te t .  Die Regierung wird große Maaß. 
regeln gegen die Nebellen ergreifen; un-
terdessen ist  Tripolt tza von ihnen belagert  
und leidet  nicht wenig.  

London, vom 15. Januar.  
Der "König wird diese Woche der Ret» 

he nach alle Theater von London mit  sei-
ner Gegenwart  beehren,  

Auf dem Theater in Dumfries trat  der 
berühmte Kean vergangene Woche als 
Othello auf.  In dem Augenblick,  in  wel-
chem er in Begriff  stand, seine schlummern
de Gemahlin zu erwürgen, sprang ein 
wohlgekleideter Mann im Parterre auf 
die Bank, und rief  im Tone des höchsten 
Jornes aus:  „O der Bösewicht,  o der Un-
Mensch,  er  will  seine leibliche Frau ermor
den."  Man kann sich denken, daß ei» 
al lgemeines Gelächter erscholl ,  bei  dem auch 
der  grimmige Blicke schneidende Mohr 
und die schlafende Desdemona sich des La
chens kaum enthalten konnten.  

Es ist  so gut wie ausgemacht,  sagt die 
StoUe, daß Sir  Charles Stuart ,  der wah
rend deS Unabhängigkeitskrieges Gesand
ter  in Lissabon gewesen, sich dahin begiebt,  
vm den portugiesischen Hof zur Anerken
nung  von Brasil ien zu bewegen. 

Vom 18. Ein Schiff  aus Bombay hat 
Hie  Nachricht mitgebracht,  daß d ie  Birma
nen  Rancoo wieder geräumt haben. 

Es heißt ,  daß die Bank von England 
fich nicht als  Gläubiger des Hauses Marsh 
und Comp. (das bekanntlich durch die Fäl
schungen deS Fauntleroy hat  Bankerott  ma
chen müssen) stel len,  und daß dies Haus 
75 Procent auszahlen werde.  

Wie man sagt,  ist  die Regierung ge-
sonnen, die bestehenden Gesetze über den 

Getreidchandel auszuheben. Lluch wird 
behauptet ,  die Regierung gche uut der 
Prüfung eines Planes um, alle Hecrstra-
ßen des Reiches auf ihre Kosten unterhal
ten und statt  des Chausseeqeldes eine Auf
lage auf die Pferde einfühlen zu wollen.  

Am r2ten d.  M. Abends um y Uhr er-
regte ein Reiter  in der Strandstraße die 
lebhafteste Neugierde aller ,  die ihn sahen. 
AuS seinenFnßen kam nämlich ein starkesLicht 
hervor,  weiches das Straßenpflastrr  meh
rere Klafter weit  vor ihm erhell te,  und 
wodurch um den Kopf des Pferdes fast  na 
Tageslicht hervorgebracht wurde.  Die 
ganze Zauberei  besteht in einer sehr nütz,  
l iche» Erfindung. Der Reiter,  ein Herr 
Peat,  der aus Nomford (Essex) nach Lon
don gekommen war,  halte nämlich unter 
den Steigbügeln 2 Lampen von feiner Er
findung angebracht,  an denen z Seiten 
verdeckt waren,  so daß das L'cht nur nach 
vorne,  und zwar ohne ihn zu blenden, hin» 
leuchtete.  Nicht das kleinste Hinderniß,  
in der t iefsten Dunkelheit  der Nacht,  kann 
bei  diesem hellen Licht übersehen werden. 
Die Lampen sind m«t gewöhnlichem Brenn» 
öl  angefüll t ,  und so gestell t ,  daß der Trit t  
des Pferdes der Lichtflamme keinen Ein
trag thut.  

Vom 19. Die gesammte stehende Ar» 
mee der Vereinigten Staaten von Nord-
Amerika beträgt gegenwärtig 5779 Mann. 
Nach dcm Gesetze kann sie auf 618z M. 
gebracht werden. 

Paris,  vom 17. Januar.  
Rossini 's  Oper „Semiranus" ist  de» 

Liebhabelnschonseit  langer Zeit  versprochen 
worden, ohne daß das Versprechen erfüll t  
worden ist .  Jetzt  erfährt  man, daß die 
Parti tur nebst  dem übrigen Material  deS 
Londoner Opernhauses,  welches Bankerott  
gemacht hat ,  in London versiegelt  sey.  

Vom 18. Der Telegraph von Bordeaux 
war zwischen dem roten und i2ten d.  M. 
unausgesetzt  in Thätigkeit .  Man schließt 
hieraus,  daß in Spanien oder in Portugal 
wlchiige Dinge vorgegangen seyen. 



Vom 19. Ein Brief aus Rambouillet  
enthält  lolgende romanhast  erscheinende 
Erzählung: Im Monat Juli  kam ein jun-
ger Mann zu einer Hebamme in Ehevreu-
sc,  einem Stadlchen unfern Rambouillet ,  
unversuchte sie,  sich heimlich zu einer Frau 
zu begeben, um dieser bei  ihrer Nieder
kunft ,  welche nach einigen Monaten erst  
erfolgen würde,  die nöthige Hülfe jv lei
sten.  Am 7.  Januar erschien ein anderes 
Individuum, um die Hebamme zu der 
Entbindung abzuholen,  von welcher sie im 
Monat Juli  in Kenntniß gesetzt  worden. 
Sie ließ sich die Augen verbinde» und 
man führte sie ab;  <rm Orte angekommen, 
ward sie auf dem Röcken eines Mannes 
in einen großen unterirdischen Saal  Hin-
abgetragen, woselbst  man ihr die Binde 
von den Augen nahm. — Sie erblickte 
eine junge Frau; nicht weit  von selbiger 
lag ein l ieugebornes Kind, durch die Un
geschicklichkeit  der Hülfe leistenden Person 
getödtet .  Nach einer augenblicklichen Un
tersuchung erklärte die Hebamme, daß die 
Geburt  eines zweiten Kindes zu erwarten 
sey,  die auch wirklich und reät  glücklich 
erfolgte.  In diesem Augenblicke ward sie 
den jungen Mann gewahr,  der sie im Juli  
besucht hatte,  ihm folgte ein dicker Herr 
in grünen Pantoffi ln,  der einige Goldstücke 
für die Hebamme auf den Boden warf 
u >d gleich darauf einen Dolch in die Brust  
deS jungen Mannes stieß.  Die Hebam» 
me, welche ihre letzten Augenblicke erwar.  
tete,  f iel  in Ohnmacht,  ward wieder ins 
Leben gebracht,  und nachdem man ihr die 
Augen verbunden, trug sie der nämliche 
Mann wieder auf seinem Rücken hinauf,  
und führte sie durch einen andern Aus» 
gang bis zum Eingang von Chevreuse.  
Ein ganz außerordentl icher Umstand ist  
dabei,  daß derMörderdieFrechheit  hatte,  
wenige Tage hernach bei  der Hebamme 
zu erscheinen, um sie zu bezahlen,  und eS 
fehlte wenig,  so wäre er  den Gendarmen 
m die Hände gefallen.  — Der Königliche 
Procurator und die Gerichtsbarkeit  voa 
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Rambouillet  haben sich zur Untersuchung 
dieser jAngaben nach Chevreuse begeben. 

D>e vorige Woche starb »n D»jon ein 
22jähriges Madchen an der seltenen Kravl-
he»t der Elephantiasis.  

Madrid,  vom 6.  Januar.  
Der Aufenthalt  des Prinzen von Sach, 

sen scheint  langer,  und der der Franzose» 
kürzer zu werden, als  man bisher vermu» 
thet  hat .  Den isten und 2ten d.  M. ist  
Bilbao von den französischen Truppen ge
räumt worden. D»e Ruhe ist  in dieser 
Stadt,  welche auch wahrend der Revolu
tion ein Muster der Ordnung geblieben 
war,  keinen Augenblick gestört  worden. 

Rom, vom 8ten Januar,  
(aus dem Moniteur.)  

Mehrere auf Befehl der Regierung ge
schehene Verhaftnehmungcn haben hier ei
niges Aufsehen erregt,  da selbst  anaesehe-
ne und reiche Personen unter den Arretir-
ten vorhanden sind.  In der Nacht zum 
25. v.  M. sind sogar innerhalb der Stadt 
mehrere bedeutende Individuen nach dem 
Gefängniß abgeführt  worden. Die Frem^ 
den aus England und Norddeutschland sind 
fast  al le nach Neapel abgereist .  Die Fröm
migkeit  des heil igen Vaters hat  alle Glau» 
bigen erbauet.  Bei der Eröffnung der 
heil igen Pforten ist  der Pabst  auf den Knie-
en hineingegangen, und hat  d»e Teppiche 
und Kissen,  die man ihm angeboten,  aus
geschlagen. 
AnS den Maingegenden, vom 19. Iannar.  

Pestalozzis Entschluß,  in einem so ho.  
he» Lebensalter  noch Heimath und Freun
de zu oerlassen und nach Paris zu gehen, 
scheint  jetzt  unwirderrufl ich zu seyn. 
Er hat  das Publikum durch eine öffentl i
che Bekanntmachung bereits  benachrichtigt:  
daß Ht.  Morin,  Chef mehrerer sehr gro.  
ßer Erziehungsanstalten zu Paris und Hr.  
Ordinaire,  Direktor dieser Anstalten und 
General .Inspektor aller  Unterrichts«Me-
thoden in den todten Sprachen durch das 
ganze Königreich, ihn und feinen Freund 



Schmidt eingeladen habe,  die von ihm alz 
wirklich errungen angesehenen Resultate 
feiner Versuche in dem großen und vielsei ,  
t igen Kreise ihrer Insti tute in Anwendung 
zu bringen. Er habe keinen Augenblick 
angestanden, diese Einladung anzunehmen. 

Am 20. Januar sind zu Frankfurt  die 
Sitzungen des Men Buudestages wieder 
eröffnet  worden. 

Vom 2z.  Den 5.  Januar,  Abends um 
9 Uhr,  hat  man zu Preuschdorf (Kanton 
Worth,  Weißenburger Bezirks) leichte 
Erdstöße,  die 45 b>S 50 Sekunden dauer
ten,  verspürt .  Der Himmel und die Luft  
waren dabei äußerst  hell  und rein.  Eben 
dieselben Erschütterungen sind auch eine 
halbe Stunde weiter, in Lampertsloch, zu. 
gleicher Zeit  wahrgenommen worden. 

Vermischte Vachrichten. 
vr.  Bernhardt,  aus Lissa im Großt 

herzogthum Posen, hat  ein Patent darü
ber erhalten,  aus Stoffen,  die seither für 
technische Zwecke noch unbenutzt  waren,  ein 
lederahnliches Produkt zu erzielen.  Ein 
Fabrikgebäude ist  dazu in Gumboldskir-
che» bei  Wien errichtet  uni> darin seit  meh
reren Monaten die Fabrikation dlesek durch 
Kunst hervorgebrachten Leders betrieben 
worden. Es 'st  eine aus.chemischem We
ge erzeugte thierische Haut,  weiche auch 
in der Gerbung, der sie ausgesetzt  wird,  
sich in allen Stücken wie die Thierhaut 
verhält .  Besonders wichtig ist  es ,  daß 
dieses Produkt,  anfanglich in flüssigem Zu
stande,  zu Schuhen und Stiefeln ohne 
Naht verwendbar ist ,  die erst  nach dem Er» 
starren in die Gahre gebracht und in Le» 
der verwandelt  werden. 
-— Der Warschauer Courier enthält  fol
gendes  sehr gewissenhafte Dienst-Attest  ei
nes polnischen Edelmanns für seinen Be
dienten,  welches zum Muster für ahnliche 
Zeugnisse diene« soll te:  „Der Peter S. . . .  
hat bei mtt z Jahre gedient, sich wahrend 

dieses Zeitraums nur 5 mal betrunken, zwei 
Nächte außerhalb des Hauset zugebracht,  
sich 8  mal trotzig benommen und durch Un
geschicklichkeit  eine Tasse,  4 Bier,  und 2 
Weingläser und 7 Teller zerschlagen; er  
l iebt  die Reinlichkeit ,  erfüll t  die Besehlb 
feines Herrn genau, und sucht dessen Wün« 
schen zuvorzukommen. Ich kann mich für 
feine Treue verbürgen und selbst  daS 
Sprüchwort;  Gelegenheit  macht Diebe,  
ßndet auf ihn nicht Anwendung. Jedoch 
muß ich vor seiner Neugierde warnen; da 
er nämlich lesen kann, so hat  er  8 mal 
Briefe,  von Damen, an mich geschrieben 
und mit  Oblate» zugesiegelt ,  geöffnet ."  

Inländische Nachrichten. 
— Petersburg.  Die über Amsterdam 

den vorigen Herbst  hier eingetroffene Dan-
veckersche Statue,  Christus vorstellend, ist  
wenige Tage nach ihrem Eintreffen nach 
Zarskoe-Selo transportir t ,  und in einem 
der untern Säle im Alexanderpallast  auf 
einem drer Fuß hohen Gestell  aufgestell t  
worden. Eine große Masse Lampen, die 
aus einem Punkte des Saales ihr Licht 
auf die Bildsaule werfen, gewahren den 
herrl ichsten Anblick dieses Meisterwerkes.  
Der Kaiser und fammtliche Mitglieder 
der kaiserl ichen Familie haben es schon 
öfter besucht.  D«e erste Idee zur Aus
führung seines Werkes,  hat  Dannecket 
im Jahre 1816 gefaßt,  und seitdem be
beschäftigte ihn das Ideal ,  das er in seinem 
Kopfe trug,  Tag und Nacht.  Schon war 
er entschlossen, das Ganze auf eigene Ko
sten auszuführen,  als  die Kaiserin Mutter,  
die im Herbst  des Jahres ihrZ die Werk
statt  des Künstlers besuchte,  ihm auftrug,  
den Eh> istnö für sie zu arbeiten.  Peters
burg kann auf dieses Denßmaat neuerer 
Bildhauerkunst  stolz^ seyn Die Figur ist  
aus Marmor nach einem kolossalen Maaß. 
stabe gearbeitet ;  das Gesicht blickt  vorwärts,  
und die ovale Form des Kopfs erscheint  
weder j.n mager,  noch zu steifch^.  Di< Mr.  



ze Haltung verkündet Erhabenheit und 
Schönheit; kein Zug von Leidenschaft oder 
Begierde, aber die Begeisterung und daS 
Bewußtfeyn eines göttlichen Berufs ist 
auf dem Antlitz sichtbar, und der halb ge» 
öffnete Mund scheint das Wort des Tro
stes so eben verkündigen ju wollen. Der 
Blick ist eindringend, aber fanft. Das 
Haar fallt zu beiden Seiten des Scher« 
tcls auf die Schultern herab, auch der 
Bart ist in der Mitte des Kmus ein we-
uig getheilt. Die Spitzen der Finger und 
der Zehen sind allein unbedeckt. Der rech
te Arm ist an die Brust angelehnt, auf 
welcher die Hand ruhet; der linke ist him-
melaufwärts gehoben, und scheint die 
Worte: „Durch mich zum Vater", die 
Dannecker auf das Fußgrstelk eingegraben, 
anzudeuten; das Gewicht des Körpers ru
het auf dem linken Fuße; der rechte ist 
vorwärts schreitend. Die Bekleidung be
steht aus einem weiten Mantel mit breiten 
Slermetn. Wie man sagt, wird im Gar
ten von Zarskoe« Selo ein Pavillon bloß 
für diese Statüe erbauet werden. Ihre 
Majestät dle Kaiserin Mutter hat dem 
Künstler einen Brillantring von hohem 
Werthe zu übersenden geruhet. Der Künst
ler hat bereits eine Wiederholung dieseK 
herrlichen Bildes unternommen, zu der 
e? Beruf und Kraft in sich fühlt, die aber 
keine bloße Kopie werden soll, sondern in 
der er die hohe Gestalt dem Ideale, das 
ihm vorschwebt/ so viel ihm möglich ist, noch 
näher zu bringen streben wird. 

— Wie man veniimmt, beabsichtigt die Ne-
giernng, dkm Bette der Newa eine neue 
geradere Richtung zu geben, um bei den 
Eisgaugen die Brücken und die oft unter
brochene Communikation der Stadttheike 
;u erhalten und vielleicht auch die Gefahr 
zu mindern, der unfre niedrigsten Stadt« 
theile bei Überschwemmungen bestandig 
ausgesetzt sind. Es sind bereits die ge
schicktesten Ingenieurs mit Niveliirung des 
Terrains beschäftigt und e»n Corps Solda

ten soll an der Ausführung dieses gewal» 
tigen Unternehmens TheU nehmen. 

Ueber die pommersche- ritterschaftli-
che Privatbank. 

Daß die jetzige Zeit für alle Grundbe
sitzer und für die Mehrzahl der Nation sehr 
trübe fey, daran zweifelt wohl niemand 
mehr, aber über die Ursache scheint man 
noch nicht einig zu seyn. Der weite KreiS, 
in welchem diese liegen, umfaßt die Ge
genwart und die Vergangenheit; findet in 
uns, dem Lnrus und den Thorheiten, wel
chen wir uns ergeben haben, ihren Anfang 
und vertiert sich wieder in dem politischen 
Staatssystem von Europa und in dem gro
ßen Weltverhältnisse. Aber angenommen, 
man fände aus jenem'weiten Kreise die, 
verschiedene Veranlassung der jetzigen un
glücklichen Verhältnisse heraus, man einig
te sich über den Grad der Wirkung, der 
ihm beiwohnt, so würde man doch schwer» 
llch die Ursachen so schnell entfernen kön
nen, als die dringenden Umstände es for
dern, denn diese sind in allen bestehenden 
Verhältnissen so verwebt, daß man durch 
eine plötzliche Entfernung nur die Zerstoh-
rung der Werthsverhaltnisse fortsetzen, nicht 
aber selbige aufhalten würde. 

Es scheint daher, vorläußg weniger auf 
die Ursache al5 auf die Wirkung und auf 
die Mittel anzukommen, welche wir als 
Gegenwirkungen anzuwenden vermögen. 

Die Wirkung, welche eine unrichtige 
Handels-Ma'xtme, das Schuldenmachen, 
em stets steigender kuxus, und wie die 
Krankheiten alle heißen, hervorgebracht 
haben, sind mehr Ausgabe als Einnahme 
und in Folge dessen Mangel an Oelde, 
Theuerheit des Geldes, Verminderung deS 
Verkehrs, Sinken der Werthsverha'Itnisse 
und des Vermögens, welches darauf ba-
ßrt war. 

Die Gegenmittel würden demnach seyn 
müssen, Entfernung der Geldnotd durch 
Vermehrung des Geldes, Wohlfeilheit deS 



Geldes,  Belrbung der Gewerbe,  Steigen 
der Produkte/  Wiederherstellung der Werth-
Verhäl tn isse nnd des Vermögens.  Jeder/  
der nur ein wenig d»e Verhältnisse «n der 
Provinz/ besonders des östl ichen Theils  der 
Provinz kennt/  muß eingestehen, daß die 
Geldnoth den Verkehr -eben so sehr stört ,  
alS das dringende Bedürfniß nach Geld 
die nächste Ursache zur Verschleuderung der 
Produkte sei/  und daß nur durch eine Ver
mehrung der Geldmittel  die Geldnoth ge« 
hoben/ der Verkehr belebt werden kann. 
Von der Wahrheit  des obigen Satzes über
zeugt/haben sich mehrere Gutsbesitzer ver
einiget ,  ein Papiergeld zu erschaffen,  selbi
ges zum Betriebe ihrer eigenen Wirth-
schast ,  stat t  des Metallgeldes zu gebrauchen 
und dieses dagegen in eine gemeinschaft
l iche Kasse zu sammeln,  um es dem Han
delsstande und Gewerbetreibenden zu bor
gen,  und sie dadurch in die Lage zu setzen,  
dem Landmann seine Producte abkaufen 
«nd magaziiureu,  zu können/ welches sie 
jetzt  wegen Mangel an ihnen zu Gebote 
stehenden Capitalien nicht in dem Umfan
ge zu thun vermögen/ wie es das Bedürf-
u»ß wünschen läßt. 

Damit nun das neue Papiergeld nicht 
aufeinen zu engen Kreisumlauf beschränkt 
bleibe,  so hat  Se.  Majestät  der König zu 
genehmigen geruhet,  daß in der Provinz 
der 4te The»! der Steuern inPommerschen 
Bankscheinen gezahlt  werden kann, außer,  
dem hat sich die Mehrzahl der Theilneh-
mer freiwill ig dahin geeiniget ,  beim Ver
kauf ihrer Producte die Baukscheine an
nehmen zu wollen und selbst  ihre Pächter,  
zur Zahlung der Pacht in diesen Scheinen 
zu verpflichten.  Hierdurch und durch die 
»(derzeit ige baare Realisation derselben,  
wozu das ri t terschaftl iche Bank«Evmtoir  
verpflichtet  ist ,  wird die allgemeine Gültig,  
kctt  derselben bald bewirkt werden, und da
her eine wirkliche Vermehrung der Werth-
zcichen erfolgen.  Aber dies «st nur ein 
Thnl des Vortheils ,welchen diese Insti tu
tion gewährt ,  ein zweiter und hrt t ter  

besteht darin,  daß den soliden Kausieuten 
die Mittel  zum Handel überhaupt gewährt  
wenden, und daß die Fonds,  welche diesem 
Zweck gewidmet sind,  durch die Anhäufung 
der Zinsen mit  jedem Jahre wachsen, um 
demnächst  die jetzige zum Theil  zu hohe 
Verschuldung zu t i lgen/ Was die Solidi .  
tät  der Insti tution betriff t ,  so ist  für die 
Sicherheit  der Bankscheine auf das Voll
kommenste gesorgt.  Eine Mill ion Thaler 
in Zetteln wird ausgegeben und dagegen 
zu deren Deckung, in eine scharf control-
l i t te Kasse,  eine gleiche Summe zn baarem 
Gelde niedergebracht,  und nur ein Theil  
davon darf in vollkommen sichere,  leicht zs 
versilbernde Effekten verwandelt  werden. 

Ferner schießen die Actionaire 25000 
Thlr.  baares Geld zum Betriebsfonds zn-
fammen, der noch auf 5 Jahre ein ertra-
ordinairer Zinsensrei-Zuschuß von 180,000 
Thlr .  baares Geld erhält ,  um freier und 
wirksamer operiren zu können. Da nun 
die ri t terschaftl iche Bank keine gewagten 
Geschäfte machen wird,  sondern nur solide 
Darlehageschäfte,  so kann wohl gegen ihre 
Sicherheit  um so weniger ein möglicher 
Zw-ifel  entstehen, als  eine Soeietat  von 
Gutsbesitzern subsidiarisch sür jeden mögli
chen Ausfall  haftet ,  d»e über 600 Ritter
güter besitzet .  Soll te diese Insti tution 
nicht der Nachahmung werth seyn? 

Gerichtl iche Bekanntmachungen. 
Bürgermeister und Rath der Kaiserl ichen 

Stadt Peruau fügen hiemittelst  jederman. 
niglich zu wissen:  Demnach der hiesige 
Herr Lynclicus und Lt^recit t- ius beider 
Rechte l)c>cdc»r Lsindeckz,  daß er 
das in hiesiger Stadt,  neben dem Hause 
des Schloßermeis ie ls  und Bürgers Rup. 
peneit  auf einem Grundzins-Platze be
legene mit  der Notizen-Nummer iz6 de-
zeichnete hölzerne Wohnhaus mit  allen 
dazu gehörigen Nebengebäuden und Ap» 
pertinenzicn,  käuflich an sich gebracht,  durch 
einen beigebrachten am iz.  Septbr.  1824 



abgeschlossenen, und am 8. Januar d. I. 
bey Em Erlauchten Hochprnsiichln Kai
serlichen Liefländischen Hofgerichte cotro» 
hyrirten Eontract piod»nre cioci-
ret und um Ellaßung eines kroclzmatis 
über das erwähnte Haus anhero nachge-
sucht/ solchem xe.ico auch deferiret wor
den; als werden desmittelst alle und jede, 
welche an das hier oberwähnte Wohnhaus 
nebst Appertinenzien aus irgend einem 
Rechtsgrunde Ansprüche zu haben vermei
nen xs.stntoris  aufgefordert, sich mit sei» 
bigen innerhalb Jahr und Tag «ud poe. 
na praeclnsi  et  per^etu! si lenti i  allhier 
zu melden und k'unc^menti, ihrer Ansprü-
che beizubringen mit der Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser prueclusiven Frist nie
mand weiter' mit irgend einem Ansprüche 
gehört, sondern das in Rede stehende 
HauS sammt Appertinenjien dem Herrn 
Acquirenten, dem hiesigen Raths L?näico 
UNd Lecretario Ovctor 
als unanstreitbareS Eigenthum zugespro-
chen werden soll. Pernan-Rathhaus, den 
28sten Januar 1825. 

Bürgermeister H. v. Härder. 
L. G. Schneehagen, 

!. Lecrii. 

Bürgermeister und Rath dieser Kaiser
lichen Stadt Pernau fügen hiermittelst je-
dermanniglich zu wissen. Demnach der 
hiesige Kaufmann dritter Gilde, Bürger 
u n d  K n  c h e n v o r s t e h e r  G o t t l i e b B ü t t n e r  
tu Betreff eines von ihm beabsichtigten 
Accordes mit seinen Gläubigern um Er
laßung des, der Bestätigung desselben ge» 
setzlich voranzuschickenden i>roLl2inaüs scl 
ec»nvocas><1oz creciitores geziemend ange» 
sucht, solchem peütn auch mittelst Resolu
tion vom heutigen <1^ deferüet worden; 
als werden desmittelst alle und jede, wel
che gegen oberwahuten Accord aus irgend 
einem Rechtsgrunde gesetzliche Einwendun
gen verlautbarcn zu dürfen vermeinen, des
mittelst xerennoiis aufgefordert, sich mit 
selbigen »nnerhalb sechs Monattn 2 

tiujuZ 5,id poens prseclnsi et psrxstui 
sUentü allhier mittelst doppelter Eingaben 
zu melden, mit der Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser xrapcwsiven Frist niemand 
weiter mit irgend einer Einsprache geHort, 
sondern der in Rede stehende Accord ohne 
Weiteres von Einem Wohleülen Rache 
bestätigt werden soll. Gegeben Pernau 
Rathhaus, den szsten December 1824. 

Bürgermeister H. v. Härder. 
Lsiudecy, Lecrs. 

AuS Einem Kaiserlichen Kirchspiels-Ge-
richte zweiten Bezirks Dörptschen Kreiset 
wird desmittelst zur allgemeinen KenntniA 
g e b r a c h t .  W i e  d e r  D i s p o n e n t  M o r i t z  
Schlichting auf dem KronSgute Alt Nig-
gen ohne Testament und mit Hinterlassung 
einet geringen NachlaßeS verstorben sey, 
weShalb denn alle und jede, die an seinen 
Nachlaß Erbansprüche oder sonstige Anfor
derungen, machen zu können vermeinen 
sollten, audurch angewiesen werden, dieser-
halb binnen Jahr und 6 Wochen a äato 
dieser Bekanntmachung, also spätestens biS 
zum 17. Decbr. 1825 entweder persönlich 
oderdurch einen gehörig instruirten Bevoll
mächtigten bey diesem Kaiserlichen Kirch-
spielS.Gerichte mit den erforderlichen Be
weisen sich zu melden, indem nach Ablauf 
dieser Frist Keiner weiter damit zugelas
sen werden wird. Zugleich werden auch 
diejenigen, die dem Verstorbenen schuldig 
seyn, oder ihm gehörige VennögenSstü-
cke, im Besitz haben sollten, hierdurch auf-
gefordert, binnen jener Frist diesem Kirch-
spielt-Gerichte davon Anzeige zu machen, 
indem sie sonst zur Verantwortung gezogen 
und dasür mit denen in den Gesetzen be
stimmte» Strafen belegt werden sollen. 

Carlsberg, am zten November 1824. 
Im Namen Eines Kaiserlichen 
2ten K»rchspielS»Gerichts Dorpt
schen Kreises. 

M a j o r v o n  S t r y k ,  
Kirchspielsrichter. 
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Bon dem Pernauschen Voigkell .  Gerichte 
wird hieruut bekannt gemacht,  daß die zum 
Nachlasse weiland Bürgers und Drechsler-
meisters Blansius gehörigen Effecten,  wor.  
«li ter  eine Droschka,  Wanduhr tc.  :c .  sich 
befinden, am zten Februar d.  I .  Nach
mittags um 2 Uhr in dem vorstadtschen so 
genannten Kramerschen Hause,  gegen gleich 
baare Bezahlung, öffentl ich versteigert  wer
den sollen.  Pernau, den 8ten Januar 1825. 

Nr.  17» 
I- F. Forbriecher,  Secrs.  

Bekanntmachungen.  
Wi iskümtnend kaks lugge-

mis tUest -Testamendis  t  wä l -
jawal l i t se tud,  kuhhu küös i -
mis i ,  miö  möt lemis t  tah t -
wad,  Ha id  vppetus i  ja  pühha 
k i r ja  '  s^ lmis id  ju rep andud,  
Mis  Ot to  Wi l lem Mas ing 
nore rahrya sa kolilast^ heaks wal-
jaandnud, .Pernos 1824. Kottart 
Markwardi kirjadega. 

Diese Schrift  hat  nun die Presse ver
lassen,  und können daher ^diejenigen, die 
Eremplare,  entweder als  Subscribenten 
oder Pranumeranten,  zu bekommen haben, 
selbige in Pernau bei dem Stadt »Buch
drucker Herrn Marquardt abholen lassen.  
Zugleich werden die resp.  Subscribent^n 
ersucht,  den Betrag der Schnst ,  150 Kop. 
Kupf.  für das Exemplar,  mit  e, lu;usenden, 
wenn sie die Exemplare abholen lassen.  

Zum Privatunterrichte in den Anfangs
gründen sowohl,  als  auch in höhern Schul.  
Wissenschaften erbietet  sich 

Diakonus Hesse.  
Einem hohen Adel und geehrten Pu.  

blikum zeige ich hiermit  ergebenst  an:  daß 

ich für den künftigen Sommer mehrere 
große und kleine Bauarbeiten zu über
nehmen Willens bin.  Jeder Bauherr,  
der mich mit  seinem gütigen Zutrauen 
beehren will ,  kann auf rechtschaffene,  gute 
Behandlung rechnen. Auch kann Jeder 
von mir eine vollständige Zeichnuug alS 
Entwurf des Unternehmens verlangen. 
Ferner übernehme ich zu jeder Zeit  daS 
Setzen von Oefen,  deren mehrere mit  ei ,  
nem Feuer geheitzt  werden können, auch 
der engl.  Küchen und Backöfen.  Endlich 
übernehme ich auch den Bau von Branut-
tveiusküchen. I .G. Nickmann, Architekt.  

Wohnhaft  in der Vorstadt bei  
dem Tonnenböttcher-Meister Hrn.  

Schröpf. .  ̂ 
Bei  der Wittwe Strohbinder in der 

Vorstadt ist das Rebenhaus biSig zur 
Miethe zu haben. 

Am 8ten Februar 1825 wird in unserm 
Bürgergefellschaftshause eine 

seyn; solches zeige ich im Namen sammk-
licher Vorsteher hiermit  ergebenst  an.  

H. G. Schmidt.  
Bei Unterzeichnetem sind fert ige,  neue 

Mistbeet-Fenstern wie auch alle Gattun
gen fert ige Laternen bil l ig» und zu jeder 
Zeit  zu 'Wben. Auch werden alle etwani-
ge Bestellungen prompt und bil l ig bedient 
werdön. Glaser-Meister Fuhrmann. 

Da ich mein Logis verändert  habe und 
jetzt  in der Vorstadt im Bliebernichtschen 
Hause wohne, so zeige ick) solches hiermit  
ergebenst  an.  C- G Zimmermann, 

Drechsler.Meister.  
Die Redaction dieses Blattes macht be» 

kan.nt ,  daß jede aufzunehmende Bekannt
machung nur bis spatstens 4 Uhr Don-
nerstags nachmittags angenommen werben 
kann. 

Ist  zu drucken erlaubt worden. 
I« Namen der Civil  »Ober.  Btrwaltuns der Ostsee.  Provinze». 

P.  H. Szesn »sitz.  



No. 6. 

P e r n a n s c h e s  

W o c h e V  
Sonnabend, 

l325. 

B l a t t  
den 7» Februar. 

Riga/ am 28sten Januar. 

Am 26 .  d. nachmittags fand hier die 
Vermahlung Sr.  Erlaucht,  unserS höchst  
verehrten Herrn Kriegs- und General-
Gouverneurs Marquls Paulucci stakt,  
mit  dem Hoffranlein Claudia von Cobb. 
ley,  welche am Vormittage, ,  in Beglei
tung ihres Herrn Vaters und einer nahen 
Verwandtin aus Petersburg hier einge
troffen war.  Nach 5er,  im römischen wie 
im griechischen Ritus vollzogenen, rel igiö
sen Feierl ichkeit  gab das neuvermählte 
Paar ein großes Diner.  Des andern Ta
ges nahm Es die Glückwünsche der Mi-
li tair» und Civil  - Beamteten und der Kauf» 
Mannschaft entgegen. Am Mittwoch hnl-
digte Demselben auf der hiesigen Bühne 
die Kunst.  Am Donnerstage war bei des 
Herrn Civil  -  Gouverneurs Ercellenj und 
am Sonnabende bei Ihro Erlauchten selbst ,  
ein glänzender Ball .  Am Montage nahm 
das hohe Paar von der Gesellschaft  der 
Müsse einen Ball  an;  und zum Mittwoch 
ist  von dem Mili tair  eine Fete veranstal ,  
let .  

Konstantinopel, vom 17. Januar. 
(Aus der Etoile.)  

Aus Nauplia vernehmen wir,  daß in 
dem Gefecht bei  Candia Ibrahim Pascha 
beinahe verbrannt norden wäre,  aber daß 
die Tapferkeit und Geschicklichkeit von 27 
Casnotlichcn Seeleuten ihn gerettet .  

Türkische Grenze,  vom 22. Januar.  
Nach den letzten Briefen aus Corfu so? 

Fürst  Maurokordako mit  Omer Vnone ei» 
nen Wasscilst i l lstand verabredet haben, der 
provisorisch fortdauern soll ,  bis  er  von ei
nem oder dem andern Theil  aufgekündigt 
werden wird.  Omer Vlione hat  diesmal 
die ersten Antrage zu einer Ausgleichung 
mit  dem griechischen Heerführer gemacht,  
wie man sagt,  soll  er  dazu durch die ihm 
von Kvnstantinopel gemeldete Nachricht 
veranlaßt worden seyn, daß ihn die Pfor
te schlechterdings aus Albanien entfernen/ 
und, unter dem Vorwand einer Beförderung 
zum Statthalter  eines betrachtl ichen Theil? 
von Makedonien,  berufen habe.  Omer,  
die geheime. Absicht der Beförderung ah,  
uend, welche keine andere zn sein schien,  
alS sich seiner Person zu bemächtigen,  schick.  



te sogleich einen seiner vertrautesten Agen. 
te» nach Missolunghi ab,  und unterhielt  
seitdem sehr lebhaiten Verkehr mit  Mau-
rokordato.  Auch mit  mehrcrn andern al-
banesischen Häuptlingen war Letzterer in 
Unterhandlungen getreten.  Man wußte 
aber über das Resultat  derselben noch nichts 
Zuverlässiges 

Die Nachrichten über die Unruhen in 
Morea sind sehr übertrieben gewesen. 
Man versichert ,  daß es der Zentral  »Re
gierung gelungen sei ,  die Nnhe größten» 
theils  herzustellen,  und die Unterwerfungs-
Akte der meisten Chefs der Mißvergnügten 
tu erhalten.  Da Patras übrigens neuer
dings zu Lande blokirt  lsi ,  so läßt  sich schon 
daraus schließen, daß kein Bürgerkrieg 
mehr in Morea besieht.  

Zante,  vom 21. December.  
Patras ist  noch immer zur See und zu 

Lande von den Griechen eingeschlossen.  
Die Nachrichtvon der Aufhebung der Blo-
kade ist  »»gegründet,  und scheint  durch den 
Abgang dreier Schisse veranlaßt zu seyn, 
welche auf Befehl der griechischen Regie
rung sich von dem Geschwader getrennt ha
ben, um die Einschließung von Corvn und 
Modon zu fordern.  Den zten d.  M. hat 
die griechische Flotte der ägyptischen See
wacht einen bedeutenden Schlag beigebracht.  
In Folge dieses Sieges in den Gewässern 
von Candia,  hat  der Adimral MianlisVo, 
cos 12 Transportschiffe nach Nauplia ge
bracht,  auf welcher zc>Io Neger Soldaten,  
400  arabische Pferte und eine so ungeheu
re Menge Lebensmittel  sich befanden, daß 
das Ok Castee auf zo Paras und das Ok 
Neis auf 5 Paras fi t l .  Die Generale 
Bozzarts und Sefsinis sind nach Nauplia 
htrusen worden. 

London, vom 2o. Januar.  
Wie die Times versichert ,  haben die hk"» 

sigen griechischen Depntirten,über die an» 
geblich >n Morea herrschenden Zwisiigkei-
<en noch keine offizielle Nachricht erhalten,  
aber sie haben ,hre Ueberjeugung ausge

drückt,  daß die Privatberichle hierüber 
höchst  übertrieben sind,  und daß die Stte! ,  
t igkeiten selbst  wahrscheinlich in diesem Au« 
genblick nicht mehr statt  haben. 

Vom 22. Man ist  ans die Wahl der 
Reprafentantkammer zur Ernennung deS 
Präsidenten der Vereinigten Staaten sehr 
gespannt.  Für den General  Jackson ha
ben lo Provinzen gestimmt: Neu-Aerfey,  
Pensylvanien (28 St .) ,  die beiden Caroll .  
nas (26 St .) ,  Alabama, Missisippi,  Loui
siana,  Tenesse,  Indiana,  IUuivls:  überdies 
hat  er  in Neu -  Jork eine und in Mary» 
land 7,  in Allem iO! Stimmen e> halten.  
Für Herrn Adams war grvßtcnthcilö die 
nördliche Häll te der Vereinigten Staaten,  
als:  Maine,  NeUtHampkfhire,  Massachn-
sels,  Rhode-Island, Connecticut,  Ver
mont und fast  ganz Nenyoik (26 von L6 
Stimmen; überdieß erhielt  er  5 Stim
men aus Delaware,  A.aryland, I l l inois.  
Für Herrn Crawlvrd,  einen reichen Eigen-
thümer,  hat  Virginien und Georgien vo-
t ir t ;  für Herrn Clay: Kentucky, Ohio und 
Mlssuru Der General  Jackson gil t  al lge
mein für einen entschiedenen Gegner der 
englischen Poli t ik.  

Nachrichten aus Caleutta vom 24. Au
gust zufolge,  hatte unfer Heer durch Krank
heit  so geli t ten,  daß alle Operationen ein
gestell t  waren,  und der König von Ava 
hatte alle Gemeinschaft  mit  den Unsrigen 
verboten und erklärt ,  daß jeder Ueberbrin» 
ger von brit t ischen Vorschlägen erschössen 
werden solle.  Der Commodore auf jener 
Station,  C^Pitain Grant,  war gefährlich 
krank; nach Anderen schon todt.  

In unser» Blattern wird über den Scha
den geklagt,  den die Landwirthschast  in 
England durch das Verbot der Ausfuhr von 
Knochen aus den Niederlanden leiden wer
de.  

Vor einigen Tagen hieß es,  unsere Ne
gierung habe Depeschen erhalten,  daß die 
Niederländische Regierung ebenfalls  meh
rere Süd-Amerikanische Staaten anerkannt 
habe.  Der Courier melvtt ,  dl t4 sey zwar 



nicht der Fall ,  al len Umstanden nach aber 
siehe zu erwarten,  daß jene Regierung dem 
Beispiel  der unseren folgen werde.  

Wahrscheinlich wird sich eine Gesellschaft  
bilde»,  um ^pinll-Mafchienen in Ir land 
einzulühren.  Auch soll  ein Capital  von z 
Mill ionen Pfd.  Stert ,  zur Anlegung von 
Baumwollen-Manufakturen verwandt wer
den, und es ist  al le Hoffnung vorhanden, 
daß ein großer TbeU bril t ischen Capitals 
zur Aufhülfe und Unterstützung Ir lands 
verwandt werden wird.  Danipfbote und 
Eisenbahnen werden dort  vielleicht eine 
wohlthätigere Revolution bewirken, als  
durch poli t ische Gesetze herzustellen wäre.  
Es ist  in diesem Augenblick größere Nach
frage nach Baumwollen-Waaren,  als  alle 
englische und schott ische Manufakturen,  
trotz allen ihren Maschienen, ihrer Erfah
rung und ihrem Capital ,  zu l iefern im 
Stande sind,  und man darf mit  Grund 
hoffen,  daß die Anerkennung der südame
rikanischen Republiken noch eine weite Aus
dehnung des Handels herbeiführen wird.  

Die Bombay-Gazette vom 8> Septem; 
der l iefert  einen Brief eines Augenzeugen 
vvin 25.  Juni über das schreckliche Erd
beben von^emselben Tage j, i  Sch-ras,  wo
durch diese große und prächtige Stadt bei
nahe gänzlich zu Grunde ging nnd an 2000 
Menschen umkamen. 

Vom 25. Seit  einigen Iahren hat der 
Gebrauch des Eisens überaus zligcnom, 
men. Man verfertigt jetzt aus diesem 
Metalle Geschmeide,  Medail len,  Betten,  
Schiffsseile, A^assertonnen, Biücken, Wa
gen-Geleise und sehr viele Gebäude. In 
Liverpool bauet man jetzt  eine Kirche/wo
ran die Pseiler, die Decke,  die Thüren,  
die Kanzel, das Fenstelwnk und die archi
tektonischen Verzierungen aus Gußeisen 
bestehen. Das Schiff  der Kirche wird 119 
Fnß lang und 17 Fuß breit seyn. 

Vom 28. In wenigen Tagen wird in 
der Land- und Seemacht eine Beförderung 
siatt  f inden. Jedes Regiment erhalt  zwei 
neue Eompagnien und die Reiterei  wird 

gleichfalls  vermehrt .  In der Folge soll 
niemals ein Regiment ganz ins Ausland 
geschickt werden, sondern von 10 Compag» 
nien bleiben 4 sammt ihrm Ofsijiren im 
Königreiche.  

Die Nordamerikaner müssen einen ge
waltigen Magen haben. Im Hospital deS 
Neu-Aorker Stadtgefängnisies hat  eil» 
Kranker binnen 7 Tagen 242 Gran Brech
pulver, und ein anderer sogar binnen 9 
Tagen 348 Gran zu sich genommen. Die 
Kranken sind nur nicht umgekommen, son
der» sogar geheil t  worden. 

Es heißt ,  daß in der Gegend von Z)ork 
eine dri t te Universität  gegründet werden 
solle.  Der Ritter  Fitzwill iam will  5000 
Pfd.  Sterl .  snbscribiren.  

Die Zeitung vonDumfries meldet,  daß 
jetzt  in Edinburgh ein sehr angesehener 
Mann lebe,  der die Heilung des Stotterns 
und Stammelns versiehe.  Er hat  eine 
Dame von vornehmem Stande,  die seit  
ihrer Jugend an diesem Uebel l i t t ,  binnen 
zwei Monaten vollkommen davon befreit .  
Ein reicher Londoner Bankier,  der unter 
gleichen Umstanden seine Zuflucht zu ihm 
nahm, ward gleichfalls  völl ig hergestell t .  
Die Mittel ,  deren sich der Ungenannte 
bei  dieser außero»deutl ichen Kur bedient,  
sind bis dato niibekannf.  

Den 2Mn gab Graf Liverpool in fei
nem Hanfe in Whitehall  ein großes Cabi.  
nets-Mahl.  Vorgestern war Cabinetsrath 
im auswärtigen Amt von z bis nach 5 Uhr.  
E>n auf gestern angesetzter Cabinetsrath 
wurde wieder abgesagt.  

Das Gerücht vergrößert  die Zahl von 
Mannschaft ,  um welche unser Heer ver.  
mehrt  werden solle,  schon um 15000 Mann. 
Die Times erklären sich sehr bekümmert 
darüber;  wir hätten,  meinen sie,  doch schon 
Soldaten genug zn entbehren,  um sie nach 
Ost 'udien und Ir land zu schicken. 

Die Einnahme von Drurylane und Co» 
ventgarden soll  sei t  Weihnachten jeden 
Abend tausend Pfund Sterl ing (siebentau.  
send Nbl.S )  betrage» haben. 



Von 5OOO Europäern,  d'5e seit  wenigen 
Jahren nach Columbien gegangen, leben 
nur noch Zoo, und drei aus fünfen haben 
jhren Tod dein Trinken zn verdanken. 

Paris, vom 24. Januar. 
Der Fürst  Woltonsly iiTden 20.  Abend? 

zehn Uhr in Paris angekommen. 
Vom 26. Taglich kommen die Commis-

sionen der Deputirtenkaiumer zusammen, 
welche mitderPlNsUlig des Cntschadigungk-
und Nentengesetzes beschäftigt  sind.  Bis 
jetzt haben sie lhre Berichterstatter  noch 
nicht ernannt. Ueber die Entschädigung 
der Ausgewanderten sind nicht weniger als 
24 Bittschriften eingegangen. Von den 
andern Petit ionen bemerken wir die eines 
HerrnDexchigne-Voiivii  auSGuron, wel.  
Her eine Pension für die Summe von ^0 
tausend Frankel verlangt,  die einer seiner 
Vorfahren vor 2ooIahlen an Ludwig XUI. 
geliehen. Die-Frau Liaueikca Lepayen 
aus Wien veilangt,  das;  gesetzlich ein Cre
dit von lo Million,  n ;nr Abtragung der 
Schulden, welche die König!.  Punzen im 
Auslände gemacht haben, bewill igt  werde.  

Vom 28. Der Gl.is  de la  Bourdounaye 
soll  der Deputirtenkammer den Vo>schlag 
Machen wollen,  daß d ie jen igen  ihrer Mit
glieder,  welche bei  der Entschadigungssache 
selbst  interessirt  seyen, sich der Abstimmung 
darüber entha l ten  ivii ten.  Geht dieser Vor
schlag durch,  so düifte das Sti l lschweigen 
eines nicht unbenächtschen Theils  der De
putaten auf das Schicksal  des Gesetzent
wurfs Einfluß haben. 

„Wir wissen nicht,  sagt die ewUs, iu 
Wie weit  die Behauptung des englischen 
Blattes tl iL^iines gegründet ist ,  daß näm-. 
l i ch  der Herzog von Orleans 46 Mill io
nen als Entschädigung erhalten werde; so 
Viel  aber  scheint  ausgemacht,  daß selbst  
bei  der  Nichtigkeit  dieser Angabe,  dem 
Herzog nur  z Mill ionen zukommen wür
den,  indem die Nation bereits  4z Mill io
nen Schulden bezahlt  hat ,  welche auf  den 
von dem Herzog zu reciamimldcn Grund
stücken gehaftet haben." 

Vom 29. Vorgestern hat  der Gerichts,  
Hof erster  Instanz in dem zwischen den Kl»,  
dern des Barons von Bouchepron (Groß-
marschaii  beim vormaligen Könige von West» 
pfählen) und den Erben des Grafen von 
Fürsienstein (Minister des Auswärtigen 
bei Hironimus Bonaparte) schwebenden 
Prozesse das Erkenntniß abgegeben. Der 
verstorbene Gras von Fürstenstein hatte 
nämlich ein hessisches Grundstück als  Ma
joratsgut erhalten und es dem Baron von 
Bonchepron verkauft .  Da letzter, , ,  aber,  
uach der Besitznahme des Landes durch den 
Kurfüisten von Hessen,  jenes Gut wieder 
abg,el!ommeu wurde,  so verlangte er den 
Kaufpreis von 2<DQtausend Fr.  zurück. Die 
Erben des Grasen sind verunheil t ,  dem 
Baron die Summe 'von 2oztausend Fr.  
sammt den 5procentigen Interessen (vom 
Tage der Forderung an ae^echnet)  zu zah
len,  und außerdem die Einschrclbegebüh» 
ren (20000 Fr.  und alle Kosten zu tragen. 
Es wird in den» Urtheil  ausdrücklich be-
merkt,  daß jenes Gut eine Domaiüe sey,  
die nicht nur Htronimus Bonaparte,  son» 
dern sogar der Kurjürst  von Hessen selber/  
nicht hätte veräußeru können. 

Madrid,  vom 15. Januar.  
Im Ministerium des Auswärtigen, sind 

gestern Nachrichten von großer Wichtig
keit  eingetroffen.  S>e sollen die Hoffnung 
unscrs Kabinets wenig begünstigen,  daß 
auswärtige Machte uns bei derWiederer,  
oberung unserer Colomen thätig Hülse lei
sten dürften.  

Der Entwurf zum Amnestie-Dekret ' , l iegt  
jetzt  beim Rath von Casnlien.  Man glaubt 
daß etwa 200 Liberale,  aber unter den 
Asraneesadvs bloß der vormalige Polizei» 
minister Paul Arribas,  von derselben aus
genommen werden würde.  Wie es scheint ,  
so verlangen auswärtige,  bei  unser»,  Hof 
beglaubigte Gesandte die Aufhebung der 
Mlli tair .Commissionen und Reinigungs» 
Junten,  indem die Individuen, die sich 
über ihr poli t isches Betragen ausweisen 
müssen,  dies Geschäft  bei  den gkwohvli» 



che» Gerichtshöfen betreiben sollen.  Das 
Ministerium ist  »n dieser Sache getheil ter  
Meinung. Die Minister Zea,  Salazar 
und Ugarte sin!)  dafür;  aber die Herren 
Vallastervs,  Ammerich und Calomarde da
gegen. Das Schicksal  des vormaligen 
Ministers Santa Cruz hat  sich ganz ver
ändert .  Der ^önig hat  befohlen,  den 
Prozeß zu revidiren,  und wenn er unschul,  
dlg ist ,  seine Verlaumder gerichtl ich zu 
verfolge». 

Vom 16. Man glaubt,  daß der General  
Capape binnen kurzem seine Freiheit  er
halten werde.  Die Entlassung des Ge-
nerals Crnz aus seiner Haft ,  hat  in Ma
drid ^Haftes Aufsehen und Teilnahme 
erregt.  Betrübend ist  es zu hören,  wie 
weit  die Frechheit  der Corsaren (Insur
genten und A l g i e r e r )  im Mittelmeer geht.  
D>e Straße voit^ Gibraltar  haben sie fast  
ganz besetzt ,  so daß unsere Kauffahrer sich 
de» größten Gefahren bloß geben, wenn sie 
aus dem mittel ländische» ins atlantische 
Meer segeln.  

Vom 20. Den 9ten d.  M. ist  im Ha
fen von Cadix das Kauffahrteischiff  Veloz 
aus Havanna angekommen, welches den 
5.  November diesen Ort  verlassen hatte.  
Um diese Zeit  war in Havanna stark die 
Rede davon, daß Canterac vom Bolivar 
völl ig geschlagen sei .  

Aus der Schweiz,  vom 25. Januar.  
Die gewöhnliche Tagsatzung von Wallis  

hat  eine Enmme von 64000 Franken, zur 
Fortsetzung der Straßenverbesserung, aus
geworfen.  Die Straßenach dem Leuker
bade,  welche so lange schon der Ausbesse« 
rung bedürft ig war,  wird aber noch immer 
nicht angefangen und die über die Gemni 
verfall t  immer mehr,  vbgl^ch man nach 
wie vor den Zoll  am ^Bergwirthshause 
Schwaribach (wohin Zacharias Werner die 
Sceye seines grauenvollen 24.  Februars 
verlebte) bezahlen muß. Die Straße nach 
dem Simplon wird jedoch immer in gu
tem Stande erhalten,  und soll  unten im 
Nhvntthale nächstens ganz vollendet werden. 

Aus den Niederlanden, vom 27. Januar.  
Die Fahrt  der großen ^eeschisse durch 

den Nordhvllandische» Kanal vom Tcxel 
bis in den Hasen von Amsterdam ist  schon 
in vollen,  Gange. Im Anfange dieses 
Monats passirte nnter andern auch ^eiu 
großes Schiss von Smyrna mit  der völl i
gen Ladung diesen Kanal und dessen Schleu
sen.  Ohne Hülse von Pferden segelte eS 
bis vorAmsterdam, indem der Wind gün
stig war.  Man hat in Amsterdam den 
Plan 2 oder 3 Dampfböte mitt lerer Größe 
zu bauen, welche,  bei  ungünstigem Winde, 
die Schiffe nach oder von Amsterdam bug-
siren sollen,  wodurch die Schnell igkeit  der 
Fahrt  durch diesen,  an zwölf Meilen lan
gen, durch ganz Nordholland der Lange 
nach gehenden, Kanal »och sehr gewinnen 
wird.  Dieser Kanal halt  gegenwärtig 16 
Fuß Tiefe und soll  durch Ausbaggern bis 
auf 24 Fuß gebracht werden. 

Anna Maria von Nieuwenhuyse aus Or-
tegham, die seit  50 Iahren in Deerlyk 
wohnt und schon fünfmal Wtttwe gewesen 
ist ,  ist  in ihrem 78sten Jahre den 18- d.  
M- zu einer sechsten Ehe geschrit ten.  Zun» 
Glück für d»e Manner sind solche Heldin
nen äußerst  selten.  

Vom 29. Die Justiz verfolgt  fetzt  in 
Brüssel  die Wucherer und Blutsauger aufs 
anßeiste.  In den Wohnungen von sieben 
Wucherern ist  al les versiegelt ,  und 30 an-
dere sind wegen ahnlicher Geschäfte in An
spruch genommen worden. 

Vermischte Nachrichten« 
Se. K. H. der Kursürst  von Hessen 

hat  unter dem 22. Dezember v.  I .  eine 
Verordnung erlassen,  .»ach welcher,  um 
das Unglück armer erkrankter Personen zu 
mildern,  in alle» Provinzen des Landes 
H?spitaler errichtet  werden sollen,  die solche 
bisher entbehrten.  Zur Ei Haltung dieser An
stalten,  muß künftig jeder Mann, ehe er  
sich verheirathet ,  »ach eine»,  bestimmte» 
Tarif  eine Taxe zahlen,  die nach den Klas
sen,  von 8 Gr. bis Thaler steigt .  Den 



Geistl ichen ist  ausgegeben/ keine Kopula
tion zu vollziehen, wenn die Quittung über 
diese Summe nicht vorliegt ,  und alle z  
Monate ein Verzeichniß der in dieser Zeit  
geschehenen Heirathen,  mit  Beilage der ge
nannten Quittungen bei der Direktion des 
Hospitals einzuschicken. 
.  Der berühmte Walter Scott  wird,  
sicherm Vernehinrn nach, diesen Frühling 
Norwegen und Schweden besuchen, wie 
man behauptet  wegen eines Romans aus 
der Nordischen Geschichte,  an dem er in 
diesem Augenblick arbeitet .  

Im Jahre 182z sind nur 1535, im 
verwichenen Jahre hingegen 2081 preussi-
sche Fahrzeuge den Sund passirt .  

Inlandische Nachrichten. 
— Zufolge Rescripts des Herrn Mi

nisters der Volksausklarung, vom 3.  Jan.  
d. I .  hat Se.  Majestät ,  der Kaiser und 
Herr,  den Dokiad des Herrn Chefs des 
Gcneralsiabes Se.  Kaiser! .  Maj.  geneh
migt:  daß jährlich 2000 Nubl.  aus idem 
Kabil .et te Er.  Maj an den Professor der 
Astronomie,  Herr Hosrakh Di Skruve ge
zahlt  werden sollen,  weicher sich anheischig 
gemacht,  einige Offizire vom Quartier-
meister-Fache,  welche zu ihm abcomman-
1?irt  winden, sowohl ln der theoretischen 
als  praktischen Asnoiwmie zu unterrichten.  

— Unter den,  vom 5.  biS zum 21. v.  
M-,  zu Clvnsnidt  abgekommenen 24Schis> 
fen befanden sich auch zwei aus Amerika 
zurückkehrende Russische Keiegssloops,  die 
nichts als  natu ' .hisiori iche Gegenstände ge
laden hatten.  

— Merkwürdig ist  es ,  daß es vorigen 
Sommer keine Strömlinge im Finnischen 
Meerbusen gab,  wiewohl diese Fische sonst  
dort  sehr häufig sind; sogar der Kollo,  der 
unweit  Reval in großer Menge angetrof
fen zu werden psiegt,  hat  sich diesmal nicht 
sehen lassen,  Wenn sie umgekommen wa
ren,  würden sie unfehlbar von dem Meere 
ausgeworfen wo»den seyn. Man muß da» 
her vcrmuthen, daß sie sich nach der Ostsee 

begeben haben, so daß man nächsten Som. 
mer an der schwedischen, danischen, hol» 
steinschen und pomme^ichen Küste Ström
linge fischen wird,  wie es bereits  vor 90 
Iahren der Fall  gewesen ist .  

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Bürgermeister und Rath dieser Kaiser» 

l ichen Stadt Pernau fügen hiemittelst  je-
dermanniglich zu wissen: Demnach der hie
sige Bürger uud Kaufmann erster Gilde 
Adolph Conrad Conzebei diesem Ra» 
the um Erlassung eines über 
den, mittelst  anhero producirten gehörig 
corroborn' ten,  zwischen ihm und den Cn-
ratoren derDebtt-  Masse Joachim Ebel 
Schmidt er Comp, unterm i4ten April  
1823 errichteten Kaus-Contracs für die 
Summe von dreytausend Rubel Banco-
Assign.  ansich gebrachten in hiesiger Stadt 
bei der deutschen Kirche «n der Malmoe-
Gasse.belegenen vormcls mit  der Nr.  25 
jetzt  mit  der Nr.  3z und 34 bezeichneten 
sonenannten K» rchn ersehen steinernen 
Speicher fammt allen dabei befindlichen 
Nebengebäuden und Apperlinenzien gezie
mend angefncht,  solchem auch inecli .  
s ine voitt  heutigen ckno dese» 
r iret  worden; als  werden desmittelst  al le 
und jede,  welche an dieses hier obendezeich» 
nete Giundslück ans irgend einem Rechts-
Grunde Ansprüche zu haben vermeinen, per-
ein^dlie anfgesordert  sich Mit selbigen 
binnen Jahr und Tag «>>b 
clusi  et  si lenti i  al lhier jU Mel
den und k 'nnli i i l i len'a ihrer Ansprüche 
beizubringen mit  der Verwarnung daß nach 
Ablauf diefer praeclnsiven Frist  niemand 
weiter mit  irgend einer Ansprache geHort ,  
sondern das in Rede stehende Grundstück 
sammt Appertinentien dem hiesigen Bür
ger und Kaufmann eister G»lde Adolph 
C 0 nradC 0nzeals unanstreitbaresEigen» 
thum adjudiciret  werden soll .  Gegeben 
Pernau-Rathhaus,  den 28sten Januar 
1825. Bürgermeister H. v.  Marder.  

(^Lni.dec<j» Lecr». 



Von dem Pernauschen Voigtei! .  Gerich
te wird hiermit  bekannt gemacht,  daß fol
gende der unverehelichen Natalia Par-
fenowna Welujew zugehörige Grund» 
stücke als:  

1)  der am alten Markte sub Nr.  Z8 be
legene steinerne Speicher,  

2) das an der Ecke der München- und 
Malmoe-Gasse snb Nr.  47 liegende 
hölzerne Wohnhaus sammt Apperti-
arenzien und 

z)  das an der Ecke der Wasser-  und 
Malmoe-Gasse belegene,  mit  Nr.  48 
bezeichnete,  zum Theil  massive zum 
Theil  hölzerne,  Wohnhaus und Jude-
hörungen, 

in den aus den 2zsien,  24sten und 25sten 
Februar d.  I .  anberaumten Torgen und 
dem etwanigen auf den 26.  ejuscl .  mens,  
angesetzten Peretorge zum öffentl ichen Aus-
dot gestell t  werde» sollen.  Demnach wer
den Kausliebhaber aufgefordert ,  sich an 
gedachten Tage, , ,  Nachmittags um 2 Uhr,  zu 
Rathhause im Voigteigerichtl ichen Ses-
sionszimmer einzufinden, Bedingungen an
zuhören,  Bot und Ueberbot zu verlantba,  
ren und zu gewärtigen,  daß am drit ten 
Torge oder doch spätestens am Peretorge 
mit  demGlockenschlage 4 den Meistbietern 
der Zuschlag ertheil t  werden wird.  

Dernau, den i5ten Januar 1825. 
Nk. 22. -i^ci inantlcidnnj. 

I .  F. Forbriecher Secrs.  

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Demnach bei dem Pernauschen Stadt-

Cassa-CoUegio zu Ostern d.  Is .  die Stadt-
Postirung aus der Pacht fall t  und ferner-
weitig auf drei  nacheinanderfolgende Jah
re in der Art  verarrendiretwerden soll ,  daß 
dabei nun auch die nach dem Sunde bis zur 
ersten Station Friedenthal gehende 
Briespost  von Johann« d.  Is  mit einge
schlossen und verbunden werde,  so sind zum 
dessalsiqen öffentl ichen Aufboth die Termi
ne auf den 6ten,  loten und izten Marz 
d.  Is .  festgesetzt  worden; bei  welcher Ge

legenheit  auch das Ausfahren des Unrachs 
von den.öffentl ichen Platzen,  und das An
fahren der Bau-Materialien,  wohin sol
che erforderlich sind,  ferner auf anderwei» 
t ige drei  Jahre aufgebothen werden soll .  
Es wird demnach solches hierdurch bekannt 
gemacht,  und haben diejenigen, welche so
wohl die hiesige Stadt-Postirung in der 
obern besagten Art ,  als  das Ausfahren 
des Kehrlisses und Unraths von denen 
Stadt-Häusern und Platzen,  so wie daS 
An- und Abfahren aller  Bau -Materialien 
und was dahin gehört ,^beidcs auf drei  nach-
einanderfolgende Jahre,  von Ostern d.  I .  
ab bis Ostern 1828 zu übernehmen.Wil
lens sind,  sich an gedachten Tagen, nämlich 
den 6te,  iote und izte Marz d.  I .  Vor
mittags um i l  Uhr auf dem Nathhause all-
hier bei  dem Stadt-Eassa - Collegio einzu
finden, und zu gewartigen,  daß dem M»n-
destfordernden die besagten Podradde auf 
hinlängliche Bürgschaft  nach Befinden der 
Umstände werden verliehen werden. Die 
Arrende-Conti  acte sind einige Tage vor
her bei  dem Stadt.  Cassa Notaire Sar-
nighausen einzusehen und daraus die 
Pachtbedingungen zu entnehmen. Per
nau -  Nathhaus,  den Z o .  Januar 1825. 

H. Härder,  Ober-Cassaherr. 
Wm. Saruia Hausen, 

Notr.  
^Allf  dem Wege hinter dem Walle aus 

der Zwischen Piorte ist  verloren worden: 
der dri t te Theil  von Mclßners Griechi
schem Alcibiades.  Der redliche Finder hat  
ein Finderlohn von fünf Rnbel B.  A- bey 
Abgabe an Herrn Buchdrucker Marquardt 
zu erheben. 

Auf einem Gute,  unweit  Pernau wird 
eine geschickte Köchin in Dunste verlangt,  
welche die Kochkunst gründlich versteht und 
mit  glaubwürdigen Attestaten,  aus frühe
ren Diensten veifehen ,st ;  eine folche nur,  
hat  sich des Näheren wegen, bey dem Herrn 
Stadt-Buchdrucker Marquardt in Pernau 
zu  melden. 



— 48 — 

WiLskümmend kaks lugge-
m i  6  t U e s t - T e s t a m e n d L  6  t w a l -
jawa l l i t se tud,  kuhhu küss i -
mis i ,  mis  möt lemis t  tah t -
wad,  Ha id  öppetus i  ja  pühha 
k i r ja  sg lmis id  iu rep andud,  
mis  Ot to  Wi l lem Mas ing 
nore rahwa ia kolilaste heaks wäl-
jaandnud. Pernos 1824. Kottart 
Markwardi kirjadega. 

Diese Schrift  hat  nun die Presse ver» 
lassen,  und können daher diejenigen /  die 
Exemplare,  entweder als  Subscribenten 
oder Pranumeranten,  zu bekommen haben, 
selbige in Pernau bei dem Stadt »Buch
drucker Herrn Marquardt abholen lassen.  
Zugleich werden die refp.  Subscribenten 
ersucht,  den Betrag der Schrift ,  15s Kop. 
Kupf.  für das Exemplar,  mit  einzusenden, 
wenn sie die Exemplare abholen lassen.  

Zum Privatunterrichte in den Anfangs
gründen sowohl,  als  auch in höhern Schul-
wissei 'schasten erbietet  sich 

Diakonus Hesse.  
Einem hohen Adel und geehrten Pu,  

blikum zeige ich hiermit  ergebenst  an:  daß 
ich für den künftigen Sommer mehrere 
große und kleine Bauarbeiten zu über,  
nehmen Willens bin.  Jeder Bauherr,  
der mich mit  seinem gütigen Zutrauen 
beehren will ,  kann auf rechtschaffene,  gute 
Behandlung rechnen. Auch kann Jeder 
von mir eine vollständige Zeichnung als 
Entwurf des Unternehmens verlangen. 
Ferner übernehme ich zu jeder Zeit  das 
Sellen von Oese», deren mehrc-e Mit ei
nem F.euer gehest  werden können, auch 
der engl.  Küchen und Backofen und ver
spreche jeden unnützen Rauch zu vertreiben.  

Endlich übernehme ich auch den Bau von 
Vranntweinsküchen. 

I .  G. Rickmann, Architect .  
Wohnhaft  in der Vorstadt bei  
dem Tonnenböttcher-Meister He». 

Schröder.  
Bei der Wittwe Strohbinder in der 

Vorstadt ist das Nebenhaus billig zur 
M'ethe zu haben. 

Am 8ten Februar 1825 wird in unserw 
Bürgergesellschaftshause eine 

Mäscjuei'aclS 
seyn; solches zeige ich im Namen sämmt-
l icher Vorsteher hiermit  ergebenst  an.  

H. G. Schmidt.  
Bei Unterzeichnetem sind fert ige,  neue 

Mistbeet-Fenstern,  wie auch alle Gattun
gen fert ige Laternen bil l ig und zu jeder 
Zeit  zu haben. Auch werden alle etwani-
ge Bestellungen prompt und bil l ig bedient 
werden. Glaser-Meister Fuhrmann. 

Da ich mein Logis verändert  habe und 
jetzt  in der Vorstadt im Vliebernichtschen 
Hause wohne, so zeige ich solches hiermit  
ergebenst  an.  C- G Zimmermann, 

Drechsler.Meister.  
Zwei niedliche Zimmer sind an ttnver.  

heiiathete zuvermiethen; die Wochenblatts» 
Erpeduivn giebt darüber Auskunft .  

D»e Nedaccion dieses Blattes macht be» 
kannt,  daß jede aufzunehmende Bekannt» 
machung nur bisspatsieus4llhrDonnersiags 
nachmittags angenommen werden kann. 

P r  e  i  s  -  C  0  u r a  n  t .  
1  Last Weizen 250 ,  Rubel.  
1  — Roggen « 160 -  — 
1 — Gerste grobe izo -  — 
1 — Land-Gerste 12c? ,  — 
1 — Haber » 95 a ioo — 
l  — Mal;  -  izo 140 — 
1 Tonne Salz -  25 — 
i  — Heering? -  26 — 

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

P.  H. Sjtsnoviy.  
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P e r n a n s c h e s  

0  c h e n -
Sonnabend, 

B l a t t  
den l4. Februar. 

Türkische Grenze, vom 22. Januar. 

Die Türken scheinen den bevorstehenden 
Feldzug mit  mehr Energie als bisher,  be-
treiben zu wollen D>e P.;scha'v von Bel
grad und von Widdin sind, was bisher Nicht 

geschah, vvn der Pforte zur Theilnakme 
aufgeboten woiden. E>sterer soll  indessen 
wenig Neigung dazu zeigen; Letzterer ver? 
Urs;  Widdin schon am Nlen Iannar.  Bei
de erhielten eigenhändige Hatt ' -Lcherlsts  
deö Sultans.  — Reist  nde,  die aus der 
Gegend von Gilssonla in 20 Tagen zu 
Belgrad eintraten,  erzählen,  daß der be-
kanntl iä)  abgesetzte Seraskier Delwisch 
Pascha bei  Arnuro im Meerbusen von Vo-
lo durch die Griechen gesogen worden 
sey.  Seine Ersetzung durch den Pascha 
von W'ddii!  wäre sonach eine Folge die
ses Umstandes .  

Vom 24. Die Allgemeine Zeitung hat  
Nachrichten über Trieft  bekommen, wonach 
die frühern Berichte aus Corfu und Zanke, 
von Beilegung der Unruhen in Morea be
stätigt  werden. Der bekannte Warwaki 
war  von Napoli  nach  Syra verwiesen,  von 

wo er sich nach Zanke begeben wollte. Co
locotroni,  der Vater,  war von seinen Trup
pen verlassen worden, nachdem er frühe? 
bis Corinth vorgedrungen, aber dort  von 
dem Regiernngs P.asidentcn Conduriokt» 
geschlaaen woedi» war,  Einigt  n Briefen 
zusolge soll  er  sogar >,esni^ 'n »ach Napo
li  d l  R 'niania ' .elübrt  worden seyn. 

Die Griechen wollen duich ihre gehet» 
men Agenten in Aegypten die Nachricht 
haben, der Pascha w -De bei  r i  iein neu
en Fcldzuge die l irengste Neutraltrat  beo» 
dachten.  

Bagdad, vom 25. Oktober.  
Das P.ischalik von Suleimanie ist  fort

während vvn den Persern beseßt. Ibra
him Kahn, einer der obersten Feldherrn 
des Prinzen Abbas Mirza,  ist  m t  zooo 
Mann Infanterie und 800 Pferden bei 
Ba;>ar gelageit .  Dieser Pri»;  will  bei  
Chiavaria (unweit  Hamadan in Armenien) 
eine Festung aufführen lassen, die etwa zc>Ka» 
uonenhalten soll .  Der Najah Reding-Sing 
hat seine Eroberungen bis Cachcmir aus
gedehnt, er soll eine Armee von 2oolau» 



send Mann bei sich haben und den Englän
dern in Osnndien viele Sorge machen. (?)  
Er hat Hrn.  Allard,  vormaligen Adjutan« 
teil  des Marschalls  Brune,  in seinem Dien
ste.  Der französische Reisende Herr Fon, 
tanier ist  letzt  in Schiras.  In Tripoll  »st  
die Ruhe uoch nicht wieder hergestell t .  
Die Truppen von Hassan-Bei haben fast  
jede Nacht ein Gefecht mit  den Arnauten 
im Schlosse.  Man glaubt,  daß die Stadt 
zum Paschalik von Acre geschlagen wer
den wird.  Die Anfcharier,  in den Ge
birgen von Lattakia,  verhalten sich zwar 
ruhig,  aber sie haben erklart ,  den Min 
nur dem Sieger zahlen zu wollen.  Im 
Süden von Meinen dauert  Aufruhr fort ;  
von Dschidda aus ist  eine zweite Erpedi
t ion gegen sie abgeschickt worden, die in 
drei  Colonnen marschm; bei der einen,  die 
ZOOO Araber stark ist ,  s ind zwei Engländer.  
Diese Truppen sind äußerst  undisciplinirt ;  
während sie in Dschidda im Quartier  la-
geu, haben sie vier Personen ermordet.  
Das Land zwischen Mocc und Saana ha
ben die Aufruhrer inne.  In Zebid haben 
die meuterischen Soldaten so übel gewirth-
schaftet ,  daß fast  al le Einwohner die Flucht 
-ergriffen haben ;  die Kaufleute l ießen ih
r e  Waaren  im Zollhause und l iefen davon. 
Die Anführer der Kubiler sind Hussein 
und Mahomet.  Das Reich des Imam 
von Saana geht seinem Untergang ent
gegen-

London, vom 28. Januar.  
Die Regenzeit  inRangoon hat mit  An

fang September aufgehört ,  und man dach
te nun den Krieg mit  mehr Nachdruck 
fortzusetzen.  Bei der Armee schien man 
mitLord Slmherst  nnzufrieden, weil  er  eine 
so bedeutende Macht zu einer Iahrszeit  
in Feindes Land geschickt habe,  wo die Na
tur jedes Vordringen behindert  und die 
Krankheiten am gefährlichsten und verderb
lichsten sind.  Es scheint  außer allem Zwei
fel ,  daß die Birmanen im Juli  bis Cal-
cutta gekommen seyn würden, wenn sie bei  

ihrem Vordringen von Sylhet mehr Aus
dauer und Energie bewiesen hatten.  

Aus Neapel wird gemeldet,  es gehe daß 
Gerücht,  daß der König 14 Mill ionen Du-
cati  baar hinterlassen habe.  Der Papst  
hatte gewünscht,  daß die Carnevals-Lustbar
keiten in ganz I tal ien abgeschafft  würden; 
allein der verstorbene König hatte dies,  
soviel  es seine Staaten betreffe,  auss be
stimmteste verweigert .  

Der,  durchaus nicht mehr zu übersehen
den, Menge von Aktien-Gesellschaften,  wel
che mit  Fonds von Mill ionen für Unter
nehmungen im In- und Auslande errich
tet  werden, hat  ein Spaßvogel für gut 
gefunden, etne„Nordpolar Ofcn- und Ark» 
t ische Gas-Compagnie zur wirksamen Voll ,  
briguug der NW. Durchfahrt" hinzuzu
fügen. 

Die Vereinigten Staaten von Mittel-
Amerika bestehen jetzt  aus sieben Provin
zen. Schon im Januar 1824 hat die Re
gierung derselben ein sehr günstig klingen
des Colonisations-Dekret  erlassen,  welches 
Colonisten,  besonders verheiratheten,  gro
ße Vortheile zusichert ,  Jeder Fremde 
kann, auf Ansuchen, das volle Bürgerrecht 
erhalten,  und ist  dann fähig,  Landereien 
und Bergwerke zu besitzen.  Ansiedler er
halten jeder Eintausend Quadrat-Ruthen 
Land und sind auf zwanzig Jahre von allen 
Abgaben frei;  alle Ackerbau -  Gerathe zc.  
können zollfrei  eingeführt  werden. Drei  
Familien erhalten ein Landbezirk mit  städ
tischen Gerechtsamen; sie müssen sich jedoch 
verpflichten,  binnen einer von der Provin-
zial-Regierung ihnen vorgeschriebenen Zeit  
15 verheiratete Familien dahin zu ver
pflanzen. Em solches Gebiet  wird mit  
keinen Monopolen und Accis^Abgaben 
beschwert .  Sclaven können nicht einge
führt  werden, da sie durch den Eintri t t  auf 
das Gebiet  der Republik frei  werden. Je
der,  welcher sich mit  einer der Urbcwoh-
uerinnen verheirathet ,  erhalt  eine doppel
te Portion Land. Die Ansiedler können 
ihr Beli tzthum, nachdem sie dasselbe kutl i-
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vilt ,  verkaufen,  und sich aus dem Lande 
begeben. Bei Todesfällen ohne letzten 
Willen erben die auswärtigen Verwandten 
das Vermögen des Ve.storbenen. 

Vom 29. Gestern und heute sind Cabi» 
netsräthe gehalten worden. Der gestrige 
hat  drei  Stunden gedauert .  Der Herzog 
von Jork hat mit  dem Konige über mili-
tairische Gegenstande gearbeitet  

Vom zo. Die Vermehrung der Armee, 
heißt  es in einem Artikel  des Public-Led-
ger,  erregt bei  einem großen Theile des 
Publikums Unzufriedenheit  und Unruhe,  
' 'ndem sie den Hoffnungen, die man hin
sichtl ich unserer Staatsausqaben gefaßt hat
te,  fchnurstraks zuwider ist ,  uud eine ge
wisse Vorliebe für strenge Maaßregeln zu 
verrathen scheint .  Wir glauben behaup
ten zu dürfen,  daß der Vorschlag die Ge
nehmigung des Conseils  nicht erhalte« 
werde. 

Wiewohl Niemand an dem Erfolge des 
Krieges gegen die Birmanen zweifelt(heißt  
es im the Courier) ,  so hat  man es  doch, 
zur Aufrechrhaltung unserer Autorität ,  für 
nöthig gefunden, unsere Stlei tkrafte in 
Ostindien beträchtl ich zu verstärken. Der 
Grund zu den meiste»,  von der englischen 
Compagnie in Ostindien geführten,  Kne, 
gen,  l iegt  keinesmeqes in Eroberungssucht,  
sondern lediglich darin,  daß wir,  auf das 
ausdrückliche Gesucht vieler indischen Staa
ten,  ihnen Schutz gegen ihre machtigen 
Nachbaren zugesichert  haben. Ihr Zutrau
en auf die Gerechtigkeit ,  Freundschaft  und 
den Schutz derEngländer ist  so unbeschrankt,  
daß wir uits  als  Erhalter  der Ruhe und 
Wächter der abgeschlossenen Vertrage an
sehn und benehmen, indem ohne unsereDa-
zwischenkunft  Krieg^und Verheerung nicht 
aufgehört  haben würden. Dieses Ansehn 
muß zum Besten unserer Bundesgenossen 
so ausrecht  gehalten werden, daß der Na
me Großbri tannien  schon Achtung und 
Vertrauen  einstoßen muß. Es ist  übri
gens nicht zu läugnen, daß die Birmane» 
mit  großer Unerschrockcnheit  kämpfe». 

Vom 1. Februar« Der König befindet 
sich,  obgleich nicht bedenklich krank, dennoch 
nicht so/  daß er das Parlament in Person 
wird eröffnen können. 

Vorgestern Morgen kamen die Königs
boten Crouch und Draffen vom festen Lan
de an und l ieferten Depeschen von Sie 
Wellesley in Wien und Sir  Adam inCor-
fu im auswärtigen und Colonial-Amte ab.  

Sonntag von z Uhr an und gestern bis 
nach 5 Uhr sind Cabinetsräthe im auswär
tigen Amte gehalten,  und zu heute auf 1  
Uhr ist  abermals ein solcher angesagt wor
den. 

Laut amtlicher Vorlage an den Gemein
derath,  hat  die Bevölkerung von London, 
Westminster und den Vorstädten,  im Jahre 
17OO 674 , 5 5 0 ,  im Jahre 1821 aber 1,274, 
8 0 0  Seelen betragen. 

Durch Erpressen erhielten wir gestern 
Briefe aus Madrid vom 2zsten v-.  M. mit  
Nachrichten von der erfolgten Antwort  des 
MadnderHofes auf die disseitcge amtliche 
Anzeige von Englands EnnchücAnng, die 
UnabhängigkeitSüd-Amei iiäi ' . ischer Staa
ten durch Adschiießung von Handels.Trakta
ten mit  denselben anzueekelinen.  Das 
Spanische Kabinet bezeugt sein Leidwesen 
darüber und seine Ueberzeugung. 5aß Eng^ 
land sehr unvollkommene Nachrichten über 
den Zustand jener Lander gehabt und ge
rade den Augenblick,  sich für die Insurgen
ten zu erklären,  gewählt  Habe7 wo das 
Glück angefangen, sich zum Besten des 
Mutterlandes zu wenden. Zugleich wird 
gemeldet,  daß ein Spanischer Botschafter 
mit  einem besondern Auftrage hiehcr wer
de gesandt werden; was für einen Beweis 
gehalten wird,  daß Spanien es bloß auf 
diplomatische Versuche ankommen lassen 
wolle,  das hiesige Kabinet von seinem Ent-,  
schlusse abzubringen. 

Vom z.  Zufolge drei  columbischer Zei-
tuugen vom 15. Decbr.  sind die spanischen 
Kriegsschiffe Asia und Leres vom chilest-
schen Geschwader zerstört  worden. 



London hat  gegenwärtig 101,800 Hui-
sc». 

Constable 's  Buchdruckerei  in Edinburgh 
ist  am 25sten v.  M. fast  gänzlich in Rauch 
aufgegangen. E>n Theil  der Handschrift  
von D. Scotts neneslem Roman „die 
Kreuzzüge" ist  dabei vei  beannr.  Der Ver
fasser «st  jetzt  mit  der Wiederheistellunz 
desselben beschält igt .  Indessen wird nun 
dies lang eisehnte Werk eist  Ende Mal zu 
haben seyn. 

Vom 5.  Am nächsten 7.  Februar wird 
die neue Mexikanische Anleihe von z Mil-
loinen 2OOtansend Pfund Sterl ing an den 
Markt gebracht werden. 

Herrn Edw. Blaqui^re 's  Werk über den 
Ursprung des griechischen Krieges ist  cr» 
schienen. 

Paris, vom zi. Januar. 
Den 2isten,  sagt der Mvniteur,  war 

das T. 'glbaesv'äch in Bayonne mit  nichts 
anderen,  beschältet ,  als  »ut t  inem Gefecht,  
das zwischen den P.  ooinzial . i . ' i l izen,  die um 
Madrid FNquarr,  t  sind,  und der kouigl .  
Garde statt  gehabt h ben soll ,  welche den 
Auftrag harte,  dem lln.ehvisam jener Mi-
lizen -  d,ien U»Zusliedenbtir  dahrr rührt ,  
daß sie in dicie- »auden Iahiekzeit  kelue 
Kieidee Halen -  ein Ende zu nrachen. 

Vo» des Grasen von Sc>uii  Geschichte 
der großen Annex (nn ii issischen Flidznge 
von 1812) sink'  binnen zwei Tagen 4000 
Ex, Mpla,e velkaufl  worden. 

Den 2lstcn d fünf Minuten uach 
Mitternacht,  vspürte man «n A>x eine 
heft ige Errerschült  > ung; d,e Ltöße erfolg
ten inneihald weniger Minuten und hat
ten die Richtung von Norden gen Süden. 
Während und nach dem Erdbeben hat  es 
gebli tzt .  In derselben Nacht verspürte 
man auch in Marseil le eine leichte Erschüt
terung. "  

Vom 1.  Februar.  Aus Befehl des Mi-
«nslers des Innern ru der Baumeister Ca-
restie nach Orange gescheckt worden, um 
den schönen ant 'kcn Triumpsbogen, der das 
dortige Stadtthor jim, zu restauriren. 

ES sind bereits  um das Monument Nach» 
grabungen angeiangen werden, wvdnrch 
n,an den altcn Boden und andere alle Sln» 
cke des Baues aufrunden hat.  Dieses 
Denkmal,  eines der schönsten in Frank» 
reich/ stammt ans den Zeiten der Antoni» 
ne,  und gleicht an Größe denen des Eon. 
stantinus und des Septimns Severus zu 
Rom, auch hat  es ebenfalls  eine große 
und zwei kleine Oeffnungen. Das g.inze 
Bauwerk ist  mit  reicher Bildhauerarbeit  
bedeckt,  welche Schiffsschnäbel und Was» 
fen bester Völkerschaften daistellen.  D«e 
Statt  Orange besitzt  auch noch ein römi,  
sches Theater,  welches nächst  dem zu Ta-
ormini (Sizil ien) das einzige ist ,  welches 
noch bis auf den heutigen Tag steht.  

V. 'm 2.  Die Oper ü in 
ro von Meyerbeer wird demnächst  auf 
dem hiesigen i tal ienischen Theatee gegeben 
werden. 

Als neulich in Sedan der Othello ge
geben wnrde,  wurden mehrere Damen von 
der schrecklichen Szene,  wo der Maure die 
Desdemona erwürat ,  so sehr angegnffen,  
daß sie in Ohnmacht fnlen,  und sie auS 
dem Saal gebracht werden mußten.  Die 
Verstellung war auf einige Minuteu un
terbrochen. 

Vom 5. Bei der Deputirlenkammer 
sin? abermahl 27 Bittschriften eingelaufen,  
welche auf die Entschädigung der Ausge
wanderten Bezug haben. Unter ander» 
verlangte der Priest  r  Fiaisseir  de Nryvial-
le inLaint  Leonard(Dep. derOber-Vieu» 
ne) d.iß auch diejenigen Ausgewanderten 
EiitschäiZlgU'rg erhalten sollen,  welche kei
ne Grundstücke besesseu hätten.  

Vom 5. Das Journal du Commerce 
und die Etoile sprechen von der baldige» 
Ankunft  des Fürsten von Metternich in 
Paus.  

Madrid, vom 21. Januar. 
Man spricht hier viel  von einem zwi» 

schen Spanien und Frankreich abgeschlos» 
jenen Handelstraktat ,  welcher den sranzä» 



fischen Kauffahrcrn,  die sich n.ich den nicht 
«nsurgntru spaniichtt t  Colonien begeben, 
einen beteulend geringen Einfuhrzoll  zu-
sichelt .  Dlc Nole des englischen Vi»n>; 
sters,  in wUcher unserer Regie,  uirg die 
abseiten Englands geschehene Anerkennung 
der drei  amertkuluschen Staat ,  n bekannt ge« 
macht wirv,  ist  am i8len d.  M- dcm 
Ministerrath,  dem französischen Geschäfts-
träger Herrn Borste-Comte und den Ge
sandten der nordischen Machte mitgetheil t  
worden. 

Durch die neuesten Nachrichten hielt  sich 
die Regierung für überzeugt,  daß Ameri
ka mit  Anwendung einer hinlänglichen See
macht noch zu erobern sey,  als  man die von 
England geschehene Anerkennung eisuhr.  
Man war hierauf um so weniger gefaßt,  
als  es der spanischen Regierung sehr wohl 
bekannt war,  daß das englische Kabinet 
gleichfalls  von der günstigen Aussicht br-
oachrichtigt  war,  welche d«e Ereignisse in 
Amerika dcuznblelen begonnen hatten.  
Die spanischen Minister kennenzwar nicht 
den Inhalt  der Berichte der rt ial lscheü 
Commssaiien,  doch wissen sie wohl,  daß 
in den Gegenden, wo jene Eommlssarien 
sich aushalten,  weniger als  enie der An
erkennung würdige Rtgierungsverfassung 
geherrscht habe.  Vielmehr haben sie über« 
all  Grsehlvsigkeit  gefunden, und besonders 
sich in Mexiko unumwunden darüber aus» 
gelassen,  welches sogar bit tere Vorwüife 
von Seiten der Negierenden herbeiführte.  
Der enlschtidende Schrit t  der englischen 
Regierung wiid zweifelsohne der Revo
lution des spaniscl  en Amerika einen Au, 
grnblick von K>aftentw>ckrlung verleihen 
Und der Grund zu neuen Ausschweilungen, 
so Wie die Ursache vielen Unheils  seyn; 
jedoch für dieLanae hin kann der Ausgang 
nicht zweifelhaft  seyn, sobald die spanische 
Geistl ichkeit ,  in einem von Spaniirn be» 
wohnten Lande,  ein verhaßtes Joch wird 
abwerfen wollen.  

Lissabon, vom 2z.  Januar.  
Die Ztuustuugen zu ciucr Erprditloa 

gegen Brasil ien sind wieder eingestell t  wor
den, ohneiachtet  unsre Marine jtht  der 
Zahl und der Aus>n> ung der Lch'fsr  nach 
mit  der Brasii iaiuscheii  Seemacht,  die nur 
von ailsiäi i t ische» Abenlheurlin evmman-
dil t  wild,  leicht fert ig werde» würde.  UN-
fre Regie»ung hat  nämlich gegenwärtig 
drei  Linienschiffe,  6  Freaatten,  8 Cviret
ten,  2 Briggs und 6 Gotlekteil  zu Gebo
te.  Es heißt  lndeß allgemein,  das;  mau 
über die AussöhiiungHwlschcn Portugal l ind 
Brasil ien in Unterhandlungen begriffen 
sey.  

Laut eines (vom Mvniteur mitgetheil-
ten) Schreibens aus R>o Janeiro vom 25. 
Oktober war daselbst  staik die Rede von 
einer nahen Aussöhnung des Konias von 
Portugal mit  seinem Sohne, dem^iegen» 
ten von Brasil ien.  In der Provinz Fer-
uambuc war die Gabrung noch immer sehr 
bedeutend. 

Ans den Niederlanden, vom l. Februar 
Heute hat  die Gesellschaft  vaterlandi,  

scher Literatur in Gent ihrePreismedail len 
ausgelheUt.  D>e goldne Medail le von 
75 Gulden Werth,  welche auf das beste 
Gedicht über „den Einfluß des Handels 
auf die Civil isi tung der Volker" ausge
setzt  worden war,  ist  von dem Fraulein 
Petronil la Moens m Utrecht gewonnen 
worden. 

Vom 5.  In Zandt (Groningen) stehen 
in einem Gärten feit  Neuiahr die^Erd» 
beeren in voll ir  Blürhe.  In Tuiin,  wS 
der Ianuae streng zu seyn pflegt,  herrscht 
dieses Mal das schönste Frühiingswetter.  

Vom 6.  Ein,  wahrend 48 Stunden 
wülhender Stnrm, hat drei  Viertheile der 
Stadt Rotterdam unter Wasser gesetzt .  
Nie hat  man eine so hohe Fluch dort  er
lebt.  Der Schaden an Taback, Kaffee,  
Zucker,  Baumwolle,  und Kleesaamen ist  
ungeheuer.  Ali  Geschäfte wird seit  zwei 
Tagen »«cht grdacht.  

Vermischte Nachrichten. 
Moltien sagt,  in der Beschreibung 

seiner Nctseu durch Columbien, über Do-



l ivar:  „Seine Freunde vergleichen ihn mit  
Casar,  aber er gleicht weit  mehr dem Ser-
torius.  Gleich diesem hatte er  ein wildeS 
Volk zum Gehorsam zu bringen und eine 
machtige und gebildete Nation zu bekäm
pfen; gleich ihm vernichtete er  die Plane 
seiner Feinde /  durch die Schnell igkeit  sei» 
ner Marsche/ durch die Plötzlichkeit  seiner 
Angriffe und die Geschwindigkeit  seiner 
Fluchte»/ wodurch es lhm leicht wurde,  
das Verlorene in der Entfernung wieder 
zu ersetzen.  

Die Mannheimer Zeitung theil t  die 
merkwürdige Beobachtung mit ,  daß bei 
großen Stürmen der See immer die zehnte 
Welle am stärksten sich gegen das Ufer be
wege, worauf diejenigen/ welche sich in 
die Brandung wagen/ um Menschen und 
Güter zu retten/  ihr Haupt-Augenmerk 
richten.  (Daß die obige Bemerkung auf 
alle Meere/  wo Sturm und Wellenschlag 
so verschieden sind,  anwendbar sei ,  ist  ge
wiß nicht gemeint.  Nur:  , /wo findet die
se Erscheinung statt?" das wäreinteressant 
zu wissen.  

Landwirthschaftliche Nachricht. 

Zu Danzig wird nachstehendes Mittel  
zur Verti lgung der Feldmäuse,  welches 
schon im achten Stücke des allgemeinen Po
lizei-Archivs des vorigen Jahres angege
ben war,  dem Publikum empfohlen' .  Man 
nimmt eichene Holzasche und kocht solche 
mit  Wasser zu eincr recht starken Lauge.  
Sobald die Asche sich zu Boden gesetzt  hat ,  
wird die Lauge abgegossen,  und darin Rog
gen oder Weizen 24 Stunden eingeweicht.  
Diese eingeweichten Fruchtkörner säet  man 
mit  dem auszusäenden Korn auf das Land, 
wo die Mäuse sich aufhalten und ackert  
es derb unter.  Dieses Mittel ,  gehörig 
angewendet,  vert i lgt ,  wie die Erfahrung 
es bestätigt  hat ,  alle Arten von Feldmäu
se und kann, da es kein Gift  ist ,  sicher 
angewendet werden. Vielleicht dürfte die
ses,  eben so wohlfeile als  leicht zu berei ,  

tende Mittel  zweckdienlich seyn, wenn man 
dergleichen, von verlange gebeiztes Koru 
über die bereits  aufgelaufene Saat  der 
Weizen- und Roggenfelder aussircute,  wenn 
man dergleichen bei  der Saatzeit  nicht 
mit  ausgesäet  und untergeackert  hat .  

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Bürgermeister und Rath der Kaiserl i
chen Stadt Pernau fügen desmittelst  jeder-
männiglich zu wissen: Deinnach der hie-
sige Bürger und Kaufmann drit ter  Gilde 
v o r m a l i g e  H e r r  N a t h s h e r r  G o t t h a r d  
Fromhold Rothschild bey Einem 
Wohledlen Rathe dieser Stadt um Erlas-
snng eines ?roc^macis über das, . luvt ge
hörig corroborirten und anhero producir-
ten zwischen ihm und dem gewesenen Ael-
t e s t e n  u n d  K a u f m a n n  C a r l  M a g n u s  
Bergfeldt  unterm 5ten Januar a.c.  er
richteten Kauf Contracts für die Summe 
von sieben tausend Rubel Reichs-Banco 
Assigna' ionen an sich gebracht. ,  in hiesiger 
Stadt in der Königs.Gasse der estnischen 
Prediger Wohnung gegenüber belegene vor
mals mit  der Nummer 209 jetzt  mit  des 
Polizei-Nummer 189 bezeichnete hölzerne 
Wohnhaus cum s,  
— geziemend angesucht,  solchem ^etironuch 

Iioäier ' i l i ,  de» 
feriret  worden, als  werden hiemittelst  al
le und jede,  welche an dieses hier obenbe-
zeichnete Wohnhaus nebst  Appertinentien 
aus irgend einem Rechtögrunde Ansprüche 
zu haben vermeinen aufge
fordert ,  sich mit  selbigen innerhalb Iahe 
UNd Tag sud poenc» et  
tui öiieinii  allhier zu melden und 

ihrer Ansprüche beizubringen, mit  
der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
präklusiven Frist  niemand weiter mit  ir
gend eincr Ansprache gehört ,  sondern das 
in Rede stehende Haus sammt Appertinen-
tien dem Acquirenten,  dem vormaligen 
H e r r n  R a t h s h e r r n  G  0  t t h a r d F r  0  m h o l d  
Rothschild als unanstreitbares Eigen-



thuin zugesprochen werden soll .  Gegeben 
Pernau-Rathhaus den 6.  Februar 1A25. 

Bürgermeister H. v.  Härder.  
Oarnkech. Lecr. 

Auf Verfügung Eines Kaiserl ichen Per-
nauschen Ordnungsgerichts wird hiedurch 
zur öffentl ichen Kenntluß gebracht,  daß am 
2z.  Februar d.  I .  Vormittags um eils  Uhr 
im Local dieser BeHorde eine Parthie Hanf
öl ,  Sckiffsanker,  Segel und Tauwerk,  
welche Gegenstände im Speicher des hiesi
gen Handlungshauses Conze et  Comp, 
vorher besichtigt  werden können, an den 
Meistbietenden gegen gleich baare Bezah
lung verkauft  werden wird.  Pernau im 
Kaiserl ichen Ordnungsgerichte am 9.  Fe
bruar 1825. manclatuiu 

Kollegiensekretaire Dit tmer,  
Pernauscher Ordnungsge^ichtsnotaire.  

Bürgermeister und Rath der Kaiserl ichen 
Stadt Pernau fügen hiemittelst  jederman-
niglich zu wissen: Demnach der hiesige 
Herr L^ncllcus und Lecretai-ius beider 
Rechte Ooctt ir  l^s)uis Lamdeccz,  daß er 
das in hiesiger Stadt,  neben dem Hause 
d e s  S c h l o ß e r m e i s t e r s  u n d  B ü r g e r s  R u p -
peneit  auf einem Grundzins-Platze be
legene mit  der Notizen-Nummer 136 be
zeichnete hölzerne Wohnhaus mit  allen 
dazu gehörigen Nebengebauden und Ap-
pertinenzien,  käuflich an sich gebracht,  durch 
einen beigebrachten am 13. Septbr.  1824 
abgeschlossenen, und am 8.  Januar d.  I .  
bey Ein Erlauchten Hochpreisl ichen Kai
serl ichen Liefländischen Hofgerichte corro
borirten Coiltract  j irokmire cloel» 
ret  und UM Erlaßung eines ?r0cIc!M2ti8 
über das erwähnte Haus anhero nachge
sucht,  solchem auch deferiret  wor
den; als werden desmittelst  al le und jede,  
welche an das hier vberwa'hnte Wohnhaus 
nebst  Appertincn;ien aus irgend einem 
Nechtsgrnnde Ansprüche zu haben vermei
nen 1 ei-eintnris  aufgefordert ,  sich mit  sel
bigen innerhalb Jahr und Tag sud s>oe-
11a er  xüeii t i i  al lhier 
zu melden und ihrer Ansprü

che beizubringen mit  der Verwarnung, daß 
«ach Ablauf dieser prueclu5iven Frist  nie
mand weiter mit  irgend einem Ansprüche 
geHort ,  sondern das in Rede stehende 
Haus sammt Appertinenzien dem Herrn 
Acquirenten,  dem hiesigen Raths 8?ncUco 
UNd Lecreraria Ooctcir 
als unanstreitbares Eigenthum zugespro
chen werden soll .  Pernau-Rathhaus,  den 
28sten Januar 1825. 

Bürgermeister H. v.  Härder.  
L.  G. Schneehasen,  

1. Zecrii. 
Bürgermeister und Rath dieser Kaiser

lichen Stadt Pernau fügen hiermittelst  je-
dermanniglich zu wissen.  Demnach der 
diesige Kanfmann drit ter  Gilde,  Bürger 
u n d  K i r c h e n v o r s t e h e r  G o t t l i e b B ü t t n e r  
in Betreff  eines ?on ihm beabsichtigten 
Aceordes mit  seinen Gläubigern um Er« 
laßung des,  der Bestätigung desselben ge
setzlich voranzuschickenden xroLlaniatis  scl  
convocsnclos creclitores geziemend ange
sucht,  solchem?et!ro auch mittelst  Resolu
tion vom heutigen claw deferiret  worden; 
als  werden desmittelst  al le und jede,  wel
che gegen oberwahnten Accord aus irgend 
einem Rechtsizrunde gesetzliche Einwendun
gen verlautbaren zu dürfen vermeinen, des
mittelst  xersmtcirik aufgefordert ,  sich mit  

elbigeu innerhalb sechs Monaten a cisro 
liujns sulz poenii er perpetui 
siienti ;  al lhier mittelst  doppelter Eingaben 
zu melden, mit  der Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser pi^ecwsiven Frist  niemand 
weiter mit  irgend einer Einsprache gehört ,  
sondern der in Rede stehende Accord ohne 
Weiteres von Einem Wohledlen Rathe 
bestätigt  werden soll .  Gegeben Pernau 
Rathhaus,  den 2zsten December 1824. 

Bürgermeister H. v.  Härder.  
<Ü!iini>eckz, 8ecl-i 

Demnach bei dem Pernanschen Stadt,  
Cassa-Collegio zu Ostern d.  die St . ' .dt-
Posttrung ans der Pacht fall t  und ferner-
weitig auf drei  nacheinanderfolgende Jah
re in der Art  verarrcudiretwerden s?ll ,  5asi  



dabei nun anch die uich dem Sunde bis znr 
ersten Stuwll  Friedenthal gehende 
Briefpost  von Iohannl d.  Is  mit einge
schlossen und verbunden Werve,  so sind zum 
deslalsujen ossentl ichen Ausboth die Termi,  
ne ans den 6:en,  loten und izt?n Ä-arz 
d.  Is .  festzesetzt  worden; bei  weicher Ge
legenheit  ^nch daß Ausfahren des N-nachs 
von den öffentl ichen Plätzen,  und das An» 
faheen der Bau-Materialien,  wohin sol
che erforderlich sind,  ferner auf anderwei
t ige drei  Jahre ausgebothen weiden soll .  
Es wird deinnach solches hierdurch bekannt 
gemacht,  und haben diejenigen, welche so
wohl die hiesige Stadt-Posii lung in der 
obern besagten Art ,  als  das Ausfahren 
des Kehrlisses nnd Nnraths von denen 
Stadt-Häusern und Plauen, so wie daS 
An- und Abfahren aller  Vau-Materialien 
und was dahin gehört ,  beides auf drei  nach» 
kinandeisolgende I 'hr?,  von Olieen d.  I .  
ab bis Ostern 1828 zu ü!)eiuei)men Wil» 
lens sind,  sich an gedachten Tagen, nä »lich 
den 6te,  loke und rzte Mä,z d.  I  Vor
mittags uüi i  l  Uhr auf dein Nalhhause all
hier bei  dein Ltal ' t  Cassi-Collegio e>n;n-
finden, und zu gewnkige», dsi  dem M>>>-
d e s t t o r d e » i i d c i l  d i e  b e s a g t e n  P o d r a t d e  a u f  
hinlängliche Du gschaft  nach Beftüden der 
Umstände werden verli-hen werden. Die 
A> i  ende -  Conti  acte fi ' iv einige Tage vor
h e r  b e i  d e m  S t a d t - C a f f a  N . ' t . i i r e  S a r -
nigdausen einzusehen und daraus die 
Pachtbedingungen zu enknehmen. Per
nau -  Nathhius,  den zo.  Januar ^ '25.  

H .  H a  r d e  r ,  O b e r  -  C a s s . i h e r r  
W m .  S a r n i g h a u s e  n ,  

Notr.  

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Ich wohne jetzt 'in Hause des Herrn 

Klmkermann. C. Fischer, 
Skadtgerichtö-Advoeat. 

Fünf heitzbare Z-mmern, inzwey Abthei,  
lungen, sino an tt i ' .veih.iraihtrr  zn ver-
ullccheu; das Nähere e>iäh>t man bey 

G F. Nothichild« 
Zu Vera;  renot reii .  

Ein Krvns- Gut von 2^ Haken, im Per,  
uauschen Kreise nicht weit  von Pernau, ist  
in vli l i  ^Iieocie zu bt  kommen. Nähere 
Auskunft  darüber ertheil t :  

I .  C. P.  Ctender.  
Auf einem Gute,  unweit  Pernau wird 

eine geschickteKöchin 11 Diuste veilangt,  
welche die Kochkunst gründlich versieht nnd 
mtt  l j laubwüidigen Attestaten,  aus frühe» 
ren D»eusteii  veisehen ist ;  eine solche nur,  
hat  sich des Näheren wegen, bei)  dem Herrn 
Stadt-Buchdrucker Marquardt in Pernau 
zu melden. 

Da ich mein Logis verändert  habe und 
jetzt  in der Vorstadt im Bliebernichtschcn 
Hause wohne, so je ige ich solch-s hiermit  
ergebenst  an.  C- G Zimmermann/ 

Drechsler.  Meister.  
Einem hohen Adel und aeehiten Pu,  

bl i l um zeige ich hiermit  erglbenst  an:  daß 
ich jür den lü.ist igen Sommtr mehrere 
große und kleine Bauarbeilen zu über
nehmen Willens l i i i .  Jeder Bauherr,  
der wich mit  si inem gütiaen Zutrauen 
beehien will ,  kann auf r>chtsch.isfene,  gute 
Behandlung rechnen. Auch lann Jeder 
von mir eine vollständige Zelchnuiig als  
Entwurf des Unternehmens verlaugen. 
Feri:er  übelnehme ich zu jeder Zeit  daS 
Selzen von Oese», deren mehrere mit  ei» 
uem Feuer geheitzt  werden können, auch 
der engl.  Kuchen und Backöfen und ver
spreche jeden unnützen R.uich zu vertreiben.  
Endlich übernehme «ch auch den Bau von 
Vranntweiusküchen. 

I .  G. Nickmann, Architect .  
Wohnhaft  in der Vorstadt bei  dem 
Tonnenböttcher-MeisteiHrn Schröder.  

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 Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee. Provinzen. 

P .  H .  S j c L n v v l t z .  
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W o c h e n -
Sonnabend, 

B l a t t  
den 2r. Februar. 

Türkische Grenze/ vom 2. Februar. 

Herr v.  Minciaky (meldet die allgemei
ne Zeitung) hat  von der Pforte/  aus seine 
Reklamationen/ die Schiffahrt  im schwar
zen Meere und die früher bestandenen in
neren Verhältnisse der Fnrsteit thümcrMol
dau und Wallachey betreffend, worüber er 
sich in einer Note in das größte Detail  ein« 
gelassen,  eine ausweichende Antwort  er
halten.  Man sieht ans der,  vom Reis.  
Effenbi besonders schnell  erthnlten Ant
wort ,  daß die Pforte das Recht zu haben 
glaubt,  legislative und administrative An-
ordluiugen in den Fürstentümern ohne 
fremde Einmischung zu treffen,  und daß sie 
demnach die bestehenden Traktate ignori-
ren,  oder wenigstens sie zu ihren Gunsten 
auslegen will .  Was die Schiffahrt  im 
schwarzen Meere anbelangt,  so schlagt die 
Pforte vor,  die bei  der Unterhandlung 
mit  dem danischen Hose zu Grunde geleg
ten Stipulationen auch zur Basis für das 
machtige Nußland anzunehmen. — Der 
französische Botschafter,  Gras Guilleminot,  
hat  eine zweite Audienz beim Sultan be

gehrt,  um sein neues Kreditiv zu über
reichen. 

Die Kühnheit  der Griechen geht so weit/  
daß sie sich mit  ihren Schiffen bis unter 
die Kanonen der Dardanellenschlösser wag, 
ten,  und dort  sogar frankische Schiffe.be
unruhigten.  Am 8.  Januar sind daher 
sieben Brigantinen vom Konstantinopel nach 
de» Dardanellen unter Segel gegangen, um 
die Handelsschlffahrt  zu beschützen.  

Die Lage von Epirus wird immer be
denklicher;  und höher steigern sich tagtäg
lich die Besorgnisse für die öffentl iche Ru
he. Omer Pascha zu Ianina,  der,  wie be
kannt,  von der Pforte den Befehl erhalten 
hat ,  sich nach Salvnichi zu begeben, bleibt  
unbeweglich in Epirus, rafft auf alle er
denkliche Weise Schatze zusammen und 
triff t  mit  andern Häuptlingen, die er sich 
verbündet,  Vorbereitungen zu einem Krie
ge.  Die E-nwohner fürchten,  die sinstern 
Tage Ali  Pafcha's  wiederkehren zu sehen 
und suchen ihre Habseligkeiten in feste» 
Platzen und unwegsamen Klüften in Si
cherheit zu bringen. Der neue, von der 



Pforte für diese Provinz ernannte,  Statt
halter  ist  noch immer nicht eingetroffen,  
und so das arme Land Verheerungen und 
Plünderungen aller  ArtPreis gegeben. Omer 
Pascha scheint  wie nun Jeder sieht,  fest  ent
schlossen,  Stadt und Feste Ianina nur 
einer überlegenen Waffeumacht übergeben 
zu wollen.  

Vom z.  Die Häupter der in Morea 
stattgefundenen Unruhen sind inMtssolung-
h» angekommen; es sind Sifsinisaus Ga
stuni,  Zaimis aus Calavryta,  kudos aus 
Wvstiza und Canclos.  Sie baten,  daß man 
sie der griechischen Regierung in Nauplia 
nicht auslieferu möge, aber sie erhielten 
die Antwort ,  binnen z Stunden die Stadt 
zu räumen, und begaben sich sofort  auf die 
unbewohnten Skopuli-Eilaude,  von wo sie 
Tags darauf nach Ealama, und von dort  
nach Zante abreisten.  Hier empfing sie der 
Pöbel mit  Steinwnrfen,  und sie würden 
ohne den Schutz der Behörden zerrissen 
worden seyn. Patras ist  fortwährend zu 
Lande und zur See eingeschlossen,  und 
wird sich schwerlich lang halten können. 
Die Belagerten wünschen sich auf Capitu» 
lat ion zu ergeben, und haben vorläufig um 
einen Waffensti l lstand nachgesucht.  Sie 
haben zwei Neffen des Mustafa Bey, vor
maligen Woiwode von Achaja,  und zwei 
Laliotische Agas zu Geiseln gegeben; da
für stell ten die Griechen einen Vetter von 
Markos Bozzaris,  den Photomaras aus 
Suli  und zwei Personen, die zu der Fa
milie der griechischen Negierung gehören.  
Hierauf sind Abgeordnete der Türken n^ch 
Nauplia abgegangen. In M'ssolonghi 
wird eine aus 4000 Griechen und 500 
Epiroten besuchende Erudit ion unter Gu> 
ra 's  Oberbefehl ausgerüstet;  sie wird mit  
-500 Morcoten und 2000 Insulanern ver
stärkt  werden, und man glaubt,  daß sie Le-
pante oder Euboa angreifen werden Laut 
Schreibens aus Nauplia vom 1.  v.  M. 
hat die hellenische Regierung dem alten 
Theodor Colocotroni Verzeihung gewährt .  

— Die Landung Ibrahim Pascha's  auf 

Morea,  wo die Uneinigkeit  trotz der Nie
derlage Colocotroni 's  fortdauern soll ,  be
stätigt  sich in so weit ,  daß es demselben 
wirklich gelungen seyn soll ,  sechzehn Trans
portschiffe mit  Munition und Lebensmit
teln nach Coron zu bringen. Ibrahim Pa
scha selbst  befand sich noch zu Suda auf 
Candia,  wo ein Theil  seiner Truppen aus.  
geschifft  ist .  - -  Die Rüstungen zu einem 
neuen Fetdzuge dauern unablässig fort ,  und 
der Kapudan Pascha bringt seine meiste 
Zeit  im Arsenal zu.  

Die Pforte hat  ven einem englischen 
Hause in Constautinopel (Blanck),  zwanzig 
Transportschiffe gemiethet ,  die Munition 
und Lebensmittel  nach Coron, Modon und 
Patras bringen sollen.  Dreizehn Kriegs
schiffe sind bestimmt sie zu gelegen. Auch 
heißt  es,  der Sultan habe dem Pascha von 
Scutari  20 Mill ionen (?) Piaster zu den 
Kosten eines neuen Feldzuges angewiesen.  
— Aus Morea lauten die Nachrichten wi
dersprechend. 

Mau meldet aus Alexandria vom ivten 
December:  Mehrere Transportschiffe und 
drei  Kriegsfahrzeuge von der ägyptischen 
Flotte,  durch den Sturm von ihr getrennt 
und in den Golf von Marmorissa gelangt,  
sind von da kommend in den hiesigen Ha
fen eingelaufen,  um wettere Verhaltungs-
befehle einzuholen.  Wir haben hier zwei 
europäische Generale mit  12 Offizieren an
kommen sehen, welche unter den Fahnen 
des Vizekönigs von Egypten dienen wer
den. Bei Cano versammelt  sich ein Heer 
von 25ta»send Mann, die aus europäische 
Art  exerzirt  werden sollen.  Der Viecekö-
mg hat vor kurzem z Mill icmen Piaster an 
seinen Sohn abgeschickt.  

Der bekannte Ipsaiiote Warwaky, der 
sich ein neues Vaterland gewählt  hatte,  
kam von Napoli  dl  Ramania in Lyra an.  
Er hat  dort  vergeblich der griechischen Na
tion eine berühmte Pns^n, die aus den 
jonischen InsVln gebürtig »st ,  zum Kon^e 
vorgeschlagen. Da man ihn nicht anhör



te,  verl ieß er Mor^a,  und will  sich von 
hier nach Z.utte begeben. 

London, vom 4.  Februar.  
Die Sitzungen des Parlaments verlan

ge» ten sich gestern noch bis t ief  in die Nacht 
hinein.  Im Obelhaufe warb der Antrag 
zur Addresse an den König von Discount 
Dudley gemacht,  welcher den einzelnen 
in der königlichen RedeangegebenenPunk-
ten beipfl ichtete.  Was die südamerikani
schen Staaten betreffe,  so scheinen sie ihm 
weit  unabhängiger zu seyn als  das Mut
terland selbst ,  und daher auch reifer/  um 
mit  ihnen Vertrage abzuschließen. Lord 
Liverpool gab zu erkennen, daß,  wenn Eng
land die Hafen von Amerika dem Handel 
geöffnet  habe,  dies nicht bloß für Englands,  
fondern zu aller  Welt  Nutzen geschehen sei .  

In Portsmouth ist  Befehl angekommen/ 
zur Ausrüstung zweier Linienschiffe,  des 
Wellesley und des Ganges,  nach Ost-In-
d»en. Man sagt,  daß die Armee um 25-
tausend Mann vermehrt  werden wird.  

«Den zisten v.  M. gelang dem Fuß
ganger Wantley ein Unternehmen, daß kei
ner seiner Vorganger,  der es versuchte,  hat  
ausführen können. Er legte nämlich tun 
Weg über die sechs Londoner Brücken 
(Vauxhall- ,  Wesiminster- ,  Waterloo-,  
Blackfriars- ,  Soutwark-,  und Londonbrü
cke),  der gute zwei Stunden l.uig ist ,  in 
34^ Minuten zurück, und gewann dadurch 
eineWettevon 2oSovereigns (Louisd'or) .  

Die vorige Woche erschien im Dubli-
ncr Hospital  eine junge Frau von nicht un
interessantem Aeußern und fragte dringend 
nach dem Wundarzt .  Als dieser,  mit  Hül
fe der Uhr,  ihren Puls beobachtete,  äu
ßerte er daß ihr Blut  in großer Wallung 
sey,  und sie müsse unverzüglich zur Ader 
lassen.  Kaum hatte er  ihr den Aermel 
aufgestreift ,  so fiel  sie in Ohnmacht;  der 
Chirnrgus l ief  schleunig um ein Glas 
Wasser zu holen,  aber man mahle sich sein 
Erstaunen, als  er zurückkam, und weder 
d i e  P a t i e n t i n  n o c h  d i e  U h r  v o r f a n d F ü r s  

erste mußte er sich indessen damit  begnü
gen, der verschmitzten Betrügerin nachse
tzen zu lassen.  

Vom 8. Die neuesten Nachrichten aus 
Ostindien (28.  Sept.)  lauten für unsere An
gelegenheiten günstig.  Die Niederlage 
der Birmanen am 8.  Juli  war weit  be
deutender,  als  sie nach den ersten Berichten 
geschildert  worden. Der Birmaninische 
Minister Sumbabawungi und drei  Haup
ter vom ersten Rang sind erschlagen, und 
sa 'mmtliche Truppen nach allen Seiten hin 
zerstreut worden. Alle§ rannte eil igst  nach 
der Reserve,  um die Ankunft  des Fürsten 
von Sarawaddy zu erwarten, der, wie eS 
heißt ,  70,000 Mann Verstärkung heran
führt .  Uebrigens ist  die ganze Gegend 
dergestalt  überschwemmt, daß man sehr 
wenig zu Lande marschiren kann, und der 
Marsch gegen die Hauptstadt Ummerapura 
wohl erst  im Oktober oder November hat  
stattf inden können. Am 4.  August wurde 
der Feind an den Ufern des Peguflusses 
geschlagen. Unter den englischen Solda» 
ten herrscht im allgemeinen der beste Ge-
sundheltsjnstand, nur fehlt  es ihnen an 
frischem Fleische.  Der König v?n Ani 
solj  seine Residenz verlassen und ein L^ger 
bezogen habrn.  Den Burmesen soä es,  
nach Aussaae von Gefangenen, an Mü>is-
vorrath fehlen.  Der Tod des Commoso. 
re Grant bestätigt  sich.  Er ist  auf der 
Prinz Wales-Insel  am 25. Inl» erfolgt .  

— Ein Bergmann Namens Roberts,  ein 
Mann ohne alle wissenschaftl iche Bildung, 
hat  einen Apparat  erfunden, um in schädli
chen Dünsten,  Rauch u.  Vgl.  die Erhal
tung des Lebens,  und in Feuersgefahr die 
Rettung des Eigenthums zu sichern.  Er 
hat  davon vor 8 Tagen in Gegenwart  sehr 
ehrenwerthrr  Personen, bei  Preston folgen
den Versuch gemacht:  Zwanzig Minuten 
vor Zwölf gieng Roberts in einen 7Aards 
langen und 4 Aards weiten Ofen hinein,  
den er mit  Heu, Schwefel:c.  hinreißend 
angefüll t  hatte,  welches alles angezündet 



ward. Seinen Kopf schützte ein lederner 
Hut mit eingesetzten Glasaugen, woran 
eine lange durchs Wasser gezogene Röhre, 
gleichfalls von Leder, befestigt war, durch 
welche die Einathmuug der Luft gesichert 
wurde. Punkt Zwölf Uhr kam er aus dein 
Ofen im starkeu Schweiß aber wohlbchal« 
ten wieder heraus, und versicherte, daß er 
noch langer hatte darin aushalfen können. 
Der Mann wird auf diese Vorrichtung 
zweifelsohne ein Patent erhalten. 

Paris, vom 7. Februar. 
Madame Catalani wird im nächste» Mo

nat einige Concerte in London geben, und 
hieraus zu den Krönnngsfestlichkeilen sich 
nach Par«ß begeben. 

Auf einem Dorfe bei Marchiens hat 
sich folgende traurige Begebenheit zuge
tragen. Zwei Kinder spielen mit einan
der. Unglücklicherweise gab das eine sei
nem Bruder einen Stoß mit einem Mes
ser, der ihn tödtete. Der herbeieilende 
Vater, in der ersten Hitze^ außer sich, er
griff den unschuldigen Mörder und streck
te ihn todt zu seinen Füßen nieder. 

Vom 8. Da zu den KrönungSfeierlich-
keiten ein neues Trauerspiel „David" ge
geben werden wird, so hat dies das zweite 
Theater bewogen, ein altes Stück von 
Douchs,  Abfalon genannt,  das seit  80 
Jahren auf keiner Äühne erschienen war, 
aufführen zu lassen. Der Schauspieler Da
vid wird die Nolle des Absalon machen. 

Vom iQ Ein französischer Offizier, der 
aus Griechenland in Toulon angekommen, 
schildert weder die Landung ägyptischer 
Truppen in Morea, noch die etwanigen 
Streitigkeiten unter den griechischen Eapi-
tonos als für die Sache der Griechen Be-

^ sorgniß erregend. Hydra und Nauplia 
sind voll von Gefangenen und Pferden. 
Mehmet Ali's discliplinirte Truppen zie
hen dort die griechischen Kanonen. 

Rom, vom 27. Januar.  
Ein am 11. aus Zante abgegangenes und 

in Ancona angelangtes Schiff hat Zeitun
gen aus Missolunghi bis zum 5- Januar 

mitgebracht, welche alle die WicdtrhMll'K 
lnng der Ruhe in Morea verkünden. Von 
einer Landung der Türken aus Morea wuß
te man nichts. 

Madrid, vom 27. Januar. 
Unsere Regierung hat dem englischen 

Geschäftsträger eine Note übergeben, in 
welcher sie gegen die Schritte Großbntta» 
nlens zur mittet- oder unmittelbaren An» 
erkennnng einer andern Autorität, als die 
Königs Ferdinand VII. in unfern amerika« 
nischen Besitzungen, förmlich protestirt. 
Der Geschäftsträger erscheint seitdem nicht 
bei Hofe, und hat vor 14 Tage» Depe
sche» »ach London abgeschickt; auch Herr 
Zea hat einen Courier nach Paris abgefer
tigt, der ohne Zweifel die Entschließung 
Sr. katolischen Majestät überbringt. 

Vorgestern Abend ist hier ein Courier 
ans Cadix mit offiziellen Depeschen aus 
Peru eingetroffen. Ueber den Inhalt die
ser aus Havanna angekommenen Nachrich
ten, wird das tiefste Stillschweigen beo
bachtet. 

Hannover^ vom 12. Februar. 
Die hannöverschen politischen Nachrich

ten äußern, indem sie im Allgemeinen eine 
Skizze des durch die Überschwemmungen 
von Meer und Flüssen, dort angerichteten 
unersetzlichen Schadens liefern, die gegrün
dete Beforgniß: daß die nächste Fluth, da 
sie durch keine Dämme mehr abgewehrt 
wird, auch diejenigen Hauser mnstürzen 
werde, auf deren Vöde» eine große Men
ge von Familien sich jetzt geflüchtet hat, 
weil der untere Theil der Gebäude nicht 
bewohnbar geblieben. Indessen haben sich 
im ganzen Königreiche bereits Hülss-Ver« 
eine gebildet und werden noch zusammen
treten. Im Bremcnschen und in Ostfries
land beträgt der amtlich nachgewiesene 
Schaden mehr als einmal hunderttausend 
Thaler. Den vereinten Anstrengungen 
der Einwohner vieler Niederungen war es 
anfangs gelungen, eine gänzliche Ueber. 
schwemmung ihrer Feldfluren durch sehne!» 
le Wiederherstellung der Deiche glücklich 
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abzuwenden, aber die beispiellose Fluch der mert und die Hafenwelke sehr beschädiget,  
unglücklichen Nacht vom zten zum 4ten d.,  Die nu Hasen liegenden Schiffe waren 
ln welcher das Wasser in den Elb-Gegen» wenige Tage vorher abgesegelt .  Besonders 
den 2i Fuß hoch  stieg, setzte mtt wenigen ungestüm scheint die Stnrmfluth am 4ten 
Ausnahmen die sämmtlichen niedrigen Di- d. M. bei Neuenfelde gewesen zu seyn. 
strikte der Provinz unter Wasser,  und - S>e strömte Z  Fuß h o c h  über den dortigen 
verbreitete über dessen zahlreiche Bewoh- Deich, zerriß Venselben an 52 Stellen, 
ner unabsehbares Elend. Im Altenlande worunter 12 Grundbrüche, zersprengte Bru
ch der Deich, allein innerhalb der ersten cken und überfiel die Einwohner im Bette.  
Meile,  au zi  Stellen gerissen, und zu» 24 Wohnhäuser der Gemeinde find von den 
gleich ein förmlicher Grundblvch, etwa zo Wellen zerstört ,  und 70 Menschen (der fru-
Ruthen lang, dessen Tiefe noch nicht be- here Bericht gab 10 Verunglückte mehr an,) 
kanut,  erfolgt.  In der zweiten Meile Al- habe» ihr Grab in den Finthen gefunden, 
tenlandes ist  das Unglück minder bedeu- Die Häuser stehen bis unter das Dach un 
tend. Am traurigsten aber ist  der Zustand Wasser; gegen 14 Fuß hoch ist  das Land 
der drit ten Meile Altenlandes; blos allein überschwemmt. Zu Emden waren in der-
in Francop und dessen nächster Umgebung selben Nacht 00m zten zum 4ten Februar 
haben die Fluchen 16 Menschen in den alle Elemente in Aufruhr.  Donner und 
Wellen begraben, 8 Häuser mit sich fort ,  Blitze,  Hagel,  Schnee und Regen, beglei-
gerissen und viele andere theilweise zer- teten das furchtbare Natnrereigniß. Die 
stört .  Das KirchdorfOsten steht theilwei,  Gewässer ergossen sich in schrecklicher Ho
se ,  in den Bauerschaften Jsensee, wo we- he über die Ems - Mauer,  welche dem An-
gen der niedrigen Lage die Noch am groß- dränge nicht lange zu widerstehen vermoch
ten ist ,  stehen alle Häuser bis zum Dache te,  sondern bald an mehreren Stellen ein-
im Wasser.  Auch am linken Ufer der Oste stürzte,  worauf das Wasser sich mit solcher 
sind zn Hemm, Hemmohr und bei Schwar- Wnth aus den nahe gelegenen Kirchhof, 
t tnhötte mehrere Deichbrüche entstanden, dem Posthause gegenüber stürzte,  daß die 
Im Amte Hagen sind zwar am 4ten Mor- Särge ans den Gräbern trieben, der Mtti  
gens an 7 Stellen Deichbrüche entstanden, telwall  durchbrach, die Torfmagazine zer-
aber fünf derselben bei Werscbe, Offen- stört  wnrden, und die Kasernen große Ge
worden und Neuenlande sind schon am 5. sahr liefen. Der Schade, ten diese vcr-
wiederum gestopft,  und das Amt hoffte,  heerenden Finthen in der Stadt angerich? 
mit der auch aus dem Geestdistrikte her- tet  haben, ist  unermeßlich; ganze Häuser 
bei-gezogenen Arbeitshülfe,  auch die Dei.  find niedergestürzt,  ganze Straßen zerris-
che bei Rechtenfleth binnen 24 Stunden sen, ganze Waarenlager weggeschwemmt, 
wieder schließen zu können. Im Lande Bäume entwurzelt  und mehrere Menschen 
Hadeln ist  an mehreren Stellen das See- ums Leben gekommen. In vielen Gegenden 
wasser in das Land eingedrungen. Das der Stadt kann man nicht einmal mehr die 
ganze Sietland und ein Theil  des Hoch- Stellen sehen, wo sonst Häuser standen; die 
landes steht noch seit  November mehrere Straßen sind zu Abgründen geworden, in 
Fuß unter Binnenwasscr; vereinigt sich da- welche man ganze Häuser versenken könnte, 
m,t das Seewasser,  so erreicht das Unglück ohne das sie aufhörten, Abgründe zu seyn. 
den höchsten G>psel.  Eine ganze Menge Häuser drohen den E>n-

Am Leher Hafen ist die neuerbaute Hütte stürz. Von den Wällen der Stadt bietet 
der Wittwe -von Glahn zum zweitenmale sich dem Auge ein eben so trauriges Schau-
weggespuhlt;  die Kanonen sind von der Bat- spiel dar;  so weit  die Blicke reichen, »st Al-
mie ijcwoifen, die Pulverhütte zertrüm- les eine wUde See, einzelne Häuser 



Inseln aus der ungeheuren Wassermasse 
hervorragend. Alles eine Folge der vie
len Deichbrüche, wodurch das Wasser sich 
i n  solcher Schnelligkeit  über die Provinz 
ergoß, daß meilenweit nichts als Wasser 
zu sehen  ist .  N^iderland, unbezweifelt  
eiiie der fruchtbarsten Gegenden Deutsch
lands, ist  ganz ruinirt .  Von dem ganzen 
Viehbestände auf den schönen Landgütern 
des Schulenburger Polders,  ist  nichts ge
rettet ,  als ein einziges Pferd. Auf dem 
Hager Polder hat sich ein Schiff festgesetzt;  
eben so bei Oldersum. Bei Norden hat 
der Durchbruch aller Deiche die Gegend 
6 bis 8 Fuß unter Wasser gesetzt;  nur mit 
Böten ist von dort aus die Verbindung mit 
Aurich und Emden zu unterhalten. Au-
»ich, durch seine hohe Lage beschützt,  ist  
der Zufluchtsort der ganzen Umgegend. Die 
Menschen, welche das Wasser nicht ereilte,  
sind schaarenweise mit ihren kostbarsten Ef
fekten dieser Gegend zugeeilt .  An der Ems 
ist ein Deich, dessen Anlage zweimalhun-
derttauseud Thaler kostete,  so rem wegra-
sirt ,  daß auch nicht die Spur mehr davon 
zu entdecken ist .  Die Insel Baltrum soll 
in zwei Hälften zerrissen seyn. Von den 
Schicksalen der Inseln Imst und Borkum 
weiß man bis jetzt noch nichts.  
Aus de» Niederlanden, vom io.  Februar.  

Auf der Insel Goos kam die Überschwem
mung so schnell ,  daß sich sogar die Haasen 
nicht retten konnten; man fand deren 25 
ertrunken. AufZeland sind viele Dämme 
gebrochen .  In Zaardam s ind  beide refor-
tti irte Kirchen voll  V«eb, dem es aber an 
Futter fehlt .  Auf der Seite von Oostzaa-
l ' .eu fehlt  es an Böte», so daß man die 
Verunglückten nicht einmal hat retten kön
nen. Das Unglück dieser Ueberschwem» 
mung  in Nordhollaud ist  unübersehbar.  

Vom 11. Die Noch in Nordholland ist  
aroß. Ja Harlingen sind die Brücken zer,  
brrchen^und die Kirchen stark beschädigt 
worden. Ein Mensch ist  in seinem Bette 
ert>. unken. In Middelburg war der Sturm 
weit heftiges als im Jahr 1308. In Not» 

terdam ist viel Taback zu Grunde gegan
gen. In Egmont hat das Meer ein Stück 
Land von zo Fuß Breite mit wegge
schwemmt. Der größte Theil  vom Texel 
steht unter Wasser.  In Evam ist viel Vieh 
umgekommen. Auf der Insel Terschelling 
sind Häuser und eine Kirche umgestürzt und 
die Deiche gebrochen, alles Feld ist  weit  
und breit  mit Wasser bedeckt.  Ganz Grim« 
bergen (Ost-Flandern) ist  unter Wasser ge
setzt.  Alle Böte von Termonde sind be
schäftigt,  die nach Hülfe Rufenden vom 
Tode zu retten, und schon sind über 200 
Männer, Frauen und Kinder,  fast nackt,  
in dieser Stadt angekommen. Die Schei
de stürzte mit einer uubegreiflichen Heftig
keit  durch den Dammbruch einher.  Ja 
Amsterdam sind viele Gerettete angekom, 
men. ^Die Waster sind noch im Steigen. 
Auf königl.  Befehl soll  im ganzen König
reiche zum Besten der Bedrängten eine 
Haus-Collekte veranstaltet  werden. 

Vom 12. Amsterdam war in der größten 
Gefahr; glücklicherweise hat sich der Scha
den nur auf einige Korn« und Oel-Nieder-
lageu erstreckt,  die unter Wasser gesetzt 
wurden. Durch den Deichbruch von Ooste-
rend sind an hundert Mühlen und Fabrik
gebäude gänzlich zerstört  worden. Jeden 
Augenblick kommen in Amsterdam Roth-
leidende im elendesten Zustande an. Alle 
Wohnungen, Casernen, Waisen- und Kran
kenhäuser sind voll  von unglücklichen, die 
sich zum Theil  über die Dacher weg haben 
flüchten müssen. Die Unterstützungs-Com-
Mission hat bereits 900 Personen und 1200 
Stück Hornvieh Hülfe geleistet.  Das 
Wasser fangt jetzt an zu fallen. Schockland in 
der Zuyderfte ist  überschwemmt; die hol
ländische und frtsische Küste ist  voll  Schiffs-
trümmer; der Texrl bietet ein herzzerrei
ßendes Schauspiel dar.  In Doorospyk sind 
2O bis 32 Menschen umgekommen. In 
Putten hat ein Mann und ein Kind das 
Leben verloren. Auf Befehl der Regie, 
rung sind Schiffe voll  Korn und Lebens
mittel  nach den Gegenden hingeschickt wor



den, wo das Wasser eingebrochen ist .  Für 
die Verunglückten jn der Nahe von Ant» 
werpen hat der Konig 2000 Gulden bewil
l igt.  

Vom iz.  Die Hollandischen Zeitungen 
find voll  von Berichten über die schreckli
chen Verwüstungen des Orkans vom 4ten 
d. M-; fast ist  keine einzige Gegend ver
schont geblieben. Die ganze Saatbestel
lung ist  zerstört ,  und die Felder müssen aufs 
neue besäet werden. Der Deichbruch bei 
Wtterland hat eine 96 Fuß tiefe und zz 
Fuß breite Oeffnung gemacht,  indeß wird 
er zu Ende dieses Monats wieder herge
stellt  seyn. Ganz Zwoll j iand unter Wasser,  
und den 7ten d.  M. zahlte man daselbst 
schon 19 Ertrunkene. Bei Kämpen sind 8 
Hauser eingestürzt und 14 Personen unterm 
Schutt begraben worden; auf der Insel 
Kamper ist  eine Wohnung mit 9 Menschen 
eingesunken, und auf Kamperveen ist  fast  
kein Stück Vieh davon gekommen. Das 
schöne Dorf Bork bei Amsterdam und z6 
andere Dörfer stehen unter Wasser; im 
Texel ist  sehr viel Vieh umgekommen, un
ter andern ein Stall  mit 150 Hammeln. 
Im Ganzen schätzt man de» Verlust des 
Hornviehes aus 10,000 Stück und der Saafe 
auf 100,000. Am 8ten kamen in Amsterdam 
200 Unglückliche auf Kähnen an, worunter sich 
auch ein armer Mann befand, der sein 
während der Fahrt vor Kälte und Hunger 
gestorbenes Kind m den Armen hielt .  Den 
4ten um 6 Uhr früb schlug der Blitz iu 
den Kirchtdurm von Ghent (Limburg) je
doch ward man des Feners bald Meister.  

Vermischte Nachrichten. 
In Antwerpen zeigte man neulich 6 

Ochsen, die zusammen 7260 Pfund wogen; 
der schwerste wog 1470. 

— Im Dorfe Lutina (Nischnei-Nowo-
grod) ui eine Bäuerin, mit Namen Vaf-
selissi  Grigoriewa, vorigen November in-
nerh'l l '  acht T'igen von fünf K'ndern (vier 
Mädchen) entbunden worden. Zwei Mäd
chen starben ncun Tage nach der Geburt;  

die beiden andern waren am i2ten v. M. 
noch fehz- schwach. Die Mutter,  die erst  
drei Jahre verheirathet ist ,  brachte im er
sten Jahre zwei,  im zweiten drei,  und nun 
im dritten fünf Kinder zur Welt.  d.  i .  in 
Z8 Monaten zehn Kinder.  

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von der Pernaufchen Polizey-Verwal

tung wird desmittelst  bekannt gemacht,  daß 
am 2Zsten d. Mts.  und den darauf folgen
den Tagen Nachmittags 2 Uhr in dem Lo-
cale dieser Behölde verschiedenes Haus, 
geräth, Meublen, Bettzeug :c.  ;c.  an den 
Meistbietenden gegen gleich baare Bezah
lung öffentlich versteigert werden soll .  Per
nau Polizey-Verwaltung den i6ten Febru
ar 1825. Vorsitzer C. M. Holmer. 

C. Schmid, Secrs.  
Von dem Pernaufchen Voigteil .  Gerich

te wird hiermit bekannt gemacht,  daß fol
g e n d e  d e r  u n v e r e h e l i c h t »  N a t a l i a  P a r -
fenownaWelujew zugehörige Grund
stücke als:  

1) der am alten Markte sub Nr. Z8 be
legene steinerne Speicher,  

2) das an der Ecke der München- und 
Malmoe-Gasse sub Nr. 47 liegende 
hölzerne Wohnhaus sammt Apperti-
nenzien und 

z) das an der Ecke der Wasser- und 
Malmoe-Gasse belegene, mit Nr. 48 
bezeichnete,  zum Theil  massive zum 
Theil  hölzerne, Wohnhaus und Zube-
hörungen, 

in den auf den 2?sten, 24sten und 25sten 
Februar d.  I .  anberaumten Torgen und 
dem etwanigen aus den 26. ejnsc?. 
angesetzten Peretorge zum öffentlichen Aus
bot gestellt  werden sollen. Demnach wer
den Kausliebhaber aufgefordert,  sich a» 
gedachten Tagen, Nachmittags um 2 Uhr, ;u 
Rathhause im Voigteigerichtlichcn Ses-
fionszimmer einzufinden, Bedingungen an
zuhören, Bot und Ucberbot zu veelaurba-
ren und zu gewärtigen, daß am dnlkt 'n 
Torge oder doch spättsiens am Peretorge 
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mit demGlockenschlage 4 den Meistbietern 
der Zuschlag ertheilt  werde» wird. 

Pernau, de» i)ten Januar 1825. 
Nr. 22. Tiianclatnin. 

I .  F- Forbriecher Secrs.  
Auf Verfügung Eines Kaiserlichen Per

naufchen Ordiiungsgerichts wird hiedurch 
zur öffentlichen Kenutniß gebracht,  daß am 
2z. Fcvruar d. I .  Vormittags um eils tthr 
»n> Locrl dieser Behörde eine Parthie Hanf
öl,  Schlfföanker,  Segel und Tauwerk, 
welche Gegenstände nn Speicher des hiesi
gen Handlnngshauses Conze et Comp, 
vorher besichtigt werden können, an den 
Meistbietenden gegen gleich baare Bezah
lung verfällst  werden wird. Pernau im 
Kaiserlichen Ordnungsgerichte am 9. Fe
bruar 1825. ^cl ^ 

Kollegiensekretaire D i t tmer,  
Pernauscher Ordnungsgerichtsnotaire.  

Demnach bei dem Pernauschen Stadt-
Cassa-CoUegio zu Ostern d. Is .  die Stadt-
Pojllrung aus der Pacht fallt  und ferner,  
weitig auf drei nacheinanderfolgende Jah
re in der Art verarrendiret werden soll ,  daß 
dabei nun auch die nach dem Sunde bis zur 
ersten Station Friedenthal gehende 
Briefpost von Iohannt d. Is  mit einge-
schlosien und verbunden werde, so sind zum 
dessassigen öffentlichen Anfboth die Termi
ne aus den 6ten, loten und igten Marz 
d. Is.  festgesetzt worden; bei welcher Ge
legenheit  auch das Ausfahren des Unraths 
von den öffentlichen Platzen, und das An
fahren der Ban-Materialien, wohin sol
che erforderlich sind, ferner auf anderwei
tige drei Jahre aufgebothen werden soll .  
Es wird demnach solches hindurch bekannt 
gemacht,  und Haben diejenigen, welche so
wohl die hiesige Stadt-Posii ' .ung in der 
obern besagte» Art,  als das Ausfahren 
des Kehtlisses und U-uaths von denen 
Stadt-Hausern und Platzen, so wie das 

An- und Abfahren aller Bau-Materialien 
und was dahin geyvi t ,  beides ans drei nach» 
einande»folgende Jahre, von Ostern d. I .  
ab bis Ostern 1828 zu übernehme» Wul
lens sind, sich an gedachten Tagen, nämlich 
den 6te,  iote und izte Marz d. I ,  Vor
mittags um 11 Uhr auf dein Nalhhaufe all« 
hierbei dem Stadt-Caffa - Collegio einzu
finden, und zu gewärtigen, daß dein Miu-
destsorderudeu die besagten Podrädde auf 
hinlängliche Bürgschaft nach Befinden der 
Umstände werden verliehen werden. Die 
Arrende-Contracte sind einige Tage vor
h e r  b e i  d e m  S t a d t - C a f f a  N o t a i r e  S a r »  
nig Haufen einzusehen und daraus die 
Pachtbedingungen zu entnehmen. Per,  
nau - Nathhaus, den zo. Januar 1825. 

H .  H ä r d e r ,  O b e r - C a f f a h e r r .  
Wm. Sarnighaufen,Notr.  

Bekanntmachungen.  
Ich wohne jetzt im Hause des Herr» 

Klinkermann. C. Fischer,  
Stadtgerichts-Advocat.  

Fünf heitzbare Zimmern, inzwey Abthei
lungen, find an Unverheirathete zu ver,  
miethen; das Nähere erfährt man bey 

G F. Rothschild. 
Z u  v e r  a r r e n d  i r e n .  

Ein Krvns-Gut von 2^ Haken, im Per,  
nauschen Kreise nicht weit  von Pernau, ist  
in Sub-Ariende zu bekommen. Nähere 
Ansknnst darüber ertheilt :  

I .  C. P- Stender.  

P r e i  s  - C 0 u r  a n t .  
1 Last Welzen - 25« ,  Rubel,  
l  Roggen - 160 » — 
1 — Gerste grobe izo .  — 
1 — Land-Gerste - 120 - — 
1 — Haber -  95 a ioo — 
i  — Mal; - izo a 140 — 
1 Tonne Salz ,  25 — 
1 — Heennge - 26 — 

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

P .  H .  S z e s n o v i i z .  
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MM« B l a t t  
den 28« Februar. 

Ehestands-Regeln,  oder :  d ie  Pf l ich ten der  verhe i ra te ten Frau,  
aus poliere's Frauen«Schule frei übersetzt. 

W->enn Jungfern ihre Hand verschenken, 
Soll'n ernstlich sie doch ja bedenken, 
Daß der, den sie zum Eheherrn bekommen, 
Sie nur für sich allein genommen. 

Es putz' die Frau sich nur des Mannes wegen, 
So weit eS dieser wünschen kann; 
An andrer Lob ist nichts gelegen. 
Denn ihre Schönheit geht allein ihn an; 
Und, wenn sie Andre häßlich achten, 
Soll sie es klüglich nur verachten. 

Weg mit studitten LiebeS-Blicken, 
Die sich für wackre Frau'n nicht schicken, 
Mit SchönheitS - Wassern weg , mit Schminke 

und Pomaden, 
Die doch am Ende nur der Treue schaden-
Nicht sür oen lieben Mann allein, 
Sucht eine Frau wohl schön zu seyn. 

Und geht sie aus, soll ehrbar sie das Haar 
einer Haube decken. 

Der Augen feur'ge Blicke zu verstecken; 
Denn, um dem Mann' recht zu gefallen, 
Gefälle sie nicht Allen. 

Besuche nehm' sie gar nicht an, 
AIS nur, die gelten ihrem Mann': 
Nur seine Fecunde sieht er gern. 
Nicht aber jeden andern Herrn; 

mit 

Kommt auch ein Stutzer, ihr die Cour zu machen, 
Soll sie von Herzen ihn verlachen. 

Besonders aber soll sie nicht Geschenke nehmen, 
Und ihren Clgennuß bezclhmen. 
Denn zu der Zeit, in der wir leben. 
Will man U!N Nichts — Nichts geben. 

Sie habe nicht Papier, nicht Ointesaß, 
Sie mach', und -würd's ihr noch so schwer, nicht 

eine Feder naß; 
Und, waS im Hause soll geschrieben seyn, 
Das schreibe nur der Mann allein. 

Auch habe sie nicht Lust an Thee- und Klatsch, 
Visiten, 

Denn die verderben nur die guten Sitten; 
Hier werden lose Plön« nur geschmiedet. 
Und Rclnke gegen Männer ausgebrütet. 

Woll'n ihre Ehr' die Frauen auch behalten, 
Soll'n sie des schnöden Spieles sich enthalten. 
Denn oft hat's manche schon, wenn's Glück 

nicht lacht', 
Betrügerisch um's Letzte wohl gebracht. 

Sie bleibe weg von Lust- und Land-Partleen 
Dabei kann nur der Mann den Kürzern ziehen: 
Bei allen solchen Freuden-Mahlen, 
Muß er am Ende doch die Zech? zahlen. 

Heydenktich. 



Smyrna, vom i .  Januar.  
Nachdem in Patras zi  türkische Trans

portschiffe mit Truppe» aus Prevesa einge
troffen waren, machte Iussnf Pascha eine» 
Ausfall ,  und drang b«s Gastuni vor; er 
kehrte mit Beute und Gefangenen nach 
der Festung zurück. In Nauplia sind zwei 
Philhellcnen aus Amerika angekommen, 
aber von Kondurions, dem Präsidenten 
der griechischen Regierung, sehr kalt  em
pfangen worden. Den verdächtigen Erzbi-
schof von Naxos hat die griechische Regie
rung nach Nauplia bringen lassen, indem 
sie ihn eines geheimen Einverständnisses 
mit den Türken verdächtig hielt;  fein Nach
folger muß zum Unterhalt  des Gefange
nen monatlich 250 Pläsier nach Nauplia 
schicken. Nachdem die Flotten im vorigen 
Novbr. von dem Sturm zerstreut worden 
waren, landeten einige Griechen auf der 
Insel Cassos  und beredeten die Einwohner,  
aufs schleunigste ihre Heimath zu verlassen, 
indem der Vicekönig von Egypten die Ab
sicht habe, sie alle nach diesem Lande hin 
zu verpflanzen; zoo von ihnen wurden nach 
Naxos und 500 nach Paros gebracht.  Die» 
se unglücklichen Leute haben nun ihre Eri-
sienzniittel  verloren und sind jetzt der Ge
genstand des Mitleidens. Vor 14 Tagen 
sind einige Samier,  die an der Küste von 
Tschesme, um zn plündern gelandet waren, 
den Arnauten in die Hände gefallen; sie 
wurden sogleich hingerichtet und die Köp
fe nach Chios geschickt.  In dem vor ei
nem halben Jahre in Schiras entstande
nen Erdbeben sind über 4000 Mensche» 
umgekommen. 

Türkische Grenze, vom 2. Februar.  
In Morea ist es wieder ruhig; mehrere 

derauf der Flucht ergriffene Häupter der 
Insurgenten, wurden in dem festen Schloß 
Anatolico verwahrt,  und die nach Zante 
Geflüchteten werden von dem dortigen Gou
vernement in der Quarantaine festgehal
ten. Ein Truppenkorps von zoos Mann, 
welches das Meiste zur Herstellung der Ru
he beigetragen/ befindet sich bereits wi-^er 

vor Patras,  und iz Schiffe blokiren diese 
Festung von der Seeseite.  Ueber die vereitel
ten Plane des Warwaky und seiner Par-
thei,  zu der sich alle Moreoten-Hauptlinge 
bekannten, herrscht unbeschreibliche Freude, 
und es hat sich wirklich gezeigt,  daß-die 
Griechen eher unter das türkische Joch jn-
ruckkehren, als Velbindungen, die ihnen 
schon so oft  zum Verderben gereichten, 
wieder anknüpfen würden. — Coloeotro-
n«'s Papiere sollen sich in den Händen der 
griechischen Regierungbefinden undvielLicht 
überWarwakysVersuch verbreiten. (Auch 
diese Berichte erwähnen noch keiner Lan-
düng von ägyptischen Truppen zu Modon 
oder Coron.) 

Vom z. Die Bewegungen in Servien, 
welche von einigen Griechen, und selbst 
von Türken, wegen ihrer Aehnlichkeit  nlit  
der vor vier Jahren in der Moldau und 
Wallachet ausgebrochenen Insurrektion, als 
eine längst vorbereitete Sache angesehen 
worden, scheinen bis jetzt gar keine Verbin
dung weder mit dem Auslande noch mit 
Morea zu haben. Doch ist das,  was mak 
darüber erfährt,  ernsthaft genug. Der 
Pascha von Belgrad hat bereits einige Vor-
sichtsmaaßregeln ergriffen. Fürst Milosch, 
der Alles aufbietet,  um die Sache;» unter» 
drücken, scheint selbst bei den Türken in 
Verdacht zu stehen, obgleich seine bekann
ten Verhältnisse ihn davon freisprechen soll» 
ten. Vor der Hand scheint er sogar,  nebst 
seinen Umgebungen, der Hauptgegenstand 
der Beschwerden der Insurgenten. Sie 
begehrten von ihm zuerst Rechenschaft über 
seine vieljährige Landesverwaltung, und 
Abstellung der neuen Verfügungen wegen 
der Steuer» und Münzen. Als er ihre 
Bitle verweigerte,  griff der ganze Distrikt 
von Semendria bis Iagodina zu den Waf
fen. Ivan, Bruder des Fürsten Milosch 
Gouverneur i» Pafanosza CVassarovttsch) 
wurde verhaftet und sein Haus geplündert.  
Der Gouverneur von Semendria selbst,  so 
wie mehrere Kneesen, solle» das nämliche 
Sch'ckfal gehabt haben, jedoch fehlen dar



über neue Berichte.  Sobald Milosch, 
welcher von den Aufruhrern in seinem 
Schlosse Kragejova; bedroht waid, Kunde 
von diesen ernsthaften Ereignissen erhielt ,  
r ief er seinen zweiten Bruder Ephraim, 
Gouverneur von Schabatz,  zu Hülfe,  und 
dieser brach mit 3020 Mann auf,  um die 
Ruhe herzustellen. Mau weiß noch nicht,  
was er ausgerichtet hat,  glaubt jedoch, daß 
es ihm nicht schwer fallen wird, den Sturm 
zu stil len. Ehe die Insurgenten, an deren 
Spitze (nach unverbürgten Sagen) ein srü. 
her in Deutschland gewesener Grieche von 
einiger Bildung, Namens Moloia Popo-
vich, stehen soll ,  zu diesen Unternehmungen 
schritten, erklarten sie dem Pascha von Bel
grad, daß sie sich keineswegs gegen die 
Pforte auflehnten, sondern bloß den Mi» 
losch zur Rechenschaft ziehen wollen, der die 
Pforte betrogen und die Servier mißhan
delt  habe. Der Pascha und die Türken 
scheinen dieses nicht recht zu glauben; sie 
fürchten, daß eine gegen die Pforte weit 
verbreitete Verschwörung zum Grunde 
liege. 

London, vom i l .  Februar.  
Die Antwort Sr,  Ma; Carls X. auf 

die Anrede des außerordentlichen k. russi
schen Botschafters,  Grafen von Wolkvns-
ky, soll  folgendermaßen gelautet haben: 
, ,Mit Vergnügen empfange ich die Glück
wünsche, welche Sie mir im Namen Sr.  
Maj> des Kaisers von Rußland überbrin-
gen. Versichern Sie Ihren Herrn, daß 
d«e Freundschaft,  die mich an ihn knüpft,  
aufrichtig ist .  Ich bin den Grundsätzen 
der heiligen Allianz nicht minder zugethan, 
als Ihr machtiger Monarch, und werde 
alles,  was >n meiner Macht sieht,  lhun, 
um sie aufrecht zu erhalten Sagen Sie 
Ihrem Herrn in meinem Namen, daß, so 
lange er und ich vereinigt bleiben, nichts 
für oie Rübe Enropa's zu befürchten ist .  

Der Präsident der Vereinigten Staaten, 
Herr Monroe, hat in einer an den Con-
greß erlassenen Botschaft um die Ernen-
ulnig eincr Commissi»!! nachgesucht,  welche 

über seine nunmehr zu Ende gehende Amts» 
fnhrung, namentlich über die Finanzver-
walkniig, eine sirenge Untersuchung anstel--
len möge. Es werde dieser Gebrauch, wenn 
er beibehalten wird, in der Folge ein Damm 
gegl» möglichen Mißbrauch des öffentli
chen Zutrauens werden. Der Congreß bat 
sofort sieben Mitglieder mit diesem Ge
schäft beauftragt.  Zugleich ist  dem Con
greß angezeigt worden, daß der Präsident 
den mit Rußland abgeschlossenen Vertrag 
ratisizirt  hat,  wodurch die Gränzlinie zwi, 
schen den russischen und amerikanischen Be
sitzungen im nordwestlichen Amerika auf 
54 Grad 4c) Minuten Nordbreite bestimmt 
wird. 

Vom 16. Nachrichten aus Zante vom z.  
Januar zufolge, war der alte Warwaky 
vom griechischen Festlande dort angekom
men. 

Paris,  vom 17. Februar.  
Herr Ouvrad war aus dem Gefangniß 

von Sainte-Pelagie nur deshalb heraus» 
gebracht worden, um bei der Verisieirung 
der Papiere,  welche die Lieferungs geschal-
te in Spanien betreffen, gegenwärtig zu 
seyn. Man hat ihn bereits wieder ins Gc-
fangniß abgeführt,  

Die Fastnachts Lustbarkeiten sind v?m 
schönsten Wetter begünstigt gewesen. Die 
Masken konnten nach Beliebe» in freier 
Lu>t umher spatzi^n, ehe sie den Abend auf 
den Ballen beschlossen. Die doppelte Rei» 
h." von Equipagen, längs den Boulevards, 
wurde durch kein störendes E.eigniß ne» 
hindert.  Der Fastnachtsochse sammt sei
ner Begleitung kam erst nach 2 Uhr in dein 
Hof der Tnillerien an. U -ter den Fen
stern des Königs und der Prinzen wurden, 
von dem Mnsie-Chor, welches dem feier
lichen Aufzuge deS mit Bandern und mit 
Kränzen geschmückten Mast-Ochsen voran-
schi-it t ,  Symphonien ;c.  aespielt;  aber das 
Kind aul dem Wagen, welches bei diesem 
Gepränge den Liebesgott  vorstellt ,  konnte 
diesmal den Kindern der Herzogin von 
Terry nicht vorgestellt  werden, da der Och-



sezu spat gekommen und Ihr? küttij j l .  Ho
heiten schon ausgefahren wareu. 

Vom 18. Einige Zeitungen, fagt die 
Etvile,  machen von der Idee, daß Por
tugal! die Unabhängigkeit  Brasiliens aner
kennen werde, einen gewaltigen Laim. 
Worin aber kann diese Maaßregel,  wenn 
sie von der gesetzmäßigen Macht (Portu
gal!) genehmigt lsi ,  Frankreich Schaden 
bringen? Die daraus entspringenden Nach-
theile können nicht für einen Staat allem, 
tum Nachthell  eines andern, seyn. Frauk. 
reichs Anerkennung wurde in diesem Fall  
der Preis seyn für das,  was man für das
selbe thun würde. Der Vortheil  eines 
werdenden Staates isi der,  sich in die gro
ße Familie der Staaten aufnehmen zu 
lassen, und demnach muß es der Vorthe>l 
des von Portugal! anerkannten Brasiliens 
seyn, Frankreich eben so gut als jeden an
dern Staat zu respectiren. 

Vom iy. Den Herzog von Northltmber-
land,  welcher im Namen des Königs von 
England der Krönung zu Rheims beiwoh
nen wird, begleiten 40 Lords (?) vom er
sten Range ans der Grafschaft Northumber« 
land/ und zwar auf ihre eigene Kosien. 

Das Fräulein von F. ,  welches eine sehr 
gelehrte Bildung erhalten hatte,  hatte sich 
verlobt/  und war einige Tage vor der 
Hochzeit  mit ihrem Bräutigam im Theater.  
Es ward ein Trauerspiel gegeben, und der 
junge Mann ließ einige Bemerkungen über 
den Inhalt  des Stückes fallen. Da er 
einige Fehler gegen die Zeitrechnung mach
te f so ward das Fräulein bestürzt,  und sag
te hierauf zu ihrem Liebhaber: „Mein 
Herr,  es giebt Dinge, die nicht zu wissen 
unerlaubt ist ." Die Verbindung wurde ab
gebrochen. 

Hier hat sich ein Griechenverein gebil
det.  Wer jährlich 50 Frauken zahlt ,  ist  
Mitglied. Ein aus 20 Mitgliedern beste; 
hendes  Eomittö (worunter die Herren Cha
teaubriand, St.  Aulaire,  Dklissert ,  F.  
Didot,  Fitz-James, Lafitte u.  A.) steht an 
der Spitze. D>e durch das Coiiutl^ zu 

Stande gekommene Anleihe wird io — 15 
Millionen betragen, die Obligation zu 2222 
Fr.  und 5procentgen Zinsen. E>ne Sub» 
scrlbtion an der vorläufig bloß die Comit-
te-Mitglieder Theil  genommen, hat bereits 
so viel gebracht,  daß mehrere junge Grie
chen sechs Jahre lang freie Erziehung er
halten könne», und es ist  ein Schreiben 
an Conduriotis abgegangen, damit er meh
rere Kinder ausgezelchneter Griechen nach 
Paris schicke. 

Zwel Schriftstellerinnen haben in Com-
pagnie einen Roman herausgegeben, wel
cher den Titel führt:  „Adieu." 

Rom, vom z. Februar.  
In Borgs (einem zum Kirchspren.iel  

der Peterskiiche gehörigen Stadtviertel) 
lebte eine nothdürftige Familie,  welche, nn» 
vermögend sich durch ihrer Hände Arbeit  
vas Lcben zu fristen, den Pfarrer der Pe
terskirche um ein Armen-Attest zur Erhal
tung eines wöchentlichen Almosens ange
gangen war; letzterer hatte,  entweder aus 
Unkunde der Sache oder aus andern Grün, 
den, unter dem Vorwande, es gäbe Fami
lien, welche der Untmiülzung bedürftiger 
wären, das Gesuch stets von der Hand 
gewiesen. Der Vorgang wird dem heili» 
gen Vater gemeldet Dieser begiebt sich 
eines Abends gegen 10 Uhr. bloß von ei
nem seiner Hofprälaten gefolgt,  vor das 
Haus der Familie,  klopft an und erhält ,  
nicht ohne langes Zaudern von Seiten der 
über den späten Besuch in Furcht grrathe-
nen Leute Eintrit t-  Während er sich nach 
dem Zustande der Familie und nach der 
eigentlichen Ursache ihrer Armuth erkun
digt,  wird er von einem der Anwesenden 
erkannt.  Dicscr wirft  sich ihm unter dem 
Ausrufe: „was sehe 16),  der heilige Va
ter!" zu Füße»; die übrigen folgen; alle 
umklammer» die Knie des Pabsles.  Bis 
zu Thräne» gerührt,  hebr Leo der zwölfte 
dle Leute auf,  läßt eiue Summe Geldes 
zurück und eilt  von danne». Am folaen« 
den Tage erhalt  die Fa^'Ue die Zusiche
rung einer monatlichen Pension, welche ihr 



der Pfarrer der Pelerskirche, zur Strafe 
seiner Thellnahmlt 'sigkelt ,  auf Befehl des 
Pabstcs jortan von seinem eigenen Gehal
te auszahlen soll .  

Madrid, vom 2. Februar.  
Dieser Tage »st in Barcelona durch öf

fentlichen Anschlag die Aufforderung an die 
Generale Mina, Rotten, Milans, Bu
tton, den Chef des Staabes Peravia,  den 
Auditor beim Kriegs-Departement,  Castel-
anos, den Assessor Basquets,  den Fiskal 
Gil,  so wie an sämmtliche Offiziere in de
ren Begleitung ergangen, sich in die Staats-
gefängnisse zu stellen. 

Vom 8. In der Hauptstadt selbst hat 
man eiue Versammlung von jnngen Leuten 
überrascht,  die in einem Saale,  woselbst 
mehrere maurerische Sinnbilder angebracht 
waren, sich mit Erörterung politischer Ge
genstände beschäftigten. Der älteste dieser 
Miniatur-Politiker zählt  kaum 17 Jahre, 
und einer ist  dazwischen, der erst  im i4ten 
Jahre ist.  Sie sind fammtlich ins Gefäng-
niß abgeführt worden. Es scheint,  daß 
diese Knaben in den Provinzen Verzwei
gungen haben, da nach Valladolid ein Be
fehl ergangen ,st ,  vier jungte Leute daselbst 
zu verhaften. 

In der Tabelle,  welche die der polit i
schen Reinigung unterworfenen MilitairS 
anszufüllen haben, bemerkt man folgende 
Fragen: Ort und Datum, wo er dle Ver
fassung beschworen, auf wessen Befehl und 
warum? Ob er zu einer geheimen Gesell
schaft gehört hat? Ob er Mitglied eines 
Kriegesgcrichts gewesen, welches Royali-
sten verurtheilte,  nnd wie die Mitglieder 
desselben heißen? Adresse der Offiziere 
außtr Thätigkeit ,  desgleichen die Namen 
der Hauseigenthümer u. s.  w. Man schätzt 
die Zahl derer,  welche sich reinigen müssen^ 
auf sunfzigtaufend. 

Lucian Murat befand sich in Gibraltar,  
11m sich nach Nordamerika zu begebt, , .  Da 
er ans spanischem Gebiet betroffen wurde, 
so nahm man ihn fest und führte ihn in 
das Gcfängnlß von Algchras.  Als er da

selbst ankam, ward er vom General O'Don--
nel verhört,  welcher ihm auch anzeigte,  daß 
seine Veihaft ' ing auf ausdrücklichen Be
fehl aus Madud erfolgt sey. 
Aus den Maingegenden, vom 79. Februar.  

E>n Stuttgarter Blatt  spricht von einem 
Verein zwischen Baiern, Würtembei g, Ba
den, dem Großherzogthum Hessen und Nas
sau, jum freien Verkehr innerhalb der 
Gränzrn dieser Staaten. Rheinbalern und 
Rheinhessen sind in diesen Verein aufge
nommen; und so würde ein schönes geseg
netes Land mit einer Bevölkerung von bei
nahe 7 Millionen Menschen, Mittel  und 
Wege zum Absätze ihrer Erzeugnisse dar
bieten und einen ziemlich großen Markt 
finden. Es heißt,  die Übereinkunft solle 
ln einem Congiksse der Abgeordneten der 
angeführten Staaten, der sich zu Stutt
gart versammeln wird, berathen und ab
geschlossen werden. Die erste wohlthätige 
Folge davon wäre, daß die Zolllinien zwi-
den verschiedenen Ländern, die den Ver
ein bilden, aufgehoben und an die Glän
ze verlegt würden. 

Im Koblenzer Eilboten ist  ein Programm 
zu der am i5ten stattgefundenen Fafchings-
Feierlichkeit  von Ehrenbreitstein nach Kob
lenz abgedruckt.  Der Zug sollte aus zo 
Vis 4c> Paaren bestehen, und das ganze ei-
ne Tyroler Hochzeit  vorstellen, wie solche 
vor Alters und noch heut zu Tage an Ort 
und Stelle gehalten wird. Das Braut
paar geht zuletzt,  und wird von den Ael« 
testen, so wie von dein Magister,  dem Kuh
hirten, dein Nachtwachler und dem Küster 
des Orts begleitet .  

Von der Niederelbc, vom 18. Februar.  
So weit die bis jetzt hier eingegange

nen Nachrichten reichen, sind in dem Her-
zogthnme Bremen und dein Lande Häkeln, 
durch die Stnimsiuthen und Deichbrüche 
etwa siebentausend Häuser unter Wasser 
gefetzt und vltle derselben zertrümmert;  
über funsziglanscnd Manschen sind in die 
größte Lebensgefahr,  Noch nnd Armuth 
vktffetzt,  und eine zahllose Menge große. 



reu und kleineren Viehs ist  von den Wel
len verschlungen worden. Mehr als zwei
hundert Menschen haben ihr Grab in den 
Fluchen gefunden. Die sonst so glückli
chen und gesegneten Marsch-Gegenden bie
ten jetzt in einer weiten Strecke von etwa 
i2 Quadrat-Meilen zwischen Harburg, 
Ritzebüttel und Bremen, ein herzzerreißen
des Schauspiel,  eine endlose Massermas
se. — Ein Infanterie - Commando ist heu
te nach Buxtehude abgegangen, um den 
Räubereien Einhalt  zu thun, welche in der 
drit ten Meile alten Landes an den verlas
senen Hausern verübt werden. — An den 
Bracken und Wehlen der eingerissenen Dei
che sind Fahrleute angestellt ,  welche, gegen 
Tagelohn oder Befreiung von der Deich
arbeit ,  die Marfchbewvhner und alle,  wel
che ihres Amts und Dienstes wegen, jene 
Bracken zu passiren haben, unentgeldlich 
ubersetzen. — Zu Wiederherstellung der 
Straßen in Emden waren den 8.  Februar 
an 2Oo Menschen beschäftiget.  

In Hannover hat sich, unter Vorsitz des 
General-Gouverneurs Herzogs von Cam
bridge, die bisher daselbst schon bestandene 
und mit rühmlichster Thatigkeit  wirksam 
gewesene, Unterstützuugs-Comuiission in 
eine Central-Committee für das ganze Kö
nigreich erweitert ,  um die Vertheilung 
oller eingehenden Betträge zu leiten. 

Aus den Niederlanden, vom 15 Februar.  
Als sprechendes Beispiel scltenen Mu? 

thes führen wir folgende Anekdote an: Als 
bei Thisselt  ein junges Bauernmädchen das 
Wajier ihrer Wohnung sich »ähern horte,  
tun; sie eil igst ihre kranke Mutter auf dem 
Rücken aus den Boden, und rettete auf 
gleiche Art fünf Nachbartklnder,  deren 
Eitern an den Deichen beschäftigt waren. 
Ilm Nahrung zu holen, stieg sie schnell  wie
der herab, mußte aber schon bis am Hal
se im Wasser baden, uns konnte nur mit 
großer Mühe einiges Brodt aus dem 
Schranke holen. Kaum war sie jedoch wie
der auf dem Boden angekommen, als das 
Wasser mit solcher Gewalt zu steigen an

sing, daß es schon bis an daß Dach reich
te.  In der Eil  bauete sie daher von hi» 
nigen Stangen und Bretter» eine Art von 
Gerüst,  legte ihre Mutter und die fünf 
Knider darauf,  und flüchtete sich selbst da
hin, als die Noch immer größerer wurde. 
I» dieser schrecklichen Lage verblieben sie 
bis zum andern Tage, wo eine kleine Bar
ke, die schon mehrere Menschen gerettet  
hatte^ auch diese vom nahe» Tode befrei
te.  

Vermischte Nachrichten. 
In demkleinenLandstädtchenHoltenbei 

Dinslaken starb imIahre i822dieSchwester 
desdasigenAbdekkers,  u.  nachdem man, wie 
üblich die Nachbarfrauen eingeladen hatte,  
bei Ankleidung derLeiche zugegen zu seyn, er
schienen sie zur bestimmten Stunde mit dem 
fertigen Todtenkleide. Alle wunderten sich ü-
ber die,nochwie lebend^ussehendeTodte, und 
Eine vorzüglich theilte den Andern darüber 
ihre Bemerkungen mit.  In Betrachtun
gen versunken, standen Alle eine Weile in 
stummer Andacht,  als auf einmal die ver
meintlich Todte die Auge» aufschlug, und 
mit einem langverhallenden Seufzer end, 
lich in die Worte ausbrach: „iß sie im 
Himmel gewest." Alle Frauen standen wie 
versteinert,  nur die Frau des nächsten Nach
bars,  welche veu Natur barsch und frei 
spricht,  und im ganzen Stadtchen dafür 
bekannt ist ,  erwiederte: „dann faulst  du 
drinne blewn sin." Die vom Tode eben 
Erwachte, nahm es derselben indeß sehr 
übel,  daß dicft  ihr die Freude desWiedei« 
kehiens so hart  deutete,  und indem sie sich 
nun vollends herum warf,  sagte sie: „Bist 
du aa! Mahr auk hie?" und sprang mit 
diesen Worten aus dem Bette,  um ihrer 
Gegnerin ihr Daseyn handgreiflich bekannt 
zu machen. Nur mit genauer Noch konn
te die Anaegriffene die Treppen erreichen. 
Vor ungefähr 4 bis 5 Wochen starb die 
schon einmal Todtgeglaubte nun aber wirk
lich, und als man ihr Absterben nochmals 
in der Nachbarschaft bekanntmachte: sagte 
die vor 2 Iahren so übel angekommene 



Nachbarin zur Ansagenden: „Nu well ek 
awer sau lauge wachte, dat sie une nit  wier 
lebendig ward" und wirklich fand die Ein
ladung zur Leichen-Einkleidung um einen 
vollen Tag spater statt .  

Unlängst ist  »n eincr Brannkohlen-
grube, ganz nahe bei der Stadt Altenburg 
ein versteinerter Elephantenb«ckzahn gefun
den worden. Er maß vierzehn Zoll in der 
Länge, fechstehalb Zoll in der größten Hö
he und 4 Zoll in der Breite.  Er war noch 
sehr gut erhalten, und dürfte wohl zu den 
schönsten gehören, die je gefunden worden 
sind. 
— Siebzehn englische Meilen hinter 

Glasgow liegt bel Clyde an einem salzigen 
See ein Landhaus, das Rosneath heißt.  
Hier giebt es ein Echo, in seiner Art viel
leicht einzig, das von den felsigten Hügeln, 
die um den See gelagert sind, erzeugt wird. 
Laßt man gegen Norden hin auf einem 
Waldhorn einzelne Töne, dann aber klei
ne Satze blasen, so nimmt das Echo so
wohl diese als jene gleich auf,  wiederholt  
sie sehr deutlich, aber eine Terz tiefer.  
Sobald das erste Echo geendet hat,  nimmt 
ein zweites die Worte auf,  wiederholt  
gleichfalls deutlich nnd genau, aber — 
einen Ton tiefer;  endlich eben so ein drit
tes,  noch einen Ton tiefer.  So bleibt es 
bei allen andern Versuchen und Verände
rungen der einzelnen Töne und melodischen 
Satze in Höhe nnd Tiefe.  Auch die aus
gerufenen Worte wiederholt  dies Echo mit 
gleicher Herabstunmung des Sprachtons. 
Ein ähnliches. Echo befindet sich auch in 
Magdeburg an der Elbe, den Festungs
werken gegenüber,  so wie es im Mühl
thai bei Jena eines giebt,  das eine kurze 
Frage fmlf mal wiederholt .  Das Letzte ist  
in Gebirgsgegenden übrigens nichts Sel
tenes. 

Inlandische Nachrichten. 
— Dcr Minister des öffei itUchlN Unter

richts hat sich ve> anlaßt gefunden, die Be-
slimmungen eines Ukas vom Jahre 1759 
wieder in Erinnerung zu bringen, denen 

gemäß Niemand Unterricht in Privatha'u-
fern geben darf,  der nicht über seine Un-
terrichtsfahigkeit  die gesetzliche Bescheini-
gnttg hat.  Wer einen Hauslehrer an
nimmt, dem solche Bescheinigung fehlt ,  zahlt  
Ivo Rubel Strafe.  

— Der in Krasnoi-Arsk wohnende Kauf
mann Zubkoff aus Petersburg hateine gol
dene Medaille mit dem Band des Annen
ordens empfangen, weil  er sein Haus, 
das 5tausend Rubel werth ist ,  der Garnison 
jenes Ortes zum Lazareth überlassen hat.  
Der donische Kosak Malakoff,  der am 19. 
Juni v.J.  in Novoseltsy(Besarabien) den 
Sohn seines Capitains aus einem brennen
den Hause gerettet  hat,  erhielt ,  ans Be
fehl des Kaisers,  eine Medaille mit der 
Inschrift:  „für die Rettung des Neben-
menschen," nebst 500 Papier-Rubeln. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Bürgermeister und Rath dieser Kaiser

lichen Stadt Pernan fügen desniit telst  je-
dermanniglich zu wissen: Wenn Eine Er
lauchte Hochverordnete Kaiserliche Liest.  
Gouvernements-Regierung mittelst  anhc» 
ro eingegangenen Hohen Reskripts ci.cl .  z .  
Febr.  2. c.  Nr. 480, diesem Rathe com-
mittirt ,  allen Winkeihebammen, in Per
nau die Ausübung der Hebammen-Praxis 
durchaus zu verbieten, und über das Be
folgen dieses Verbots durch strenge polizei
liche Aufsicht zu wachen, wenn aber dem-
ohngeachtet eine solche Hebamme es sich 
doch-beikommen lassen sollte,  solches Ver
bot nicht zu achten, selbige das nste mal 
polizeilich bestrafen zu lassen, das zweite 
mal aber dem Gerichte zur gesetzlichen Be
strafung zu übergeben, als wird solches 
desnnttelst  allen den sich allhier aufhalten
den Winkelammen unter Verwarnung der 
Strafe etwaniger Übertretung dieses Ver
botes,  so wie den in Pernau angestellten 
privilegirten und examuiirtetf Hebammen 
mit der Aufforderung bekanntgemacht, fal ls  
sie solche Winkelhebammen auf Ulibefngtlr  
P r a x i s  b e t r e f f e n  s o l l t e n ,  s o f o r t  h i e r v o n  d r m  



Gerichte Anzeige zu machen. Gegeben 
Pernau» Ralhhauö deu 19. Februar 1825. 

Bürgermeister Härder.  

Bürgermeister und Rath der Kaiserli
chen Slabt Pernau fügen desmittelst  jeder,  
manniglich zu wissen: Demnach der hie» 
sige Bürger und Kaufmann dritter Gilde 
v o r m a l i g e  H e r r  N a t h s h e r r  G o t t h a r d  
Fromhold Rothschild bey Einem 
Wohledleu Rathe dttser Stadt um Erlas« 
snng eines über das,  laut ge
hörig corroborirten und anhero producir-
ten zwischen ihm und dem gewesenen Ael-
t e s t e n  u n d  K a u f m a n n  C a r l  M a g n u s  
Bergfeldt unterm 5ten Januar c.  er
richteten Kauf-Contraets für die Summe 
von sieben tausend Rubel Reichs-Banco 
Afsignationen an sich gebracht,  in hiesiger 
Stadt in der Königs.Gasse der estnischen 
Prediger Wohnung gegenüber belegene vor
mals mit der Nummer 209 jetzt mit der 
Polizei-Nummer 189 bezeichnete hölzerne 
Wohnhaus cum ouinibns A^pertineiuiis,  
— geziemend angesucht,  solchem periroauch 
inecti^nre lioclierii l  claLi resolntione de
feriret worden, als werden hiemittelst  al
le und jede, welche an dieses hier obenbe-
zeichuete Wohnhaus nebst Appertinentien 
aus irgend einem Rechtsgrunde Ansprüche 
zu haben vermeinen peiem^orie aufge« 
sordert,  sich mit selbigen innerhalb Jahr 
und Tag sub praeclnsi er ziei^e-
».ui «ileu'l i  ailhier zu melden und k'mic!. ' ,» 

ihrer Ansprüche beizubringen, mit 
der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
präklusiven Frist  niemand weiter mit ir
gend einer Ansprache gehört/  sondern daö 
in Rede stehende Haus sammt Appertinen
tien dem Acquirenten, dem vormaligen 
H e r r n  R a t h s h e i r n  G  0  t t ! )  a r d F r 0  m h o l d  
Rothf6)ild als unanstreitbares Eigen» 
thum ;1llgespro6)en werden foll .  Gegeben 

I s t  z u  d r u c k e n  
Im Namen der Civil»Ober »Ä 

Pernau,Nachhalls den 6.  Februar 1Z2?. 
Bürge» meister H. v. Härder.  

(5-lindec >. decr. 
Bürgermeister und Rath dieser Kaiser,  

l ichen Stadt Pernau fügen hiermittelst  je-
dermannlgllch zu wissen. Demnach der 
hiesige Kaufmann dritter Gilde, Bürger 
u n d  K i > c h e n v o r s t e h e r  G  0  t t l i e b  B ü t t n e e  
in Betreff eines von ihm beabsichtigten 
Accordes Mit feinen Gläubigen» um Er» 
laßung des, der Bestätigung desselben ge
setzlich vorauzufchickenden ml 
convocanclos creciitores geziemend ange
sucht,  solchem petito auch mittelst  Resolu
tion vom heutigen c!aw deferiret worden; 
als werden desmittelst  alle und jede, wel» 
che gegen oberwähnteu Accord aus irgend 
einem Rechtsgrunde gesetzliche Eiuwenduu» 
gen verlautbaren zu dürfen vermeinen, des
mittelst  xereintorie aufgefordert,  sich mit 
selbige» innerhalb sechs Monaten a clseo 
tiujns sulz pc>en:i praecluLii er psrpetui, 
sUenrii  allhier mittelst  doppelter Eingaben 
zu melden, mit der Verwarnung, daH nach 
Ablauf dieser piaecwsiven Frist  uiemaud 
weiter mit irgend einer Einsprache gehört,  
sondern der in Rede stehende Accord ohne 
Weiteres von Einem Wohledlen Rathe 
bestätigt werden soll .  Gegeben Pernau 
Rathhaus, den 2zsien December 1824. 

Bürgermeister H. v. Härder.  
Ltnnliecci ,  Lecrv 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Z u  v e r a r r e u d i r e n .  

Ein Krons - Gut von 2^ Haken, im Per» 
nauscheu Kreise nicht weit  von Pernau, ist  
in Sub-.Arren^e zu bekommen. Nähere 
Auskunft darüber ertheilt :  I .C.P.Stender.  

Fünf heitzbare Zimmern,"inzwey Abthei
lungen, sind an ttnverheiralhete zu ver» 
miethen; das Nähere erfährt mckl bey 

G- F- Rothschild. 

r l a u b t  w o r d e n .  
rwaltung der Ostsee «Provinzen. 

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



iXo. 10.' 

P e r it a u s ch e s 
1L25. 

W o c h e n -
Sonnabend, den 7» März. 

Die Pflichten der verheyratheten Manner, (als Seitenstück) zu Uollere's 
Pflichten der verheyratheten Frau. 

Wenn Manner Frauen nehmen, 
So mögen sie sich ja bequemen, 
Wie guten Ehemännern sich's geziemt zu 

handeln, 
Sonst wird in Abscheu sich der Frauen 

Lieb' verwandeln. 
Sie sollen hübsch zu Hause bleiben, 

Und sich nicht anderwärts die Zeit vertreiben. 
Läßt man die Frau zu viel allein, 
Wird bald ein Tröster bei ihr seyn. 

Er soll das Geld nicht außerm Haus' 
vergeuden, 

Daß Frau und Kinder Roth nicht leiden; 
Und was er ohne Knickern kann ersparen, 
Soll redlich er der Frau bewahren. 

Er muß mit zarter Hand die Zügel führen, 
Dnrch Lieb' und Freundschaft nur regieren, 
Mit harter Willkühr seine Frau verschonen, 
So wird ihm ihre treue Liebe lohnen. 

Und könnt sie andern Mannern auch ge
fallen, 

Laß' er nicht gleich die Lärm - Trompet' 
erschallen; 

Nur durch Vertrauen kann er ihre Lieb' 
erhalten, 

Durch Zwang und Ungestüm muß sie erkalten. 

Besonders aber soll er lüstern nicht nach 
Andern sehen, 

Sonst wird ihm gleiches Recht geschehen; 
Es kann sich Liebe nur um Liebe geben, 
Und Liebe nur versüßt das Leben. 

Auch muß er sie nicht allzusehr beschranken, 
Das würde ihre Liebe nur zn andern lenken; 
Wird überall der Frauen Recht er achten, 
So wird sie auch das sein'ge nicht zu schmg, 

lern trachten. 

N a c h t r a g  kioliere's Eh'stands - Regeln sind für die große Welt einer verdorbenen 
Hauptstakt  geschrieben, und also Vicht durchaus aus die lieben Seelen 
einer guten, frommen Provinzlal - Stadt anzuwenden; obstehende Re
geln für Manner dürften aber wohl überall zu gebrauchen seyn. Heydenreich. 



St. Petersburg, den 19. Febr. 
Einige franz. Journale sprechen von der 

Sendung eines span. Geschäftsträgers nach 
St.  Petersburg und von einein geheimen 
Traktat,  welcher zwischen Rußland und Spa
nien im Betreff militärischer Beihilfe,  
welche die erstere dieser Machte der zwei
ten ;u leisten sich verpflichten würde, ge
schlossen werden solle.  Auf gleiche Weise 
bestimmt man die Territorial« Entschädi
gungen für einen solchen Beistand. Diese 
Nachrichten sind ganz falsch. Das russische 
Cabinet hat seit  1814 nur solche Traktaten 
geschlossen, welche zur Wiederherstellung 
des allgemeinen Friedens, der ein Gegen» 
stand der Wünsche aller Machte von Euro
pa ist ,  beigetragen haben, und seine Po
lit ik beschrankt sich noch jetzt auf Princi« 
pien, welchen es in Übereinstimmung 
mit allen alli irten Höfen so oft  und so un
widerleglich durch seine Erklärungen und 
sein Verfahren gesetzliche Kraft gegeben 
hnt» (^sonin. äe Lt.  pol.  et  l ir .)  

V o m  2 7 .  V o r g e s t e r n  a m  2 5 .  d .  t r a f e n  
I . I .  K . K .  H . H .  d e r  G r o ß f ü r s t  N i k o l a i  
und dieGroßfürstin Alexandra im besten 
Wohlseyn hier ein. Am selbigen Tage 
w u r d e  I . K . H .  d i e  G r o ß f ü r s t i n  H e l e n a  
glücklich von einer Prinzessin entbunden, 
welche den Namen Maria erhalten wird. 

--Eben ist S.  K. H. der Großfürst 
Constantin in hiesiger Residenz einge
troffen. 

— Bernhard Nomberg ist  hier angekom
men und wird am i4ten Marz ein Conzeit  
gkbeu. (»suiirri.cleLt. I/er. xc>I. etlir.) 

Konstantinopel,  vom 25. Januar.  
(Aus dem Oestr.  Bcob.) 

Die Nachricht von der Landung einiger 
tausend Mann der ägyptischen Armee bei 
Modon Muß auf falschen Angaben oder 
Mißverständnissen beruht haben, ob sie 
gleich durch den Pascha von Smyrna an die 

Pforte gelangt,  auch durch mehrere Pri-
verbriefe von dorther bestätiget war.  Ibra» 
him Pascha hatte,  wie es scheint,  von^En
ds aus, einige seiner Kriegsschiffe mit Le
bensmitteln für die Festungen Modon und 
Coron abgesendet;  es befanden sich aber 
keine Truppen am Bord dieser Schiffe.  
Dagegen haben sich die,  mit welchen Ibra
him Pascha selbft  von Suva auslief"nach 
Modus begeben, um die dort zurückge
lassenen Truppen, Artil lerie und Krieges-
vorrathe nach Suva zu transportiren, wo 
demnächst alle zu einer wirklichen Expedi
tion erforderliche Einleitungen getroffen 
werden sollen. 

Türkische Grenze, vom 15. Februar.  
Die Abteilung der griechischen Flotte,  

die neulich aus Hydra ausgelaufen ist ,  und 
bei deren Annäherung die ägyptische Kon
voi von den morec't ischen Küsten nach Su
va zurückkehrte,  kreuzt jetzt in den griechi
schen Gewässern von Kandia. Die Grie
chen versichern, daß sie in Kurzem neue 
Verstärkungen erhalten werden und daß 
man sich zu einer großen Expedition rüste,  
deren Zweck in nichts Geringerem besteht,  
als durch Brander die gesammte, zu Su-
da befindliche ägyptische Flotte zu zerstö
ren. — Zwischen Maurokordato und Jus-
suf Pascha sind wirklich neuerdings Unter
handlungen eröffnet worden, deren Gegen
stand die Räumung von Patras,  Lepanto 
und den Schillern von Morea durch die 
Türken ist .  Allein man klaubt nicht,  daß 
Iussuf Pascha an diese Räumung denkt uud 
daß seine Absicht ist ,  Zeit  zu gewinnen, weil  
er Hostnung hat,  durch Ibrahim Pascha 
Unterstützung zu erhalten. — Dagegen 
so l l  der englische Gouverneur der jonische»l 
Inse ln  von London neue Instruktion erhal
ten haben, in Folge welcher er dem Für
sten Maurokordato neuerdings Eröffnun
gen machte, die dieser sogleich noch Napo° 
li  di Romania Übermacht hat.  

Die Hauptstadt ist  zwar ruhig, altt in der 
Umstand, daß am ,/ ten d. die Polizei heim
liche Zufammclvknuste mehrerer Unzufrie



denen entdeckt und einige derselben hat 
verhaften lassen, auch nachher auf hähern 
Befehl alle Schenken und Kaffeehäuser 
mehrere Tage lang gesperrt wurden, soll
te fast beweisen, daß man den Ausbruch 
eines Aufsiandes besorgte. Ennge Tage 
zuvor erregte eine, der russischen Flagge 
geschehene Beleidigung, worüber sich der 
russische Geschäftsträger v. Minciaky au
genblicklich beschwerte, und auch schon Ge-
nugthuung erhalten haben soll, Aufsehn. 
Die Pforte hat Befehl gegeben, den Ur
hebern dieses Frevels nachzuspüren. In 
Betreff der früher» Antrage des Herrn 
v. Minciaky verlautet seit der ausweichen
den Antwort des Neis-Eff/ndi nichts weiter. 
Letzterer soll indessen geäußert haben, die 
Pforte werde die bestehenden Verträge ge
wissenhaft beobachten. 

Die Hoffnung von einer nahen Unter
nehmung Ibrahim Pascha's gegen die Grie
chen, verschwindet immer mehr; alles deu
tet an, daß vor dem Frühjahr kei» ernst
hafter Versuch gegen d»e Insurgenten un
ternommen werden wird. Die Rüstungen 
werden hier ununterbrochen fortgesetzt; zu 
Bestreitung der dringendsten Ausgaben ist 
man zu einem äußersten Mittel geschritten, 
und hat neuerdings Sechims (Papiergeld) 
in Umlauf gesetzt. Der Sultan selbst hat 
ic> Millionen Piaster zu diesem Zwecke an
gewiesen, und alle Pascha's zur Treue und 
Eifer für den öffentlichen Dienst ermahnt. 
Es heißt, die gegen die Insurgenten be
stimmte Landarmee solle auf 50 ,000 Mann 
gebracht werden., 

Nachrichten aus Zante vom z. Febr. zu
folge, war Warwaki, der durch feine neu
erlichen Versuche in Morea eine gewisse 
Berühmtheit erlangt hat, im dortigen La, 
tareth, einige Tage nach seiner Ankunft 
aus Morea, gestorben. Er soll seine miß
lungenen Plane für die Griechen dadurch 
wieder gut zu machen gesucht haben, daß 
er in seinem Testamente ein bedeutendes 
Kapital zu Unterhaltung einer Schule in Ar» 
gos, zur Verfügung der griechischen Regie

rung stellte. Indessen befindet sich dieses 
Kapital in Rußland. 

London, vom 16. Februar. 
Ans eine Anfrage des Hrn.-Hume er

klärte der Kanzler der Schatzkammer vor
läufig, d.iß die Heeresvermehrung, auf wel
che angetragen werden solle, aus 8000 
Mann,einschließlich der für den Dienst der 
O. I. Compagnie erforderlichen Truppen, 
bestehen werde. 

Ein Handelshaus in Hüll importirte im 
Laufe vorigen Jahres 300 ,000 Scheffel 
Knochen, besonders aus Holland,Hamburg, 
Lübeck :c Dasselbe Haus erwartet im Lau
fe dieses Jahres die doppelte Quantität 
vom Eontinent. 

Vom 18. Briefen ans Neu-Aork vom 
25. Januar zufolge war Bolivars Haupt
quartier am u5. October zu AndaguaiieS 
auf dem Wege nach Cuzco, nachdem er 
Canterac in Huamanga und am Rio Pam
pas geschlagen hatte, von dessen 6000 Man» 
nur 1800 auf Cuzco zurückgegangen waren, 
die sich mit Laserna, der gleichfalls bei 
Charcas von den Truppen aus Buenos« 
Ayres geschlagen war, vereinigen wollten. 
Die Armee hatte die Provinzen Potost, 
Cochabamba, OruroPuno und St. Ceuz de 
la Sierra im Besitz, und Bolivar schrieb, 
daß auch Verstärkung aus Chili, von Arica 
her, im Anzüge sey. Außer den Verstär
kungen an Truppen aus Panama, waren 
von dort nach Huanchaco auch anderthalb 
Millionen D- sür das Heer ui Peru ein
geschifft worden. Am 7. October hatte 
der Admiral Guise durch zwei chilesische 
Fregatten und die columbischen Kriegs
schiffe (welche 1500 Mann aus Panama in 
Huanchaco ausgesetzt hatte»), verstärkt, die 
Blokade vor Callao wieder angetreten. Ge
neral Rodil hatte dem Befehlshaber der 
spanischen Kriegsschiffe Asta und Aqniles 
befohlen, auszulaufen und Guise anzugrei
fen, was er verweigerte, worauf Rodil droh
te, die Batterien auf iene beiden Kriegs
schiffe spielen zu lassen. Am z. Novem» 



ber war Calla'o eng eingeschlossen, und Li» 
ma im Besitz der Columbier. 

Vom 19. Der Capitain Franklin/ der 
Lieutenant Back und Herr Ke ndal haben 
sich nach Liverpool begeben/ wo sie sich mit 
dem vr. Richardson /,zu einer Nsrdpool-
Expedition auf dem Land-Wege^ nach Neu« 
Aork einschiffen werden. Sie gehen von 
Neu-Aork nach Oberkanada und dem Fort 
Chepewyan, von wo sie, ans dem Macken-
zie-Flusse/nach dem Polarmeere zu reisen 
werden. Dort angekommen werden der 
Capitain Franklin und der Lieutenant Back 
sich nach Westen wenden, in der Hoffnung, 
vie Behrings-Straße zu erreichen,wahrend 
der vr. Richardson und Herr Kendal mit 
einem andern Theile der Erpedition, ost
wärts der amerikanischen Küste entlang, 
bis an den Kupferminen Fluß ju reisen 
gedenken. Der Capitain Franklin hat, kurz 
vor seiner Abreise aus London, von dem 
Indianer-Oberhaupte Akaitcho, der ihn 
auf seiner ersten Reise begleitete, die Nach
richt erhalten, daß er und sein Stamm 
sehr erfreut über die ihnen zugesandten 
Geschenke sind, und ihm gern aus seiner 
neuen Expedition folgen wollen. 

Fremde und brittische Schiffe von srem» 
den Hafen kommend, liefen in den Hafen 
vvn London ein: im Jahre 1700 — 1335; 
im Jahre 1750 ^ 1682, und im Jahre 
1824 — 5116 Schiffe. Brittische Küsten
fahrer und Kohlenschiffe liefen in den Ha» 
fen von London ein: im Jahre 1750 — 
6896/ und im Jahre 1324 — 18,854. 

Mit dem am 12. von Buenos-Ayres ein» 
gelaufenen Schiffe Urania ist ein König von 
Neu-Seeland ln Liverpool angekommen. 

Der meldet: Wie ein Brief aus 
Copenhagen wissen will, so wird Schweden 
bald die südamerikanischen Staaten aner
kennen. Herr von Hauswolf, der im Oc-
lober vorigen Jahres von Stockholm nach 
Columbien abgereist ist, soll mit der Ein
leitung von tlnterhandl,ingen über diesen 
Gegenstand beauftragt seyn. 

chom 20. Nach der Negierungs>Zeitung 

von Madras vom 1. Oktober sprach man 
dort von einer Schlacht gegen die Birma» 
neu, in der der hartnäckige Widerstand 
derselben unseren Truppen theuer zu stehen 
gekommen seyn soll. Man erwartet die An» 
kunst des Fürsten Sarawaddy mit einer Ver» 
stärkung von ^tausend Mann. 

^Neulich hat, wie unverbürgter Weise er
zahlt wird, in Gegenwart des Fürsten von 
Este-Hazi) und des Herrn Canuing, eine 
Zusammenkunft zwischen den brasilianischen 
Abgeordneten nnd dem portugiesischen Ge» 
sandten statt gesunden, in welcher letzterer 
einen Plan vorgelegt, welchem gemäß der 
Beherrscher von Brasilien den Titel Kai» 
ser-Regent, nach dem Tode seines Vaters 
aber/ den eines Königs von Portugal und 
Kaisers von Brasilien führen und in Lissa» 
bon residiren solle. Brasilien solle ferner 
dem Mutterlande eine Entschädigung zah» 
!en. Wiewohl nun die Brasilianischen Ab
geordneten hieraufdie Unterhandlungen ab» 
gebrochen haben, so erwartet man doch in 
dieser Angelegenheit einen baldigen Ver» 
gleich/ indem solcher vermuthlich durch die 
Sendung Sir Stuarts nach Lissabon und 
Rio zu Stande kommen dürfte. 

Vom 22. Am il.  Abends ist dem Unter
hause eine Bittschrift vorgelegt worden, 
nachsuchend die Eilaubniß zu Einbringung 
einer Bill/ um durch Mittelamerika euren 
beide Weltmeere verbindenden Canal zu 
ziehen. 

Die Regierung von Columbien hat ein 
Gesetz erlassen, wodurch die Oberhoheit des 
Pabstes für aufgehoben erklärt, und die 
Duldung aller Religionen ausgesprochen 
wird, 

Paris, vom 22. Februar. 
In der gestrigen Sitzung der Deputir-

tenkammer hob der Graf Foy die Dis-
cussivlt folgendermaßen an: „Das Recht 
und die Gewalt streiten sich um den Besitz 
der Welt. Das Recht begründet und er
halt die Gesellschaft, die Gewalt unter, 
jocht und schützt die Nationen. Haben die 
Ausgewanderten gesiegt? Nein! Wie viel. 



find ihrer? 2 gegen i in dieser Kammer, 
aber l  gegen 500 in der Nation. ES 
kommt also nicht auf den Ruhm, sondern 
aufs Recht an. War die Auswanderung 
freiwillig oder war sie gezwungen, und was 
wollten die Ausgewanderten von den Aus
ländern? Was die erste Frage betrifft, 
so weiß jedermann, daß die große Ans-
Wanderung vom Jahr 1790 für sich allein 
neun Zehntel von der Zahl aller Ausgewan
derten bildet, und diese war durchaus frei
willig. Es ist meine Art, in den Hand
lungen der Nationen großherzige Bewe
gungsgründe aufzusuchen; ni der Emigra
tion finde ich deren keine (Murren). Bei 
allen Nationen wird die bewaffnete Aus
wanderung bestraft, und gäbe es keine Stra
fe dafür, so müßten die Völker die darauf 
fetzen, „daß ein solches Volk nicht mehr 
für eiue Nation gelten dürfte, das heißt, 
sie müßten an sich selbst einen scheußlichen 
Selbstmord begehen (Bravos). Die Char
te hat dem Ade! den Rang, aber nicht die 
eingezogenen Güter wieder gegeben, jetzt 
aber verlangt der ausgewanderte Adel den 
Lohn für seine Ergebenheit, gleich als hat
te die Treue der Emigranten den König 
in das Schloß seiner Väter zurückgeführt. 
Ihre eigenen Rechte setzen sie denen des 
Throns zur Seite, erheben Altar gegen Al
tar, Gesetzmäßigkeit gegen Gesetzmäßigkeit, 
und Sie haben ein Organ der Auswande
rung von de« Souveramilät desGrundbesitzeS 
sprechen hören. Mitten aber in dieser 
Bewegung bleibt der Thron ruhig sür die 
Sicherheit Aller. Ein Sturm trennte 
den Monarchen von der Monarchie; nun 
ist der Sturm vorübergezogen und der Kö
nig hat seine Stelle wieder eingenommen. 
Es hieße den Konig verlaumden, wenn man 
ihn an die Spitze einer Partei stellen, und 
ihm andere Liebe beimessen wollte, als die 
für die Gesammtheit des französischen Vol
kes." (Lauter Beifall.) Der Redner er
örterte hierauf, daß die Entschädigung erst
lich den FuianMelten des Staats ange
messen und ferner für alle Unglücksfälle unk 

Verluste eingerichtet seyn müsse. Die ein
tausend Millionen Papiergeld vom Jahre 
1825 seien aber nur die Vorlaufer anderer 
Millionenw,elche den Nachfolgern der Heu» 
tizen Minister abgefordert werden würden. 
Die ersten Fonds zur Entschädigungscasse 
der Ausgewanderten seien durch die Ge
haltsabzüge von 2OO ehrenwerthen Gene
ralen herbeigeschafft, die man außer Tä
tigkeit gesetzt. Niemand aber solle sich die 
Wohlhabenheit Frankreichs vorspiegeln las
sen, weil man in der Hauptstadt ueue Stadt
viertel anlege. In den Seehafen und mit 
den Handelsgeschäften sähe es desto schlim
mer 'aus. Die Bauern und Fabrikanten 
können kaum die Pachtgelder und den Ar
beitslohn erschwingen; die tausend Milli
onen seien zwar keine Auflage, aber noch 
grausamer als solche, da sie eine neue'Agio-
tage hervorbringen werden. Der ganze 
Gesetzesvorschlag sey nichts als eine Dro
hung gegen die Besitzer von Nationalgck-
tern !c. Herr v. Villele antwortete auf 
diese kräftige Rede nicht minder nachdrucks
voll, und suchte zu beweisen, daß das Gesey 
gerecht und unabweisbar sei. „Was ist, 
rief er, aus den Opfern geworden, die 
nicht ausgewandert sind, und wenn nun 
der Urheber der Charte und der regieren
de König nicht ausgewandert wären...." 

Vorgestern ereentirteu die Sänger und 
das Ehorpersvnal des Odeons die Musik 
aus dem Freischützen bei der Herzogin von 
Berry. 

Vom 2z. Dieser Tage hieß es hier all* 
gemein, daß der König von Spanien mit 
Tode abgegangen sei. Die üblen Gesund-
heitsumstände des Königs scheinen zu die
sem Gerücht Veranlassung gegeben zu ha
ben. 

Vom 24. Im nördlichen Frankreich wer
den nächsten Frühling, wie das Lclio 
Itücli behauptet, mehrere Uebungslager für 
Infanterie, und außer dem von Lüneville, 
ein zweites für Kavallerie eingerichtet wer. 
den. 



Madrid/ vom 12. Febr. 
Die Gaceta liefert jetzt täglich ein Bul

letin über das Befinden des Königs. Ein 
Arzt, der nicht zu den Leibärzten gelsört, 
hat sich das besondere Zutrauen Sr. Ma
jestät erworben und schlaft in dessen Zim
mer. 

In der Gegend von Lerida haben sich 
dieBauern aus vier Dörfern gegen die ei
nes andern Dorfes bewaffnet, und es ist 
j , i  blutigen Schlägereien gekommen. Trup
pen aus Lerida haben dem Kampfe ein 
Ende gemacht. 

Stockholm, vom 22. Februar. 
Sehr viele Handelsbriefe, welche mit 

der Post vom 4ten d. M. von Rußland 
Hieselbst angekommen sind, bringen die zu
verlässige und zugleich merkwürdige Nach
richt, daß von England Auftrage zum Auf
kauf einer sehr bedeutenden Parthie russi? 
scher Producte, großer, als man sie sich in 
einer Reihe von Iahren erinnern kann, in 
allen russischen Häfen der Ostsee angekom
men sind. 

M u s i k  -  N a c h r i c h t e  n .  
. . . .  Der Marquis vonAyelsbury ist von 

einer Reise durch Italien nach London zu
rückgekehrt, und hat, außer sehr werthvol
len Berichten über die Oper im Allgemei
nen, auch eine Partitur mitgebracht von 
den Kreuzfahrern in Egypten, einer Oper 
von Meyerbeer, die jetzt fast aus allenThe-
atern Italiens gegeben wird. Der Lord 
hat dem Herrn Ebers, Musikdirektor des 
König!. Theaters zu London, das Stück 
übergeben und man beabsichtigt, es näch-
stevö darzustellen. 

. . . .  Im neuesten Heft der zu Mainz 
herauskommenden musikalischen Zeitschrift, 
Cacilia, befindet sich, aus Veranlassung 
d e r  D a r s t e l l u u g  v o n  S P  0  n t i n i s  O l y m 
pia in Darmstadt, eine ausführliche 
und gründliche Beurtheilung diefks Werk's 
von Gottfr. Weber, einem unserer ersten 
musikalischen Theoretiker, und es muß litte« 

ressant für uns seyn zu Wissen, wie sein !lr-
theil darüber ausfallt. Es konzentrut sich 
dahin: „Spontini hat den großartigen 
Gegenstand mit der ganzen Krast seines 
seltenen Genius aufgefaßt, aus der Fül
le seiner reichen Dalsttilungsgabe wieder
gegeben und mit der ihm gerade so vor
züglich eigenthümltchen, festen Haltung 
des rein hochtraqischen Styl's und Cha
rakters ,  durchgeführt. Mit eben der Grö
ße und Erhabenheit, welche wir an »hm 
schon kennen, spricht er sich auch hier, und 
zwar in gesteigertem Maße, aus, wie dies 
auch der erhabene Gegenstand erforder
te."-
Ueber dieAussnhrung derOperette: die diebi
sche Elster, in 2 Abth. von Rossini in Berlin. 

Wenn Rossini gefragt würde: weshalb 
dieses Singspiel oder dieser Spiel-Sing
sang ein heroisches betitelt worden, so 
mögte er leicht eine ahnliche Antwort ge
ben als die, welche er auf die Frage er-
theilke: warum er denn zu diesem rührend-
s e n t i m e n t a l e n  S u j e t  e i n e  m i l  i t a i r i s c h e  
Ouvertüre geschrieben habe? Er erwieder-
te nämlich: „weil in Einer Scene deS 
Stücks Mililair vorkomme." Wozu aber 
überhaupt solche Fragen. Rossini würde 
sehr in Verlegenheit kommen, wenn er 
über Dinge Rechenschaft geben sollte, von 
denen er sich selbst keine zu geben weiß und 
daher steht er theils über, theits unter al
ler Kritik. Das letztere Anathema gilt 
seinen Triolen, Sertolen, Kapriolen und 
Arleqninaden aller Art; der erstere Aus
spruch aber gebührt jenen schönen Einzeln» 
heilen,di? so unvelkrnnbarvon innermmu
sikalischen Leben und lebhafter Sensuali-
tat zeugen und deshalb'auch immer diekor-
r e s p o n d i r e n d e n  A n k l ä n g e  f i n d e n .  R o s s i n i  
i s t  o h n e  Z w e i f e l  d e r  m u s i k a l i s c h e  K o t z e  b u e  
und wenn man diese beiden Koryfäen der 
Bühne etwa als Repräsentanten unserer 
buntscheckigen Zeit betrachten wollte, so 
könnte man leicht auf hypochondrische Ge
danken gerathen; allein da thate man den 
beyden Herrn, denen selbst Hypochondrie 



sehr verhaßt ist, zuviel Ehre an und wir 
glauben daher lieber, daß unsre Zeit sich 
nur eben von ihnen amüsiren laßt und sonst 
wohl weiß, was sie an ihnen hat.' So war's 
denn auch heute mit der Elster. Die Mu» 
stker, die Kritiker, ja sogar die Krimina, 
listen, haben schon viel an diesem Vogel 
gezupft und gerupft, haben viel fremde 
Federn an ihm vermerkt und behauptet, er 
sei eigentlich der wahre Repräsentant Rös
sings, der andre und sich selbst bestehle. 
Indeß paßte besonders der letzte Hieb nicht 
recht, weil die Elster, im Stück, durch ihr 
Stehlen großes und rührendes Unglück an
richtet (welches die Kriminalisten durchaus 
mcht haben, sondern für sich behalten wol
len), Rossini aber durch seine Escamota-
ge» ic. stets sehr belustigt. 

Kurz Jedermann amüsirte sich gut und 
nur insofern erregte die Sache hin und wie
der einen schauerlichen Effekt, als der Kom
ponist in mehreren schönen Stellen, wo er 
durch irgend eine hasenfüßige Figur oder 
einen Galkoppaden-Rythmus allen Effekt, 
seiner bessern Iutenzionen zerstört, als 
Quasi-Selbstmörder ein tragisches Mit
leid erweckt. 

Der Chöre und unsers verdienten Or
chesters brauchen wir kaum zu erwähnen; 
ersttre waren tüchtig einstudirt, und letz-
ters führte unter H. Schneid er's Lei» 
tung und H. Seidler's und aller Mit
glieder Minvii kung, das wunderliche Quod
libet, mit all seinem Getrommel, Spekta
kel und Grkakel, mit seinen ewig wecbseln, 
den Tempos und mitunter schwierigen Lä
tzen, präzis, diskret und feurig aus, und 
vor allem suchte das Accelerando der Ou
vertüre im Zusammenhalten seines Glei
che». 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Vnraermeister und Räch dieser Dnser« 

lichrn Stadt Pernan sügen desmitttlsi je-
drimäiumMch ;n wessen: Demnach der 
hiesige Dürg°r und Kaufmann erster Gilde, 
e h e m a l i g e  H e r r  N a t h ö h e r r  A d r i a n  d e  

9 

B r u y u  b e i  d i e s e m  R a t h e  u m  E r l a s s n n g  
eines über das, laut anhero 
producirten gehörig corroborMen Attestats 
Eines Edlen Vogteigerichts dieser Stadt 
ci. cl. i /ten Decbr. -z. x»r. Nr. Z84 «"K 
kagta pudiica für den Meistbot von vier 
tausend fünf hundert und fünf und sieben-
zig Rubel Bco. Ass. erstandene, in hiesi
ger Stadt an der Ecke der Hospifal- und 
Malmoe-Gasse sud Nr. 84 belegene', zum 
Nachlasse der weiland Frau Iustizbürgermei-
sterin Chr«stiana Grube geb. Schmidt 
gehörige, steinerne Wohnhaus cmn om> 
nidus Zppertinendilg geziemend angesucht, 
solchem psrito auch niecliLiirs resolulione 
voin heutigen dato deferiret worden; alS 
werden desmittelst alle und jede, welche an 
obbezelchnetes Grundstück aus irgend einem 
Nechtsgrunde Ansprüche zu haben vermei
nen, xerennoris aufgefordert, sich mit 
selbigen binnen Jahr und Tag xoena 
^raeclusi et perxenü LÜentii allhier ZU Mel
den und ihrer Ansprüche zu 
verlautbaren mit der Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser praeelusiven Frist niemand 
weiter mit irgend einer Ansprache gehört, 
sondern das in Rede stehende Haus fammt 
Appertinentien dem hiesigen Bürger und 
Kaufmann erster Gilde, ehemaligen Herrn 
Rathsherrn Adrian de Bruyu, als un-
anstreitbares Eigenthum adjudicirt werden 
soll. Pcrnau - Rakhhaus, den 25. Februar 
1825. Bürgermeister H. Härder. 

Demnach bei Einem Wvhledeln Rathe 
dieser Kaiserlichen Stadt Pernan weiland 
h i e s i g e n  B ü r g e r s  u n d  B ä c k e r m e i s t e r s  F r i e -
derich Nolte nachgebliebene Kinder um 
ein ccmvoccinc!»? creclnoiez 
et i^eiecles c^fu^cii nachgesuchthaben, sol» 
6)em ,,uch mittelst vom 
heutigen deferiret werden, als citi» 
ren u> d laden wir alle diejenigen, welche 
an den Nachlaß des verstorbenen D>-r.?ers 
u n d  B ä c k e r m e i s t e r s  S  r i e  d e r i c h  N o l t e ,  
aus welchem Nechtsgrunde es auch sey, 
Anfoiderun^cn haben sollten, hiem ttttst 
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und Kiaft dieses ausgesetzte» proclams» 
daß sie sich binnen sechs Monaten a cl^a 
hier zu Rathhause gebührend melde», 
ihre Forderungen und Ansprüche mittelst 
doppelt einjureichender Eingaben angeben 
und selbige gehörig bescheinigen oder im 
VerabsaumungsfaUe und nach vollzogene» 
dreien Aeclamationen von 14 zu 14 Tage» 
sich dessen gewartigen, daß lhnen der Weg 
Rechtens verschlossen und sie mit ihren 
Ansprüchen und Forderungen weiter nicht 
gehört werden sollen. Gegeben Pernau-
Rathhaus, den 25. Februar 1825. 

Bürgermeister H. v. Härder. 
<Ü3lubec<i, Lecrs. 

Bürgernleister und Rath dieser Kaiser? 
lichen Stadt Pernau fügen hiemittelst je-
dermanniglich zu wissen: Demnach der hie» 
sige Bürger und Kaufmann erster Gilde 
Adolph Conrad Conzebei diesen? Ra-
the um Erlassung eines über 
den, mittelst anhero producirte» gehörig 
corroborirten, zwischen ihm und den Cu-
r a t o r e n  d e r  D e b i t - M a s s e  I 0  a c h i m E b e l  
Schniidt et Comp, unterm i4ten April 
182z errichteten Kauf-Cvntracs für die 
Summe von dreytansend Rubel Banco-
Assign.ansich gebrachten in hiesiger Stadt 
bei der deutschen Kirche in der Malmoe» 
Gasse belegenen vormals mit der Nr. 25 
jetzt mit der Nr. zz und 34 bezeichnete» 
sogenannten Kirchn ersehen steinerne» 
Speicher sammt alle» dabei befindliche» 
Nebengebäuden und Appertinenzien gezie» 
mcnd angesucht, solchem auch niedi-
unrL vom heutigen defe
riret worden; als werden vesmittelst alle 
und jede, welche an dieses hier obenbe;elch'. 
»ete Grundstück aus irgend einem Rechts» 
Grundc Ansprüche zu haben vermeinen, p«-i-
enlwnie aufgefordert sich ,uit selbigen 
binnen Jahr und Tag snb paena 
clusi ee allhier zu mel

den und k'unäkttnentn ihrer Ansprüche 
beizubringen mit der Verwarnung daß nach 
Ablauf dieser praeclustnen Feist niemand 
weiter mit irgend einer Ansprache gehört, 
sondern das in Rede stehende Grundstück 
sammt Appertinentien dein hiesigen Bür
g e r  u n d  K a u f m a n n  e r s t e r  G i l d e  A d o l p h  
C 0»radC 0»; eals unanstreitbares Eigen
thum adjudiciret werden soll. Gegebe» 
Pernau-Rathens, den 28ste» Januar 
1825. Bürgermeister H. v. Härder. 

Lecrs. 

Bekanntmachungen.  
Von der Pernauschen Steuerverwaltung 

wird hierdurch bekannt gemacht, daß die
se Behörde vom 9ten Marz bis zum 9te» 
April c. wöchentlich jeden Montag, Diens
tag, Mittwoch und Freitag Nachmittags 
von z bis 5 Uhr, mit Ausnahme der Fest
tage ihre Sitzungen zum Empfang der auS 
früheren Jahren restirenden und der für 
das Jahr 1825 einzuzahlenden Kopfsteuer 
halten wird, — und, daß am ivten April 
die Restanzien-Listen angefertiget und den 
executiven Behörden zur Beitreibung über
geben werden sollen; als wornach denn ein 
jeder, den solches angeht, sich zu achten hat. 
Pernau-Nathhaus, den2ZsienFebruari825. 

D- G- Schmidt, 
Vorsitzer der Steuerverwaltunß. 

C. G. Hederich, Aeltermann. 
Hr. Lehmann, Notar. 

Bei mir sind fertige Mistbeet-Fenstern, 
wie auch alle Gattungen von Laternen zu 
jeder Zeit, billig zu haben. Auch habe ich 
mit vieler Mühe ein künstliches von Glas 
gearbeitetes Vogel-Heck - Bauer angefer
tiget und ficht bei mir zum Verkauf. 

I.  F. Fuhrmann, Glasermeistcr. 

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 Civil'Ober «Verwaltung der Ostsee. Provinzen. 

P .  H .  S j e s n o v l t z .  



?<o. II. 1826. 

P e r n a u s c h e s  

W o c h e n -  h  
Sonnabend, 

B l a t t  
den 14. März« 

Und Er ist unser! 

Mel- Gott erhalte Franz, den Kaiser !e. 

,'Tott erhalt' uns Alexander», 
Ihn der Menschheit Stolz und Lust, 
Bei der Stunden Flucht und Wandern!" 
— Ruft sein Volk aus froher Brust,-
Denn es ist vor allen andern 
Seines Glückes sich bewußt: — 
,.Gott erhalt' uns Alexander», 
Ihn, der Menschheit Stolz und Lust!" 

^n Pallasten, Hütten, Zelten 
Fragt nach Ihm, fragt Flott' und Heer! 
Wer, vom Eismeer zu den Velten 
Ist gefeierter, als Er? 
Fragt die Völker beider Welten! 
Preisen Ihn nicht Land und Meer? 
„ G o t t  e r h a l t '  u n s  A l e x a n d e r » ,  
Ihn, der Menschheit Stol; und Lnst!" 

Fragt die Fürsten, deren Thronen 
Er mit starker Hand gestützt, 
Seit er die Napoleonen 
Von dem Stuhl herabgeblitzt, 
Ob vordem sie ihre Kronen 
Sichrer trugen — oder jetzt? 
„Gott erhalte Alexander», 
I h n ,  d e r  M e n s c h h e i t  S t o l z  u n d  L u s t ! "  

Zürnend rief Er — und die Sanger 
Ihrer Völker riefen's nach -— 
„Brecht die Fesseln, sa'umt nicht langer! 
Rächet blutig Eure Schmach ' 
An dem kühnen Völkerdranger! 
Er bricht an, der Freiheit-Tag!" 
A h l t e n  a u c h  l e b '  A l e x a n d e r ,  
Er, der Menschheit Stolz und Lust! 

Moskau brannte. „Wird E r' s rächen?..." 
Fragt der Feinde blaß Gesicht; 
Aber, statt den Stab zu brechen, 
Halt Er — Gnade nur für Pflicht. 
Doch genug! wo Thaten sprechen, 
Da bedarf's des Lobes nicht. 
„ F e i n d '  a u c h  j a u c h z t e n  A l e x a n d e r » ,  
Ihm der Menschheit Stolz und Lust!" 

Daß Er wie ein höh'reS Wesen, 
Unter Erdengöttern stand, 
Werden Welt und Nachwelt lesen; 
Aber uns nur ist bekannt, 
Was Er alles uns gewesen! —. 
Darum sing', 0 Vaterland, 
„Gott erhalt' uns Aler andern, 
Ihn, der Menschheit Stolz »nd Lust!" 

G-I. Fr. Baron Ungern Sternberg. 



Türkische Grenze, vom 15. Februar.  
In Servien ist die Ruhe noch nicht ganz 

hergestellt .  Fürst Milosch scheint durch all-
ju strenge Maaßregeln neue Bewegungen 
veranlaßt zu haben, die in mehreren Di-
strikten zugleich ausbrachen. Er hatte nach 
dem bekannten Gefecht viele Insurgenten 
enthaupten lassen, und vielleicht dadurch 
ihre AnHanger zur Verzweiflung gebracht.  

Aus Chios wird unterm i4ten v.M. ge
meldet,  daß 26 griechische Schiffe und 4 
Brander bei Cassos einer türkischen Fre
gatte,  die vier Transportschiffe escvrtirte 
begegnet seien, die Fregatte verbrannt,  
und drei der geleiteten Schiffe genommen 
haben. Zwischen denAegyptern und Türken 
ist  in Candia Streit  ausgebrochen, so daß 
von beiden Seiten Blut geflossen ist .  Die 
Pforte macht für den nächsten Feldzug gro
ße Zurüstungen, auch legt sie Magazine an. 
Den 24sten v» M. sind von der Insel Tha-
fos und einigen benachbarten Inseln Abge-
ordnete in Constantinopel eingetroffen, wel
che dem Sultan ihre Unterwerfung anzei
gen. Drei machtige Häuptlinge der grie
chischen Albaneser aus Agrapha haben dem 
Reschid Pascha gleichfalls ihre Unterwer
fung anzeigen lassen. 

Vom 19. Briefe aus Venedig v. 18. Febr.  
melden, daß sich dort die Nachricht vou der 
Uebergabe'vonPatras an die Griechen ver
breitet  habe. Die hiesigen Griechen sehen 
der Bestätigung dieser wichtigen Nachricht 
Mit Sehnsucht entgegen. 

In einem Schreiben aus Pera werden 
Notizen über den Feldzugsplan gegen die 
Griechen gegeben. Nach demselben wür
de die Pforte vier Armeen verwenden, um 
Morea und das Festland vou Griechenland 
wieder zu unterjochen. Die erste dieser 
Armeen soll  sich längs der asiatischen Ku
sse versammeln und auf europäischen Trans, 
portschiffen nach dem Peloponnes unter Es-
corte der türkischen Flotte übergesetzt wer
den. Der Kapudan Pascha soll  den Ober
befehl über diese Flotte nicht übernehmen, 
um alle Streitigkeiten mit Ibrahim Pa

scha zu vermeiden, dem die oberste Lei
tung der gesammten Erpedition gegen die 
Griechen übertragen worden. Die zweite 
Armee, unter Ibrahims Leitung, soll  in 
Morea landen und aus der ägygtischen 
Armee bestehen. Die dritte und zahlreich
ste Armee soll  durch Rechtb Pascha zu La
rissa organisirt  werden und aus allen dis
poniblen Truppen in Numelien, Macedo-
nien und an der Donau bestehen. Ein 
Theil  der Besatzung von Konstantinopel 
soll  gleichfalls zu diesem Heere stoßen. Die 
vierte Armee, die gemeinschaftlich mit der 
drit ten zu operiren bestimmt ist ,  soll  allein 
aus albanesischen Truppen bestehen. Letz
tere Armee, über welche der Pascha von 
Skutari  das Kommando übernehmen soll/  
wird nach Aetolien vorrücken, wahrend Re-
chib Pascha in Livadien eindringt.  Nach 
Unterwerfung beider Provinzen sollen alle 
diese Truppen nach Morea übergesetzt wer
den. Bei diesem Plan des Feldzugs ist  
aber weder die griechische Seemacht,  noch 
das griechische Heer in Berechnung ge
bracht worden. Die Griechen fürchten den 
Pascha von Skutari  so wenig, als den Ka-
pudan Bey. Mit Rechib und Ibrahim, 
die nicht zusammen wirken können, hoffen 
sie fertig ju werden. 

P a r i s .  
DieDiscussion überdasEntschädigung?, 

gesetz hat eine sehr beunruhigende Wen
dung genommen. Von der einen Seite 
erscheint die Revolution wieder in ihrer 
verabscheuungswürdigen Nacktheit ,  von der 
andern überlaßt man sich leidenschaftlichen 
Rekliminationen, die nur den Haß ver
ewigen können. Die einzige Rede, welche 
den Royalisten und der Gerechtigkeit  ih
rer Sache Ehre macht,  ist  die des Herrn 
v. Nvailles.  Alle uneigennützigen Freuu» 
de des Vaterlandes treten seinem Wunsche 
bei,  daß die Emigranten, indem sie ihre 
Entschädigung aus dem Schatze erheben, 
in dessen Protokolle eine definitive Quit
tung jür die jetzigen Innhaber ihrer Gu
ter niederlegen möchten, mit der aus^rück-



l ichen Erklärung, daß sie in Zukunft kei
nen Anspruch mehr gegen sie erheben wol« 
len. Nimmt die Kammer diesen loyalen 
Antrag nicht an, so ist  es augenscheinlich, 
baß man den beabsichtigten Zweck nicht er
reichen wird. Das Schicksal der vnschle-

..  denen Amendements lst  schwer vorauszuse
hen; die Kammer bietet jetzt den Anblick 
einer unbeschreiblichen Veiwinung dar.  

(Allgem. Zeit .)  
V o m  i .  M ä r z .  

Herr Alexis Dümesnil  hat folgende klei-
ne Schrift  herausgegeben: „Die französi
sche Nation und ihr Konig zum Gericht 
aufgefordert über die fortdauernde uud 
steigende Verschwörung der Jesuitischen 
Partei." 

Vom 2. Von den Mitgliedern der ge-
genwartigen Deputirtenkammer haben, wie 
der sagt,  12» in der berühmten 
Kammer von 1815 gesessen, die man, hin
sichtlich ihres realistischen Eifers,  nachher 
die „unersetzliche" genannt hat.  

Hier ist  die französische Uebersetzung des 
nach Walter Scott  gearbeiteten Romans 
Walladmor in drei Duodezbanden er
schienen. 

Herr Schuncke aus Berlin,  einer der 
wackersten Virtuosen auf dem Piano, macht 
hier großes Glück. Man findet in seinem 
trefflichen Spiel vielAehnliches mitdem des 
Herrn Moschelcs.  Den 16. d.  M. wird 
er sich in einem großen Konzert hören las
sen, in welchem man auch den deutschen 
Tenorsanger Herrn Wild, der nächstens 
im Italienischen Theater auftrit t ,  hören 
wird. 

Vom 3. Herr Cordier/  einer der aus
gezeichnetsten Ingenieure von Frankreich, 
hat vom Minister des Innern auf die Er
findung einer neuen Art,  Waaren auf Ei
senbahnen zu transportiren, ein Patent er-
halten. .  

Vom 5. EinerDame,welche in diesenTage 
an jemanden die Frage richtete,  wer denn 
eigentlich die Treuen seyn, denen so viel 
Entschädigung gegeben werden solle,  ant-
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trottete derselbe: „das sind die Leute, wel» 
che weggehen, wenn der Koiuq bleibt,  
welche wiederkommen, wenn der König au
ßer Landes ist ,  uud die Frankreich tausend 
Millionen abnehmen, wenn es viermal so 
viel schuldig »st." 

Kommenden Winter wird man mit der 
Niederreißung des schönen Gartens von 
Tivoli  den Anfang machen. Der Platz ist  
zu einem neuen Stadtviertel bestimmt, wel
ches sehr schön seyn wird. 

London, vom 25. Februar.  
Nach der iVinrinnA (^kronicte sollen seit  

der Königl.  Thron-Rede Umstände einge
treten sein, welche einen merklichen Ein-
fiuß auf die auswärtigen Verhaltnisse Groß, 
dritaniens äußern dürften. 

Alle Eolonialwaaren.sind bedeutend ge
stiegen. 

Die Staatspapiere Dänemarks, Preu
ßens, Rußlands und Oesterreichs sind im 
Steigen. Für den Fall ,  daß die französi
sche Nenteherabsetzung auf 3 pCl. beschlos
sen wurde, ist  es,  nach dem Times, im 
Werke, dieselbe Maaßregel in eiuem an
dern Staate zu treffen und zur Ausfüh

rung derselben hier eine neue zprocentige 
Anleihe zu 75  zu eröffnen, zum Belaufe 
von z bis 4 Mil!.  Pfd. Sterl .  

Man beschäftigt sich jetzt mit dem Pla
ne, einen 20 Fuß tiefen, 50 Englische Mei,  
len langen Canal für Schiffe erster Classe, 
von Arundel bis nach Deptford zu graben, 
die Kosten werden auf vier Millionen Pfund 
Sterling angeschlagen. 

Wir haben endlich in Buenos-Ayres-
Z e i t u n g e n  v o m  2 3 .  D e z e m b e r  d i e  a m t l i 
chen Berichte über die Ereignisse in Peru 
bis zum 4. Oktober erhalten. Seit  dem 
6. August (der Schlacht bei Iunin) war 
eigentlich keine entscheidende Schlacht vor
gefallen, dennoch aber Bolivar im bestan
digen Vorrücken, so daß CanteracS Armee 
mit Kroßem Verluste sich zurückziehen muß
te.  Bolivar war den 22. August in Hu-
anta,  den 2ysten in Huamanga, am 13. 
September rückten Columbische Husarren in 



AndaguaylaS ein. Vierzehn peruanische 
Provinzen haben die Spanier bereits ge-
r quill t .  

Vom 26. Die Vermehrung unseres Mili
tärs betragt dieses Jahr i5,828Mann, unter 
denen 5635 sür Ostindien bestimmt sind. 
Das Budget für daß Kriegswesen belauft 
sich auf 6 Millionen 475,547 Pfd. Sttrl .  
(44 Millionen Thlr.)  

Der Wettekampf für die Summe von 
5000 Pf.  St.  zwischen dem Löwen Nero, 
der dem Herrn Wombwell gehört und 6 
englischen Bullenbeißern, wird entweder 
in Worcester-oder in Marwick statt  finden. 
Drei Hunde werden auf den Löwen losge
lassen werden, und wenn einer getödtet 
werden follte,  der vierte,  und so weiter.-

Vom 1. Marz. Im Unterhause erreg
te ein Vortrag des Kanzlers der Schatz
kammer über den Zustand der Finanzen 
lebhaftes Interesse. Er kündigte an, daß 
der reine Ueberschuß vom Jahre 1824 nicht 
weniger als 1 MM. 437,744 Pfd. St.  
(9 Mill.  700000 Rbl. S.)  betrage, und oh
ne die Aufhebung einiger Taxen noch gro
ßer ausgefallen seyn würde. Fast in allen 
Zweigen der Einkünfte habe der wirkliche 
Ertrag die frühere Schätzung übertroffen, 
j .  B. die Accife allein habe 1 M>ll.  14z 
tausend Pfd. mehr eingebracht,  als nach 
dem Durchschnitte früherer Jahre ange
nommen worden sei.  Salz ausgenommen, 
haben alle übrigen Artikel weit  größere 
Summen ausgeworfen, als früher,  der in
landische Branntewein 60 Prozent mehr, 
u. s.  w. Demnach dürfe das Staatseinkom
men des künftigen Jahres auf 56 Mill .  
I95taufend Pfd. St.  (z8r Mill .  564t.uis.  
Tdlr.)  und des Jahres 1827 auf 56 Mill .  
z6otausend Pfd. (Z82 Mill .  490tausend 
Thlr.) ,  dte Ausgaben aber für 1826 auf 
55 Mill.  330,324 Pfd. und für 1827 auf 
nur 55 Mill .  105,324 Pfd. angesetzt wer
den, so daß der Ueberschuß des Jahres 
1827 1 Mill .  754,676 Pfd. (11 M'll .  914 
tausend Thlr.)  ansmachen winde. Insbe
sondere erfreute die Versammlung diese An

zeige des Kanzlers,  so daß mit Genehmi» 
gung des Parlaments nicht bloß mehrere 
Zölle bedeutend herabgesetzt,  Caffee das 
Pfund von 1 auf 4 Sch.,  Frauzwetn das 
Gallon von 11^ auf 6 Sch ) ,  sondern ge
wisse Taxen (z.  B. die auf Maulthiere,  
welche bloß 137 Pfd. einbringt) ganz auf.  
gehoben, und andere bedeutend vermindert 
werden sollen. Hauser z.  B-,  die unter 

' lo Pfd. einbringen^ sollen gar keine Taren 
entrichten; die Fenstertaxe solle aufhören 
bei Häusern, die nicht mehr als 7 Fenster 
haben; die Milchkeller sollen ein Fenster 
frei haben. Man erfuhr bei dieser Gele» 
genheij ,  daß in England 527,649 Personen 
die Haustaxe und 973,867 Personen die 
Fenstertaxe zahlen. Die Beifalsbezeigun-
gen hielten mehrere Minuten an, nachdem 
der Kanzler sich bereits ^wieder niederge
setzt hatte.  

Die zur Eröffnung des Kanals,  im mitt
leren America, der durch die Landenge von 
Panama beide Weltmeere verbindet,  zu
sammengetretene Gesellschaft,  hat sich, wie 
man versichert,  der besondern Gunst der 
Regierung und der ausgezeichnetsten Mit
glieder der Königlichen Familie zu erfreu
en. Alle Actien dieser Unternehmung sind 
trotz ihres hohen Preises und ihr?r Men
ge, bereits untergebracht.  

Den 25sten v.  M. gab man auf dem The
ater Drury-Lane ein Oratorium von We
ber,  betitelt :  Kampf und Sieg. Es ward 
von dem vollen Hause mit großem Beifall  
aufgenommen. 

Herrn Lafayctte sind für die von derRe-
gierung der Vereinigten Staaten ihm ge
schenkten 2o,c»oo Morgen Landes, schon 
230,000 Dollars geboten, aber er verlangt 
300,000 dafür und er wird sie auch bekom
men. Er hat bey Joseph Vonaparte,  der 
sich 20 Meilen von Philadelphia niederge
lassen hat,  ein Frühstück eingenommen^ 
Er sah dort den jungen (Achilles) Murat,  X 
welcher Joseph Bonapartes Tochter hrira» ) 
then wird. Die Ernennung des Präsiden-
ten (zu welcher Würde entweder Adams 



vder Jackson gelangen wirH,) wird in ei
nigen Taget» erfolgen. 

Vom 2. Wahrend des vorigen Jahres 
sind in den hiesigen Hafen eingelaufen: 
3645 engllfche, 164z fremde Schiffe, 7117 
Kodlenfchiffe,  11 , 214  Küstenfahrer u«v 
3769  Böte zum Fischfang. 

Der Graf GaMba, Eommissarius der 
griechischen Reglermig, re»st heule am Bord 
der Llvely, die ^tausend Pfd. St.  von der 
griechischen Anleihe mit sich führt,  nach 
Griechenland zurück. 

Eine Neu-Aorker Zeitung deutet dar
auf hin, daß die Vereinigten Staaten ei
nen» Kriege mit Spanien entgegen sehen. 

Vom 4. Der Krieg in Peru ist been
digt;  die spanischen Generale,  sogar die 
span. Kriegsschiffe haben capitulirt .  Sie
ger waren die kolumbischen Generale Cruz 
und Sucre, und durch sie hat die Sache 
der Unabhängigkeit  gesiegt.  

Madrid, vom 18. Februar.  
Der Prinz Maximilian von Sachsen 

wird bis zu Ende des Sommers hier blei
ben. Die Prinzessin Beira,  Tochter des 
Königs von Portugal,  scheint auf unbe
stimmte Zeit  ihren Aufenthalt  in Spanien 
verlängern zu wollen. Die Erziehung 
ihres Sohnes hat sie dein Pfarrer Sara-
no, einem ehemaligen Redakteur des Re-
staurador,  anvertraut.  Die Insel Euba 
soll  sich, wie ein unverbürgtes Gerücht sagt,  
unabhängig gemacht und mit der Mexika
nischen Union verbunden haben. 

Vom 20. Die amerikanische Fregatte 
„die Vereinigten Staaten" vonSan-Z)a-
go (auf Euba) kommend/ ist  in Cadix ein
gelaufen, und hat 54 Offiziere und 109 
Unteroffiziere und Gemeine fpan. Truppen 
ans Land gefetzt.  

Die Regierung hat vom General O'Do-
nell aus Algesiras die Nachr i ch t  erhalten, 
daß sich eine große Zahl bewaffneter Fahr
zeuge an der Küste habe fehrn lasten, und 
daß solche eine Landung im Schilde zu fuh
ren scheinen, weshalb er um Verstärkung 
der Garnison bitten müsse. 

Mainz, vom 21. Febr. 

Die Anerkennung der südamerikanischen 
Freistaaten von England hat eine sehr fühl
bare Wirkung auf die Gew?rbsthätigkeit  
der Britten gehabt,  und in ihren Fabrik
städten und Seehäfen viel Thätigkeit  und 
Leben erzeugt.  Sie muß ihnen nothwen-
dig zum Nachtheil  des übrigen Europa den 
Handel aller Völker mit diesem Weltlhei-
le in die Hände spielen. Alles läßt hoffen, 
daß auch uns» e rohen Produkte, die,  wie z.  B. 
die Schaafswolle,  Schmälte,Pottasche, Arse
nik tt .  in bedeutenden Partieen nach Eng
land gehen, gleichfalls einen höhern Werth 
erlangen werden. Auch hegtMan inDeutsch
land Hoffnung, daß mehrere feiner Fabri
kate einen günstigen Markt in Südamerika 
finden werden, wohin sie die Engländer 
verführen dürften. — Aber der ganze 
südliche und westliche Theil  von Deutsch
land ist  durch das Sperrungssystem der 
Niederländer in die traurige Notwendig
keit  versetzt,  denselben seine Produkte z» 
den ihnen beliebigen Preisen abzugeben 
und dagegen gezwungen, im Ankauf der 
überseeische» Waaren in alle Bedingungen 
der Holländer einzugehen, die keine Eon-
currenz befürchtend, aus ihrer vortheithaf» 
ten Stellung allen möglichen Nutzen zu 
ziehen wissen und uns fast aller Vortheile 
berauben, welche die freie Schiffahrt des 
Rheins dem deutschen Handel darbietet.  
Die Repressalien, die Deutschland gegen 
Holland auszuüben berechtigt ist ,  dürften 
aber den deutschen Regierungen, die mit 
dem besten Erfolg an einem Handelsver
ein arbeiten, ein sicheres Mittel  darbieten, 
um die Holl.  Regierung zu bewegen, von 
dem unbilligen System abzustehen, das sie 
gegenwärtig befolgt.  Indem Deutschland 
von den holländischen Waaren dieselben 
Abgaben fodcrtt/  die von unfern Produk
ten in Holland erhoben werden, würde man 
den Waareuzug von diesem Lande ab und 
auf die Weser und Elbe, so wie über Frank
reich leiten und diese Maaßregel würde 
den Holländern den Handel mit Kolonial» 



waaren entziehen, der sich m ihren Hän
den zu einem drückenden Monopol ver;  
wandelt  hat.  (Allgem. Zeit .)  

Vermischte Nachrichten. 
Wie sich durch die Leichen-Oeffnung 

ergeben hat,  so ist  der Herzog von Sach
sen -Gotha und Altenburg an emem Ge
hirn-Polypen gestorben, welcher allem Ver-
muthen nach, von einem heftigen Stoß, 
den der hohe Abgeschiedene als Prinz von 
l8 Iahren in Magdeburg erli t ten hat,  
und "von dem er auch äußerlich eine große 
Balggeschwulst auf der Stirne hatte,  her
rührt.  

Herr Scott ,  ältester Sohn Sir Wal
ter Scotts,  hat Miß Iobson, die ein Ver
mögen von 6otausend Pfd. St.  hat,  ge-
heirathet,  oder ist  auf dem Punkte, sie zu 
heirathe». Sie ist die Tochter eines Kauf
manns, der sich vom Handel zurückgezo
gen hat und in Dundee wohnt.  Der be
rühmte Baronet ist  vom Könige mit gna
digen Glückwünschen zu diesem glücklichen 
Ereigniß beehrt werden. 
.— Die Klagenfurter Zeitung meldet aus 
einem zuverlässigen Schreiben aus St.  Veit 
daß in der Nacht vom 20. zum 21. Febru
ar in jenem Aipeulande mehrere Erder-
schütlerungen in Zwischenräumen von meh
reren Stunden erfolgt seien. Schon um 
Mitternacht hörte man ein dumpfes Getö
se, früh Morgens erfolgte eine Erschütte
rung, die mehrere Stunden anhielt;  die 
Vögel in den Kästchen flatterten heftig,  die 
Hunde winselten, die Pferde sprangen und 
stampften in den Stallen; endlich l ieß sich 
ein dumpfer,  aber heftiger unterirdischer 
Donner hören, vre Erde bebte in deutlich 
wahrnehmbaren Schwingungen, Fenster 
klrrrten und Glocken in den Zimmern und 
an den Thüren läuteten. Alles wurde von 
einem bangen, beängstigenden Gefühle auf
geschreckt.  Am spätern Morgen wieder
holte sich dieses Phänomen zum dritten 
Male, jedoch nicht starker,  als das erstemal.  

Die Gesellschaft zur Beförderung der 
Landwirtschaft des Kantons St.  Gallen 
hat den Gemeinderäthen angezeigt:  „Daß 
die Rindvieh-Rasse immer geringer und 
schlechter werde, und daß überhaupt die 
Viehzucht,  selbst in den höhern Gegenden 
dieses Kantons, wo sie der ergiebigste Er-
werbszweig werden konnte, äußerst t ief un? 
ter dem Punkt stehe, auf dem sie sich befin
den sollte.  Es wird daher als ein drin
gendes Bedürfniß die Herstellung eines 
richtigeren Verhältnisses der Znchtstiere und 
die sorgsamste Auswahl derselben empfoh
len. 
-—> Unter den einzelnen Scenen aus dem 
großen Gemälde der neulichen Wasserfluth 
ist  das Schicksal eines Bruders des berühm
ten Reisenden Seezen ergreifend. Herr 
Seezen ist Landwirth und wohnt auf einem 
Gute in der Nähe von Jever.  Als die 
Nachricht zu ihm kommt, daß die Deiche 
nicht mehr halten und die Gefahr nahe 
fey: das ganze Land unter Wasser gesetzt 
zu sehen, beeilt ,  er sich, seine Familie in 
Sicherheit;» bringen, läßt anspannen, Fran 
und fünf Kinder sich auf den Wagen setzen 
und sie nach einer höhern Gegend fahren. 
Er begleitet  sie selbst,  glaubt sie vollkom
men sicher,  nnd kehrt nun zurück, um die 
nöthigen Ansialten znr Rettung des Vie
hes zu treffen. Als er zu Hause ankommt, 
ist  das Wasser aber schon so hoch, daß da
ran nicht weiter zu denken ist .  Er muß, 
um nur sein eigenes Leben zu retten, eilig 
auf den Boden flüchten. Hier befindet er 
sich ohne Trank und Speise. Er steckt ei-

^ne Nothflagge aus, um eiu Zeichen seines 
Lebens zu geben und wo möglich Erlösung 
zu bewirken. Er wird gesehen und ein 
Boot nähert ßch endlich dem Hause, als 
er schon eine lange schreckliche Zeit  in die
ser verlassenen Lage ausgeharrt  hat.  Als 
ihn einer der Leute im Boote ansichtig wird, 
begrüßt er ihn mit dem Zuruf: „Mein 
Gott! Sind Sie das, Herr Seezen! so 
ist  doch wenigstens Einer übergeblieben." 
Frau, Kinder,  Schwiegervater,  Schmie» 
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germutter — Alles war-von den Weilen 
verschlungen worden. 

Z u r  B i o g r a p h i e  B y r o n s .  
Als einen Beitrag zu den Verirrungen 

eines großen Geistes hat der bekannte Ort.  
entalist  Hr.  v. Hammer in Wien ein sel
tenes, der ernstesten Beachtung wertes 
Stück aus Byron's Verlassenschaft,  de» 
kannt gemacht.  Es ist dieses ein türkisch» 
arabisches Amulet,  welches Lord Byron 
mit dem Haar und Portrait  seiner Jugend» 
geliebten vermengt,  in einer goldenen Kap, 
sel an einem schwarzen Bande um den Hals 
stets auf dem Leibe trug, und das bei sei
nem Tode dem Besitzer des Hauses zu 
Missolunghi,  in welchem der Lord starb, 
als Erbtheil  geblieben ist .  Dieses Amulet 
enthalt  einen, auf schlechtem Papier und 
höchst unkorrekt geschriebenen neuen Ver,  
trag, uach welchem der Böse dem Salomon 
schwört,  dem Träger,  er sey wer er wolle,  kein 
Leid zuzufugen. Jener Vertrag, meintHr. v.  
Hammer, stimme so ganz mit dem dämo
nischen Charakter der Byron'schen Poesie 
zusammen, daß die Vorliebe, womit ihn 
der Lord getragen, nicht sehr in Verwun
derung setzen dürfe,  und eben so begreif
lich sey es,  daß der Verfasser des Cain an 
eine weit größere Macht und Thätigkeit  
deS bösen Prinzips,  als demselben in der 
Weltordnunqeingeraumtsey,geglaubthabe. 

Inländische Nachrichten. 
— Ein Senats-Ukas vom 27. Januar 

befiehlt ,  daß mit Ausnahme des Findel
hauses, alle D ons-Anstaltei?,  zum Gebrau
che in ihrem Innern, hinsühro keiner an
dern Tücher und Wollenzeuge sich bedienen 
sollen, als die in Russischen Fabriken ver
fertigt sind. Man kann sich, zu diesem Be^ 
Hufe, an die Moskowische Armen-Versor,  
gungs-Comittee wenden. Bestellt  eine An» 
smlt ihren Bedarf nnmittelbar selbst,  so 
hat sie,  über Quantität  und Preis,  an das 
Manufattnr-Departement zu berichten. 
Insbesondere auch über die Güte der Fa» 
brtkate.  (S e n. -  Zt g. Nr. 9.)  

— Um das Entweichen der Arrestanten-
jumahl bei dem schlechten Zustande so man. 
cher Gefängnisse, zu verhüten, soll ,  nach 
Sen.-Uk. v. 29. Jan. 1825, eine, in den 
Gefängnissen zu Moskwa bereits stattfin» 
dende, Maaßregel auf alle Gefängnisse im 
Reiche ausgedehnt werde»; daß nämlich 
den Arrestanten der Kopf bis zur Hälfte 
befchoreu wird. (Ebend.) 

— In einer Bucht der Insel Oese!,  un
weit Arensburg, bei dem Gute Notseküll ,  
befindet sich, bildet sich aber oder scheidet 
sich aus auch am Ufer,  in kleinen Quellen 
ein Seeschlamm, der aus einer merkwürdi
gen Mischung aus Kohlenstoff,  Eisen und 
Schwefel besteht.  In höherm Auftrage un
tersucht denselben jetzt der Rigaische Kreis
arzt,  Collegienrath Grindel,  und wird die 
Resultate späterhin öffentlich mittheilen. 

( O . - P . - B . )  

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Pernauschen Voigteil .  Gerich

te wird hiermit bekannt gemacht,  daß zum 
öffentlichen Ausbot des,  zum Nachlasse 
weiland hiesigen Bürgers und Bäckermei
sters LoreuzIohannHoge gehörige», 
an der Wassergasse belegenen, hölzernen 
Wohnhauses und dessen Appertinenzien die 
Torge auf den 6ten, 7ten und 8ten, der 
Peretorg aber,  wenn auf dessen Abhaltung 
mit der declarirten Verpflichtung, einen 
Ueberbot verlautbaren zu wollen, am drit
ten Torge angetragen worden, auf denyten 
April  d.  I .  anberaumt worden. Kauflieb
haber werden demnach aufgefordert,  sich 
an bemeldeten Tagen, Nachmittags um 2 
Uhr, zu Rathhause im Voigtcigerichtlichen 
Sessionszimmer einzufinden, Bedingungen 
anzuhören, Bot und Ueberbot zu verlaut
baren und zu gewärtigen, daß am dritten 
Torge oder doch spätestens am Peretorge 
mit dem Glockenschlage 4  dem Meisibie-
ter der Zuschlag ertheilt  werden wird. 

Pernau, den 5ten Januar 1825. 
Nr.IZ. inanclli t l l in 

I. F. Forbriecher Sec^s. 
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Bürgermeister und Nach der Kaiserlichen 
Stavt Pernau fügen hzemittt lsl  jederman-
«iglich zu wissen: Demnach der hiesige 
Herr L>ncUeus Ulld Lecretiirius beider 
Rechte vcicmr l^ouls (ÜÄN^decci,  baß er 
das in hiesiger Stadt,  neben dem Hause 
des Schloßermeisters und Bürgers N up-
peneit  auf einem Grundzins-Platze be
legene mit der Notizen» Nummer iz6 be-
zeichnete hölzerne Wohnhaus mit allen 
dazu gehörigen Nebengebauden und Apl 
Pertinenzien, käuflich an sich gebracht,  durch 
Fitten beigebrachten am iz.  Septbr.  1824 
abgeschlossenen, und am 8. Januar d. I .  
Key Ein Erlauchten Hochpreislichen Kai
serlichen Liefla 'ndischen Hofgerichte corro-
borirten Contract ^rodanre cloei-
ind und mn Erlaßung eines ?roclÄing<53 
über das erwähnte Haus anhero nachge-
sticht,  solchem xetiw auch deferiret wor
den; ais werden desmittelst  alle und jede, 
welche au das hier oberwa'hnte Wohnhaus 
nebst Appertinenzien aus irgend einem 
Rechtsgrunde Ansprüche zu haben vermei
nen xsrsinwris aufgefordert,  sich mit sel
bigen innerhalb Jahr und Tag sud poe-
na prseelnsi et  xerxetui silentii  allhier 

melden und kunäalnenti ,  ihrer Ansprä
che beizubringen mit der Verwarnung, daß 
nach Ablauf disser praeciusiven Frist  nie
mand weiter mit irgend einem Ansprüche 
gehört,  sondern das in Rede.siehende 
Haus sammt Appertinenzien dem Herrn 
Acquirenten, dem hiesigen Raths L^ntüco 
UNd Lecretario Ooctor 
als unanstreitbares Eigenthum zugespro
chen werden soll .  Pernau-Nathhaus, den 
-8sten Januar 1825. 

Bürgermeister H. v. Hadder. 
L. G. Schueehagen, 

I. Äeerii. 

Bürgermeister und Nach dieser Kaiser
lichen Stadt Pernau fügen desmittclst  je« 
dermanniglich zu wissrn: Wenn Eine Er
lauchte Hochverordnete Kaiserliche Liest.  
Gouvernements-Regierung mittelst  anhe
ro eingegangenen Hohen Reskripts ä.6.  z.  
Febr.  3.  c.  Nr. 480, diesem Rathe com-
nuttirt ,  allen W»nke!hebammen, in Per
nau die Ausübung der Hebammen-Praxis 
durchaus zu verbieten, und über das Be
folgen dieses Verbots durch strenge polizei
liche Aussicht zu wachen, wenn aber dem-
ohngeachtet eine solche Hebamme es sich 
doch beikommen lassen sollte,  solches Ver
bot nicht zu achten, selbige das erste Mal 
polizeilich bestrafen zu lassen, das zweite 
Mal aber dem Gerichte zur gesetzlichen Be
strafung zu übergeben, als wird solches 
desmittelst  allen den sich allhier aufhalten
den Winkelammen unter Verwarnung der 
Strafe etwaniger Übertretung dieses Ver
botes,  so wie de» in Pernau angestellte« 
privilegirten und examinirten Hebammen 
mit der Aufforderung bekanntgemacht,  falls 
sie solche Winkelhebammen auf unbefugter 
Praxis betreffen sollten, sofort hiervon dem 
Gerichte Anzeige zu machen. Gegeben 
Pernau-Nathhaus den 19. Februar 1825. 

Bürgermeister Härder 
Lanideccz Leere. 

Bekanntmachungen.  
Bei mir sind fertige Mistbeet-Fenstern, 

wie auch alle Gattungen von Laternen zu 
jeder Zeit ,  bill ig zu haben. Auch habe ich 
mit vieler Mühe ein künstliches von Glas 
gearbeitetes Vogel-Heck» Bauer angefer
t igt und steht bei mir zum Verkauf.  

I .  F. Fuhrmann, Glasermeister.  

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 Eivil-Ober-Verwaltung der Ostsee.Provinzen. 

P. H .  S z e s n v v i t z .  
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P e r n a u s c h e s  

W o c h e n - '  i B l a t t  

Sonnabend, 

1825. 

den 21» März. 

St. Petersburg, vom 6. März. 
Durch einen Utas vom 25steu Febr.  hat 

Se. Majestät der Kaiser zu befehlen ge
ruht,  daß die Pensionen der Wittwen der 
auf dem Schlcchtfelde getodteten oder an 
den Folgen ihrer Wunden gestorbenen Of
fiziere,  welche blsjeiztausdem Kaiser! .Scha
tze bezahlt  wurden,  in Zukunft eben so,  wie die 
temporären Zuschüsse,  welche diesen Witt
wen bewil l igt  s ind,  von der durch den Ta
gesbefehl  vom 18.  August 1814 gestifteten 
Comität l iquidirt  und aus dem Invaliden-
fonds bezahlt  werden sollen.  

— Madame Catalani wird den 8len 
März im philharmonischen Saale ein Vo
kal» und Instrumental  Conzert geben.  

Vom 9.  Der wirkliche Geheime-Rath 
Korschebuy ist  auf seine Bitte,  seiner Ge
sundheit  wegen,  von der Direction des Mi,  
nisieriums des Innern entlassen worden,  
bleibt aber Mitglied des Neichsrathes.  

Sr.  Königl .  Hoheit ,  der Prinz von Ora» 
nien sind Sonnabends,  den 7ten,  in hiesi» 
ger Hauptstadt angelangt.  

Odessa,  vom 20.  Februar.  
Den neuesten Nachrichten aus Konstan-

tinopkl vom 13.  d.  zufolge,  sol len die kürz» 
l ich geendeten,  unruhigen Bewegungen in 
der Hauptstadt nichts Geringeres zum Zwe

cke gehabt haben,  als  durch Einen Schlag 
eine Katastrophe über den Sultan herbei
zuführen.  Vier Ianitscharen-Negimenter,  
die sich t» vollem Ausstande befanden, und 
zu denen sich schon eine Menge Gesindel  
gesel lt  hatte,  wurden durch die vereinigten 
Anstrengungen des Großwessiers und Aga-
Pascha von Bujukdere zu> Ordnung zurück-
gesuhlt ,  und gegen zo Individuen hinge
richtet ,  die Verdächtigen aber auf die Flot
te im Kanal gebracht.  Die Absetzung des 
Ianitscharen Aua ist  e ine Folge seiner bei  
dieser Veranlassung bewiesenen ausgezetch-
neten Strenge,  welche einen allgemeinen 
Unwillen erregt hatte.  Durch die ange
ordnete Bewaffnung der angesehenen Ein
wohner hoffte man für diesmal den Sturm 
beschworen zu haben,  al lein,  die letztere 
Maaßregel  beunruhigt die Griechen und 
Frauken nicht wenig,da sie noch nicht ver
gessen habeu,  welche schrecklichen Exeesse 
beiden früheraubefohlenen Bewaffnungen 
von den Türken verübt worden sind.  

So beunruhigend die Lage Konstautino,  
pels  ist ,  eben so niederschlagend sind die Nach,  
richten ausden Provinzen.  In Griechenland 
ist  die gegen die Zentralregierung aufgestan» 
dene Partei  ganz unterdrückt und erstere trifft  
Anstalten zu einem neuen Feldzuge.  Zwei 
Fregatten und drei  kleine Kriegsschiffe 



sind von ih' . '  zu diesem Behuf in England 
angekauft  worden,  und werden in N.ipoli  
di  Ziomania erwartet .  — Aus Ianina er» 
hielt  die Pfoate am zteu Februar ein S6)rei-
den des Pascha Omer-Vrione,  worin er 
meldet,  daß er durch seine eigenen Trup
pen gezwungen worden sei ,  seine bisherigen 
militärischen Posit ionen zu verlassen,  und 
daß er sich außer Stand befinde,  für die 
Pforte etwas zu leisten,  da seine Soldaten 
sich in Aufstand befänden ze.  Die Pforte 
hält  aber diese Meldung für ein leeres 
Vorgeben,  und was laßt sich unter solchen 
Vorbedeutungen von dem bevorstehenden, 
Feldjuge "erwarten? — Die Unterhand
lungen mit dem danischen Geschäftsträger 
von Clausewitz,  in Betreff  der freien Schiff
fahrt im Schwarzen Meere,  sollen bereits  
Wieder ins Stocken gerathen seyn.  

Smyrna,  vom i .  Februar.  
Wir halten es  für uns,  e  Pfl icht,  die Eu

ropäer,  die sich für den Dienst des Pascha 
von Egypten anwerben lassen,  auf die Ge
fahr aufmerksam zu machen, der sie sich bei  
diesem Dienste aussetzen.  Den io.  Ja
nuar hat Ibrahim zu Budrun zehn aus
ländische Offiziere aufknüpfen lassen,  wei
chen er die Schuld der erl ittnen Unfälle 
beimaß. Man hat ihn öffentl ich sagen hö
ren,  dl>ß er durch die Verbindung mit den 
Christen nur Unglück haben könne,  und daß 
er,  wen» er seinem Vater in der Regie
rung nachfolgen werde,  al le  in seinem Dienst 
befindlichen Franken wolle umbringen las
sen.  Wenn es zum Treffen kommt, pflegt 
er die am Bord seiner Fahrzeuge befindli
chen Franken in den Del  einzusperren.  
In Naupüa hat man zooo gefangene Ae-
gyptter ausgeschifft .  Sie  sind mager und 
schwächend hatten es in Aegypten so schlimm, 
daß sie sich zu ihrer Gefangenschaft  Glück 
wünschen Der Befehlshaber der franzöf.  
Station ist  zurückberufen worden.  

Paris ,  vom 8.  Marz.  
Eine englische Eon paynie,  die über ein 

Capital  von hundert Mill ionen Franken ver« 
fügen kann, bat fast  al le  Vonäthe von Baum, 

wolle in England aufgekauft ,  in L-veipool  
al lein nahe an lootausend Ballen; in Frank» 
reich hat sie gleichfalls  viele Baumwolle 
und allen Domingo-Kaffee in den Nieder« 
lagen aufgekauft .  Man hat dies mit  der 
Wahrscheinlichkeit  eines beoorstehenden 
Krieges in Verbindung gebracht,  indeß 
scheint vielmehr die große Confumtion von 
Südamerika die Veranlassung von diesem 
ungewöhnlich großen Ankauf zu seyn.  

Von den Denkwürdigkeiten der Gräfin 
von Genlis  sind die ersten beiden Bande 
erschienen.  Sie umfassen einen Zeitraum 
von 68 Iahren,  und führen dem Leser die 
merkwürdigsten Personen des i8ten und 
lyten Jahrhunderts vor.  In den ersten 
Banden allein «st die Rede "von 500 Per» 
sonen 

Vom y.  Die bevorstehende Krönung deS 
Königs giebt den Lioner Seiden-Manu« 
facturen eine außerordentl iche Thatigkeit .  
Die Stoffe,  welche in diesem Augenblick 
angefertigt  werden,  sollen al les ,  was man 
in der Art bis  jetzt  gesehen hat,  an Rcich-
thnin,  Pracht und Schönheit  übertreffen.  
Der schönste ist  für den Baldachin bestimmt, 
in welchem der König an dem Stadtthor 
von Rheims empfangen werden wird.  Zahl
reiche Beförderungen werden um diese Zeit  
statt  haben,  theils  in der Armee,  theils  
in den Ritterorden.  Auch neue Pairs wer« 
den ernannt werden.  Man zweifelt  nicht,  
daß auch viele Begnadigungen dürften be
wil l igt  werden.  

Vom 11.  Aus Herrn Hummel erscheint 
hiereine Medail le  mit  deflen Bilniß.  

Ein gewisser Beneducci  laßt sich in der 
Etoile  solgendermaaßen üb- r  Griechenland 
vernehmen: „Was auch Ibralnm-Pascha 
fernerhin gfgen Morea in,  Schilde haben 
mag, dies Land ist  im Stande seine Anfa'l» 
le  zurückzuschlagen.  Jener kann al lerdings 
an drei  Punkten (Patras,  Modon, Coion) 
Truppen ans Land fetzen,  aber der Pelo« 
ponnes kann auch Z5 bis  ^tausend Krie» 
ger l iefern,  von dene > 15000 zur Vertheidi-
gung hinreichen.  Nötigenfalls  erklettern 



die Mo.eoten ihre Berge und hu'gern den 
Feind aus. D»e Burg von Athen undMisso-
lunghi, die beide in den Händen der Grie
chen sind/ können überdieß eine große Di
version machen/ so daß die so pomphaft 
verkündeten Zurüstungender Pforte leicht 
lich das Schicksal der Armee des Xerxes 
treffen könnte. Was aber die unreine 
Quelle betrifft/  aus welcher der in Emy?-
na unter dem Säbel der Osmanen redi-
girte „morgenländische Zuschauer^ seine 
Nachrichten schöpft,  so genüge hierüber fol
gende Bemerkung: In Gegenden/ wo Re
volutionen ausbrechen/ pflegt eine Menge 
von Abenteurern ohne Ansehen und Ver« 
mögen sich einzufinden/ die es aber mehr 
mit der Unordnung des Augenblicks/ als 
mit den Folgen für die Ankunft zu thun 
haben. Ihr Element ist die Verwirrung, 
und einem solchen mit der Ordnung un;u. 
friedenen Glücksritter verdankt jenes Blatt 
seine Artikel über Griechenland. Wenn 
letzteres durch Unglücksfalle nicht gebeugt 
und durch das Glück nicht verblendet wird, 
so mag es immer hin von Abenteurern ver» 
jaumdet werden. 

London, vom 5. Marz. 
Der Präsident von Sandonungo, Boyer, 

hat Herrn Canuing die zwischen Haiti und 
Frankreich gewechselten Noten abschriftlich 
nutgetheilt .  

Innerhalb der Jahre 1823 und 1824 
si/id für 5 Mill. 3 7,714 Pld- St.  Gold 
in England eingeführt,  und für 4 Mill.  
824,823^ Pfd. St.  Goldmünzen anSge» 
prägt worden (in allem für 68 Mill. 800-
tauscnd Thlr.) 

D>e kühne Unternehmung, unter der 
Themse einen gang- und fahrbaren Weg an
zulegen, ist am zten mit den üblichen Fei
erlichkeiten angefangen worden. Der In
genieur Bninel, der das Ganze leitet,  hat 
den Unternehmern seine Plane vorgelegt. 
Vorläufig »st bereits eine Dampfmaschine, 
von der Kraft von 30 Pferden, damit be
schäftigt den Boden aufzureißen. 

D«e griechische Anleihe ist von i  Pro

zent Prämie auf ^ Disconko herunterge» 
ganzen. Man sagte nämlich, daß die Ver» 
Handlungen in St.  Petersburg/ die Griechen 
betreffend, eine ungünstige Wendling ge» 
nommen hatten. Aucl) hinsichtlich der spa» 
nischen Angelegenheiten sollten/ dem Bor» 
sengerichte nach, sich Schwierigkeiten er
hoben haben. 

Vom 8. Auf der Stockbörse wurden 
heute drei neue Pläne zu Aknengesellschaf» 
ten bekannt gemacht, nämlich: die colum-
bische Ackerbau-Conipagnie, die Honduras» 
Indigo-Compagnle und die Patent-Dampf« 
wagen-ComMgnie. 

Der Zeitung aus Madras vom io. Okt. 
zufolge, befand sich im Monat August in 
der Gegend von Rangoou eine 8otausenv 
Mann starke Birmanische Armee mit 30 
Elephanren, welche den 27sten desselben 
Monats von den Englandein angegriffen 
werden sollte. Die Truppen-Abtheilnng 
von Chitlagong wird auf 12 tausend Mann 
verstaut werden.D erGesuudheils;nstand un» 
serer Armee ist der Beste. Besonders gut 
halten sich die Mugs, die noch besser als 
die Inländer die ungesunde Jahreszeit 
vertragen können. 

Die Vermehrung der Landmacht, auf 
welche der Kriegsmlnister am 4ten antrug, 
betrifft 13,200 Mann, welche, wie versi« 
chert ward, nur auf die Sicherung unserer 
Colonien und Behufs der Diensterleichte» 
rung für die Truppen, die dort garnifon«, 
ren, bestimmt sind. Man vernahm zu» 
gleich die Erklärung des Lord Palmerston, 
daß keine Wahrscheinlichkeit vorhanden sey, 
den Frieden zwischen England und andern 
befreundeten Machten gestört zu sehen. 
Sir Robert Wilson, im Allgemeinen ge
gen das Bestehen einer starken Armee, 
billigte diesmal den Vorschlag. Er behaup
tete unter andern, daß die Garnison vo» 
Gn'raitar nicht stark genug sey. 

Es ist bereits eine topographische Auf
nahme begommi worden, bezüglich auf die 
Unternehmung, den Großen und Atlanti,  
schen Ocean durch einen Canal in M>ttel-



Amerika, vermittelst des S Juan-Flusses 
uud des Secs von Nicaragua zu vereini
gen. Von neun verschiedenen Gegenden, 
die dazu in Vorschlag gekommen sind, wird 
der jetzt angefangene Weg durch den Ni
caragua-See als der ausführbarste befuu» 
den. Die Natur selbst hat auf dieser Stel
le die ungeheure Gebirgskette der Anden 
durchbrochen, die sich sonst durch ganz Ame
rika erstreckt und nur auf wenigen Stellen 
sich senkt, nirgends aber so vortheilhaft 
für die Zustandebringung einer Verbin
dung als hier. Der Nicaragua-See, wel
cher acht Meilen Lange hat, ist in Verbin« 
dung, mit dem Atlantischen Meere vermit
telst eines, 7 Meilen langen, ohne Schleu
sen zu besegelnden Flusses, der sich im be
sagten Meere unter 45/ N. Br. öff
net.  Vor der Mündung desselben liegt zwar 
eine Sandbank, die gewöhnlich bei niedri
gem Wasser nur 12. Fuß Tiefe hat, es 
geht aber eine Rinne von 25 Fuß Tiefe 
durch dieselbe. Der Fluß selbst hat über
all zwischen zo und z6 Fuß Wasser und 
der See im Allgemeinen 48. Die kürze
ste Entfernung zwischen diesem See und 
dem Großen Ocean bei derPapagoyo-Bucht 
betragt etwa 4 Meilen und hier werden Ka
näle und Schleusen erfordert,  allein die Ge
gend besteht aus einer niedrigen Ebene. 

Das Bestreben der Holländer, welches 
sie seit dem Besitze von Sumatra offenba
ren, nämlich sich das Monopol in Gewür
zen zuzueignen, wird als Ursache des kürz
lich hier statt gefundenen Steigens der 
Eewürzpreise angegeben. 

Gestern kam hier ein Herr an, der Lima 
erst am 24, Dezember verlassen hat und 
die sammtlichen Siegesberichte bestätigt.  

Nach einem Privatbnefe vom i8ten, hat
te am 7ten Bolivar ui Person an der Spi
tze einer Triippen-Abtheilung Lima besetzt.  
Am i8ten kam Oberst Correa mit amkli-
chen Depeschen des General Sucre an, 
in Betreff der, durch das Heer unter se». 
neu, Befehl in drei auf einander folgen, 
den Gefechten am 7ten,8ten und 9ten bei 

Huanta den vereinigten realistischen Trup
pen beigebrachten Niederlage. 

Rom, vom 2. Marz. 
Mit einem würdigen Werke hat Thor, 

waldsen dieses Jahr begonnen, mit dem 
Modell zu der sitzenden kolossalen Figur 
des verstorbenen Pabstes Pius VI! . ,  welche 
als würdiges Denkmal dieses durch seinen 
Charakter und seine Schicksale so ausge» 
zeichneten Mannes in der Peterskirche un» 
ter den Monumenten aller Zeiten aufge» 
stellt  werden soll.  

Madrid, vom 25. Februar. 
Die Gesellschaft von Knaben, welche 

sich mit Berathung politischer Gegenstande 
beschäftigte, hatte den Namen „Groß-Nu-
mantia" angenommen; die Mitglieder 
hatten eidlich gelobt, nur den von der Na. 
tion gewählten Behörden Gehorsam zu lei
sten. DerProzeß wird jetzt instruirt.  — Die 
Mllitair-Commission beschäftigt sich mit dem 
Prozeß 32 Angeklagter, die in den Plan 
einer bewaffneten Versammlung, welcher ei
ne Stunde von hier im Werke war, mit 
verflochten sind. Zwei Obersten, die An» 
sührer derselben, haben sich nach Cueuca 
geflüchtet.  Der General Besseres, der da
selbst befehligt,  hat von der Negierung 
Truppen verlangt. 

Aus Italien, vom 4. Marz. 
Laut Bliesen aus Aucona empfindet man 

in der römischen Provinz la Romagna 
über eine daselbst ausgekrochene ansteckende 
Krankheit lebhafte Unruhe. Man hegt in» 
deß die Hoffnung, daß das Gerücht, als 
fei es die schreckliche morbus, sich 
als unbegründet beurkunden werde. 

A u s  C a l a m a t a  i s t  ü b e r  L i v o r n o  d i e  
Nachricht eingegangen, daß der Präsident 
Conduriotis selbst an der Spitze des grie. 
chischen Belagerungskorps vor Patras steht; 
der Admiral Miaulis lommandut die Schif
fe, die den Hafen einschließen. Em am 24. 
Januar zu Calamata angelangtes englisches 
Schiff hat,  aufVeranstaltung und fürRech» 
nung des GriechenvereinL zu London, eine 
Anzahl Bomben daselbst ausgeschifft,wUche 



unter Leitung eines englischen Artillerie-
Offiziers zur Bezwingung der Festung ge-
dl au cht werde» solle». 

Hannover, vom 12. März. 
Nach Nachrichten aus Emden ist eS 

wahrscheinlich, daß mit dem Sturmein der 
Nacht vom Ztui auf den 4ten v. M. eine 
Erderschütterung, vielleicht unter dem Vet» 
te der Nordsee, verbunden war. Wenig
stens wollen Landleute, die in jener Nacht 
auf steter Straße stch befanden, eine Be
wegung unter ihren Füßen verspürt haben. 
Auch sind a» mehreren Stellen die Cister-
nen geborsten, Brunnen vor dem z. Februar 
salzig und nach der Fluth trocken geworden 
je. Das Wasser der sich heranwälzenden 
Fluthen war wie kochend, und führte eine 
solche Menge Schlamm mit sich, als man, 
vei sonstigen hohen Finthen gesehen zu ha
ben, sich nicht erinnert.  Eine Erderschüt
terung ist indeß in unseren nordlichen Ge
genden eine äußerst seltene Erscheinung. 

Die hiesige Zeitung enhält folgende in, 
teressante Nachricht: „Der Zoll-Nendant 
Hellmund zu Oldendorf hatte ein sicheres 
Mittel gegen den Krebsschaden ausfindig 
gemacht, dasselbe zuerst an seiner eignen 
Tochter versucht, und sich nach Berlin be
geben, um daselbst unter den Augen einer 
Commission seine Heilmethode zu zeigen 
und sein Mittel anzuwenden Aufgefor
dert,  sich zu erklären, welche Entschädi
gung er für die Bekanntmachung dieses 
Mittels verlange, hatte er bloß gebeten, 
im Fall seine Kuren sich als bewährt aus
weisen mochten, seiner Tochter nach seinem 
Tode durch Verleihung eines Jahrgeldes 
eine sorgenfreie Zukunft zu sichern. Die
se bescheidene» und billigen Wünsche sind 
durch die Gnade Sr. Majestät des Königs 
vonPreussen weit »Ibertroffen, indem Aller-
höchst sie mittelstCabinets'Oi dre, ihm für die 
Bekanntmachung seiner Behandlung krebs
artiger Geschwüre, und in Betracht der 
Bereitwilligkeit und seltenen Aufrichtig
keit,  mit welcher er sich dabei benommen, 
eine jahrliche Pension von Thlr.,  wel

che nach seinem Tode auf seine Tochter über
gehen soll,  und außerdem ein Geschenk vya 
150 Thlr. zu bewilligen geruht haben. 

Aus Sachsen, vom 8. März. 
Die am Ende der vorigen Leipzigermes-

se anwesenden Perser fanden sich während 
der letzten Ostermesse wieder ein, und gaben 
einige Hoffnung für die kommende Messe. 
Es sind Orientale» von seltener Handels
und Geschästskenntniß, die jetzt in Deutsch
land und im Elsaß Fabriken bereisen, die 
Fabrikatur und Manufaktur beobachten, 
um daraus zu benutzen, was ihr Vaterland 
bedarf, und welche Gegenstände bei dem 
jetzigen russischen Zollsysteme am wohlfeil
sten über Leipzig durch Rußland transitiren 
können. Sie werden künftig Seide und 
Kafchemirwolle zur Messe bringen, und, 
nach ihrer Versicherung, bedeutende Ein-
kaufemachen; freilich müssen manche Waa
ren-Verzierungen orientalischer als bisher 
ausfallen. Die Waaren, die siy bedürfen, 
gehen weiter ins innere Asien, wohin deut
sche, englische und französische Waaren bis
her kamen. Sie lassen es sich angelegen 
seyn, den Meßgeschmack über Waaren ih
res Vaterlandes, die in Leipzig gangbar 
werden könnten, kennen zu lernen, und 
hoffe«, daß der Meßverkehr mit ihnen be
deutend werden wird, da der niedrige 
Trasitzoll durch Rußland den Waarenzug 
sehr erleichtere. 

Am 25. Februar hielten die Erben des 
Herzogthums Sachsen. Gotha und Alten
burg, die Herzoge von Hildburghausell/  
Meiningen und Coburg, ihre erste persön-
liche Zusammenkunft auf dem Schlosse zu 
Hildburghausen. 

Wien, vom 7. März. 
Von den Ionischen Inseln geht die 

Nachricht ein, daß am 19.Januar die Stadt 
Santa Manra durch eine furchtbare Erder. 
schütterung beinahe ganz zerstört und biS 
auf wenige Ausnahmen unbewohnbar ge
worden ist.  Auch aufdem Lande richtete diese 
Erderschütterunq Unglück an, und stürzte un
ter andern das Dorf Zuccalades in Trum-



mer, worunter mehrere Personen ihr Grab 
fanden. D>e Stadt Prevesa hat nicht 
minder gelitten. Nähere Nachrichten wur
den zu Corfu über dieses schreckliche Na
tur-Ei eigniß erwartet.  

Warschau, vom 7.. Mar;.  
Se. Maj. der Kaiser von Rußland ha» 

ben unterm 1. (iz) Februar beschlossen, bei
de Reichstagskammern des Königreichs 
Polen in Warschau zusammen zn bernfen. 
Der Reichstag wird am 1. (iz.) Mai er
öffnet und am 1. (iz.) Juni d. I .  ge
schlossen. Die Reichstagsboten und'Abge-
ordneten der Gemeinen versammeln sich in 
der Hauptstadt sieben Tage vor der Eröff
nung des Reichstags, und weisen vor dem 
Senate die Gültigkeit ihrer Wahlen nach. 
Die Senatoren des Königreichs werden 
sich zu derselben Zeit in gedachter Haupt
stadt einfinden. 
Aus den Maingegenden, vom iz. Marz. 

Pestalozzi widerspricht dem Gerücht, in 
feinem achtzigsten Jahre eine E-ziehungs-
Anstalt in Paris zu gründen. Er geht da» 
hin, um das große Erziehungs-Institut 
des H. Morin uud Ordinair auf einige 
Monate zu besuchen. Ueber seine Angele; 
geicheiten mit Schmid bittet er das nahe 
Erscheinen des izten Bandes seiner fammt-
lichen Schriften abzuwarten. 

Inlandische Nachrichten. 
— In der Stadt Kischenew in Bessara» 

bien hat Herr Corro unter der Leitung von 
Gabriel Sturius eine ausgebreitete Pflanz-
schule aller Gattungen Obstbäume angelegt. 
Er setzt jährlich über 60000 davon ab und 

^ man kann gewiß seyn, daß sich die Ein
künfte von dieser reichen Pstanzschule »n 
kurzer Zelt ansehnlich vermehren werden. 

Sr. Majestät haben geruht, einem 
Unteroffizier vom Maischen Kosakenkorps, 
mit Namen Tolstoff, der in der Umge
gend der Festung Sorotschikovskaja (auf 
der Linie des untern Ural) einen Garten 
«ngelegt hat,  in welchem es ihm vvllkom» 

men geglückt ist,  Weinstöcke und mehrere 
Arten von Fruchtbäumeu zum Fortkommen 
zu bringen, um zu einer jür diesek Laiid,wo 
diese Art von Landbau bis jetzt noch völlig 
unbekannt war, so interessante Unterneh
mung aufzumuntern, eine goldene Medaille 
am St. Annenbande mit der Inschrilt:  
22 nc)^e.?ttc)e, ju bewilligen. 

Wissenschaft!.- u. Kunstnachrichten. 
. . . .  Berlin, vom 21. Januar: Aus 

Neapel wird uns, durch ein Schreiben 
vom vorigen Monat, folgende interessante 
antiquarische Nachricht mitgetheit:  „Seit 
kurzem hat man in Pompej» die Straße 
und den Tempel der Fortuna ausgegr»-
ben. In der Straße steht man einen Tri
umphbogen gänzlich von allem Marmor ent» 
blößt; Fragmente einer bronzenen Egue-
sire-Statue natürlicher Größe, den jun» 
gen Tiberius darstellend, sind zugleich 
dabei gefunden worden; von dem Pferde 
waren aber nur noch wenige Bruchstücke 
übrig. In dem Tempel, welcher ebenfalls 
allen Marmors beraubt, und dem Anschein 
nach in früherer Zeit schon einmal ausge» 
graben war, fanden sich zwei kolossale be-
malte Marmor - Bildsäulen, die eine weib
liche Gestalt ist mit einem Toga- artigen 
Mantel mltpurpurfarbigen Säumen, dar
gestellt;  die andere männliche Figur, wo
v o n  d e r  K o p f  d e n  B ü s t e n  d e s  C i c e r o  
ahnlich, ist in eine purpurvioletfarbige To» 
ga gekleidet; Augapfel und Haare tragen 
gleichfalls sichtliche Spuren der Färbung. 
Elne Menge kleinerer Gegenstände in Sil
ber, Bronze, Marmor, Glas, Thon, so 
wie mehrere Münzen, wurden zu gleicher 
Zeit ausgegraben." 

. . . .  London. Zu Anfang des Februar 
wird Coopers neuer Roman, LwnelLincoln, 
hier, in Paris und in Neu Aork zugleich 
erscheinen. Es ist dies Buch der Anfang 
einer ganzen Reihe geschichtlicher Roma, 
ne, die der berühmte Verfasser uute> dem 
allgemeine» Namen: „Legenden der iz Re» 



publiken", herausgeben wird, und cß um, 
faßt die Begebenheit! '!!,  welche seit der 
Stempel-Acle bis zur Schlacht von Bun» 
kerßhill sich ereignet haben. Der Schau» 
play ist Massachufets. Bei dem Buchhänd
ler Carl Gosselien in Paris erscheint gleich» 
zeitig die französische Uebersetzung des Ro--
maus. 

.  riäenclo clicere verum. 
Man macht es zuweileu manchen vorneh

men Personen zum Vorwurf, daß der Hof
meister ihier Kinder ungefähr wie der er
ste Bediente des Hauses behandelt wird; 
aber man thut unrecht, ihnen daraus einen 
Vorwurf zu machen, da solches vielmehx 
eine schöne Zurückweisung auf's Alterthum 
»st, wo bekanntermaßen, wie z. B. bei den 
Römern^ die Erzieher gewöhnlich aus den 
Sclaven genommen wurden. 

Mit Unrecht verlangen Leute von eigen
sinnigem Geschmack/ daß überall Kopf und 
Herz da seyn sollen, da doch die Schild-
Kröten noch geraume Zeit ohne Kopf le
ben, und Frösche, denen man das Her; 
aus dem Leibe gerissen/ noch immer her-
umhüpfen. 

Je feinere und süßere Flüchte Bäume 
tragen, desto kürzer ist ihre Dauer; warum 
sollte es also manchen Menschen nicht sehr 
leichtwerden, ein hohes Alter zu erreichen? 

Die Frauen unter den Kimes auf 
Madagaskar, haben, wie die Neisebe-
schreiber berichten, gar keine Brüste, und 
geben daher ihren Kindern eine Kuh zur 
Amme Warum soltte.man also den Frau
en weit vollkommnerer Nationen zumuthen, 
ihre Kinder selbst zu säugen. — 

Da es bekanntermaßen wilde Völker 
giebt, welche ihre Akten tödten, so ist nicht 
wohl abzusehen, warum man junge Leute, 
welche, was doch viel weniger als jenes ist,  
Alte bloß gering schätzen, darum eben sehr 
tadeln sollte. Heidenreich. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Bürgermeister und Rath dieser Kaiser» 
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lichen Stadt Pernau fügen desmittelst se-
dermänniaUch zn wissen: Demnach der 
hiesige Bürger und Kaufmann erster Gilde, 
e h e m a l i g e  H e r r  R a t h s h e r r  A d r i a n  d e  
Bruyn bei diesem Nathe um Erlassnng 
eines 1>r0c1alN3's über das, laut anhero 
prodncirten gehörig eorroborttten Attestats 
Eines Edlen Vogteigerichts dieser Stadt 
cl. cl. 1/ten Decbr. n. pr. Nr. Z84 

jindlicu für den Meistbot von vier 
tausend fünf hundert und fünf und sieben
te Rubel Bco. Ass. erstandene, in hiesi
ger Stadt an der Ecke der Hospital- und 
Malmoe.Gasse snk Nr. 84 belegene, zum 
Nachlasse der weilandFrau Justizbürgermei-
sterin Christiana Grube geb. Schmidt 
gehörige, steinerne Wohnhaus cmu orn-
nidus apxsrtinsnriis geziemend angesucht/ 
solchem petldo auch lnsclluine resolutions 
vom heutigen dato deferiret worden; als 
werden desmittelst alle und jede, welche aa 
obbezeichnetes Grundstück aus irgend einem 
Rechtsgrunde Ansprüche zu haben vermei
nen, pereuitoris aufgefordert,  sich mit 
selbigen binnen Jahr und Tag xoen» 
praeclnsi et LÜeritii  allhier ZU Mel
den und ihrer Ansprüche zu 
verlautbareu mit der Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser praeclusiven Frist niemand 
weiter mit irgend einer Ansprache gehört,  
fondern das in Rede stehende Haus sammt 
Appertinentien dem hiesigen Bürger und 
Kaufmann erster Gilde, ehemaligen Herrn 
Rathsheirn Adrian de Bruyn, als un» 
ai 'streitbares Eigenthum adjudicirt werden 
soll.  Pernau-Rathhaus, den 25. Februar 
1825. Bürgermeister H. Härder. 

,  Lecrs. 
Demnach bei Einem Wohledeln Nathe 

dieser Kaiserlichen Stadt Pernan weiland 
h i e s i g e n  B ü r g e r s  u n d  B ä c k e r m e i s t e r s  F r i e -
derichNolte nachgebliebene Kinder um 
ein scl Lonvncönclos crecllmres 
et kaereclescleknncti nachgesucht haben,sol» 
chem petif.0 auch mittelst vom 
heutigen deferiret worden, als citi» 
ren und laden wir alle diejenigen, welche 
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an den Nachlaß des verstorbenen Bürgers 
u n d  B ä c k e r m e i s t e r s  F r i e d  e r i c h  N o l t e ,  
aus welchem Rechtsgrunde eö auch sey, 
Anforderungen habe» sollten, hiemittelst 
und Kraft dieses ausgesetzteil I/roclsms, 
daß sie sich binnen sechs Monaten a clatc» 
hier zu Nathhause gebührend melde», 
ihre Forderungen und Ansprüche mittelst 
doppelt einzureichender Eingaben angeben 
und selbige gehörig bescheinigen oder im 
Verabsaumungsfal le  und nach vollzogenen 
dreien Acclamationen von 14 zu 14 Tagen 
jlch dessen gewärtigen, daß ihnen der Weg 
Rechtens verschlossen und sie!>nit ihren 
Ansprüchen und Forderungen weiter nicht 
gehört werden sollen. Gegeben Pernau-
Rathhaus, den 25. Februar 1825. 

Bürgermeister H. v. Härder. 
Lecrs. 

Bürgermeister und Rath dieser Kaiser
lichen Stadt Pernau fügen desmittelji  je-
dermanniglich zu wissen: Wenn Eine Er
lauchte Hochverordnete Kaiserliche Liest.  
Gouvernements, Regierung mittelst anhe
ro eingegangenen Hohen Rescripts cl.cl.  z.  
Febr. g. c. Nr. 480, diesem Rathe com, 
mittirt ,  allen Winkelhebammen, in Per
nau die Ausübung der Hebammen-PraxiS 
durchaus zu verbieten, und über das Be
folgen dieses Verbots durch streuge polizei
liche Aulsicht zu wachen, wenn aber dem» 
vhngeachtet eine solche Hebamme es sich 
doch beikommen lassen sollte, solches Ver
bot nicht zu achten, selbige das erste Mal 
polizeilich bestrafen zu lassen, das zweite 
Mal aber dem Gerichte zur gesetzlichen Be
strafung zu übergeben, als wird solches 
desmittelst allen den sich allhier aufhalten
den Winkelammen unter Verwarnung der 
Strafe etwaniger Utbertrktung dieses Ver
botes, so wie den in Pernau angestellten 
privilegirten und ^raminirten Hebammen 
mit der Aufforderung bekannt gemacht, falls 

ste solche Winkelhebammen auf unbefugter 
Praxis betreffen sollten, sofort hiervon dem 
Gerichte Anzeige zu machen. Gegeben 
Pernau-Nathhaus den 19. Februar 1825. 

Bürgermeister Härder. 
<Üsmdecy Lecrs. 

Bekanntmachungen.  
Von der Pernauschen Steuerverwaltung 

wird hierdurch bekannt gemacht, daß die 
diesjährigen Abgaben für 

jede Seele des zünftigen Vürger-OkladS 
16 Rbl. 94 Kop. 

jede Seele des simplen Bürger-OkladS 
16 Rbl. 75 Kop. 

jede Seele des Arbeiter -  OkladS 
74 Rbl. 92 Kop. 

jede Seele des Erbleute - Oklads 
7 Rbl. 60 Kop. 

betragen, — und, daß ein jeder bey der 
Abgaben-Zahlung sich, in Betreff des, in 
der Abgaben-Quittung aufzunehmenden 
Signalements bey dieser Behörde persön
l ich stellen muß. Pernau-Rathhaus, den 
i7ten Marz 1825. D. G. Schmid, 

Vorsitzer der Steuerverwaltung. 
C- G. Hederich, Aeltermann. 

Hr. Lehmann, Notar. 
An? zweiten Oster -  Feiertage wird in 

unserm B'N 'gergrsellschasts-HanseBall seyn; 
ich zeige solches im Namen sammtlicher 
Vorsteher hiermit an. Pernau, den 19. 
Marz 1825. H. G. Schmidt. 

Es ist dem hiesigen Leseverein die deut
sche Uebersetzung des Walter Scottschen 
Romans: Die Schwärmer, in drei Thei-
len, verloren gegangen. Der ehrliche Fin
der oder Leiher desselben liefere ihn gefäl
ligst dem Herrn H. C. Schmidt oder dem 
Verleiher ab; darum bittet 

der  Le  severe  in .  

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

P .  H. ^ j e s n v v i t z .  



l3. 1826. 

P e r n a u s c h e s  

US«. 

W o c h e n -
Sonnabend, 

B l a t t  
den 29» März. 

Was sagt aber Lorenz? 

Unselige Sucht, nur das Böse ju glauben, 
Und immer und immer am Guten zu klauben, 
Bis, was uns vom Engel noch übrig war, 

flieht 
Und jeder das Thier in dem Menschen 

nur sieht! — 

Da lob' ich Dich,Loren;*), Du ehrlicher 
Schlösser! 

Aufs Gut'  an den Menschen versiand'st 
Du Dich besser; 

Nie hörtest den Nächsten Du vermalcdei 'n, 
So warfst Du Dein christlich: „Wenns 

wahr ist" darein. 

Langst ruhst Du, doch bist Du zum Sprich
wort gxwoiden; 

Denn, hören wir ehrliche Namen nun 
morden, 

Ruft jeder, dcr's redlich mit ihnen noch 
meint: 

„Du glaub'si es, was aber sagt Lorenz, 
mein Freund?" — 

Laß nur Deine Grabschrift den Spötter 
bewitzeln, 

Und unter den Namen: „Wenns wahr 
ist?"*) hinkritzeln! 

Die höhere Deutung der Worte lebt fort,  
Und so wird Dein Grab uns ein heiliger 

Ort.  

Der Stein mag verwittern, ist Asche ver
stauben, 

Was wahr ist,  das muß es auch immerhin 
bleiben; 

Weh' uns, wenn die Last 'rung ihr Haupt 
wo erhebt, 

Und keinen mehr Dein: „Mennes wahr 
ist" belebt! --

G, I .  Fr. Baron Ungern Sternberg. 

Vorlagst in Reval gestorben. 

*) Unter die Worte. Hier ruht le- Lorenz 
hatte ein Witzling geschrieben: „Wenn'S 
wahr ist?" — 



Riga, vom 17. Marz. 
Da Se. Erlaucht unser hochverehr

t e r  H e r r  G e n e r a l - G o u v e r n e u r  ; c .  
:c.  Marquis Paulucci eine Reise nach 
Italien machen, um Ihre dortigen Besi
t z u n g e n  z u  b e s u c h e n ,  h a t  e i n A l l e r h ö c h s t e r  
Ukas für die Zeit der Abwesenheit zum 
Stellvertreter Sr. Erlaucht iu allen vier 
G o u v e r n e m e n t s ,  u n s e r s  H e r r n  C i v i l -
G o u v e r n e u r s D ü H a m e l E x c e l l e n -
ce ernannt. Se. Erlaucht werden, dem 
Veruehmeu nach, die Reise am loten April 
antreten. 

Pernau, den 26. Marz. 
Das bevorstehende Osterfest,  der Chri

stenheit so erfreulich und tröstlich durch die 
göttliche Bestätigung der Verherrlichung 
aufopfernder Liebe, der nahende Frühling 
mit allen seinen blüthenreichen Hoffnun
gen undersehnten Gewährungen,mahnen die, 
durch so viele mildthatige Handlungen 
ausgezeichneten, Bewohner Pernaus zu ei
ner neuen Hülfeleistung, die wohl jedem 
guten, mitfühlenden Herzen willkommen 
seyn wird. 

Des Soldaten Lambi Hindrick Weib, 
Marri,  bereits Mutter von drei lebenden 
Kindern, wurde am 20.  d. M. von drei,  
gestern noch lebenden, gesunden Madchen 
entbunden. Ihre Sorge und Verlegenheit 
wird durch den Umstand vermehrt,  daß sie 
den Neugebohrnen keine Nahrung zu rei
chen im Stande ist;  daher bedarf sie der 
Hülfe guter Menschen nicht allein durch 
Bett» und Linnenzeug, welches die Blöße 
der Kleinen bedeckt und sie schützend be
wahrt gegen die Einflüsse rauher Wit
terung, sondern auch durch Ammenhülfe. 
Will man ein Beispiel zweckmäßlgerWohl-
thätigkeit? :  — Vor mehreren Iahren wur
de unter dem Gute Karrishoff eines Bau
ern Frau von drei Knaben entbunden. 
Herr von G t schickte der Ent
bundenen sogleich eine Amme und drei 
Kühe. Gott segnete diese schöne Th tt.  
Die drei Knaben wuchsen zu drei achtbaren 

Wirthen heran, die ihren Wohlthäter seg
neten. Auch Pernaus mildthatigen Her
ze« wird Gottes Segen ersprießen, wenn 
sie diese Gelegenheit zum Wohlthun nicht 
vorüber gehen lassen. Der Kreisarzt,  
Herr Dr. Lande sen wird die m^den Bei
trage empfangen und zweckmäßig anwen. 
den. Möchte nicht unser menschenfreund
liche Frauenverein ihm gerne dazu die 
Hand reichen? 

Konstantinopel, vom io. Februar. 
Der Sultan hat dem Staatsschatz yz 

Millionen Piaster vorgeschossen. Der Pascha 
von Aegypten hat dem Sultan 5 Millionen 
und der Pascha von Acre, dem für Erle
gung von 15 Millionen Verzeihung ge
währt worden ist,  2OQtausend Piaster ein
gesandt. Den i4 ten  v. M. erhielt der 
Großwessir Befehl, dem Defterdar zu ge
bieten, daß er seine Frau verstoße, indem 
ihr Betragen und ihr Aufwand Aergerniß 
gebe. Den 28sten desselben Monats Hat 
man zehn Personen festgenommen und größ
tenteils auf der Stelle hingerichtet.  Ali.  
Pascha, vormaliger Großwessir und jetzt 
in Philippopel lebend, hat den Auftrag er
halte ,  für die außerordentlichen Bedürf
nisse des gegenwärtigen Jahres Geld her
beizuschaffen. Gleiche Befehle sind an die 
asiatischen Pascha'6 ergangen; jeder muß 
15 Millionen Piaster liefern. Die Kastel
le am Canal werden ausgebessert.  Die Kin
der des Ali.Pascha von Ianina sind zum 
Großherrn beschieden worden; wie es scheint 
gelangt diese Familie wieder zu Ansehn. 
Eine von All 's Frauen hat ein Haus und 
einen monatlichen Gehalt von 750 Piaster 
erhalten. Seit einiger Zeit wird man hier 
von Räubereien heimgesucht. Mehrere 
der arretirten Personen sind exilirt ,  wor-
unter vier Ianitscharen-Oustas. Man 
glaubt, daß alle Ianitscharen, deren Sold 
unter 40 Asper täglich ausmacht, einem 
militairlschen Reglement unterworfen wer
den würden. Am Ufer des Kanals sind 
einige Häuser geplündert worden. Im 



Schloß des Bosporus sind nicht weniger 
als 40 Personen erdrosselt worden, die zu 
den verschiedenen städtischen Behörden ge
hören; auch anderweitig hat man gegen die 
geheimen Unruhstifter Maaßregeln ergrif
fen. Der Sultan hat dieses Jahr z6 Mil
lionen Piaster erheben lassen. 

Türkische Grenze, vom 7. Marz. 
Demetrius Apsilanti ist Ende Deeem-

bers zu Argos, wo er sehr zurückgezogen 
und außer allem Einfluß lebte, gestorben. 

Nach den neuesten Berichren aus Morea 
ist Fürst Maurokordato, so wie der Gene, 
ral Odysseus (jener aus Missolunghi, die», 
s e r  aus Athen) zu Napoli di Nomania ange
kommen, um an den Verathungen über den 
neuen Feldzugsplau Theil zu nehmen. Er-
jierer behalt seine Stelle als Oberbefehls
haber in Westgriechenland. Die Einschlie
ßung und Belagerung der Festung Patras 
von der Land- und Seeseite wird aufs be
harrlichste fortgesetzt.  

Auch in Corfu hat man das Erdbeben, 
welches Santa Maura zerstörte, verspürt.  

Das hie und da verbreitete Gerücht 
von neuen MißHelligkeiten zwischen dem 
Pascha von Aegypten, so wie das von den 
geheimen Unterhandlungen des Letztern 
mir den Griechen, ist völlig ungegründet. 
Es erhellt  vielmehr aus den neuesten Be
richten aus Alerandria, daß es dem Vi-
cekonig im gegenwärtigen Augenblicke sehr 
darum zu thun ist,  das gute Vernehmen 
mit der Pforte zu unter halten. — Die 
allgemeine Aufmerksamkeit ist gegenwär
tig auf Konstantinopel gerichtet.  Die 
türkische Negierung hat sich entschlossen, 
die Ianitscharenkorps, die auf ihre Politik 
bisher so großen Einfluß ausübten, un» 
schädlich zu machen. Bei einigen die. 
ser Korps soll eine strengere Mannszucht 
eingeführt,  die übrigen aber aus der Haupt
stadt entfernt und mit andern Truppen ver
schmolzen werden. Dieses Vorhaben, das 
b,s zum Augenblick der gänzlichen Vollzie
hung geheim bleib, ist von gewissen, m 
die Geheimnisse des SerailS eingeweih

ten Personen, in Umlauf gebracht worden, 
und hat die Ianitscharen in Wuth versetzt.  
Die Minister der Pforte und der Groß
herr, durch das bisher Vorgegangene in 
großen Schrecken gefetzt,  haben fürs 
Erste auf die Ausführung jenes Project« 
verzichtet.  Allein die Ianitscharen sind ein
mal aufgeregt, der Pöbel von Konstanti
nopel macht gemeinschaftliche Sache mit 
ihnen, und es wird ohne Blutvergießen 
nicht abgehen. Die zu Pera befindlichen 
Franken sind äußerst in Sorgen. 

Paris vom 14. Marz. 
Der Herzog von Northumberland, au

ßerordentlicher Gesandter Sr. brittischen 
Majestät bei der Krönungs-Feierlichkeit 
unsers Königs, hat sür sich und sein Gefol
ge das Hotel Gallifet gemiethet. Er bringt 
außer einer sehr reichen Moblirung sein 
prachtiges Servis mit,  daß man auf drit
tehalb Millionen Franken schätzt.  In sei
nem lckd seiner Gemahlin Gefolge befin
den sich eilf Gesandtschafts.Cavaliere, vier 
Sekretaire, zwölf Haushofmeister und ei» 
ne angemessene Dienerzahl. 

Der alte Soldat Gilbert Trellet,  der 65 
Jahre gedient und noch bei Roßbach mit-
gefochten hat,  hat vom Dauphin ein Geld
geschenk von 25Q Fr. bekommen. 

Zu den bereits hier befindlichen Virtuo
sen (Liszt,  Hummel, Meyerbeer u- f.  w. 
ist auch Herr Fränzl. hinzugekommen, der 
so eben aus München hier eingetroffen ist.  

Die Gebrüder Aynard aus Lyon haben 
ein Patent zu. Einführung einer Dampfma-
schine „ohne Feuerkessel" erhalten. Die
se Maschine, die weit weniger Raum nnd 
Brennmaterial bedarf, hat den Vortheil,  
daß bei ihr durchaus keine Gefahr möglich ist.  

Vom 15. Bei dem Buchhändler Pon-
thieu ist eine Denkschrift des Herzogs von 
Rovigo erschienen „über den Tod Piche-
grü's,  des englischen Schiffs - Capitams 
Wright, des Herrn Bathurst und einige 
andere Begebenheiten." 

Bom 17. Den i4len waren die Gesand» 
ten von Oestreich, Rußland und Preußen 



bei dem Minister des Auswärtigen. Der 
Graf Pozzo di Borgs machte hierauf dem 
Fürsten v. Metternich einen Besuch. 

Von l2OojungrnRekrutenderdiesiährigen 
Aushebung wird der größte Theil der See-
Artillerie einverleibt.  Das Contingent von 
18 südlichen Departements hat daher sei
nen Weg nach Toulon genommen. 

Nächsten Mal wird sich ein Jude von sehr 
großem Vermögen mit einem beispiellosen 
Pomp öffentlich taufen lassen. 

Vom 16. Den 16. ist Herrn Soumets 
Trauerspiel,  die Jungfrau von Orleans, 
zum ersten Male und mit großem Beifall 
auf dem Theater des Odeon gegeben wor
den. Das Stück bleibt dem Gange der 
Geschichte ganz treu und endigt mit der 
Hinrichtung der Jungfrau, aber es ist,  reich 
an schönen Auftritten, und hat eine glän
zende Versifikation. 

Vom 19. Bekanntlich ist das Entschädi» 
gungsgesetz in der zweiten Kammer von 
einer Mehrheit von 259 Stimmen ange
nommen worden. Unter diese 256 Mit
glieder rechnet man (laut Zeugniß deS <üc>u-
r ier  kran^is )  249 bei der Entschädigung 
Intereslirte, z Minister, 6 Generaldirek
toren und einen königl. Commistarius. 

London, vom ii .  März. 
Die Gesellschaft zur Beförderung der 

Colonisation von Columbien hat ihren Plan 
bekannt gemacht. Schon den 11. Juni 
182Z ist die columbische Regierung bevoll
mächtigt worden, für Anbauer (denen gro
ße Vortheile und Privilegien versprochen 
werden) über bedeutende Landereien zu ver
fügen. Die Gesellschaft hat iztausend Ac-
tien, eine jede zu 100 Pfd. Sterl.  gebil
det,  und bezweckt nicht bloß den Anbau des 
Bodens von Columbien, sondern auch die 
Anlegung von Heerstraßen. Präsident ist 
der columbische Abgeordnete Hurtado, und 
unter den Direktoren befinden sich die Par-
lamentsgtieder Lufhington, Robert Wil
son, Mackintosh und der Banquier L. A. 
Goldschmidt. Daß es in Columbien noch 
stark an Anbau und Händen fehle, beweist 

der einzige Umstand, daß trotz der große»' 
Fruchtbarkeit,  die Stadt Carracas allein 
für ihre» Bedarf jährlich ^tausend Schef
fel Mehl aus den Vereinigten Staaten 
einführen muß. 

Den 25. v. M. hatte zu Edinburgh die 
jährliche Feier der celtischen Gesellschaft 

IKUt. Diese Gefellschaft,  aus den achtungs, 
würdigsten Edelleuten bestehend, bestnbt 
sich vornehmlich, die Erziehung der Hoch
lander zu befördern. Herr Walter Scott 
hatte den Vorsitz. Seine Gesundheit wur
de von Herrn Macdonald von Skassa in 
einer langen schmeichelhaften Anrede aus
gebracht, die Sir Walter folgendermaßen 
erwiederte: Als Aeoman (Miliz) Soldat 
sei er zwar ein Freiwilliger, aber ein sehr 
schlechter; als Advokat müsse er gestehen, 
er sei beides, ein unfreiwilliger und ein 
schlechter5 als Schriftsteller fei er das, was 
seine Landsleute von ihm halten.wollten." 
Unter den letzten Toasts bemerken wir den 
des Herrn Leonard Horner für „den Ver
fasser des Waverley" vorgeschlagenen. „Ich 
kann eben nicht behaupten, bemerkte Sir 
Walter Scott,  Mit dem Herrn besonders 
bekannt zu seyn, tndeß ist er uns sehr warm 
empfohlen, und mit Ihrer Erlaubniß will 
ich Bescheid thun." So hat Walter Scott,  
dem Verfasser des Waverley öffentlich sei» 
ne Hochachtung bewiesen. 

Der Birmanenkrieg bietet offenbar 
Schwierigkeiten dar, auf die man Anfangs 
nicht gerechnet hat.  Die englischen Trup
pen treffen häufig auf ihrem Marsch stark 
verpallisadirte und gut vertheidtgte Ver
pfädungen an. Diese letzteren bestehen 
größtentheils aus gewaltige» Stämmen oes 
Teckholzbaums, und bei einer derselben 
wurden die Truppen, in einer Entfernung 
von 50 bis 60 Ellen, mit einem so regel
mäßigen und gut dirigirten Gewehrfeuer 
empfangen, daß sich die Seapoys platt 
auf die Erde legten, und die englischen 
Offiziere gestehen mußten, dergleichen noch 
nicht in Indien gesehen zu haben. Der 
Courier vermuthet sogarj,  daß europäische 
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Offiziere dies Feuer geleitet hatten. Die 
Artillerie der Birmanen ist noch im Ent
stehen, sie haben nicht andere, als Holter, 
ne Kanonen, ja sogar hölzerne Kugeln. 
Vielleicht aber ziehen sie sich bloß deshalb 
zurück, um den Feind auf einen sumpf-und 
waldreichen, d. h. fthr gefährlichen Bode« 
zu locken. Andererseits aber darf nicht 
vergessen werden, daß das gegenwärtige 
Virmaneureich aus verschiedenen Erobe. 
rungeu zusammengesetzt ist,  von denen meh, 
rere, namentlich die Einwohner von Siam 
das Joch nur ungern tragen. Letzteres 
zeigte sich bei der neulichen Besitznahme 
der Hafenstadt Tavoy (iz?° N. B.) schr 
deutlich. 

Vom 12 Neuere Nachrichten aus Cal-
cutta lauten günstiger für den Zustand un
serer Armee in Ostindien. 

Vom 15- Vorgestern Nacht ist allhier 
in der kleinen Königßstraße ein schreckli
ches Feuer ausgebrochen, das mehrere 
Häuser, zu einem Betrage von 12000 Pfd. 
St. ,  in Asche legte. Es ist sonderbar, daß 
wir nun schon sieben Sonntage hinterein
ander durch Feuerlärm in Schrecken gesetzt 
wordeu sind. 

Seit einigen Tagen hat sich hier eine 
neue Gesellschaft für die Verbindung des 
Mittelländischen und rochen Meeres ge» 
bildet. 

Neu-Aork, vom 8. Februar. 

Der Plan, Schiffe mit Leder zu beklei
den, ist fehlgeschlagen. Es hangt sich so 
erstaunlich viel Seegewürm (Karnaps) an, 
daß es das Schiff am Segeln hindert.  

Vom i2. Herr John Quincy Adams hat 
den Sieg davon getragen und ist zum Prä
sidenten der Vereinigten Staaten erwählt 
worden. Herr Calhoun wurde Vice-Prä-
sident. Herr Adams gilt  hier, wie selbst 
in England, für einen der größten und ge
lehrtesten Staatsmänner unserer Zeit,  ist 
der Sohn des vormaligen Präsidenten 
Avams und war bisher Staatssekretaire. 
Er war an verschiedenen Hofen (1812 auch 

in Petersburg) und wird als ein Mann von 
hoher Ausbildung geachtet.  

Madrid, pom z. Mar;.  
Der Zustand der Finanzen ist noch im

mer derselbe. Der Schatzmeister hat in 
einem Bericht an den Alnanzminister an
gezeigt, daß die Ausgaben des Staats fast 
um zwei Drittel die Einnahme übersteigen, 
und er sein Amt mit dem 1. Juli abge
ben müsse, wenn man ihm nicht außeror
dentliche Hülfsquellen anweise. Cadixer 
Briese melden, daß die Büreaus der päbst-
lichen Bullen dies Jahr nicht halb so viel 
einnehmen, als früher. 

Die französische Armee scheint uns bald 
verlassen zu wollen. Gewiß ist,  daß die Be
satzungen von Corunna, Sautona und Sa
ragossa den 1. k. M. nach Frankreich zu
rückkehren werden; wie man vermuthet, 
würde alsdann auch die Zahl der Zurück
bleibenden aus ̂ tausend Mann verringert 
werden. In Cadir jedoch hat alles das 
Ansehen, als wenn die Franzosen recht lan
ge dort bleiben würden. Sie lassen jetzt 
sogar, Behufs der Befestigung, an der un
ausgesetzt gearbeitet wird, den Fichtenwald 
von Chiclana umhauen. 

Vom 4 Herr Boisle-Comte, französi
scher Geschäftsträger, hat mitunserm ersten 
Minister häufige Zusammenkünfte. Der 
englische Geschäftsträger wird durch einen 
außerordentlichen Gesandten ersetzt werden, 
und man schließt hieraus, daß zwischen bei
den Höfen wichtige Unterhandlungen im 
Werke sind. 

Iu Oporto sollen durch französische und 
spanische Flüchtlinge, die in Castilien ein
dringen wollten, Unruhen entstanden, aber 
sogleich gedämpft worden feyn. An den 
Gränzen von Gallizieu und Portugal ist ei
ne nach diesem Königreiche bestimmte Sen
dung von 80 Kühen, von einer portugiesi« 
schen Streifpartei weggenommen worden. 
Die englische Flottille in der Mündung 
des Tajo vergrößert sich taglich durch klei
nere Kriegesschiffe. Sie liegt im Halb, 
kreise rund um das Castell von Belem, 



welches den Hafen und die Stadt Lissabon 
beherrscht, so daß sie im Nothfalle, inner
halb weniger Minuten, sich dieses wichti
gen Postens bemeistern kann. 

Hamburg, vom 8. Marz. 
Seit ungefähr acht Tagen, besonders aber 

seit Ankunft der beiden letzten Englischen Po
sten, geht es hier imHandel, wie der kaufman
nische Ausdruck es kräftig bezeichnet, ganz 
wild zu. In kurzer Zeit,  oft mehreremale in 
24. Stunden, ist eine und dieselbe Parthie 
Waaren, ohne den Platz zu wechseln, in 
andere Hände übergegangen, und man sah 
den seltenen Fall,  daß es mehr Käufer als 
Verkäufer gab. Mäkler,die sich sonst wohl auf 
ihreFüße verließen mußte», um dieKäufer zu 
befriedigen, ihre Zuflucht zu den Drosch
ken nehmen. Möge dies, einer Handels
stadt so ersprießliche, in jüngster Zeit lei
der so selten gewordene Verhältniß nur von 
Dauer seyn! 

Aus den Maingegenden vom 20. Marz. 
Nach dem neuesten Vortrag des Herrn 

Subdirektor Becher in Elberfeld, befinden 
sich die Angelegenheiten der Rheinisch-
Westindischen Compagnie auf Haiti,  in 
Mexico und zu Buenos-Ayres in gutem 
Austand. Von letzterm Ort aus hat die 
Agentschaft der Compagnie eine Waaren» 
Versendung  nach Valparaiso in Chili ein
treten lassen. In dem Vortrage heißt es: 
„Der Hoffnung -- daß die nach Buenos-
Ayres consignirten Waaren einen guten 
Markt finden werden dürfen wir uns 
um so mehr hingeben, als nach den, in 
diesen Tage» eingelaufenen Nachrichten 
von den Siegen Bolivar's über Canterac, an 
der Befreiung Peru's nun nicht mehr ge
zweifelt werden kann, und diese auf den 
Handel mit ganz Südamenka wohlthätig 
einwirken muß. Der sich täglich mehren
de, und an Interesse aller Art zunehmende 
Verkehr Teutschlands mit Südamerika ge
winnt durch Großbritanniens Anerkennung 
der südamerikanischen Staaten bedeutend 
an Stabilität,  ohne daß wir zu befürchten 

haben, England werde in Folge dieser 
Maaßregel Bevorrechtungen bei den Zöllen 
jeder Länder zum Nachtheil anderer Na
tionen erlangen. Die neuen Staaten wer
den ihrem bisher befolgten System des 
freien Verkehrs auf gleichem Fuß mit al
len Nationen der Welt,  gewiß nicht un
treu werden." Das Resultat des Bücher
abschlusses der Compagnie ist,  daß sich au
ßer den Zinsen vom Capital,  das derma
len 7ZotausendThalcr beträgt,einUeberschuß 
von 4 pEt. ergiebt, der auf die bis daher 
untergebrachten 1460 Actien als Ertradi-
vidende am i .Iuli d. I .  ausgetheilt  wer
den kann. Der Direktorialrath hat be
schlossen, diese Vertheilung wirklich eintre
ten zu lassen. 

Vermischte Nachrichten. 
Dem in Englischen Diensten stehen

den, gegenwärtig in Wien wohnenden Ka-
pitain John Browne, ist für die Dauer von 
fünf Iahren auf die Erfindung: Lampen in 
jeder Form und aus jedem Materiale z» 
verfertigen, welche so beschaffen sind, daß 
man in denselben das Glas zusammen pres
sen, sie von einem Orte zum andern tra
gen, und gleich den gewöhnlichen Lichtern, 
sowohl im ruhigen als im Bewegungszn-
stände, anwenden könne, um Straßen, Ge
mächer, Leuchtthürme, Schiffe und Wagen 
auf eine nützliche und bequeme Art zu be
leuchten, von Sr. Maj. dem Kaiser von 
Oestreich ein Patent ertheilt  worden. 

Man denkt in Leipzig nicht, daß der 
jetzige Waarenaufschlag von langer Dau
er seyn kann, benutzt ihn aber, um äugen-
blicklich dadurch etwas zu gewinnen, und 
die dasigen Mäkler versprechen sich deshalb 
eine glänzende Messej desto weniger aber 
die großen Handelshauser. 

Nach Schleichen Blattern findet deut
sche Wolle fortwährend in England raschen 
Absatz. Leinewand und Garne steigen im 
Preise und alle Bleichen sind für das Früh
jahr belegt. 

Eine englische Getreidemühle, ge-



trieben von'einer Dampfmafchiene von 26 vernenrlvon Theodoffa, Herrn von PeroffSky, 
Pferdekraft,  wird gegenwartig in Berlin ist in dieser Stadt eine lithographische Druk-
in der Holzmarktstraße gebaut. Der Un» kerei eröffnet worden. Die Direktion die. 
ternehmer ist Herr Shuhmann, Eigenthü- fes Etablissements ist einer Gesellschaft von 
mer der hiesigen Gold- und Silbermanu» Liebhabern anvertraut worden, welche die 
faktur, laßt aber dieselbe nicht rem nach Absicht hat,  eine Reihe von Zeichnungen 
der englischen, sondern nach einer hier ver» berausjuaeben, die alles enthalten soll,  was 

S a n k t  P e t e r s b u r g ,  a m  14. Marz. turgeschichte, und so berühmt durch seine de. 
W o l l  m a r k t e .  z a u b e r n d e n  G e g e n d e n .  D i e  l i t h o g r a p h i «  

Um dem Wollhandel mehr Zusammen» sche Gesellschaft von Theodosia wird einen 
hang zu geben, den Kaufer dem Vertäu- Profpectus bekannt machen, worm die Be-
fer zu nähren, den Wetteifer zu befördern, dingungen des Abonnements auf eine ge-
die Verbreitung der Kenntnisse über Schaaf- wisse Anzahl von Heften angezeigt seyn wer. 
zucht und Wollbereitung zu erleichtern, zu- den. Journal äs 6t.  xolit .  Utter. 
gleich der Anschaffung beßter Racen ent- — Aus der Krimm schreibt man, daß die, 
gegenzukommen, hat die Regierung, nach vor Kurzem noch ganz unbedeutende Sud-
dem Beispiele anderer Lander, für gut de- kuste dieser Halbinsel, immer mehr an Cu^ 
funden, eigne Wollmarkte zu errichten, tur und Lebhaftigkeit gewinnt. Neuerlich 
Die Orte find so gewählt,  daß sie sich strah- haben sich viele Grundeigenthümer dort an. 
lenförmig in Moskau vereinigen und im- gesiedelt,  als: die Grafen Kaschelew, Bes
nier Winterma'rkte auf Sommermarkte fol- dorodky und Woronzow, die Fürsten Galy-
gen um die etwa übrig bleibende Wolle Naryfchkin zc. Die Anlegung neuer 
leichter abzufetzen. Folgende sind die be. Landstraßen schreitet daselbst rasch vorwärts 
stimmten Wollmarkte: und das Dorf Aluschara, welches schon 
1. Auf der östlichen Linie. -)  Sommer, letzt ein angenehmer Badeort ist,  soll zu ei.  

markte: In Poltawa, in Charkow, in »er Stadt erhoben werden. 
Kiew, in Romne. d) Wintermarkte. ^ ^ — 
In Orel, in Krementschug. Wissenschaft!.- u. Kunstnachrichten. 

2. Auf der westlichen Linie, a) Som- Wir haben früher von der 
mermärkte. In Woronefch, in Nisch» Erscheinung des Roman's Walladmor 
ueilomow. d) Wintermarkt. InKasi- und von seiner günstigen Aufnahme auf 
mow. dem »och dazu usurpitten Englischen Bo-

Herr A. Orlvwski hat eben einen den, Notiz gegeben, und das Werk, dessen 
großen Chrisiuskopf, im griechischen Sti- eben so geistreicher als anspruchloser Ver. 
!e, von dem Format eines länglichen Oc, fasser (als Pseudonimus Willibald A-
togons, vollendet. Die Attribute der vier lexis) in Berlin lebt, verdient es, daß 
Evangelisten sind in den Ecken angebracht, wir auch fernere Rechenschaft davon ge. 
Das Talent des Herrn Orlowski ist so be» ben. Es ist so eben schon die zwei, 
kannt, daß wir es für überflüssig halten, te Auflage davon (Berlin bei Herbig) 
diesem neuen Produkt hier Lob zu spenden, und zwar in einem ;n Geschenken und für 
Lithographnt wird es verkauf? bei dem Privatbiblivtheken besonders geeigneten Ta-
Verfasser, wohnhaft im Marmorpalais, und schen-Format (dem der Gleditschifchen Aus-
bei A. Pluchert. gäbe des W. Scott),  erschienen/ vermehrt 

Durch die Bemühungen des Gou» mit einer Vorrede des angeblichen Ucber-

besserte» Methode bauen. das Gouvernement raunen ^Nterenanrc» 
hat,  ein Land, welches so reichhaltig ist an 
lA?aenftanden deS SUtertbums und der Na. 



setzers, mit einer Erklärung und Zueignung 
dieser Auflage an den Rezensenten des Wal, 
ladmor im „I^oncion und Mit 
einem Auszüge aus dieser Rezension (im 
Original),  aus der wir früher auch schon 
Mehreres mitgetheilt  haben. Die Vor
rede und Erklärung verleugnen den Ver
fasser des Hauptwerks nicht, d. h. sie sind 
voll Humor und geben einige interessante 
literarische Aufschlösse. Zur Zierde gereicht 
dieser Auflage die Ruine des Klosters „Srit-
kits SP 6ouvon" (angeblich nach der Na
tur — „damit die Britten nicht vergeblich 
danach suchen" —) von Beckmann vor
trefflich auf Stein gezeichnet, im Stein
druck aber nicht sauber genug behandelt.  '  

Das W. nicht nur in's Englische, son
dern auch in's Französische übersetzt,  und 
d e r  P a r i s e r  A u s g a b e  d e r E n g l i s c h - A  m  e -
rika nischen Romane, als „erste Liefe
rung"— einverleibt worden ist,  wird un
fern Lesern vielleicht schon bekannt seyn; 
und wenn solche prl> <zuo's allerdings 
ihre sehr spaßhafte Seite haben, so müs
se» sie dagegen auch den talentvollen Ur
heber dieser Nationalkonfusion ernsthaft da
ran mahnen, zu welchen Erwartungen er 
das Publikum berechtigt hat und daß er sie 
durch eben so gelungene, wenn auch nicht 
Vrxir-Werke, als der Walladmor erfüllen 
muß! — 

Mancherlei. 
C r e b i l l o n  d e m  j ü n g e r n  m a c h t e n  s e i n e  

Freunde glücklich weiß, er habe keinen Witz 
mehr; andern Schriftstellern machen ihre 
Freunde das Gegentheil mit eben so viel 
Glück weiß. 

Die Hausfrau. 
Nach Kant soll eine Frau, wie drei Din

ge, und nicht wie drei Dinge seyn: Eine 
Hausfrau muß seyn, wie ein Echo, d. h. 
eines Sinnes mit dem Manne, aber nicht 

I s t  z u  d r u c k e n  «  
Im Namen der Civil»Ober,V 

wie ein Echo, immer das letzte Wort be
halten;^ sie muß seyn wie eine Thurm-Uhr, 
d. h. pünktlich und genau, aber nicht, wie 
eine Thurm-Uhr, ihre Angelegenheitender 
ganzen Stadt ausplaudern; endlich soll sie 
seyn, wie eine Schnecke, d. h. hauslich 
und eingezogen, aber nicht, wie eine Schne
cke, immer ihren ganzen Kram auf sich her
umschleppen. — Der gute Kant aber gab 
endlich die Hoffnung auf, diese drei posi
tiven und resp. drei negativen Eigenschaf
ten in einem Frauenzimmer vereinigt zu 
finden, und blieb daher unverheiratet.  

Die Kunst überall zu reussiren. 
In der öecuncinzn cuilarn 

N1AN3N1 — vom I 4 t e n  Jahrhundert — 
heißt es zuletzt: I?roticis in nitillo, cuiri 
venis O^divo, d. h. Man richtet 
überall Nichts aus, wen« man nicht den 
Dativ oder Gebe-Fall,  mitbringt, d. i .  
den Beutel aufthut. Sollte das bloß vom 
vierzehnten Jahrhundert und vom Süden 
und nicht auch noch jetzt und auch ander
wärts gelten. Heydenreich. 

Bekanntmachungen.  
Ein Gut im Pernauschcn Kreise ist zur 

Arrende zu haben. Nähere Nachricht er-
theilt  Kollegiensekretaire Dittmer. 

Am zweiten Oster - Feiertage wird in 
unserm Bürgergefellschalts-Hanse Ball seyn; 
ich zeige solches im Namen sämmtlicher 
Borsieher hiermit an. Pernau, den 19. 
Marz 1 8 2 5 .  H. G. Schmidt. 

Bei mir sind fertige Mistbeet-Fenstern, 
wie auch alle Gattungen von Laternen zu 
jeder Zeit,  billig zu haben. Auch habe ich 
mit vieler Mühe ein künstliches von Glas 
gearbeitetes Vogel-Heck-Dauer angefer-
tiget und steht bei mir zum Verkauf. -

I .  F. Fuhrmann, Glasermeister. 

r l a u b t  w o r d e n .  
rwaltuns der Ostsee-Provinzen. 

P .  H .  S z c L n o v i t z .  
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B l a t t  
den 4. April. 

Odessa, vom 5. Marz. 
Man vermuthet, daß Sc. Maj. der 

Kaiser eine Inspektionsreise zu den, in 
Bessarabien aufgestellten Truppen machen 
werde, da diese Befehl erhalten haben, 
sich in ihren Kantonirungen zusammen zu 
ziehen.- Aus Konstan i^opel haben wir 
keine neue zuverlässige Nachrichten; allein 
Gerüchte aller Art durchkreuzen sich. So 
heißt es unter andern, daß der Sultan seit 
der letzten entdeckten Verschwörung bereit! 
einen Theil sriner Schatze nach Asien ge
schickt habe. Nack andern, noch unwahr« 
scheinlicheren Gerüchten, soI er sogar Wil
lens sein, seine Residenz nach Asien zu ver
legen, und dgl. 

Konstantinopel, v. 24. Febr. 
Der Zustand der Hauptstadt ist fortwäh» 

rcnv beunruhigend. Im Arsenal dauern 
die Zurüstungen fort,  und der Sultan hat 
Ausmu'. ' . terungen, um Seeleute für den 
künftigen Frldzug zu erhalten, erlassen; 
sie waren mtt einer Vcrthellung von De» 
korationen an die im letzten Feldzug tä
tigen Offnere verbunden. Allein es wird 
schwer halten, taugliche Matrosen zusam» 
utt 'n zn bringen. — Man sagt hier allge
mein, der Snlran sey über den Vicekönig 
von Aegypten sehr aufgebracht, we>! er an» 

geblich den Aufstand in Syrien insgeheim 
veranlaßt habe, um ihn als Vorwand zu 
brauchen, keine wettern Hülfstruppen ge
gen die Griechen zu liefern. Sein bishe
riges Benrhmen, besonders aber die unbe» 
greiflichen Operationen seines Sohnes im 
verflossenen Jahre, scheinen wirklich dar, 
auf hi»zndeitten. — Aus dem PeloponneS 
soll die Pforte Anzeige erhalten haben, daß 
sich die Griechen der Außenwerke von Pa, 
tras bemächtigt hätten. 

Türkische Grenze, v. 8. März. 
Nach dem Ls'ecturenr oriental vom lt .  

Februar hat sich Colocotroni mit einem 
freien Geleitsbriefe der griechischen Re-
gierung ergeben, und diese ihm eine Frist 
von 20 bis zo Tagen zu seiner Rechtfer. 
tigilng zugestanden. Dle Griechen freuea 
sich ungemein über dies unerwartete Er, 
eigniß, weil dadurch endlich der bürgerliche 
Krieg in Morea aufhört.  Conduriotti ,  
an der Spitze von 6 bis 7000 Mann, blv» 
kutPatras von der Landseite, und 8 Kriegs, 
briggs sind ausgeschickt, um die Blokade 
von der Seeseite neuerdings anzufangen. 
In Modvn sollen 18, mit Lebensmitteln 
und Kriegsmunition beladene Transport,  
schiffe eingelaufe n, und dieser Play, 'so wie 
auch Coion und Patras, mtt welchen eine 



sicle Verbindung unterhalten wird, nun 
reichlich verproviantirt seyn. — Dasselbe 
Blatt theilt  die Benachrichtigung mit,  daß 
Alerandria von der Pest frei,  eintge Trans
portschiffe mit Lebensmitteln und Muni
tion von dort nach Kandia und Morea 
unter Seget gegangen, und durch ein da
selbst eingelaufenes Kriegsschiff von der 
ägyptischen Flotte in Erfahrung gebracht 
sey: Ibrahim Pascha siehe im Begriff,  mit 
dem ganzen Ueberreste seiner Flotte und 
Transportschiffe, von Modus nach Suva 
(Kandia) unter Segel zu gehen. 

Durch ein aus Smyrna in Triest ein
gelaufenes Schiff erhalt man Briefe aus 
Syra bis zum 28. Februar, worin unter 
ondbrm gemeldet wird, daß sowohl gegen 
Colocotroni, als gegen Delejani in Napoli 
di Romania Kriminal-Prozesse eingeleitet 
seyen. — Bei Patras hatte Miauli das 
Kommando deö Blokadegefchwaderö über
nommen. 

Aleppo, vom 16. Dezember. 
Die Ianilscharen haben jene Miene 

von ttnabhäiigiakeit wieder angenommen, 
die sie vormals datten, und gegen ihre 
Unordnungen drückt sogar die Polizei ein 
Auge zu: die Vornehmen suchen bei ihnen 
eine Stutze. Der Mangel und das Elend 
haben ihren höchsten Gipfel erreicht, und 
der europäische Hanvelsstand leidet, tbeils 
durch die Verschlechterung der Münze, 
theils durch die Schwierigkeit,  Zahlungen 
zu erhalten. Dazu kommen noch die Ein-
sälle der Kurden und Araber, die die Stadt 
gleichsam belagern und die Verbindung 
mit der Umgegend abschneiden. GlückU-
cherweise haben die europäischen Kaufleu
te mit dem jungen und mächtigen Tur-
komanenchef unterhandelt,  dessen Schaaren 
in den Ebenen von Antiochien Hausen, so 
daß der Weg von.Hier nach 'Mxandrettc 
essen seyn wird. Bagdad wird von den 
Vcdninen-Arabern dadurch bedrängt» daß sie 
der Stadt alle Zufuhr abschneiden. D>e 
französischen Offiziere in Kermalchah gehen 
über Rußland nach Hause. 

Paris, vom 2!. Marz. 
Vorgestern Nacht um 4 Uhr ist die Für

stin von Metternich gestorben. Dcr Fürst,  
ihr Gemahl, war den ganzen vorhergehen, 
den Tag und die Nacht hindurch an dem 
Krankenbette der Fürstin. Der Konig und 
die Mitglieder der konigl. Familie haben 
dem Fürsten ihr Beileid bezeugen lassen. 
Der Leichnam der Verstorbenen wird heut 
nach Deutschland abgeführt.  

Sämmtliche muficalische Virtuosen schei
nen sich in Paris ein Rendez «Vous gege
ben zu haben. Auch der berühmte Mö
schens ist so eben hier angekommen. 

Hier eingegangene Briefe aus Morea 
melden die Uebergabe der Festung PatraS 
an die Griechen. 

Vom 22. Der Fürst von Esterhazy ist 
wieder nach London zurückgereist.  Wah
rend seines kurzen Aufenthalts allhier hat 
Se. Excelienz häufige Zusammenkünfte mit 
den Gesandten von Oestreich und Rußland, 
und mit unserm Minister des Auswärti
gen gehabt. Vorgestern Abrnv ist von 
der ostreichschen Gesandtschaft ein außer
ordentlicher Courier nach Wien abgegan
gen. 

Von einer Person, die gegenwärtig gro
ßen Einfluß hat, hat,  nach Meldung unse
rer Blatter, ein Witzling behauptet,  daß 
wenn der Mann auch kein guter Finanz
verwalter, er doch ein guter Nechnenlehrer 
sei,  denn er habe die Emigranten das 
Addiren gelehrt,  die Rentirer das Sub-
trahiren, die großen Bankiers das Mul-
tipliziren und die Franzosen dss Dividiren. 

Der Ol-. Bailly hat dem Institut eine 
durch vielfaltige statistische Unkelsuchungelt 
bestätigte Entdeckung iiiifgethcllt ,  daß näm
lich die Kräfte und der Grsundheitsjustand 
der Eltern einen entschiedenen Einfluß aus 
das Geschlecht ihrer künftigen Kinder ha
ben. 

Vom 2z. Am iy. starb die Frau Gabri
ele Luise von Vourbvn Conti,  Gräfin von 
Mont'Caiö-Zaim, Inhaberin des heiligen 
Geist-Ordens und dcö der Ehrenlegion. 



Sie galt fKr eine naturliche Tochter des 
Fürsten von Bonrbon-Conti,  und erreichte 
ein Alter von 70 Iahren. Das Grabmahl, 
das sie sich hatte bauen lassen, kostete io-
tausend Franken. Man sagt, daß sie das 
große Band der Ehrenlegion getragen, und 
in einem Dragoner-Regiment gedient zu 
haben, behauptet habe. 

An der Spitze der Gesellschaft,  welche 
sich hier zur Unterstützung der Griechen ge
bildet hat,  und die den Namen fuhrt: „men-
schenfreundlicher Verein zu Gunsten der 
Griechen// steht Herr Ternaux; das Comi-
ts besieht aus 19 Personen, unter denen 
man Herrn Chateaubriand, die Herzöge 
Fitz-James, Dalberg, Cboiseul, Laroche-
foucauld-Ltancourt,  die Bankiers Lafitte, 
B. Delesseit und den Baron von Stael 
bemerkt. Sie hat bereits viele freiwilllge 
Beitrage gesammelt,  unter denen auch Sub-
scribtioxen auf längere Zeit sich befinden, 
so haben z. B. die Herren Ternaux, Lian
court,  Delessert,  Dalberg, Eynard und La
fitte ein jeder jährlich 1000 Fr. auf sechs 
Jahre subseribirt.  Wer jährlich 50 Fr. 
zahlt,  wird Mitglied der Gesellschaft.  

Von der bei L. F. Panckoncke erschei
nenden niedlichen Sammlung (.in halb Se-
dez-Format) von Übersetzungen ausländi
scher Classikcr ist so eben die achte Liefe
rung erschienen, welche Goethe's Ge
dichte, ubersetzt von Madam E- Panckou-
cke enthalt.  Bisher kannten die Franzo
sen von Goethe nichts als den Werther. 

Vom 26. Der Konig hat in einem Mi
nisterräte, der über zwei Stunden dauerte, 
den Vorsitz geführt.  

Den 27sien war beim Fürsien von Met
ternich ein/ Zusammenkunft,  bei welcher 
der Nuntius und die Gesandten von Nea
pel, '  Oestreich, Nußland, Preußen und 
Baiern anwesend waren. Des Abends 
schickte der Nuntius einen Courier nach 
Nom ab. 

Her, Alexander de Lameth, vormals De-
putirter, ist zum Vicepräsidenten des hur 
gesiiltettu GnccheuverelnS erwählt worden. 

London, vom 18. März. 
Man glaubt, daß das erste Dampfschiff 

nach Calcutta im nächsten Mai abgehe» 
werde. 

Die letzten Verhandlungen des Parka» 
ments betrafen fast alle nur Local-Angele
genheiten. Im Oberhause ist ein Vor» 
schlag des Grafen Liverpool mit 28 gegen 
5 angenominrn worden, daß der Gebrauch 
verborgener Schießgewehre, um die Gehe
ge u»d Gärten zu sichern, verboten seyn 
soll.  Als im Unterhause über das Gesuch 
der Fisch.C mpagnie berathen wurde, er
zählte Herr T. Wilson unter andern, daß 
die Fischhändler, wenn ein Ueberfluß alt 
Fischen da sri,  eine Menge wieder ins 
Wasser würfen, um den Preis in der Hö» 
he zu erhalten. Das Gesuch des Obri» 
sten Trench, eine Vitt zur Genehmigung der 
Anlegung von Quais an der Themse ein
bringen zu dürfen, ward von den Herren 
Peel, Hobhouse, Croker und Calcraft be
stritten, aber von den Herren Palmersion, 
Daring und N. Wilson unterstützt und ging 
endlich mit 85 Stimmen gegen 45 durch. 
Die Kosten werden 688taufend Pfd. St.  
betragen. Als von dem Verkauf von Län
dereien in Canada die Rede war, prophe-
zechte Herr Daring, daß dieses Land nicht 
lange mehr eine brittische Colonie bleiben, 
sondern sich unabhängig machen werde, und 
man solle l ieber die^dortige Legislatur fra. 
gen, ob sie sich kräftig genug zur Selbst,  
ständigkeit fühle. Dies heiße, großmüthiq 
und politisch zugleich gehandelt.  Herr Hu» 
me gnff bei dieser Veranlassung Herr» 
Bathurst (den Colouial-Minister) sehr hef
tig an. 

Das vorgestrige Concert der Madame 
Catalani war foliark besucht, daß dreihun
dert Personen keinen Platz mehr finden 
konnten. 

Vom ry. Den vereinigten Staaten ko, 
stet ihre Landmacht nicht mehr als yy4,4Zc> 
und die Seemacht nur 783,550 Dollars 
(zusammen 2 Millionen 4nialhunderttau> 
send Rbl S«) 



Seit kurzer Zelt sollen die Verhältnisse 
Unseres Kalunets mit dem spanischen et
was gespannt seyn. 

W»e eö heißt/ bildet sich gegenwärtig in 
Liverpool eine Compagnie mit einem Capi» 
tale von 8c>otausend Pfd. St. ,  um mttten 
durch Irland von Westen nach Osten einen 
Canal anzulegen. 

Die Iohanniten oder Junger der Jo
hanna Southcote lassen ihre Kinder noch 
fortwahrend am achten Tage nach der Ge
burt beschneiden, wovon einige, weil der 
kalte Brand zur Wunde schlug, gestorben 
sind. Diesem Unwesen dürfte indessen bald 
Einhalt gethan werden. 

»Auf verschiedenen Stellen der Mauer 
in Hyde Park findet man folgendes mit 
Buchstaben, die beinahe einen Fuß hoch 
sind, geschrieben: Lpirir o5 
Rüttler grise! No :  VVt^re ars 
tkou I^nddei'?" (Keine Pabstlerei! Geist 
Luthers stehe auf! Keine Pabstlerei! Wo 
bist du Luther?) 

General Jackson, sagen die New Times 
ist stets ein Demokrat gewesen, und da De» 
niokraten, wenn sie die Macht besitzen, ge
wöhnlich despotisch sind, so hat er sich auch 
in seinem Betragen als General,  als ein 
Mann gezeigt, der nicht allein nach Will
kühr, sondern anch höchst grausam handelt.  
Er ist der Liebling des Pöbels, weil der 
Pöbel stets servil und stets bereit ist,  einem 
bewaffneten Despoten zu folgen. Der Pö
bel in England hielt es mit Cromwell,  der 
Pöbel in Rom mit Casar und der Pöbel 
in Frankreich mit Bonaparte. 

Vom 2O. Die ostindische Compaanie 
trifft große Anstalten, Truppen und Mu
nition nach Ostindien zu senden, und man 
sagt, daß sie un Begriff steht, Schiffe für 
Zv,ovo Tonnen Tracht, zu der Fracht, von 
15 Pf. St.  pr. Tonne hin und zurück, an-
junehmen. 

Vom 22. Vorgestern ist ein dreistündi
ger Cabuietßralh .in auswärtigen Amte 
gehalten Worten,  wachem nut Ausnahme 
des Herrn Huskisson, fämmtliche Minister 

beiwohnten. Herr Canning, dessen Wohl
befinden sehr zugenommen hat, begab sich 
ebenfalls dahin. 
^ Die Desertion hat bei unfern gegen die 
östliche Granze marschirenden Truppen in 
Ostindien so sehr überhand genommen/ 
daß auf die Ergreifung eines Ausreißers 
eine Belohnung von Rupien gesetzt wor
den ist.  

Die neuesten Nachrichten, die man über 
die Erpedition der Englander in Bvrnu 
zur Erforschung des Innern von Afrika 
hat (vom 18. Juni v. I .)  bestätigen den 
Tod de« vr. Oudney, der mitten in Afri
ka in einem ebenen und fandigen Lande 
an den Folgen einer plötzlich eingetretenen 
Kalte gestorben ist. Herr Clapperton hat 
seinen Weg nach Cnpo und Caschena zu 
fortgesetzt; den Strom Acon, den man dort 
Quolla nennt, fand er sehr breit und er 
halt ihn für den Niger. Der Major Den-
ham bereist den Centralfee Tfad, um »a 
erforschen, ob dieser See einen Abfluß in 
den weißen Nil habe. -Dieser unterneh
mende Offmer ist von einer wohlbewaff-
neten Schaar begleitet.  Der Scheik vonBor-
nu hatte gegen eine zahlreiche feindliche Ar
mee eine Schlacht gewonnen und dies al
lein vermittelst zweier Feldstücke, die er 
von den Engländern erhalten hatte. Letz
teren hat sich eine Person vorgestellt ,  welche 
behanptet,  der Sohn des berühmten Hor-
nemann und einer Afrikanern» zu sein. 
Der Major Laing ist mit einer Caravane 
nach Tombuctu unterweges. 

Auch hier sind Briefe aus Livorno, Trieft 
und Ankona angekommen, welche die Nach
richt von der am 6. v.M. erfolgten lle-
hergäbe von Patras bestätigen 

Madrid, vom 15. März. 
Der junge Murat ist noch immer in Haft.  

Don Marians Tameria, welcher den Auf
trag hatte, die statistische Beschaffenheit 
der Provinz Estremabura zu erforschen, hat 
angezeigt, daß er sehr reiche Gold und 
Slibergruben entdeckt habe. Dies kommt 
in einem Augenblick, wo Pcrn verloren geht, 



sehr gelegen. Man sagt, daß ein in Pa
ris ansässiger Spanier nach London geht, 
vm Käufer dieser Bergwerke aufjtttreiben. 

Vom 16. Neulich hat der in Barcelo
na befehligende französische General Rei
set dem General-Capitain Caro angezeigt, 
baß er von den Umtrieben völlig unterrich, 
tet sey, die in den Städten und Dörfern 
Cataloniens jur Anfreitznng der Gemüther 
gegen die Franzosen angezettelt worden, 
und er ihn ersuche, Maaßregeln dagegen 
zu treffen. In der That hat der General 
den Capitain Llauder und den Lieutenant 
Breton in das Innerejener Provinz gesandt, 
mit dem Auftrage, 50 jener wüthenden 
Fanatiker festzunehmen. 

Rom, vom 10. Marz. 
Ein hier in Druck erschienenes Circular-

Schreiben Sr. Heil.  Pabst Leo XII .  an 
sämmliche Patriarchen, Primaten, Erzbi-
schöfe und Bischöfe, fordert diese auf: mil
de Beiträge zum Wiederaufbau der, vor 
zwei Iahren abgebrannten Paulus-Kirche 
tu sammeln und einzusenden, indem, um 
jenen Zweck zu erreichen, die eignen finan, 
ziellen Hülfsquellen zu beschränkt befunden 
worden seyen. 

Vor einiger Zeit ist die Gemahlin des 
vormaligen spanischen Frirdensfürsten, Don 
Emanuel Godoy (eine leibliche Cousine des 
Königs Ferdinand vil.) hier eingetroffen. 
Napoleons Mutter kränkelt fortwährend. 

Vom ii .  Nahe bei dem im Jahre 1210 
erbauten Thurm der Conti allhier hat man 
40  Spannen tief Nachgrabungen angestellt  
und Trümmer des von alten Autoren so oft 
erwähnten Tempels der Erde entdeckt. 
Man wird diese Sache weiter jn erforschen 
suchen. 

Aus Italien, vom 16. Mär; 
Briefe auö Livorno vom 11. d. M. mel

den, daß ein in 4 Taaen von Corsn nach 
Triest gekommenes Schiff,  die Nachricht 
von der nm 6. v. M. erfolgten Ueberga-
be der Festung Patras an die Griechen 
überbracht habe. 

Kopenhagen, vom 20. März. 
Ueber die hier zu errichtende Ostsee>Haa-

delsgesellschast giebt die Skildene folgen-
de nähere Auskunft: daß Etablissement 
fängt mit dem 1. Mai d. I .  an, und fvll 
vorläufig 20 Jahre dauern. Der Haupt» 
zweck ist:  Commissions-Handel, vornehm
lich Realisirung der zugesandten, oder sonst 
überlieferten und in Copenhagen abzuset
zenden Waaren. D>e Gesellschaft wirb ei
ne Niederlage von den gangbarsten ostseei-
sehen Produkten halten, um den fremden 
Schiffen gleich Retour-Ladungen geben zu 
können; sie wird 5 pCt. jährliche Zinsen für 
ihren Vorschuß, die gewöhnliche Provision 
und llei Oeciere für die zu besorgenden 
Waaren-Realisationen, Speditionen und 
übrigen Geschäfte berechnen. Der Capi« 
tal-Fond wird durch Actien zusammenge
bracht; die Zahl dieser ist auf 5000, jede 
tu 41-v Nsthlr.  festgesetzt,  inzwischen kann 
die Gesellschaft in Thätigkeit treten, sobald 
2OOO gezeichnet sind. Der Nominal-Be-
trag jeder Aktie wird vorläufig nur M 
Hälfte in dreimonatlichen Wechseln auf 
Hamburg bezahlt,  und der Rest erst bei 
Erweiterung der Geschäfte, nach zwei Mo» 
naten, eingefordert.  Die Verzinsung je» 
der Aktie, a 5 pCt. jährlich, nimmt am r.  
August 1825 ihren Anfang, und die Aus
zahlung derselben geschieht halbjährig am 
zo. Juni und und zi.  Dezember jeden 
Jahres. Die Gesellschaft wird durch eine 
Direktion, welche ihre Geschäfte leitet und 
besorgt, repräsentirt;  diese besteht aus ei
nem ersten und zweiten Direktor und ei
nem Bureau-Chef. Unter den, von Sr. 
Majestät dein Könige, der Gesellschaft vor
läufig auf 2c> Jahre verliehenen Concessi-
onen, befinden sich unter andern folgende: 
Allerhöchster Schutz und Sicherheit für daS 
der Compagnie gehörige, oder anvertraute 
Eigenthum, sowohl in Friedens- als Kriegs--
zeiren; Genuß fämmriicher Rechte, in de
ren Besitz sich die hiesigen Großhändler be-
finden; Befreiung vom Gebrauch de5 Stein-
pelpapters zu den auszustellenden Aktien» 



künftige Herabsetzung derTransito-Abgaben 
von sämmtlichen Waaren auf i  pCt. von 
deren Werth u. f.  w. 

Stockholm, vom 18. Märj.  
Auf tue Nachricht, daß der Einfuhrzoll 

von ausländischem Eisen in englischen Hä
fen herabgesetzt sei,  sind die Eifenprelse be
deutend gestiegen. 

Kassel, vom 2z. Marz. 
Heute ist die Vermählung Ihrer Höh., 

der Prinzessin Marie von Hessen, mit Sr. 
hochjürstl.  Durchl.,  dem Herzoge von Sach
sen-Meinigen aus dem Schlosse Bellevüe 
vollzogen worden. 

Vom 26. Bei der Vermahlung Ihrer 
Hoheit der Prinzessin Maria von Hessen mit 
Sr. hochfürstl.  Durchlaucht, dem regieren
den Herzog von Sachsen-Meiningen auf 
dem Schlosse Bellevue, fanden den 2zsien 
diesem hohen fürstl.  Fannlienakte entspre
chende Feierlichkeiten statt.  

Hlm folgenden Abend ward im Schau
spielhause der vom Hosrath Niemeyer ge
dichtete Festprolog, und nach dessen Been
digung die Zauberoper: der Berggeist,  vom 
Kapellmeister Spohr, zum ersten Mal mit 
der reichsten Ausstattung von Dekoration, 
Tanzen ;c. gegeben. Mit Einbruch der 
Nacht war ein großer Thctl der Stadt er. 
leuchtet.  

Aus den Maingegenden, vom 2z. März. 
Nach eingegangenen Nachrichten aus Tri,  

ent, im südlichen Tyrvl, fallt  das Getrai» 
de, vorzüglich der Weizen, täglich im Prei» 
se. Die vorhandenen Vorräthe sind so groß, 
daß, den täglichen Bedarf ausgenommen, 
gar keine Nachfrage vorhanden ist.  In 
eben dem Unwerthe steht der Wein. De
sto höher steigt der Preis der Seide, der 
aber nur Wenigen zu gute kommt, da die 
Meisten in der Noth ihre Seide schon srü-
her um niedrige Preise haben verkaufen 
müssen. 

Vom 28. Der K- Großbrittanische Ge» 
sandte am Kaiserl.  Russischen Hofe, Hr. 
Ervmwcll Dtsbrowe, ist in Frankfurt an» 

gekommen, um nach St.  Petersburg abzu» 
reisen, woselbst sich Hr. Stratford Canning, 
»ur auf einer außerordentlichen Mission 
befindet. 

In Baireuth ist der Geburtstag Jean 
Paul Richter 's durch ein Mittagsmahl, 
wozu ihn ein Theil seiner Freunde eilige» 
laden gefeiert worden. Die Zöglinge der 
Studien-Anstalt brachten ihm am Abend 
bei Fackelschein und Musik ein Lebehoch. 

Aus den Niederlanden, v. 25. März. 
Vorgestern ist der Herzog von Clarence 

von London über Ostende in Brüjftl  ein
getroffen. Er reist unter dem Namen ei
nes Graseu von Münster und begiebt sich 
nach Dentschland. 

Vermischte Nachrichten. 
------ Vor Kurzem ist im Verlage der C. 
F. Beckschen Buchhandlung in Wien eine 
neue Frucht der orientalischen Studien deS 
Hrn. Hofraths von Hammer erschienen. 
Es ist dies der, zum ersten Male ganz ver
deutschte „D'van Bakis" des größten Ly» 
rikers türkischer Zunge. 

Die allgemeine Zeitung will wissen, 
daß die Reise des allerhöchsten kaiserlichen 
österreichischen Hofs nach Italien zuver
lässig im künftigen Monat vor sich gehen, 
und der größte Theil des diplomatischen 
Korps demselben folgen werde. 

In Krebsberg, Lnbenschen Kreises, 
starb am 2z. Januar d. I .  die Einlieger-
Wittwe, Nosina Thiel/ geborne Krieg, in 
dem Alter von 92 Iahren 1 Monat und 
1 Tag. Sie war stets gesund, las die 
feinste Schrift ohne Brille und ging noch 
in den letzten Iahren ihres Lebens eine 
halbe Meile weit in die Kirche. — Ei» 
Beispiel noch höheren Alters fand kürzlich 
in ver Nahe von.Paireuth, zu Treunitz, statt,  
daselbst starb nämlich ain 16. Marz die Ta-
grlöhnerin Kunigunda Lob, nachd-m sie 
am 8. Januar 1825 ihr einhundert und 
eilstes Lebens-Iahr gesund und thätig zu» 
rückgelegt hatte. 



In Stockholm hüt.stch das Gerücht 
verbrettet,  daß in diesem Augenblick für 
englische Rechnung looo bis 2000 Ochsen 
nn südlichen Schweden aufgekauft winden, 
um dort bis auf weitere Verfügung der 
Kaufer zu bleiben; indessen »st es eben so 
schwer, die Wahrheit als die Unwahrheit 
hiervon zu behaupten. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Demnach bei Einem Wohledlen Nathe 
der Kaiserlichen Stadt Pernau der hiesige 
B ü r g e r  u n d  T i s c h l e r m e i s t e r  P e t e r F a b e r -
ge um Erlassung eines Proelamatis, erstens 
über das, laut anhero producirten gehö
rig corroborirten zwischen ihm und den 
Andressenschen Erben unter dem i6ten Iu-
ni 1806 abgeschlossenen Kauf-Contracts, 
von ihm kauflich ^c^nirirte, allhier in der 
Stadt, an der Ecke der Ritter, und Re-
valsche» Gasse neben dem ehemaligen Pe-
terßenschen gegenwartig Spechtschen Hause 
auf einemGrundzins Platz belegene, mit der 
Nr. izo bezeichnete Wohnhaus nebst dem 
steinernen Nebengebaude und sammklichen 
Appertinenzien, zweitens über das, taut 
anhero producirten gehölig corroborirten 
zwischen ihm und dem ehemaligen Herrn 
Aeltermann Hans Christian Erker un
term 2isten Mar; 1817 abgeschlossenen 
Kauf-Contracts, von ihm erstandene, all
hier in der Stadt in der Nevalschen Gas
se neben dem obbenannten Hause auf ei
nem Erb Platze belegene, mit der Nr. 129 
bezeichnete Haus sammt Appertinenzien, und 
dem neben angrenzenden, vom hiesigen ^e-

seinem VerkauferaufGrundzins ver
liehenem kleinen Platze und Zaun gezie
mend angesucht, solchem pelid» auch mit
telst Resolution vom heutigen defe-
riret worden; als werden desmittelst alle und 
jede, welche an »bezeichnete Grund/nicke 
aus irgend einem Rrchlsgrunde Ansprüche 
zu haben vermeinen, aufgefor
dert,  sich mit selbigen binnen Jahr und Tag 

t t l  —  

»iid poens prgecltts! st süentri 
allhier zu melden und knuclamsins ihrer 
Ansprüche zu verlautbarea, mit der Ver
warnung, daß nach Ablauf dieser 
Liven Frist Niemand weiter mit irgend 
einer Ansprache gehört,  sondern die in Rede 
stehenden Grundstücke sammt Appertinen. 
jien dem hiesigen Bürger und Tischlermei
ster Peter Faberge als unanstreitbares Ei
genthum adjudiciret werden sollen. Ge
geben unter Beidrückung des InfiegelS 
dieser Stadt. Pernau »Rathaus den 21. 
Marz 1825. 

Bürgermeister H. v. Härder. 
Llnndecy, Secrs. 

Bürgermeister und Rath dieser Kaiser, 
liehen Stadt Pernau füge» desmittelst je-
dermannialich zu wissen: Demnach der 
hiesige Bürger und Kaufmann erster Gilde, 
e h e m a l i g e  H e r r  R a t h s h e r r  A d r i a n  d e  
Bruyn bei diesem Nathe um Erlassnng 
eines l>rocl»!iik>'s über das, laut anhero 
producirten gehörig corroborirten Attestats 
Eines Edlen Vogteigerichts dieser Stadt 
6. ä. i/ten Decbr. 2. xr. Nr. Z84 
KaZta xivdUca für den Meistbot von vier 
tausend fünf hundert und fünf und sieben-
zig Rubel Bco. Ass. erstandene, in hiesi
ger Stadt an der Ecke der Hospital- und 
Malmoe Gasse sn!, Nr. 84 belegene, zum 
Nachlasse der weilandFrauIusiizbürqermei» 
sterin Ehrlstiana Grube geb. Schmidt 
gehörige, steinerne Wohnhaus cnm c>,n-
nidns ^'perünenuis geziemend angesucht, 
solchem pLild» auch inecliai!ls rsZol-uilons 
vom heutigen dato deseriret worden; als 
weiden desmittelst alle und jede, welche an 
obbejeichnetesGrundstnck aus irgend einem 
Rechtsgrunde Ansprüche zu haben vermei« 
iien, I '»;rennori>s aufgefordert,  sich mit 
selbigen binnen Jahr und Tag snd poen.-» 

allhier jU mel
den und InrnclunttZiUA ihrer Ansprüche zv 
verlantbaren mit der Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser praeclnsiven Frist niemand 
weiter mit irgend einer Ansprache g-hort,  
sondern das in Rede stehende Haus sammt 



Appertlncntien dem hiesigen Bürger und 
Kaufmann erster Gilde, ehemaligen Herrn 
Rathsherrn Adrian de Bruyn, als un-
ansireitbares Eigenthum adjudicirt werden 
soll.  Pernau - Ratbhaus, den 25. Februar 
1825. Bürgermeister H. Härder. 

Loci-». 
Von dem Pernanschen Voigteil.  Gerich

te wird hiermit bekannt gemacht, daß zum 
öffentlichen Ausbot des, zum Nachlasse 
weiland hiesigen Bürgers und Bäckermei
sters Lorenz Johann Höge gehörigen, 
an der Wassergasse belegenen, hölzernen 
Wohnhauses und dessen Appertinenzien die 
Torge auf den 6ten, 7ten und 8ten, der 
Peretorg aber, wenn auf dessen Abhaltung 
mit der declarirten Verpflichtung, einen 
Ueberbot verlautbaren zu wollen, am drit
ten Torge angetragen worden, auf denkten 
April d. I .  anberaumt worden. Kauflieb
haber werden demnach aufgefordert,  sich 
an bemeldeten Tagen, Nachmittags um 2 
Uhr, zu Rathhause im Voigteigerichtlichen 
Sessionszimmer einzufinden, Bedingungen 
anzuhören, Bot und Ueberbot zu verlaut
baren und zu gewartigen, daß am dritten 
Torge oder doch spätestens am Peretorge 
M dem Glockenschiage 4 dem Meistbie-
ter der Zuschlag ertheilt  werden wird. 

Pernau, den 5ten Januar 1825. 
Nr. 15. ^c! msnäatum, 

I .  F. Forbriecher SecrS. 
B e k a n n t m a c h u n g e n .  

Ein in einer freundlichen Gegend 24 
Werst von Doipat belegenes, über 2 Ha
ken großes Gütchen, ist zu annehmbaren 
Bedingungen aus freier Hand zu verkau
fen und ist das Nähere hierüber zu ersah» 
ren in FeUin bei dem 

Qrdnungsgerichts«Notair G. Wittich. 
Endesunterzeichneter nimmt sich d(e Frei» 

he«t einem hohen und respectiven Publi,  
cum hürmit ergebenst anzuzeigen, daß er 

in 14 Tagen in Pernau eintreffen wird, um 
Unterricht im Tanzen zu ettheilen. 

Balletmetster Kloß. 
Bei dem Reepschla'ger-Meister Herrn 

Johann Hoffmann wird ein Jüngling in 
der Lehre verlangt; wer zu diesem Fache 
Lust haben sollte, melde sich daselbst.  Per» 
nau, den 2. April 1825. 

Pon der Pernauschen Steuerverwaltung 
wird hierdurch bekaunt gemacht, daß die 
diesjährigen Abgaben für 

jede Seele des zünftigen Bürger-OkladS 
16 Rbl. 94 Kop. 

jede Seele des simplen Bürger-OkladS 
16 Rbl. 75 Kop. 

jede Seele des Arbeiter -  OkladS 
14 Rbl. 92 Kop. 

jede Seele des Erbleute - OkladS 
7 Rbl. 60 Kop. 

betragen, — und, daß ein jeder bey der 
Abgaben-Zahlung sich, in Betreff des, in 
der Abgaben-Quittung auszunehmenden 
Signalements bey dieser Behörde persön» 
iich stellen muß. Pernau-Rathhaus, den 
i7tcu Marz 1825. D. G. Schmid, 

Vorsitzer der Steuerverwaltung. 
C- G. Hederich, Aeltermann. 

Hr. Lehmann, Notar. 
Ein Gut im Pernanschen Kreise ist zur 

Arrende zu haben. Nähere Nachricht er» 
theilt  Kollegiensekretaire Diltmer. 

P r e i s - C o u r a n t .  
Last Weizen ,  280 
— Roggen « i8c> 

Gerste grobe izo a 
- L a n d - G e r s t e  1 2 0 a  
— Haber » ioo 
-- Malz » izo 3 
Tonne Salz - 25 
— Heerinae - 26 

Rubel. 

140 — 
lZc> — 

140 — 

In der vorlgcn Nr. «n der 5ten Strophe des 
" GrdichtS «st statt:  ist — die zu lesen. 

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,Verwaltunz der Ostsee..Provinzen. 

P .  H .  S » c 5 n ^ » » ^ .  
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B l a t t  
den 11. April. 

Pernau, den 10. April 1825. 
Am 8ten d. wurde ein Theil der hiesi

gen Rheede vom Eise befreit und den 9. 
kam das erste Schiff Harmony genannt, 
geführt vom Schiffer Mc. Gowan Dick 
von Alloa mit Ballast an A. C. Conze et 
Eomp. adressirt,  hier an und find bis da
to bereits 12 Schiffe eingelaufen. 

Odessa, vom iz. Marz. 
Briefen aus Petersburg vom 5. d.M. zu

folge, haben Konferenzen zwischen demMini« 
ster des Auswärtig?«, Grafen von Nesselrode 
und den am kaiserl.  Hofe akkredituten Ge-
sandten der Höfe von Wlen, Paris und Ver-
Nn, begonnen. Es hatten bereits drei Siz-
zunaen statt gefunden, und man bemerkte, 
daß der, bloß mit einer Specialmission in 
Petersburg angekommene brittische Mini» 
ster, Hr. Stratsord Canning, denselben 
nicht beiwohnte. Es hieß, daß er nach 
Vollzogenem Auftrage Petersburg nächstens 
wieder verlassen, und nach England zurück« 
kehren werde. — Aus Konstantinopel brin» 

die n-uesten Nachrichten nichts Erheb
liches. Hr. v. Minnaky stand, allem An
scheine zufolge, mit dem turftschen Mim» 
fferium '.m besten Vernehmen, und erwar
tete weisere Instruktionen von seinem Hofe. 

Konstantinopel, vom 25. Februar. 
Obgleich der Zustand der Hauptstadt ru« 

higer ist, als sich nach den bekannten Vor
fallen erwarte» ließ, so dauert die Gah-
rung unter den Ianitschare» dennoch fort,  
und giebt noch mancherlei Besorgnissen 
Raum. Vier der unruhigsten Orta's Ja-
uitscharen erhielten Befehl, nach Thessall.  
en aufzubrechen, um gegen die Insurgen
ten verwendet zu werden, allein sie wei. 
gerten sich förmlich! zu gehorchen, „bevor 
ihnen nicht die Kopfe von drei Miyistern 
des Sultans übergebe» würden.,,  Der 
Großwessir und der Aga Pascha von Bu. 
jukdere trafen indeI solche Anstalten, daß 
die Ruhe nicht gefährdet wurde. Mehre
re Meuterer sind seitdem hingerichtet wor
den. 

Vom 4. Marz. Die Regierung zn Na-
poli hat,  nach Beendigung des Kampfe? 
mit ihre« einheimischen Gegnern, die Be
lagerung von Patras zu Lande und zur See, 
mit erneuertem Eifer, und, wie es scheint, 
bedeutende» Streitkräften wieder begon
nen. Der Kriegsminister Coletti soll ein 
Corps von 8ooo Man» gegen Patras ge
führt haben, und der Golf vv» Lepants 
durch griechische Fahrzeuge völlig geschlos-
ses seyn. Es hat sich sogar das Gerücht, 
<ls ob Patras bereits gefallen wäre, ver



breitet.  Mau behauplef, diese Festung sei 
nur noch auf wenige Wochen mit Lebens» 
mittel» versehen gewesen; und so wenig 
man dies auch von einem so thätige» Kom
mandanten, wie Justus Pascha, zu erwar
ten berechtigt seya mag, darf man doch 
die Sache nicht für unmöglich erkläre». 
Die Pforte strengt unterdessen alle ihre 
Kräfte an, um in Albanien und Epirus 
eine starke Armee zu formiren. Sehr an
sehnliche Summen Geldes sind zur Befrie» 
digung der albanesischen Capitame für rück
ständigen Sold aus früheren Feldzüge» ab
gesendet worden, und diese sollen die Wir
kung gehabt haben, der Pforte in diesen 
Landern wieder eine machtige Parthei zu 
sichern. Die Besorgnisse über Omer Pa
scha sind größteutheils verschwunden. Daß 
er zum Aufstande geneigt war, läßt sich kaum 
bezweifeln; die letzten Maaßregeln der 
Pforte scheinen seine Hoffnungen auf Bei
stand von Seiten seiner ehemaligen Freun
de beträchlich vermindert zu haben. 

Der innere Krieg in der Halbinsel hat 
mit der Flucht oder Unterwerfung der mei
ste» Oppositions - Chefs geendiget. Nach 
der Zeitung von Hydra war am 11. Janu
ar Colocotroni zu Napoli angekommen, 
«m sich der Regierung auf Gnade oder Un
gnade zu ergeben. Die Generale Ana
stasius und Comello Deligianni hatten 
auf der Flucht von Caritena das Gebiet 
von Misira erreicht, von wo aus sie, da die 
Vorsteher der Provinz sie in ein Kloster 
sperren ließen, eine dringende Vorstellung 
nach Napoli sendeten. Das Direktorium 
befahl hierauf den Vorstehern, die Flücht
linge unter sicherer Begleitung nach N.ipo-
!i ,  und zwar, wenn sie sich nicht unterwer
fen sollten, gebunden transportiren zu las
sen. Es ist eine außerordentliche Commis-
jion von neun Mitgliedern ernannt worden, 
welche die sämintlichen Empörer, und zwar 
ohne Appellation, richten und verurtheilen 
soll.  

Vom i.  Marz. Die Iaiutsch^ren sol
len eine neue Eulrichtung erhalten, wie sie 

bei den Truppe»der entferntesten Staatihal» 
terschasten bereits eingeführt ist.  Sie ha» 
den aufs bestimmteste erklärt,  daß sie nicht 
nach Morea marschieren werden, und wvll» 
ten dies durch den Aga dem Sultan, wenn 
derselbe sich nach der Moschee begiebt, an» 
zeigen lasse». Ein Soldat dieses Corps 
hat öffentlich geäußert,  daß sie eher nicht 
ruhe» werden, als bis sie drei Köpfe (des 
Selictar, Kiaja-Bey uud Husny-Bey) 
erhalte» haben. 

Türkische Grenze, vom 17. März. 
Ein Schreiben ans Cesalonia vom 1. 

Marz weiß noch nichts von der Uebergabe 
der Festung Patras, meldet jedoch ihre» 
Fall als sehr nahe bevorstehend, und daß 
die Griechen mit Bestimmtheit darauf rech
nen, noch vor Eroffnnng des fünften Feld, 
zuges, auch Coron und Modon in Händen 
zu haben. Briefen aus Alexandrien zufol
ge, ist der kürzlich in Cairo angekommene 
franz. General Boyer vom Pascha zum Bey 
und Oberbefehlshaber der Truppen ernannt 
worden. 

Paris, vom 29. März. 
Am 25sten ist der Graf Tolstoy, als au» 

ßerordentlicher Courier von St.  Petersburg 
hier angekommen. Seit drei Tagen sind 
bei dem Fürsten vonMetternich täglich di
plomatische Zusammenkünfte. Der Füist,  
glaubt man, wird den 5. April von hier 
abreisen. 

Man spricht von der nahen Bekanntma
chung einer königl. Verordnung, in der die 
Errichtung einer Gesellschaft genehmigt 
wird, welche zwischen Paris und Havre 
einen Kanal anlegen will.  Derselbe wird 
27 bis Zo Fuß tief werden und etwa 180 
Millionen Fr. kosten, und soll kleine See
schiffe aufnahmen können. 

Der wegen feiner außerordentlichen Ta
lente und Geschicklichkeit so berühmte Graf 
Sigismund von Prauli,  ein izjähriger 
Knabe, der in Wissenschaften, Sprachen, 
der Mnsik lc. Außerordentliches leistet,  ist 
hier angekommen. 

Vom zi.  In Necoubeau lebt ein ar



mer Mann, Namens Julian Paul, der 
jetzt 112 Jahr alt ist.  Als ihm neulich 
die Dauphine ein Geschenk an Geld über
schickte, dankte er und ließ ihr wünschen, 
dasi Sie eben so alt  werden möchte, als er 
selber sei.  

Vom i.  April.  Man versichert,  daß 
unter den Gesellschaften, die sich um das 
Privilegium zur Bearbeitung der Salinen 
im Osten Frankreichs bewerben, die frem
de Compagnie Rothschild als eine der er
sten auftrete. 

Vom 2. Wir dürfen hoffen, daß das 
Geschlecht des amerikanischen Buckelochse» 
in Frankreich einheimisch werden dürfe. 
Das Weibchen des Buckelochsen-Paares, 
das Herr Mildert mitgebracht hat,  hat in 
Paris Junge geworfen.^ Diese Thiere sind 
wegen ihrer großen Starke zum Ziehen und 
Pflügen äußerst brauchbar. Noch von einer 
ander» Seite her haben wir einen Erwerb 
ausländischer Thiere gemacht. Herr Hen-
net der Jüngere hat mit großen Kosten ei
ne Heerde der sogenannten Leycester (?) 
Schate eingeführt,  von denen 4 Schaafe 
und lo Widder bereits in Saint>Oue» bei 
Herrn Ternaux eingetroffen sind. Diese 
Thiere wiegen gewöhnlich izo bis 150 
Pfund, geben 12 bis 14 Pfund feine Wol
le, die 10 bis 11 Zoll lang ist.  Die an
gekommenen Widder sind erst eilf Monate 
alt und haben mitten un Winter eine Rei
se von mehr als hundert (deutscheu) Mei
len zurückgelegt, dennoch sind sie sehr wohl 
aussehend, so das diese Art für den Land
bau und die Fabrikation ungemeine Dien
ste verspricht. Bei dieser Gelegenheit müs
sen wir zugleich eines kostbaren Reichthums 
erwähnen, den Frankreich den Bemühun
gen Herrn Ternaux verdankt. Aus der 
Vermischung der Ziegen von den Racen 
Thibet und Ängora, hat Herr Ternaux eine 
Zwischengattung der schönsten Art erhalten, 
deren seidenartige Wolle nicht bloß die schön
ste Caschemir-Wolle übertrifft,  sondern auch 
ganzlich aus jeuein feinen Flaum besteht, 
welcher bei den Thibeunischea Ziegen nur 

unter der obern groben Wolle versteckt ijk 
Außerdem hat Herr Ternaux 67 W'.ddee 
aus Sachsen kommen lassen, die zu einer 
bei uns noch nicht bekannten veredelten Art 
gehören ,  und mit denen die gemeinen 
Schaafe Frankreichs veredelt werden sol
len. Auf d-ese Weise wird Frankreich bald 
einen Neichthum an den edelsten Sorten 
englischer, spanischer, sächsischer und asiati
scher Schaafe aufweisen können. 

London, vom 26. Marz. 
Den 2zsten um 1 Uhr Mittags kam der 

König von Windsor nach Carltonhouse, er
hielt einen Besuch vom Herzog vom Dorf, 
und hielt darauf einen geheimen Rath, der 
bis halb 5 Uhr dauerte. Der Herzog von 
Niirthumberland (der nach Frankreich zur 
Krönung abgeht) und Herr Vaughan (der 
zun, Gesandten in Washington ernannt ist) 
leisteten den Eid. Se. Maj begaben sich 
hierauf nach Windsor zurück. 

„Wir können versichern, sagt der Cou
rier, daß die Gerüchte, welche dieser Ta
ge verbreitet wurden, als seien zwischen 
Herrn Stratford - Canning und dem russi
schen Minister Nesselrode, hinsichtlich der 
griechischen Angelegenheiten, Mißverständ
nisse ausgebrochen, gänzlich der Wahrheit 
zuwiderlaufen. Herr Str.  Canning wird 
nicht eher zu uns zurückkehren, als bis die 
Unterhandlungen, welche auf die freund, 
schastlichsie Weise gefördert werden, den 
Zweck seiner Sendung erreicht haben." 

Ein Schreiben des Oberstlieutenants Jo
nes vom zc>. Oktober meldet, daß die Bir
manen Cachar gänzlich geräumt haben, und 
sich auf Munipore zurückziehen. Anderen 
Nachrichten zufolge ist Lord Amherst ernst
lich krank, undRungen-Singh beabsichtigt,  
Feindseligkeiten gegen die ostindische Com
pagnie. 

Sir Walter Scott hat die ihm gewor-
dene Ehre, Nector der St.  Andreas-Uni
versität zu werden, abgelehnt, da er bei 
zunehmenden Jahren sich nicht mehr den 
Geschäften unterziehen wolle. 

Der berühmte Shaw!, der dem Tipps-



Halb, Sultan von Mysore gehört hatte, 
ist hier für 500 Guineen (3500 Thlr.) 
verkauft worden; er ist,  wie man hört,  zum 
Geschenk an die Dauphine von Frankreich 
bestimmt. 

Die unansehnlichste, aber im Auslände 
bekannteste Straße Londons, Downing-
Street,  wird jetzt größtentheils niederge
rissen, um dort RegierungLgebaude in ei» 
nem sehr prachtvollen Stile aufzuführen. 

In Philadelphia ist von Washington Be
fehl angekommen, alle im Bau begriffene 
Schiffe der Vereinigten Staaten „unver
züglich" zu beendigen, und zwei neue an
zufangen. Dies sieht kriegerisch aus, und 
man vermuthet daher einen Krieg mit Spai 
uien. 

Dre Regierung der Vereinigten Staa
ten hat von ihrem Gesandten in Bogota 
den mit Columbien abgeschlossenen Handels-
Traktat und einen andern wegen Aufhe
bung des Sklavenhandels erhalten und hat 
beide dem Senat zur Natisicirung vorge
legt. 

Einer unserer vorzüglichen Kunstler, der 
Maler W- Owen, starb am iiten dieses 
an einer allzu großen Dosis Opium, die er, 
weil in der Apotheke der Zettel an der 
Medizin-Flasche verwechselt worden war, 
zu sich genommen hatte. 

Vom 27. Herrn Hnskissons wichtiger 
Antrag, der dem Welthandel eine neue 
Gestaltung verheißt, ist genehmigt worden 
vnd soll der Bericht morgen entgegenge
nommen werden. (Nächstens ein Mehr.) 

Die Chinesische Regierung ist bei dem 
fetzigen Kriege in Ostindien gegen die Bir
manen sehr aufmerksam. Die Hofzeitung 
von Peking enthäkt einen Befehl zm Anle
gung mehrerer Festungen an der südwest
lichen Glänze des Reichs, die wie es darin 
heißt, von Uebelth'atern u. Unruhestiftern 
gefährdet werden könnte. 

Im Jahre 182z liefen in der Themse 
Zlz>iis Seeschiffe und Küstenfahrer ein; 
1K24 stieg die Zahl auf 15085. 

AM Jamaika wird vom 8, Februar ge

meldet, daß das K. Schiff Helicon von 
Honduras die Nachricht gebracht, daß auch 
d»e Regierung von Mittel-Amerika die 
Ausweisung aller Europäischen Spanier 
beschlossen, weil unter anoerm zu Truxillo 
in besagter Union geheime Einverständnisse 
entdeckt worden, die ein Priester und an
dere Spanler zur Auspflanzung der Spani
schen Fahne mit Havanna betrieben. 

Gibraltar wird jetzt stark mit Kriegs-
und Mundvorräthen verproviantirt.  

Vom 29. Man versichert,  daß die Ar
beiten der Franzosen zur Befestigung der 
Linien von Cadir und der Insel Leon, so 
wie das Eintreffen neuer Artillerie-Ver
stärkungen an diesem wichtigen Punkte, un
ser Ministerium bewogen haben, der fran
zösischen Regierung Bemerkungen zu ma
chen. Man sagt, daß der englische Mini
ster vorgestellt  habe, daß die Besetzung kei
nen miUtairischen, sondern lediglich den 
politischen Zweck haben sollte, dem Köni
ge von Spanien zu Begründung einer Re
gierungsverfassung behülflich zu seyn. 

Von der prachtigen Terrasse, die nach 
dem vom Parlament genehmigten Vorschla
ge des Ingenieurs Trench zwischen der Lon
don« und Westminster-Brücke am Ufer der 
Themse erbaut werden soll,  ist bereits ein 
Prospekt in Steindruck erschienen. 

Vom zo. Nach Privatbriefen aus Ost
indien kann der dortige Krieg mit den Bir
manen den Englandern noch viel zu schaf
fen machen, denn die Birmanen fechten 
nichr in offner Schlacht, sondern' sie ver
wüsten da, wo sie stehen, den Boden, zie
hen sich Ichnell zurück und werfen in der 
Nacht zu ihrer Deckung Graben auf und 
machen Verstecke, womit sie überaus gut 
Bescheid wissen und sehr schnell damit zu 
Stande kommen. Die Engländer müssen 
also ihren Proviant mit sich schleppen, wo
durch ihr Vordriuaen sehr erschwert und je 
tiefer sie ins Land kommen, um desto miß
licher wird. Sollten sie das Spiel aufqe« 
ben und unverrichketer Sache abziehen müs» 
sen, so konnten die übrigen indischen Vo^ 



kerschaften, die jetzt ihre Obecherrn, die 
Engländer, für unbezwlnglich halten, lelcht 
auf andere Gedanken gerathen, und es so 
machen, wie die Bewohner der Sandwich» 
Inseln, die bei der ersten Erscheinung der 
Engländer sie, wegen des ihnen bis dahin 
unbekannten Feuergewehrs, für eine Art 
höhere Wesen, und den Capitain Cook, 
der ihr Anführer war, gleichsam für eiuen 
Gott hielten, nachdem sie aber, trotz des 
Fenergewehrs erst ein Paar englische Ma
trosen todt geschlagen hatten, bald auch an 
den Capitain selbst Hand anlegten und ihn 
ermordeten, da denn das Blendwerk von 
der Unbejwinglichkeit der Fremden mit ei-
nemmale zerstört war. Eine Neben-Spe-
culation der Engländer in diesem Kriege 
gegen die Birmanen ist ihnen ohnehin schon 
sehlgeschlagen. Sie hatten nämlich in der 
ersten bedeutenden Stadt von Birman, in 
Nanuhn, wo sie Posto gefaßt, in der dor
tigen großen Pagode, wobedeutende Scha
tze von Silber vergraben seyn sollten, Nach
grabungen angestellt ,  aber nur einige Ue-
berbleibsel von Silbergerath gefunden, die 
kaum so viel Werth waren, als zu Bezah
lung der Arbeiter, welche beim Nachgra
ben gebraucht worden waren, erfordert 
ward. Dagegen entdeckten sie einen un
terirdischen, wieder zugeworfenen Gang, 
durch welchen in früherer Zeit die vergra
benen Schatze heimlich mochten erhoben 
und weggeschaft worden seyn. Der jetzt 
unternommene Krieg soll bloß vom Lord 
Amherst,  ohne Beistimmung des Kriegs» 
rathes und ohne Bevollmächtigung von Lon
don aus, angefangen seyn. Die englischen 
Truppen wagen sich nicht weit von der Kü
ste, und erwarten in Rangoon das Ein
treten einer bessern Jahreszeit.  Unterdes
sen hat der Beherrscher von Ava ^tausend 
Mann zusammengebracht, von denen er 
die Hälfte unter der Anführung des Sara-
waddy den Engländern cntgegensendet^ 
Der Qbrist MUes ist von Seiten der Eng
länder damit beauftragt worden, die Bewoh
ner des Königreichs Siam zum Kriege ge

gen ihre alten Feinde, d!e Birmane», auf
zufordern. 

Mexiko hat den Staat von Mittelame
rika anerkannt und bereits dessen accredr-
tirten Abgesandten feierlich bel sich aufge
nommen. 

Madrid, vom 22. Marz. 
Seit einiger Zeit laufen bei unserer 

Regierung eine Menge Gesuche um Ent
schädigung ein, und zwar für die Abrei
ßung von Hausern und Niederfällung von 
Baumen, welche die Franzosen zur Befe-
ßigung von Cadix vornehmen. 

In Barcelona werden die Festungswer
ke von den Franzosen in Stand gesetzt.  
Mehrere wegen politischer Meinungen in 
langer Haft gewesene Personen, haben tzch 
nach England eingeschifft;  sie haben Passe 
erhalten, um als auf ewig des Landes Ver
wiesene Spanien zu verlassen. Viele Fa
milien begeben sich von dort aufs Land. 

Wie man aus Lissabon schreibt,  so legen 
die Englander dort große Magazine von 
Lebensmitteln an. An der Mündnng deS 
Tajo kommenimmermehr englische Kriegs
schiffe an. 

Vom 2z. Hr. Ugarte hat den Gesandl-
schaftsposten in Turin abgelehnt, und sei
ne Dimission ist genehmigt worden. In-
deß hat er den Befehl erhalten, Madrid 
binnen einer festgesetzten Zeit zu räumen. 
Seit dem Sturz dieses vormaligen Günst-
lings, hat das Gerücht von bevorstehenden. 
Mlnisterialveranderungeu an Festigkeit zu
genommen. 

Man hat in Cadix den Cochenillewurm 
einheimisch zu machen versucht. Dem Kö
nige sind neulich eine Menge dieser In
sekten, die in Europa zur Welt gekommen 
sind, lebend vorgelegt worden. Auch hat 
sich bereits eine Gesellschaft zur Betreibung 
dieses Handelszweiges'  gebildet, der vom 
Konige Schutz zugesichert worden ist.  

Alle aus Lissabon in Cadir eingehende 
Briese sprechen, wie das Journal cie De-
d sagt, von einer bevorstehenden Lan
dung englischer Truppen in Portugals 



Aus den Maingegenden, vom zo. Marz. 
Nach Nachrichten aus dem Großherzog

thum Hessen, welche der Korresp. v. u. f.  
Deutschland mittheilt ,  soll die Anzahl der 
Bewohner, welche, von der Noth gedrun
gen, ihren Heerd zu verlassen und auszu
wandern sich gezwungen sehen, sich taglich 
vermehren. In der Provinz Oberhessen 
sagt man, haben neun- bis zehntausend 
Bewohner, Weiber uud Kinder mit ein
begriffen, den Entschluß gefaßt, nach Ame
rika zu wandern. In der Provinz Rhein
hessen, die zu den fruchtbarsten Gegenden 
Deutschlands gehört,  zahlt man gleichfalls 
Ivo Familien, die gesonnen sind, Haus und 
Hos zu verlassen, und sich nach Hamburg 
zu begeben, wo ein brasilianischer Agent für 
ihre Ueberfahrt Sorge tragen wird. Noch 
hofft man durch vernünftige Vorstellungen 
die Auswanderungslustigen von dem ge
faßten Entschluß abzubringen. 

Vom 31. Nach einer Verordnung des 
Badenschen Ministeriums des Innern muß 
jeder Reisende auslandischer Handlungs-
hauser, welcher in dem Großherzogthum 
Waaren und Muster außer an Messen und 
Jahrmärkten anbietet,  vom 1. April d. I .  
an ein Patent lösen und dafür eine Taxe 
von 11. Gulden bezahlen. 

Nach Briefen aus Frankfurt läßt sich ei, 
ne gute Messe erwarten. Das Begehr 
des Angebot, erzeugt demnach hohe Preise. 
Dieses Verhaltniß hat sich vornehmlich in 
Betreff der Wolle schon sehr bemerklich 
gemacht. Bessere Sorten, welche in einem 
frühern Zeitpunkte etwa mit 70 Gulden 
bezahlt wurden, sind mit einem Aufschlag 
von 50 bis 6v Gulden reißend abgegangen, 
und selbst für die geringste Wolle, die sonst 
um zK bis 28 Gulden zu haben war, uud 
größtenteils nur von den Fabrikanten der 
Ijulgtgend verarbeitet wurde, hat man ge« 
gen 40 Gulden bewilligt.  Mit Ausnah
me der Baumwolle und mehrerer Farbe-
stoffe, besonders des Indigo, ist bei den 

meisten Colonialwaaren keine Preiserbö« 
hung eingetreten. 

Vom 1. April.  Wahrend der südliche 
Theil von Europa seit einigen Iahren 
von Kalte heimgesucht wurde, erfreute sich 
der nordliche einer milden Luft; und klag» 
te man dort über lange und trockene Hitze, 
so fand hier naßkalter Regen im Ucberstnß 
statt.  In Spanien ist seit den letzten sechs 
Monaten die Dürre vorherrschend gewe« 
sen, und alle Vegetation dadurch unterdrückt 
worden, wir dagegen haben hier eilu n reg
nerischen Herbst und viele Winde gehabt. 
Darf man darauf eine Vermuthung grün
den, so wanderte die Trockenheit über die 
Pyrenäen, und Deutschland hatte einen 
heißen Sommer und wenig Regen wahrend 
desselben zu gewärtigen. Der Landwind 
könnte daraufeinige Maaßregeln treffen, die 
er auch nicht zu bereuen hatte, wenn die-
se Vermuthung nicht einträfe. In jener 
Voraussetzung wäre die frühe Bestellung 
der Sommerfrüchte sehr räthlich, weil ein
mal aus Mangel an Schnee und stark an
haltendem Regen wenig Winterscuchtig« 
keit im Boden vorhanden ist,  und dann, 
weil in verschiedenen Orten die Feldmause 
sich in bedeutender Anzahl wieder gezeigt 
haben. Da die Vermehrung dieser Thie
re bei trockner Witterung in beinahe geo
metrischer Progression geschieht, so ist es 
nicht unbedeutend, gegen sie die Ernte 8 
oder 14 Tage früher sicher zu stellen. Es 
ist ferner zu berücksichtigen, daß gerade zur 
Erntezeit in heißen Jahren die gefahrlich, 
sten Wetter vorherrschen, und mancher ver
dankt die Rettung seiner Sommergerste 
und seines Sommerweizens gegen Hagel-
schlag der frühern Anssaat. Endlich dürf
te es nicht unrathlich seyn, im Falle wir 
wirklich, wie im Jahre 1 8 1 1  und 1322, 
einen heißen, aber gewitterreichen Som
mer bekamen, das Getreide früher abzu
mähen, und im Liegen trocknen nicht aber 
auf den Halmen langsam eindörren zu las
sen, und sich der Gefahr auszusetzen, es durch 
Hagelschlag zerstört zu sehen. 



W a r s c h a u ,  d e n  - 6 .  M a r z  1 8 2 5 .  

Unter dieser Benennung ist hier kürzlich 
von den Herren Brunn er und Buch-
holtz/ ein Fortepiano, stehenden und lie
genden Formats, mit dem vervollkommne« 
ten Melvdtcon in Verbindung, verfertigt 
worden, das seinem Erfinder alle Ehre macht, 
und von allen Kunstfreunden mit großem 
Beifall aufgenommen wurde. Be»de In» 
strumente bilden vereint eine neue Erfin
dung/ können aber auch jedes für sich al« 
lein gespielt werden. Das Fortepiano hat 
hiedurch die ihm bishero fehlende Voll
kommenheit,  das Anhalten, Steigen und 
Fallen der Töne erreicht,^da die Töne des 
Melodicons, mit den Tönen der Saiten 
große Ähnlichkeit haben, so daß selbst ein 
musikalisches Ohr, diese Weräuderung, den 
Saiten des Foitepianos zuzuschreiben, ver« 
!e»tet wird. Angenehm überraschend ist 
der Uebergang vom Fortepiano zum Me-
lodicon, da die äußere Form des gewohn
lichen Flügel-Formats, wenige Verände
rung erlitten hat. Die unerwartete Ver
änderung überhaupt, wenn ein Spieler mit 
Gefühl dies Instrument dirigirt,  schafft 
einen herrlichen, überraschenden Genuß, 
den man auf keinem andern Instrument 
hervorbringen kann. Nicht seiner Neuheit 
wegen, sondern seinem musikalischen Werthe, 
und dem großen Vortheil,  daß das Melo-
dicon keiner Stimmung bedarf, ist dieses 
schöne und vollkommene Instrument, jedem 
Kunstfreunde ganz vorzüglich zu empfehlen' 

Vermischte Nachrichten. 
—— Signor Gulmini, erster Tenorist I ta
liens, und vormals Kapellmeister des Pab» 
sies Benedikt xiv. ist bei Parma in dem 
seltenen Alter von 1Z8 Iahren gestorben. 
Hochil wahrscheinlich ist dies der erste Ton
künstler, der ein so hohes Alter erreicht hat.  
-— Herr Pestalozzi befindet sich gegenwär
tig auf feinem Gnte Neuhos im Aargau. 
Herrn Schmid hingegen ward der Auf» 

enthalt daselbst nicht bewilligt,  und er muK 
den Kanton ungesäumt verlassen. .  
—  A u S  T h ü r i n g e n ,  v o m  2 9 .  M a r ; .  
Bei d e r  E i n ä s c h e r u n g  d e s  T h e a t e r s  z u W c » -
mar ging Alles verloren, nur die kostba
ren Partituren verbrannten nicht, weil sie 
anderswo anfbewahrt waren. G öt h e soll 
klagen, daß so viele, liebe, alte Erinne
rungen, ihm durch diesen Brand entnommen 

'  sind. Der Großherzog war die ganze Nacht 
hindurch thätig und zugegen. Es sind nun 
51 Jahre, daß, mit dem alten Schlosse, 
das alte Hoftheater vom Feuer verzehrt 
wurde (1774),  und die Seilersche Ge
sellschaft sich »ach Gotha begab, und dort 
den Grund zu dem berühmten Hoftheater 
legte. Der Großherzog wird auf dem Platz 
ein neues, größeres Theater-Gebäude auf
führen lajjen, welches bereits im Septem
ber d. I .  vollendet seyn soll,  und worauf 
bereits beträchtliche Summen in Actiensub-
scribirt sind. Bis dahin sollen Vorstellun
gen in einem andern fürstlichen Gebäude 
gegeben werden. Seit diesem Jahre sind 
die Feuersbrünste im Umkreise von Thü
ringen ungewöhnlich häufig und beträchlich; 
es vergeht fast keine Woche, daß nicht durch 
Allarmschüsse von Erfurt oder Gotha her, 
eine Feuersbrunst signalisirt wird. 

In dem Hafen zu Memel liefen, bei 
einem heftigen Nordostwinde, am 28. März 
97 Schiffe, fast sämmtlich Engländer oh
ne Schaden zu leiden, ein. Am folgenden 
Tage kamen 6, und mehrere sind noch in der 
See gesehen worden, die dem Hafen zu
steuerten; gegenwärtig befinden sich in den
selben 2OO Schiffe. 
— Um Getreide lange aufzubewahren, 
w i r d  e m p f o h l e n ,  d a s s e l b e  „ m  i t d e r S p r e u "  
auf die Speicher zu bringen, es bedürfe 
dann nicht des Umschippens, und halte sich 
Jahre lang, ohne dumpfig zu werden, oder 
zusammen zu brennen; nur müsse es ganz 
trocken eingefahren worden seyn. 

In den letzten 8 Iahren, sagt der 
Canada Speciator, sind in^dem Dorfe Co-
ganawaga Indianer, ein jeder über ioo 
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Jahre alt,  gestorben. Vor einigen Tagen 
wurde eine Frau begraben, die ein Alter 
von 166 Jahren erreicht Hatte. Es woHnt 

» gegenwärtig im besagten Dorfe eine Indi
anerin mit ihren Abkömmlingen bis zur 
fünften Generation,Mit andern Worten, mit 
Dem letztgebsrnen Kinde leben die Mutter, 
Die Großmutter, die Mutter der Großmut
ter und die Großmutter der GroKnuttter. 

Inlandische Nachricht. 
— Zu Borvwsk, im Gouvernement Ka-

l«ga,ist ein Kaufmann, namens Ruda-
kow, 80 Jahre alt,  gestorben, der Va
ter v 0 n vierzig Kindern war. Von 
feiner ersten Frau hatte er 21; von der 
zweiten, mit ver er 9 Jahre lebte, keine; 
von der dritten 19« Wenn der Ausdruck 
des Originals: „Er hatte das seltene Glück 
sich von 40 Kindern umringt zu sehen," 
fo wörtlich zu nehmen ist,  als er es wohl 
feyn sollte.:  so wird das Wunder dadurch 
vollendet, daß sie alle 40 am Leben geblie
ben find. 

D e r n a u ?  a m  1 1 .  A p r i l .  
Am 5ten d. M, um 3? Uhr des Morgens, 

starb an zum dritten Male wiederkehren
der Brustentzündung die allgemein gelieb-
te und hochgeachtete Lehrerin an meiner 
w e i b l i c h e n  E r z i e h u n g s a n s i a l t , I u l i  e  T h e -
vdata Perret,  in einem Alter von 37 
Iahten und 1 Monat. Der Schmerz und die 
Trauer ihrer Mutter, Freunde und aller de
rer, welchedie Verewigte kanmen, vorzüglich 
ihrer zahlreichen Schülerinnen, die diese 
an Herz und Geist,  so wie durch erfahrne 
Lehrer- und andere schöne Talente, ausge
zeichnete Erzieherin aufs innigste liebten 
und verehrten, bürgen für ihren hohen mo
ralischen und geistigen Werth. Ihre ßch 
aufopfernde Berufstreue, ihre jedem, auch 
dem früher verwahrlosten, Kindesgemüthe 
liebreich sich hingebende Güte? ihr stiller,  
sanfter und bescheidener Lharaeter bei je

nen höhern Einsichten und Naturgsben? 
die sie in ihrem Wirkungskreise so einzig 
machten, ihre Kindes- und reine schwester
liche Freundesliebe, ihr menschenfreundli» 
ches Wohlwollen gegen Jedermann, ihre 
christliche und wahre weibliche Demnth, 
ihre rastlose Thatigkeit und häusliche, nur 
ihrem Beruf sich widmende Lebensweise, 
Mten.sie ihren zahlreichen Zöglingen aus 
den höhern und geringeren Standen seit 
19 Jahren als seltnes Muster wahrer und 
zarter ,  der hohen Bestimmung ihres Ge
schlechts gemäßen, Weiblichkeit dar. 

Dank, innigen Dank allen denen, die 
ihre aufrichtige Theilnahme an der Ver
dorbenen so schön und so edel während ih
rer Krankheit und an ihrem Begrabnißtage 
b e w a h r t e n ?  T h .  E .  K r i e s e .  

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Bei dem verabschiedeten Herrn Staads-

Eapitaine Smurina wohnhaft im Wit« 
tttibergfchen Hause in der Carvusselstraße 
Nr.362, sind vier braune, junge, große, 
starke Pferde, wie auch eine bequeme star
ke Neise-Britschka auf Ressoren, mit grau
em Tuch ausgeschlagen und dabei befind, 
lichen rothen Safianen-K'ssen zu verkau
fen. Das Nähere erfahrt man daselbst.  
Pernau» den 4. April 1825. 

Ein in einer freundlichen Gegend 24 
Werst von Dorpat belegenes, über 2 Ha
sen großes Gütchen, ist zu annehmbaren 
Bedingungen aus freier Hand zu verkau
fen und ist das Nähere hierüber zu erfah
ren in Fellin bei dem 

Ordnungsgerichks - Notair G. Wittich. 
Ein Gut im Pernaufchen Kreise ist zur 

Arrende zu haben. Nähere Nachricht er-
theiit  Kollegiensckretaire Dittmer« 

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 CiM.Ober-Veiwatlung der Ostsee. Provinzen. 

P .  H .  L z e e u o v i t z .  
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P e r n a u s c h e s  

W o c h e n -
Sonnabend, 

182s. 

l a t t  
den 18. April» 

St.  Petersburg, vom 6.  April .  
Se.  Majestät der Kaiser ist  am vorigen 

Sonnabend (den 4ten) nach Warschau ab-
gereiset.  

— Heute,  gegen 4 Uhr Nachmittags 
kündigten die Kanonen der Festung den 
Eidbruch der Newa und die Ueberfahrt des 
Kommandanten an. 

Ismail ,  den 16. März. 
Heute »st unsere Stadt vom Sanitats-

Cordon befreit  worden, mit welchem sie um
geben war. Alle Symptome der Pest,  wel
che sich gezeigt hatten, sind völl ig verschwun» 
den. Die Unterbrechung der Communika-
tion fand seit  dem 7.  Novbr. v.  I .  statt.  

Türkische Grenze, vom 25. März. 
Alle levantischen Produkte ln Kousianti ,  

nopcl steigen tu Folge starker, von den Eng. 
ländern gemachten Waareneinkaufe aller 
Att.  

Den nenesten Nachrichten ans Hydra 
vom z.  März zufolge befand sich Colocotroni 
nn dortigen Elias-Kloster eingesperrt,  und 
sein Prozesi  war eingeleitet.  

Paris,  vom 4.  April .  
Unsere Zeitungen erheben ihre Stimme 

sehr taut über das von dem englischen Miui-

sterio in Anregung gebrachte System „ei,  
ner allgemeinen Handelsfreiheit ," welches 
nunmehro, seitdem England die bisherigen 
spanischen Colonien in Südamerika für un
abhängig anerkannt hat,  nicht nur zwischen 
England und seinen Colonien, sondern im 
ganzen Umfange seines ausländischen Han
dels statt f inden soll .  Der Präsident des 
englischen Handelsbüreau, Huskisson, sagt: 
Alle Länder, in welchen unsern Manufak, 
turen der Eingang verstattet wird, deren 
Producte und Manufakturen sollen anch in 
unsere Häfen zugelassen werden, wir wol
len, was den Handel betrifft ,  zu dergan. 
zen Welt sagen „wie du mir,  so ich dir." 
Was andere Nationen vermöge der Be
schaffenheit ihres Grund und Bodens oder 
ihrer Verfassung besser oder wohlfeiler als 
wir zu l iefern im Stande sind, das mö
gen sie gegen einen mäßigen Eingangs;?!! 
bei uns zu Markte bringen, sollten sie uns 
auch anfangs nicht Gleiches mit Gleichem 
vergelten wollen, weil  sie sich vielleicht nicht 
sogleich überreden können, daß wir bei ei ,  
nem solchen, dem bisherigen ganz entge
gengesetzten, Versahren, nächst unserm zu, 
gleich anch ihren Vortheil  im Auge ha
ben. Es wird aber nicht lange dauern, 
so werden sie von diesem Irrthnme zurück« 
kommen und die allgemeine Handeisfrei-



hcit mit ihren gegenseitigen Seegttl l l lgett 
uud Vortheilen wird sich /  vielleicht u>. kur
zem, über die ganze Welt verbreiten. Durch 
unser Beispiel  anschaulich belehrt,  werden 
allen Nationen über die wahren Grund
satze der Staatswirthfchast d»e Augen aus
gehen und von den bisherigen engherzige» 
beschrankten, werden sie sich zu e>leuchte» 
teren und umfassenderen Ansichten erhebt». 
England — so fahren unsere Zeitungen, 
namentlich der <üo„r.,  in ihrer Declama-
tion fort — England hat den Zeitgeist  
aufgefaßt und wird demselben gemäß zu 
Merke gehen. Jedes andere Land, wel
ches—so weit seine Verhaltnisse es ihm 
gestatten — nicht ebenfalls so verfahren, 
fondern bei dem gewohnten Herkommen 
beharren wollte,  würde übel wegkommen, 
denn wer nicht fortgeht,  geht zuruck! Ver« 
gleichen wir nnn das was in England ge
schieht,  mit dem was bei uns vorgeht und 
was bei uns an der Tagesordnung ist ,  so 
nehmen wir folgenden Unterschied gewahr. 
England vermindert seine Staatsschulden, 
wir hingegen vergrößern die unsrigen! Eng
land setzt seine Auflagen herunter,  wir da
gegen legen unsern Steuerpflichtigen neue 
Lasten auf! England eröffnet seinen Manu-
faktur-Waareu neue Marktplätze,  indem es 
die amerikanischen Colonien für freie Staa
ten anerkennt; Frankreich schlagt hundert 
Mill ionen Franken aus,  welche Haiti  (Sau-
Domingo) ihm als Schadloshaltung an
bietet und ihm überdies noch die Einfuhr 
seiner Producte und seiner Fabrikwaaren 
bei sich gestatten will!  Frankreich behandelt 
seine Colonien als minorenne Kinder, wah
rend England einsieht,  daß wenn es die 
seinigen nicht für majorenn gelten lassen 
diese sich auch ohne seine Zustimmung für 
selbständig erklären würden! England ae.  
sieht seinen katholischen Irlandern alle bür
gerlichen Rechte zu; es unternimmt eine 
Revision seiner Strafgesetze und bereitet 
durch alle diese Schritte eine gründliche 
Reform des Parlaments vor.  Und was 
lhut dagegen Frankreich? Anstatt in seiner 

eonsiiti it iovellclk Verfassung vorwärts zu 
schreiten, geht es im Gegenthei!  zurück! denn 
seine neuestenGcsetze„über dieEutschadigung 
derEmigranten" begünstigen zwetElusscn der 
Unterthanen aus Kosten der übrigen, sie 
werden also Haß und Zwietracht erregen, 
anstatt daß man sich in England bestrebt,  
das Interesse aller Classen so viel  a!S 
möglich in gleichem Maaße zu befördern, 
mithin allen Zwiespalt zu verhüten, vder 
zu vermindern. Aber darin besteht eben 
der Unterschied in dem Benehmen unserer 
und der englischen Regierung, die engli
sche betrachtet ihre Unterthanen als eine 
Nation, unsere Regierung hingegen be.  
trachtet uns als eine aus mehrern von ein
ander geschiedenen Partheien bestehende 
Masse.  

Wie man hört,  so haben sich zwei Com
pagnie» gestaltet,  die zwischen hier und 
Havre eine Eisenbahn anlegen wollen. DaS 
wird dem projectirten Canal aber keinen 
Eintrag thun!) Es sind nämlich seit  
kurzem mehrere große Pariser Handels
hauser zusammengetreten, um von hier 
aus direkt bis zur Nordsee einen Ka
nal anzulegen, wodurch Paris die Vorzüge 
eines Seehafens genießen und alle Kauf
fahrer bis unter seine Mauern würden vor 
Anker kommen können. Die Zeichnung die
ses Kanals und seiner Schleusen, sammt 
den, Plan und den dazu gehörigen Charten, 
ist  Sachkennern mitgetheilt  worden, um 
erst,  wie es in England geschehet,  alles 
aufs schärfste zu untersuchen, ehe man die 
Sache den Minister» und den Kammern 
vorlegen wird. Die ausgezeichnetsten In
genieure,  Kaufleute,  Gelehrte und Finanz
kundige sind gegenwärtig mit der Prüfung 
des Details beschäftigt.  

Gestern Abend hatten wir in einem glan
zenden Concert einen großen und seltenen 
Genuß. In einer Ouvertüre von Cheru
bini,  die für zwei Pianos achthandig arran-
girt ist ,  hörten wir zugleich vier der größ. 



ten Virtuosen (worunter drei Deutsche),  
nämlich Hummel,  Pixis,  Moscheles und 
Schunke. 

Der Ruhm der Schaasheerden von Naj 
scheint sich von Tagezu Tage mehr auszu
breiten. Der Gras von Paisy in Ungarn 
hat 100 Schaafe und 20 Widder verlangt,  
und wird für das Schaaf 500 Franken, für 
den Widder ivoo Fr. zahlen. Nach Eng
land find schon Widder das Stück zu 1200 
Fr. verkauft worden; ja es ist  den Eigen-
thümern von englischen Grnndherren der 
Antrag gemacht worden, ihnen ihre ganze 
Heerde für eine Mill ion abzulassen. Die 
Heerde besteht bloß aus 1800 Stück. 

London, vom 27. Marz. 

Aus der wichtigen Rede, welche Herr 
Huskisson am 25sten im Unterhause hielt ,  
und in welcher er feine Vorschläge zur Her
absetzung fast aller Abgaben auf ausländi
sche Artikel einleitete,  heben wir folgendes 
aus: Die Erfahrung, sagte der Redner, 
habe das Haus und das Publikum von 
den großen Vortheilen eines Systems hin
länglich überzeugt,  das unsern Handel al
ler möglichen Beschränkungen zu entheben 
trachtet.  Jetzt dürfen die Minister dreist 
versichern,"daß die schlimmen Folgen, die 
mau einem solchen System prophezeiht hat,  
gänzlich ausgeblieben seien. Durch die 
Aufhebung des Seidenzolls habe unsere 
Industrie in diesem Artikel dermaßen zu
genommen, daß die Nachbaren dadurch gro
ßen Nachtheil  für ihre Fabriken befürchten. 
Nächst diesem verdiene der Handel mit 
Baumwollen-Waaren die größte Aufmerk-
samkeit.  Im Jahre 1824 habe England 
für zo Millionen 7y5tausend Pfd. St.  Cat-
tnnleinewand ausgeführt,  vor 60 Jahren 
nur für2ootauscnd Pfd. St. ,  und dennoch 
stehe im Zoll-Tarif ausländischer Eattnn 
mit 75 bis 5Q Procent besteuert,  wodurch 
nicht bloß die Ausländer, sondern selbst 
unsere eigenen Unterchanen in Hindostan 

leiden. Er fühle sich also bewogen, vorzu
schlagen, den Zoll  auf Cattun von 75 auf 
10 Procent herabzusetzen. Der Handel mit 
Wolle sey das verzogene Kind der Gesetz
gebung; mehr als hundert Akte seien wäh
rend seiner Zeit vom Parlament zur Be-
schützung des Handelszweiges erlassen wor-
den, man bestimmte sogar, wie die Schaa
fe geschoren, und wie die Wolle eingepackt 
werden müße; diese Menge Gesetze gaben 
bloß zu Erlegung von Strafgeldern und 
Hemmung der Geschäfte Anlaß. Der Zoll  
auf ausländische fabricirte Wolle betrug 5ci 
Procent,  er solle aber auf 15 herabgesetzt 
werden. Vor 6o Iahren seien z Mill io,  
nen zukaufend -Pfund Wolle und Baum
wolle ins Land eingeführt worden, im vo
rigen Jahre aber 150 Millionen Pfund. 
Vor 60 Iahreu habe England für 5 Mil
lionen i5ytaus.  Pfd.,  das vorige Jahr aber 
für 6 Mill .  Y26taus.  Pfd. St.  Wolle aus
geführt.  Es fei  merkwürdig,  daß wäh
rend die Einfuhr so gewaltig zugenommen, 
die Ausfuhr fast stehen geblieben sey; of
fenbar haben daran die Hindernisse Schuld, 
welche durch die Gesetzgebung selbst ker-
beigeführt worden seien. Die Gesetze über 
den Tuchhandel seien ebenfalls so zahlreich, 
daß er,  mit Auszählung derselben, das HauS 
nicht behelligen wolle.  Der Zoll  auf frem
de Tuche müsse von 180 oder 40 bis auf 
25 herabgesetzt werden. Es sei auch bil l ig,  
den Zoll  auf ausländische Bouteii len zu 
vermindern, der jetzt doppelt so stark sei ,  
als der Wein selber.  Das Dutzend Bou
teii len solle hinfuhr» statt 18 nur z Schil
ling (1 Rbl S)  zahlen; gleichfalls wün
sche er,  daß das irdene Geschirr 15 statt 
75 Proc.;  fremdes Eisen zo Schill ,  ( is  
Rbl.  S.)  statt 6^ Pf- St ,  Kupfer pro 
Tonne 27 Pf.  statt 54 Pf.  zahle.  Die Ab
gabe auf Zink solle auf die Hälfte,  so wie 
auch die Zölle auf  Handschuhe, auf Bücher, 
aus Porcelan und auf Blei  bedeutend her
abgesetzt werden. Alle Fabrikwaaren, die 
bisher 50 nnd 20 Proc. haben erlegen müs
sen, mögen hinsühro nur 20 uud zah. 



len. Der Redner erzählte bei dieser Ge
legenheit einen Worfall ,  um zu beweisen, 
wie sehr unser gegenwärtiger Tarif auch 
das nicht Handel treibende Publikum be
lästige.  Als einer seiner Freunde eine 
Mumie, die wenigstens 3  Jahrtausende 
alt  war, einbrachte,  entschieden die Zoll» 
beamten, welche dieses Ding kein rohes Pro
dukt nennen konnten, daß es eine sabrizirte 
Waare sei  (Gelachter),  und man mußte also 
dafür 2Oo Pfd. St.  (izooRbl.  S-)  an Abga» 
ben entrichten! Durch dieAushebung der^be-
stehendenAbgabenwerde man dem Schleich
handel einen großen Stoß versetzen, so daß 
das Staatseinkommen ungemein dabei ge
winnen werde. In diesem Augenblick sei  
England mit französischen Battisten über
schwemmt, der Schatz,  der 40 bis ^tau
send Pfd. St.  jährlich daraus ziehen müß
te,  bekomm: nicht mehr als 4tausend; fran
zösisches Papier bekäme man jetzt nur auf 
dem Wege des Schmuggelns u.  s.  w. Kom
men viele fremde Produkte ins Land, so 
werden dafür wiederum viele einheimische 
außer Landes gehen, und unsere Fabrikan
ten werden stch anstrengen müssen, um das 
Gleichgewicht zu erhalten. In der That 
haben sie seit  der Abänderung des Seiden
gesetzes solche Fortschritte'gemacht,  daß die 
Schleichhändler es vorteilhaft finden, in 
Frankreich englische Seidenzeuge einzu
schmuggeln. Zu Gunsten unserer Fabri
ken schlage er auch Reduktionen auf die 
zahlreichen Artikel vor,  die in den Farbe
reien gebraucht werden. Zum Vortheil  
der Schiffahrt brachte Herr Huskisson drei 
Maaßregelt!  in Antrag. Zuvörderst solle 
die Quarantaine-Abgabe nicht von den 
Schissen, sondern vom Publikum getragen 
werden; zweitens sollen alle Taxen auf den 
Handel mit den Colonien, uud drittens die 
Stempelgebühren aufPapiere,  daß Schiffs,  
eigenthum betreffend, gänzlich abgeschafft 
werden. Ferner mög/ man die Beschaf
fenheit unserer Handelskvnsulate,  bei de
nen jedes leitende Prinzip vermißt wird, in 
Erwägung nehmen. In einigen Fällen be» 

ziehen die Consuln ihre Gebühren von den 
Schiffe»,  in andern von der Waare; in 
Rotterdam habe der Eonsul keinen Gehalt,  
sondern bloß Gebühren, und gerade das 
Gegenrheil  sei  bei dem Eonsul in Antwer
pen der Fall .  Er schlage für Alle eine sire 
Besoldung vor (Hort!) .  Herr Huskisson 
bemerkte schließlich, er hoffe,  daß die Maaß-
regeln der Regierung hinsichtlich des Hau, 
dels,  nock) vor Beendigung der gegen
wärtigen Session entschieden seyn werdeo. 

Vom zi .  Man berechnet,  daß in dem 
vereinigten Königreiche s  Mill .  Menschen 
mit der Bearbeitung der Baumwolle be» 
schäftigt sind, welche als rohes Produkt 6 
Mill .  Pf.  St.  kostet und dem Lande nach 
der Bearbeitung einen Gewinn von 54  Mill.  
Pf.  St.  bringt.  Achtmalhunderttausend 
Ballen Baumwolle sollen im vorigen Jahre 
in Europa eingeführt und beinahe eine 
Mill ion Ballen verarbeitet worden seyn. 

Manchester,  das im Jahr 1757 3,316 
Hauser mit 19,837 Einwoynern hatte /  zählt 
jetzt 25,91z Hauser und i6z,688 Einwoh
ner. Liverpool hatte vor 105Iahren 2,369 
Häuser mit i i ,8zz Einwohnern, und jetzt 
22,756 Häuser und 135,000 Einwohner. 

Ein für den Englischen Handel sehr nütz
l iches und zugleich auf Menschenliebe ge
stütztes Unternehmen ist auch die Bildung 
einer aus den angesehensten Männern be
stehenden Gesellschaft für Beförderung der 
Cultur und Veredlung der tropischen Pro
dukte,  besonders Indigo, Baumwolle und 
Zucker, in den Brtttlfchen Colonien durch 
freie Arbeiter.  Zu diesem Behufe sollen 
Landbauer, besonders in Ostindien, mit 
Vorschüssen unterstützt werden, damit sie 
mehr Sorgfalt  auf die Zucker- und Baum-
wollen-Anpflanzungen verwenden, und da
mit diese Artikel zu vorzüglicher Quanti
tät gelangen. Das Capital der Gesell
schaft ist  a»tt4 Mill ionen Pfo.  St.  festge
setzt P> asidenc der Gesellschaft ist  der Her
zog von Glouccster; unter den Ehren-.  Vi-
cepräsidenten besin.en sich Lord Lalhorpe, 



Wilberforce,  Brougham, Howard, Lus. 
hlttgton, Wuttlin u. a.  m. 

Vom i .  April .  Gestern haben sich beide 
Häuser d?sParlaments vertagt; das Ober« 
Haus bis zum rzten uud das Unterhaus 
bis jum i4ten d. M. Mehrere BillS,  un, 
ter andern die wegen H rabfetzung des Ein« 
fuhrzolls auf Wein und Anlegung der Ei
senbahnen von Manchester,  haben die königl.  
Bestätigung erhalten. 

Die Bill  des Obersien Trench wegen 
Themse-Kais wird jür diese Session zu
rückgenommen und mit Abänderungen in 
der nächsten wieder vorgetragen werde». 

Vom 2. Der Globe meldet,  daß die neu
esten Nachrichten aus Lissabon der Unabhan-
gigkeit von Brasil ien günstig seyen. Die 
Brasil ia».  Anleihe ist in der That um z 
Prozent in die Höhe gegangen. 

In Liverpool ist  eine Subscribtion er« 
öffnet worden, um Herrn Huskisson ein 
Stück Silbergeschirr von großem Werth 
tu überreichen, als ein öffentliches Zeichen 
der Erkenntlichkeit für die dem Vaterlande 
durch freisinnige Handelspolitik geleisteten 
großen Dienste.  Keine Person darf mehr 
als 5 Pfd. Sterling zeichnen. Der Eifer 
war so außerordeutlich groß, daß noch an 
demselben Tage über izoo Pfd. St. (8000 
R.S.) eingegangen sind. 

Der Kampf zwischen dem Löwen Nero 
und den sechs Bullenbeißern, ist  diesen, so 
wie denen, die für sie gewettet hatten, theu-
cr zu stehen gekommen. Die Hunde grif« 
fen muthiq an, und trachteten den Feind 
dei der Nase ;n packen; aber der König 
der Thiere brauchte nicht eininal seine Zäh
ne, er zerriß 5 Hunde unter semen Pfo
ten. Da wurde, der Verabredung gemäß, 
der sechste Hund herausgenommen. Die 
Wette betrug 5000 Psd. Slerl .  (zo,6oc> 
R.S.)  

Rom, vom 24. März. 
Den inen d. M. ist Herr Campollion 

der Jüngere von Turin hier cinyetrvssen. 
St'ine Besichttiuinq der hier besindl'chen 
Obelisken und anderer ägyptischer Kunst-

deukmaler hat schon Früchte getragen. Er 
hat entdeckt,  daß der älteste Obelisk, der
jenige nämlich, der vor dem Lateran sieht,  
von dem berühmten Könige MöriL her
rührt; 2 ägyptische, mit Hieroglyphen be
deckte colossale Statüen im kapitolinischen 
Museum stellen Ptolomäus Philadelphus 
und seine Gemahlin Arsinoe vor; eine Bild
säule aus geriebenen Smaragd, die in der 
Villa Albani aufbewahrt wird, stellt  den Kö
nig Sabbaco aus der äthiopischen Dynastie 
vor; zwei andere colossale Statüen gehö
ren zwei Ptolomäern an. Eine Papyruß-
Nolle in demotischer Schrift  auf der Va
tikanischen Bibliothek ist vom dritten Jah
re der Regierung des Ptolomäus Philopa« 
tor datirt;  eine andere vom 26sten Jahre 
des Pharao Psametichos.  Herr Champol-
l ion ist bereits nach Neapel weiter gereist,  
woselbst sich der ägyptische Theil  von der 
alten Sammlung des Cardinals Borgia be
findet.  Der berühmte Astronom Biot und 
dessen Sohn begleiten ihn auf dieser Nei-
ft.  

Madrid, vom 25. Marz. 
Sowohl auf der Insel Leon als in Ca-

dix führen die Franzosen zahlreiche und 
furchtbare Festungswerke auf.  Man macht 
hierüber die allersonderbarsten Vermuthun« 
gen. Man behauptet,  daß besagte Plätze 
in ihrer gegenwärtigen Beschaffenheit jedem 
Angriff  Trotz bieten können. 

Vermischte Nachrichten. 
Die hessische Zeitung macht deil  

Landmann auf die Wichtigkeit  der Vertil
gung der sich jetzt wieder in großer Men
ge zeigenden Feldmäuse aufmerksam. Sie 
berechnet,  daß ein Paar dieser Thiere,  von 
der Zeit ihrer Begattung, den ersten war
men Frühluigstaaen an, bis ;ur nächsten 
Winteraussaat (Mitte Oktober),  unter 
günstigen Umständen und IN der Progres
sion, sich auf die bedeutende Anzahl von 
sechjehnhuildeit  Nachkommen vermehre. 
Die Mittel ,  weiche man bisher ;ur Ver-
tilgung derselben angewendet habe, seyen 
so zahlreich als verschieden, und ln ihren 



Wirkungen, wie die Erfahrung bewiesen, 
doch unzureichend befunden worden. Wo!,  
!e man das gewiß sicherste Mittel  (die Be
zahlung der gefangenen Mäuse nach einer 
gewissen Norm, wegen der größern Kosten, 
nicht anwenden, so werde eine Mischung 
von Arsenik, geröstetem Mehl und Speck, 
unter obrigkeitl icher und ärztlicher Aufsicht 
in kleinen Massen geformt und auf das 
Feld gestreut,  so wie das,  Behufs der Ein
sal,gung ju bewerkstell igende Eingraben 
glasirter Töpfe,  das vollständigste unter al
len Vernichtungsmitteln zur Vertilgung die
ses,  zur wahren Landplage werdenden Un
geziefers,  seyn. 

Fu Ober.Roth, Ober-Amts Gaildorf 
im Königreich Würtemberg, ereignete sich 
kürzlich der Fall ,  daß in dem Hause des 
dortigen Schultheiseu 12 Personen nach dem 
Genüsse verdorbener Blut--  und Leberwür
ste plötzlich erkrankten. Vier starben bald 
darauf,  die übrigen aber,  welche ebenfalls 
dem Tod nahe waren, befinden sichjetzt wie-
der auf dem Weqe der Besserung. 

A l ! e r h a n d. 
--  DK Frauenzimmer auf Otaheiti  

flechten sich des Morgens einen Hut aus 
Kokos-Blattern, den sie Abends wegwer, 
fen. Dies scheint Nachahmung zu ver
dienen, denn, abgesehen davon, daß der
gleichen Hüte kein Geld kosten, so wird 
damit eine tagliche Beschäftigung gewon
nen, und der tägliche Wechsel dürfte auch 
Etwas Werth seyn. 

— Die Porcellan. Schnecke wirft jahr
lich ihre Schaale — obschsn die schönste 
im Meere — ab: ist das nicht für die 
Frauen oft genug? ich frage. 

— N.ich lsan müssen Damen-
Kopfe und Klaviere immer befielet werden. 

— Es giebt Menschen, welche, wie der 
achte Smaragd kalt bleiben, wenn man 
sie mit dem Munde erwärmen will .  

— Wenn der gekrönte König von Frank
reick),  welchem, wie dem von England, die 
Gabe, Kröpfe durch Berührung zu heilen, 
beigelegt wird, — die Kröpfigen berührt,  

sagt er: ^6 doncke, visu te ^usrit ,  
d.  h.  der König berührt dich, Gott heilt  
dich. Sollten nicht die ungekrönten Her
ren Aerzte,  wenn sie Recepte schreiben, 
eben so Gott die Ehre geben. Heidenreich. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wobledlen Rathe dieser 

Kaiserlichen Stadt Pernau werden des-
mittelst  nachstehende, die Beschädigung der 
hiesigen Schiffsbrücken und des Hafens 
entgegenwürken sollende, Ge- und Verbo
te,  unter Verwarnung des Verfallens in die 
selbigen beigesellte Poenen zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht.  

1)  Es sollen bei Vermeidung einer Poen 
von 25 Rubel Banko für jeden Con-
traventions-Fall  alle Schiffe und Lich« 
terfahrzeuge ohne Ausnahme schlech
terdings nicht anders als mit in den 
Grund gesenktem Anker sich an die 
hiesigen Schiffbrücken, sowohl auf dem 
Pernau -  Fluß, als auf dem kleinen 
Saukschen Bach, anlegen, um bei sich 
erhebendem Sturm sich sogleich von den 
Brücken abwinden zu können. 

2)  Bei Vermeidung gleicher Poen sol
len keine schwere Lasten auf gedachte 
beide Brücken gestapelt werden. 

z)  Soll  in Analogie Er. Erlauchten 
Hochverordneten Kaiserlichen Liefiän-
dischen Gouvernements-Regierung das 
mit Ivo Rubel S.  Mze. verpönte 
Auswerfen des Ballasis in die Ostsee 
betreffenden hohen Befehles cl.  ci .  18.  
August i8ri  bei Vermeidung von ic>c> 
Rubel Banko Poen für jeden Con> 
traventivusfall ,  der Ballast aus den 
See' Fahrzeugen schlechterdings nir
gends anders als aus den Platz,  den 
die hiesige Pvlizeyverwaitung auf An
fragen dazu anweisen wird/ausgewor
fen werden. .  

Als wonach Allem ein Jeder sich zu richten 
und vor Schaden sich zu hüten hat.  
natnni Pernau-Rathlaus,  den 15. April  
1 8 2 5 .  B ü r g e r m e i s t e r  H  H a  r d e r .  

Lei«. 



Von Em. Wohledlen Rothe dieser Kai.  
serlichen Stadt Pernau, werden deömtt» 
telst  »aöistehende die hiesige Schiffahrt be» 
treffende Punkte zur öffentlichen Wissen« 
schaft gebracht.  

i )  Jedes von derRhede kommende Fahr
zeug oder Boot ohne Ausnahme soll  
beim Etnsegeln in den Hafen sogleich 
der Hafen-Expedition amaltenBoll» 
werk gegenüber zur Visitation anle
gen und nicht früher nach dem Sauk-
schen oder kleinen Bach, als nach vor
genannter Besichtigung und hiezu er-

'  folgten Erlaubniß, abgehen. '  
») Jedes Fahrzeug oder Boot ohne 

Ausnahme ist zurVerhütung des heim-
lichen Waaren»Ausführens und be
sonders der russischen Kupfermünze 
verpflichtet,  vor dem Aussegeln aus 
dem Hafen nach der Rhede, sich gleich
falls  zur vorschristma'ßigen Visitation 
bei dem Hafenmeister oder den dejou-
rirenden Besuchern zu melden. 

3) Eine Kaiserliche Pernausche Port-Ta-
moschua wird gegen die Uebertreter 
obiger zweier Verordnungen, den in 
einem ahnlichen Falle erlassenen hohen 
Befehl Er. Erlauchten hochverordne
ten Kaiserlichen Liefländischen Gou
vernements« Regierung ci.  <!.  i8-Iu-
!y 1821 in Anregung zu bringen, und 
ftlbige in die gesetzliche Strafe zu 
ziehen, sich zur Pflicht machen. 

Wonach sich ein Jeder zu richten und vor 
Schaven zu hüten hat.  Gegeben Pernan-
«Nathhaus, den iz.  April  1825. 

Bürgermeister Härder. 
Lcrs. 

Zur Versorgung der zur Arbeit am Win-
dauschen Kanal-Bau bestimmten Truppen 
des ersten Infanterie-Corps im W'lnaschen 
Gouvernement bei der Stadt Schaulen und 
in der Umgegend derselben mit der erfor
derlichen Quantität Proviant,  bestehend in 
etwa izi6z Cztw. Mchl und 1250 C;tw. 
Stütze,  werden dem Willen des Oberbe
fehlshabers der isien Arnue, Generalen 

von der Infanterie,  Grafen Sacken ge
mäß, zur Lieferung desselben die,  aus den 
igten, i4ttn und iztendes künftigen Mai 
Monats angesetzten Torge, und auf den 
i8ten, i9ten und mosten d.  M» angesetzten 
Peretorge beim WUnaschen Kameralhofe 
abgehalten werden. 

Es werden demnach diejenigen, die die
ses Quantum Proviant zu l iefern überneh
men wollen, hiemit aufgefordert,  mit hin
länglichen Sicherheiten sowohl für die Zu
verlässigkeit  der Lieferung als auch für die 
Sicherstellung der Vorschuß-Summe ver
sehen, sich beim Wilnaschen Kameralhofe 
zu melden, allwo ihnen Bedingungen und 
die Termine zu dieser Lieferung werden 
bekannt gemacht werden. Flecken Schklow, 
den zisten März 1825. 

General-Intendant der isten Armee, 
A t t i l l e r i e - G e n e r a l - M a j o r  P i r a g  0  f f .  

Demnach bei Einem Wohledlen Raths 
der Kaiserlichen Stadt Pernau der hiesige 
B ü r g e r u n d  T i s c h l e r m e i s t e r  P e t e r  F a b e r -
ge um Erlassung einesProclamatis,  erstens 
über das,  laut anhero producirten gehö
rig corroborirten zwischen ihm und den 
Andressenschen Erben unter dem i6ken Ju
ni 1806 abgeschlossenen Kauf-Contracts,  
von ihm käuflich ac^uirirte,  allhier in der 
Stadt,  an der Ecke der Ritter» und Re-
valschen Gasse neben dem ehemaligen Pe-
terßenfchen gegenwärtig Spechtsche» Hause 
auf einemGrundzins Platz belegene, mit der 
Nr. izo bezeichnete Wohnhaus nebst dem 
steinernen Nebengebäude und sämmtlichen 
Appertinenzien, zweitens über das,  laut 
anhero producirten gehörig corroborirten 
zwischen ihm und dem ehemaligen Herrn 
Aeltermann Hans Christian Erler un
term 2isten März 1817 abgeschlossenen 
Kauf-Contracts,  von ihm erstandene, all» 
hier in der Stadt in der Revalschen Gas
se neben dem obbenannten Hause auf ei
nem Erb-Platze belegene, mit der Nr. 129 
bezeichnete Haus sammt Appertinenzieii ,  und 
dem neben angrenzenden, vom hicsigtli  



rsr'y seinem Verkäufer aufGrundjms ver
liehenem kleinen Platze und Zaun gezie
mend angesucht,  solchem petito auch mit
telst  Resolution vom heutigen äam defe-
riret worden; als werden desmittelst  alle und 
jede, welche an obbezeichnete Grundstücke 
aus irgend einem Rechtsgruude Ansprüche 
zu haben vermeinen, pei-enitcniL aufgefor-
ert,  sich mit selbigen binnen Jahr und Tag 
xnd poenZ prlieclusl ed silendil 
allhier zu melden und ihrer 
Ansprüche zu verlautbaren, mit der Ver
warnung, daß nach Ablauf dieser xiaeclu-
siven Frist Niemand weiter mit irgend 
einer Ansprache gehört,  sondern die in Rede 
stehenden Grundstücke sammt Appertinen, 
zien dem hiesigen Bürger und Tischlermei
ster Peter Faberge als unanstreitbares Ei
genthum adjudiciret werden sollen. Ge
geben unter Beidrückung des Insiegels 
dieser Stadt.  Pernau-Rathaus den 21. 
Marz 1825. 

Bürgermeister H. v.  Härder. 
OanideLcz, Lecrs. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Da der Zahlungstermin für das lausen

de Jahr daist,  so haben die Vorsteher des 
Pernauschen Wittwen- und Waisen-Ver
eins,  in Erwägung, daß sich jetzt eine be
queme Gelegenheit zum Ankaufe von Pfand
briefen findet,  beschlossen, durch diese Be
kanntmachung die resp. Mitglieder zur Zah; 
lung ihres Beitrages sür 1825 hierdurch 
aufzufordern, und zwar mit dem Ersuchen, 
ihn wo möglich im Laufe dieser und der 
nächsten Woche zu entrichten. 

Unterzeichneter Mit-Vorsteher macht bei 
dieser Gelegenheit bekannt,  daß Herr 
Naldsh. Adr. de Bruyn, um ihm ei« 
ncn Theil  der Geschäfte abzunehmen, auf 
seine Bitte sich will ig finde» lassen, künftig 

I s t  z u  d r u c k e n  >  
Im Namen der Civil-Ober-V 

die Beitrage der resp. Mitglieder entge,  
gen zu nehmen und die Quittungen zu ge« 
ben, daher er,  besonders die hier zu Stel
le befindlichen Mitglieder,  ersucht,  ihre 
Beitrage nicht mehr ihm sondern gedachtem 
Hrn. Vorsteher Avr. de Bruyn einzuhan« 
digen. Pernau, den 15. April  1325. 

I .  H. Nosenplanter.  
Daß ich jetzt angekommen bin, zeige ich 

einem resp. Publikum hiermit ergebenst an. 
Balletmeister Kloß. 

Das Haus der verstorbenen Frau Stabs» 
Chirurgis Dissert,  ist aus freier Hand 
tu verkaufen; auch sind daselbst einige 
Wirthschastsgeräthe bil l ig zu haben. 

Ein gut gearbeiteter neuer rigascher 
Korbwagen, ist  bil l ig zu haben, bei 

Kreutener, Schmiedemeister.  
Bei dem verabschiedeten Herrn Staabs-

Capitaine Smurina wohnhaft im Wit-
tenbergschen Hause in der 'Carousselstraße 
Nr.362, sind vier braune, junge, große, 
starke Pferde, wie auch eine bequeme star« 
ke Neise-Britschka auf Nessoren, mit grau
em Tuch ausgeschlagen und dabei befind, 
l iehen rochen Safianen-Kissen zn verknu
sen. Das Nähere erfährt man daselbst.  
Pernau, den 4.  April  1825. 

Ein in einer freundlichen Gegend 24 
Werst von Dorpat belegenes,  über 2 Ha
ken großes Gnrchen, ist  zu annehmbaren 
Bedingungen aps freier Hand zu verkau
fen und ist das Nähere hierüber zu erfah
ren in Fell in bei dem 

Ordnungsgerichts -  Notair G. Wittich-

Die Zahl der in Pernau angekommenen 
schiffe beträgt: 26. — deranöge» 
gangenen: l. 

r l  a u b t  w o r d e n .  
rwaltung der Ostsee «Provinzen. 

P .  H .  S z e s n v v i t z .  
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P e r n a u s c h e s  

T 

Woche n- UMH Blatt 
Sonnabend, Äpril» 

Türkische Granze, vom 24. Marz. 
In den beiden Fürstenthümerli  Moldau 

undWallachei,(meldetdie allgem.^Zeitung) 
nehmen die Erpressungen gegen die Einwoh> 
ner noch immer ju,  und durch die,  vom 
Großherrn an die Hospodars gelangte ueue 
außerordentliche Forderung von einer Mil
lion fünfhunderttauseud Piastern zum be« 
vorstcheudeu Feldzuge gegen die Griechen, 
werden die Bojaren in nicht geringe Ver
legenheit gesetzt.  In Bucharest waren die 
im Dlvan versauimelten Bojaren eben im 
Begriff ,  diese neue Auflage,  die ihnen die 
Gewalt dlttirte,  ;u bewill igen, als einer 
der eifrigsten Patrioten, Michaitza Phili» 
pesko, auftrat,  und seine furchtsamen Kol
legen erinnerte,  daß sie die Vater des Volks 
se?» wollten, und cils  solche nach den alten 
Gesetzen ;r .erst die Schulden, in die das Land 
durch die früheien Unordnungen gerathen, 
ju ti lgen suchen sollten. Der Groß-Wor« 
ttik Balazano, von ahnlichen Gefühlen be,  
seelt ,  unterstützte seinen Antrag, worauf 
sich mehrere Bojaren an sie anschlössen, um 
d«e alten Rechte des daeischen Volks zu 
un te rs lü i j en .  Es wurde hierauf eine Kom. 
Mission ;u Untersuchung der Einkünfte und 
Ausgaben des vert,angenen Jahrs nieder» 
gesetzt,und nach allem, was man bis jetzt 
weiß, dürfte diese Untersuchung mallcher» 

lei  auffallende Dinge ans Tageslicht brin. 
gen. Man ist neugierig/  wie die Pforte 
diese Maaßregeln ansehen wird. 

Vom 2. April .  Man erfahrt aus Ha-
poli  di  Romania, daß den 1.  Mar; jwei 
Flotten von Hydra absegeln sollten; die ei
ne,  unter Sachturis,  gegen die aus 59 Se-
gtln bestehende SeemachtIbrahimPascha's; 
die andere unter Micanlis,  zur Beobach
tung der Flotte von Koiistantii ioprl.  Die 
Rebellen Colocotroni,  Delijani,  S-slun u. 
A. sitzen im Eliasklojlei  zu Hydra in Haft 
und erwarten ihr Urkheil .  

K  0  n s i a n t i  n  0  p e l ,  v o m  2 6 .  M a r z .  
(Aus dem Oestr.  Beobachter) 

Ibrahim Pascha landete in den ersten Ta» 
gen des Mä>j zwischen Koron und Mooon 
mit i2ovo Mann ägyptischer Truppen, oh
ne den geringsten Widerstand zu finden. 
Drauf beorderte er 18 Kriegsladizeuge vor 
Patras,  vonwo sich die griechischen Schif
fe in den Meerbusen von Lepanto zurückjo» 
gen. Eine Truppenabtheilung soll  Nava-
rino besetzt habe«; die Feinde der Pforte 
aber behaupten, daß der erste Versuch da
gegen mißlungen sey. 

Napvli  di Romania, vom 24. Marz. 
Die Griechen haben z Mill ionen Piaster 

von der letzten Anleihe erhalten. Außer, 
dem wild «och eine Anleihe bei dem Com« 



mitte der Pbilheslenen betri-ben, dii ,  wie 
man versichert,  der Abschlleßuna nahe ist.  
D«e Gricchenfiennde aus Amerika schicke» 
uns ein beträchtliches Geschenk an barem 
Gellte und eine Dampf,ivelette von 24 
Kanonen, die,  selbst bei widrigem Winde, 
einen Brander geaen die feindlichen Schif
te wird lenken können. Fünf Schiffe inct 
ausgewanderten Scioten sipd nach dieser 
Insel wieder zurückgekehrt.'  

Paris/  vom n.  April .  
Ziveiundslebenjlg der ersten hiesigen Kauf-

leute,  Bankiers u.  s.  w,  unter denen sich 
die Herren Delessert,  Ternaux, Laffite,  
Guertn de Foncin, Jonas Hagermann, Pe-
rier,  und Firmin Didot befinde», haben 
den König in einer Bittschrift  ersucht,  auf 
dem Festlande von Amerika offizielle Agen
ken zu bestellen, die Kauffahrteischiffe durch 
Königl.  Fahrzeuge geleiten zu lassen, vor
nehmlich aber durch abzuschließende Han
delsverträge den französischen Handel zu 
schützen. Es wird in dieser Petition die 
Thatsache angeführt,  daß ungeachtet der 
bestehenden Schwierigkeiten in diesem 
Punkt,  bloß aus Havre und Bordeaux im 
vorigen Jahre 50 Schiffe nach Südameri
ka abgegangen sind, die für 25 Millionen 
Franken an Erzeugnissen unseres Kunst-
fieißes und unseresBodens dort eingeführt 
haben, 60 Schiffe ungerechnet,  die nach 
Euba undBrasil ien abgegangen sind. Nach 
Martinique, Guadeloupe, Neufundland, 
Cayenne, dem Senegal und Pondichery sind 
zwar mehr als 200 Kauffahrteischiffe erpe-
dirt;  diese haben aber kucht die Halste so 
viel  französische Manufaktur «Waaren am 
Vord, als jene 50 nach Südamerika be« 
stimmte». Man versichert,  daß die Kauf
mannschaft von Bordeaux eine ähnliche 
Bittschrift  gezeichnet habe, und daß alle 
Handelskammern des Königreichs zugleich 
sich dafür bei den Ministern verwenden wür
den. 

Vom l2.  In dem Concert,  das Herr 
Mosckeles morgen gilbt,  werden wir in 
der für drei Piano's zwolfhandig airaugir-

ten Ouvertüre auS dem Fr. ' ischützen, die 
Vutuosen Moschcles,  Herz j un io r ,  Schutt-
cke und F. Mendelssohn. Bar tho l in ,  auf 
einmal hören. 

In den Ruinen eines alten Schlosses 
bei Chatil lon Hai man einen eisernen Ka
sten gesunden, voll  unt eigenhan^tgen 
Schrift?» des derühmten Admu'als Coligny. 
Man sagt,  daß diese Papiere auf die Er
eignisse,  die der be-üchtigten Bartholomä
usnacht ( in welcher bekanntlich Coligny 
ermordet ist)  vorangingen, ein neues und 
schreckliches Licht werfen. 

Vom iz.  Der Herzog von Orleans hat 
de»! Griechen-Verein allhier 6tausend Fr.  
zugesandt.  

Vom 15. D>e Diskussion, welche in der 
Pauskammer über das Entschadigungsge-
setz geführt wird, ist  noch immer scharf und 
beharrlich. 

Vom 16. Der König hat der Wittwe 
des russischen Contre-Admirals Bodiseo, 
auf dessen Schiff  er einst,  als Graf von 
Artois,  sich nach England begeben hatte,  
einen jährlichen Gehalt von 2000 Fr. be
will igt.  

London, vom 8.  April .  
Der Morgenchronik zufolge will  sich 

Frankreich vom Madrider-Hofe das Ge
biet zwischen den Pyrenäen und dem Ebro 
abtreten lassen, und Spanien dafür durch 
die Etnverlelbung von Portugal entschädi
gen. (Die Etoile bemerkt hiergegen; dies 
war Bonapartc's Projekt; aber Niemand 
wird glauben, daß die Plane des Usurpa
tors die des rechtmäßigen Monarchen sei« 
en.)  

Sir C Stuart isi  am 25sien Marz ia 
Lissabon angekommen und feierlich empfan
gen worden Im dornten Hafen liegen 
die Engl.  Linienschiffe Ocean, Superb, 
Wellesley,  Active,  Tribüne, der Cutter 
B-amble und die Brigg Magnet.  

In der gestrl . len Versammlung des hie
sigen Gemeinderaths ist die Petition weaen 
Aufhebung der bestehenden Korugrsci^ bei-
uahe einstimmig votirt worden. 



Der zweite Sohn des Herzogs von W>l> 
l ington »st wegen ungebührlichen Betragens 
von der Union sirat Orfo-d relegirt worden. 
Der Vater soll  sich dadurch so beleidigt 
gefühlt haben, daß er seinem ältesten Sohn 
die Universität ebenfalls zu vn lassen befahl.  

(Nicht sechs „englische Doggen", (wie 
in der zunächst vorhergehenden Nummer 
gesagt war),  sondern sechs der schwersten 
„Sau-Packer" (lVi-' .sui^) waren es,  die 
mit dem Löwen kämpfen mußten. Der 
LuU lW« ,  die sogenannte englische Dog
ge,  ist nämlich, eine von den englischen 

ganz verschiedene Race, von 
ungewöhnlich kraftigem Bau und einem 
ganz unverhältnißmäßig großen, aber kur
zen und dicken, mopskrtigen Kopf,  Im 
Gefecht sind dies die kühnsten und beißig-
sten Hnnde, sonst aber überaus fromm. 
Gewöhnlich sind sie nicht höher als l6 biS 
18 Zoll ,  hier zu Lande aber selten. 

Die römische Oper, Abu! Hassan, com-
ponirt von Carl M. v. Weber, winde am 
4ten zum ersten Mal mit Brisall  im Drury-
laue-Theater aufgeführt.  

Vom l?.  Einer Zeitung aus Waterford 
zufolge hatte die Königl.  Niederländische 
Regierung der unsrigen die Aufhebung al
ler Handelsbeschränkungen wider uns ln 
Ost- uilv Westindien gegen Abschaffung der 
Einfuhr-Mgabe von Hollandischer Butter 
undKase angeboten, was uns einen Absatzvvn 
Mill ionen in unsern Waaren zuwenden wür
de. Jene Zeitung meint,  das würde daS 
irische V?lk zu Grunde richten, mithin dle 
Handelsfreiheit  zu weit treiben heißen. 

Kaum war hier die Nachricht angelangt,  
daß sich der Gouverneur der Philippini« 
schen Inseln für unabhängig erklärt habt,  
so trat"auch schon eine Gesellschaft zur Be
förderung des Handels nach jenen Inseln 
zusammen. 

Die Republik Guatimala hat der Ge
sellschaft für Anlegung des Verbindungs-
Canals zwischen dem Atlantischen und stil-
len Meere,  in der Ueberzeugung von den 
große» Vorthcilcn, welche für den Handel 

des L.mbes daraus entstehen müssen, seht 
beträchtliches ivilegien bewill igt,  unter an
dern erhalt die Gesellschaft auf 40 Jahre 
zwei Drittheile der Zölle von allen den Ca-
!i .U paisirenden Schiffen, ferner das aus
schließliche Recht,  den Fluß St.  Juan und 
den See Nikaragua wahrend desselben Zeit» 
raums mit Dampsböte» zu befahren, unh 
nach 40 Iahren'das Capital zurück. Ein 
ausgezeichneter hiesiger Ingenieur sieht im 
Begriff ,  zur Ausführung jenes großen Plans 
nach Guatimala abzugeheu. 

Vom 15. Die englische Zeitung vom 6.  
Januar, enthaltend den Entschluß der brit» 
tischen Regierung zur Anerkennung der 
südamerikanischen Staaten, ist den 19. Fe» 
bruar in Carracas angekommen und ihr Int 
halt sogleich in einer außerordentlichen 
Zeitungsbeilage bekannt gemacht worden. 
Er erregte eine ungemeine Freude. Nach 
einem Beschlüsse des Congresses von Bue, 
nos-Ayres heißt dieser Staat nunmehr: 
„Die Vereinigten Staaten des Rio de la 
Plata." Die Kunde von dem großn: Sie
ge der Columbier in Peru vom 9.  Dezem
ber v.  I .  ist dn! 21. I . inuar in Buenos» 
Ayres eingetroffen; die? Erelgniß ward mit 
öffentlichen Frsien gefeiert.  

In Edindurg ist ein Frauen-V-rein zu
sammengetreten, um die Erziehuna in Grit» 
chenland zu befördern. Herr Mukintvsd 
der sich jetzt in dieser Stadt aufhalt,  läßt 
sich die Beförderung dieses wohlthätigen 
Unternehmens sehr angelegen seyn. 

Madrid, vom zo. März. 
Der Iosephstag (19. Marz) ward all

gemein als derjenige bezeichnet,  an wel
chem eine neue Amnestie erscheinen würde, 
Man hat aber seitdem erfahren, daß von 
allen Seiten her Reklamationen gegen die 
Amnestie eingelaufen sind, wodurch diese 
Maaßregel fast für die Zukunft unmöglich 
wird. Die Festungen Badajot und Hu-
elba an der spanisch-portugiesischen Gran-
ze werden ans den Kriegsfuß verprovian. 
t irt .  Fremde Handelshauser in Cadix,  Se
vi l la und Gibraltar kaufen al les auf,  was 



ste von Colonialwaaren nur auftreiben kvu» 
neu. Dcr Betrag dieser Käufe fett  acht 
Tagen wird LMillionen Piaster angegeben. 

Vom t.  April .  In Andalusien herrscht 
großes Elend. Di^ Bettler schweifen in 
Schaaren von 20 bis zo Personen umher, und 
an vielen Orten sind dadurch die Straßen un» 
sicher.  Die Fanege Kvrn kostet loo Rea
len, aber in Gibraltar nicht die Hälfte die» 
sei'  Summe; nichts desloweniger ist  die 
Einfuhr des fremden Getreides verboten. 

Rom, vom 1.  April .  
Unser berühmter Mitbürger Angelo 

Mai,  Bibliothekar am Vatikan, hat da« 
selbst wiederum wichtige Schatze entdeckt.  
Er fand unter einer neueren Schrift  tde-
vlogischen Inhalts bedeutende Bruchstücke 
aus verloren gegangenen Büchern des Po-
ilybins und des Diodor von Sizil ien. Man 
spricht sogar von einem vollständigen Bu
che des Diodor, das kostbare Nachrichten 
über die Phönizier mittheilt .  Herr Mai 
hat auch beträchtliche Fragmente desSchau-
fpieldichters Menander gefunden. 

Wir haben über Corsu ans Zante die 
Nachricht von der Landung der Türken in 
Morea erhalten; ihre Macht besteht aus 
7 Fregatten, 9 Briggs und andern Fahr
zeugen mit 8vOQ Mann Landungstruppen. 
Als sie aber gegen Navarino vorrückten, 
wurden sie von den Griechen aufs Haupt 
geschlagen, und mußten sich unter die Ka
nonen von Modon zurückziehen. In Can» 
dia sollen noch 200 türkische Fahrzeuge seyn 
und um Larissa ein Lager von pausend 
Mann sich zusammenziehen. Nach Aussa
gen eines von Zante in Corfu angekomme» 
ven Handelsschiffes sind bereits 40 Segel 
von Candia abgegangen, um auf Samos 
eine Landung zu versuchen. Auch die Pa, 
scha's in Prevefa sind benachrichtigt wor
den, daß die Heeresmacht der Osmanen 
bald in Morea landen werde. Die Grie
chen hören alle diese Berichte mit der größ
ten Gleichgültigkeit ,  überzeugt,  daß der 
augenblickliche Rückzug der griechischen 
Flotte eine KrieMsi sei ,  um erst die semd

lichen Schiffe herbeizulocken und als?an5 
zu verbrennen. 

Dieser Tage, schreibt man aus Livor« 
no vom 1. April ,  erhielten wir über See 
ziemlich neue Nachrichten aus der Lcvan. 
te.  Die Briefe reichen aus Alexandria 
bis zum/.,  aus Smyrna bis zum 9 .  Mär;. 
Der bekannte Ismail  Gibraltar,  Admiral 
der ägyptischen Flotte war auf der Ue» 
btrfahrt von Rhodos nach Alexandria ge
storben, und sein Leichnam der See über
geben worden. Er wird von seinen Frenn» 
den, die in ihm den aufgeklarten u»d »in, 
eigennützigen Mann schätzten, innig bedau
ert.  - -  Die Rüstungen in Alexandria z» 
e i n e m  n e u e n  F e l d z u g e  s c h i e n e n  n o c h  i n w e i »  
tem Felde zu seyn; doch hatte der Vicekö, 
mg einige Transportschiffe wieder genue-
thet,  die für seinen Dienst bereit  lagen. 

Aus Italien, vom 4.  Ain'il .  
Der erste Stoß in dem schrecklichen Erd

beben zuBelada, eine Tagereise von Algier,  
erfolgte am 2.  März, 42 Minuten nach io 
Uhr des Voi Mittaas; hierauf folgten, wah
rend vier Tagen eilf  andere,  mehr oder min
der heftige Erschütternugen. Siebentau
send verstümmelte Leichen sind bereits aus 
dem Schutt hervorgezogen. In einer ein.  
zigen Schule fand man 280 Kinder getod-
tet.  Einige Stunden vor dem Erdbeben 
waren alle Brunnen versiegt.  Die vom 
Dcy nach dem Schauplatz dieses Unglücks 
abgeschickten Truppen wurden von plün
dernden Cobalis verjagt.  Alle Sklaven, 
die mit dem Leben davon gekommen sind, 
haben die Freiheit  erhalten. ,  

Vom 6. Mehrere Personen vom diplo
matischen, am Wiener Hof akkreditirten 
Korps sind bereits zu Mailand eingetroffen. 
Sie wurden von ihren respektiven Gesand. 
ten dahin gesendet,  : im für die Einrichtung 
dieser letztern, die nächstens eintreffen sol
len, gehörige Sorge zn tragen. Der er.  
ste dieser Ankömmlinge w>ir der franzosi.  
sche Gefandtschaftsfekeetar Graf Lagrange 
nebst einigen Personen vom Gefolge des 
Gesandten. Letzterer Wied zu Ende Aprils 



von Paris,  wo er sich gegenwartig besinn 
det,  erwartet.  Auch ein russischer Legati« 
onssekreta're ist  bald nach ihm eingetroffen. 
Er erwartet den russischen Botschafter/  Ge, 
serakTatitschef,  in der zweiten Hälfte Aprils.  
Soviel  man vernimmt, werden gleichfalls 
Anstalten zum Empfang der Gesandten von 
Preußen, Spanien und Dauemarck getrost 
sen. Ueber die Ankullst  des englischen Ge
sandten (Sir Henri Wellesley) vernimmt 
man noch nichts Bestimmtes.  Es heißt,  
daß seine Reise nach Mailand dem Resul
tat der gegenwärtig zu London, zwischen 
Hrn. Canning und dem Fürsten Esterhazy, 
angeknüpften Unterhandlungen untergeord
net ist .  

Aus den Niederlanden, vomj 15. April .  
Endlich eröffnet sich dem Kunst- und Ge-

werbsfleiße eure neue Aera. Die verschie
denen Staaten Süddeutschlands sind ernst
l ich willens,  die Schlagbaume, welche dem 
freien Umlaufe ihrer Erzeugnisse hindernd 
ln den Weg treten, aufzuheben; die Schweiz 
tritt  ihnen bei und England unterwirft sei ,  
ne berüchtigte Navigations-Akte einer neu
en Modifikation; es thut mehr, es verlän
gert noch das schon eröffnete Verzeichniß 
der herabgesetzten Zolle auf die Einfuhr 
von Waaren des Kontinents.  Was wird 
unter diesen Umstanden, bei solchen Bei
spielen, Frankreich thun? Wird es in der 
Entwickelung seines Verbotsystems fort« 
schreiten? Bald muß sich dieS zeigen. 
Versteht es aber seine wahren Interessen, 
so wird es die Grundsatze einer bil l igen Re-
ciprocitat annehmen; es wird anerkennen, 
daß es in der Staatswirthschaft nicht im-
luer weise ist ,  Alles,  zu dessen Erzeugung 
die phpsische Möglichkeit gegeben ist ,  auch 
wirklich und ausschließend erzeugen und 
verarbeiten zu wollen; es wird anerkennen, 
daß bei vielen Fallen, durch Zulassung ei
nes fremden Artikels,  oft  inländischen eiu 
neuer Absatzwcg eröffnet wird; dies ist  der 
Ta-.ischhniid?!, der das Gleichgewicht im
mer wieder herstellt .  

Notizen über Bolivar,  nM dem Bein«, 
m e u  d e r  B e f r e i e r .  

Im gegenwärtigen Augenblick, wo durch 
den entscheidend?» Sieg beS  Generali  
Sucre awch die Befreiung Peru's von 
d e r  S p a n i s c h e n  O b e r h e r r s c h a f t  d u r c h  d i e  
That vollendet zu seyn scheint,  sind wie
der Aller Augen nach Südamerika ge
richtet,  und einige Notizen über den merk
würdigen Mann, der seit  langer als zwölf 
Jahren in der Südamerikanischen Revo
lution so erfolgreich thätig als Feldherr 
und als Staatsmann gewesen ist ,  dürften 
unfern Lesern nicht unwillkommen seyn. — 
Simon Bolivar stammt aus einer ed
l e n  F a m i l i e  u n d  i s t  i n  C a r r a c a s  i m  
Jahre 1785 geboren, also gegenwartig 
vierzig Jahre alt .  Er war vor der Re
volution einer der reichsten Einwohner der 
Provinz Carracas,  indem er außer beträcht
lichen Landereien in dieser Provinz, auch 
viele Hauser in der Staadt Carracas und 
La Guarra besaß, und überdies noch beim 
Absterben seines Vaters mehr als hundert
tausend Dollars in baarem Gelde ererbt 
hatte. In seiner ersten Jugend kam er 
nach Europa, siudirte in Madrid und ging 
dann nach Frankreich, in dessen Haupt
stadt er durch seine persönlichen Eigenschaf
ten sowohl,  als durch seinen Reichthum 
(seine jahrlichen Einkünfte giebt man 
auf mehr als ^tausend Thaler an) in die 
ersten, glänzenden und geistreichen Gesell
schaftskreise Eingang fand. Auch Englany, 
Italien, die Schweiz und Deutschland be
suchte er. Merkwürdig, daß gerade über 
sei» Persönliches zwei fast entgegenge
setzte,  wenigstens nicht übereinstimmende 
Schilderungen, dem Refer.  bekanntgewor
den sind, während er in der einen als ein 
Mann mit einer edlen Gestalt  von m i tt-
lerer Größe, echt spanischem, ausd-ucks» 
vollem Gesicht,  mit feurigen, schwarzen 
A u g e n ,  u n d  A n m u t h  i m  B e t r a g e n  
erscheint,  entwirft d e r  Englische Schriftstel
ler,  He,rr Georg Chesterton, der eine 
Zeitlang zu seinen Umgebungen iu den 

! 



fahren 1819 und 1820 gehört hat,  nach, 
stehendes Bild von ihm: „Klem und Hä
ger von Gestalt ,  das Haar bereits grau 
und fem Knebeibart völl ig weiß; seine 
Augen sind groß und seine Stimme ist rauh 
u n d  u n a n g e n e h m ,  s e i n e  M a n i e r e n  s i n d  
k a l t  u n d  a b s c h r e c k e n d ,  w i e  e s  s c h e i n t ,  
mit Absicht,  aber bis zur Übertreibung. 
Beim Gesprach schlagt er die Augen stets 
nieder und sieht niemals Jemanden offen 
ins Gesicht,  meistentheils antwortet er nur 
mit Ja und Nein und scheint zu wün
schen, wo möglich nichts mehr als diese 
einsilbigen Worte von sich geben zu dürfen. 
Seine Kleidung gleicht im Rock der Uni
form der britischen reitenden Artil lerie,  
vud die rothen weiten Beinkleider sind mit 
goldenen Tressen besetzt;  die Kopfbede
ckung ist  eine Mütze mit einem Federbusch, 
und das Halstuch, mit einem steifen Hals-
kragen, ist  immer mit vieler Sorgsalt  ge
bunden. Die französische Sprache spricht 
e r  a u s n e h m e n d  g u t ,  v o n  d e r  e n g l i s c h e n  
hat er nnr einige Worte gelernt.  Er ist 
rasch in seinen Bewegungen, und geht mit 
einem in die Augen fallenden Zug von 
Selbstgefühl einher; auch verrath sein 
ganzes Benehmen augenscheinlich den Ein
druck, den Schilderungen Washingtons,  
»ameulich die Bilder von demselben, wo 
er als Hcros und Befreier des Vaterlan
des erscheint,  auf ihn gemacht haben." 
Die Anzeige seinerThaten als Soldat 
und Feldherr,  als Rath und erwählter 
Präsident des Freistaats Columbia ist  (auch 
als bloßes Verzeichnis?) zu reichhaltig für 
den Raum dieses Blattes; nur so viel ,  
daß er die Seele der Südamerikanischen 
Revolution und des Befreiungskrieges der 
b»s dahin dem Spanischen Scepter unter
worfenen Südamerikanischen Provinzen Ve
nezuela und Neu-Granada (jetzt zusammen 
Freistaat Columbia) geworden ist ,  daß 
unter seinen Kriegsthaten vornehmlich der 
Marsch von Venezuela nach Neu - Granada 
über die fast unwegsamen Cordilleras im 
Jahre 1819 hcrvorstrahlt,  daß selbst der 

berühmte Morillo die anfänglich erfoch-
teuen Siege gegen ihn nicht behaupten 
konnte,  sondern zu einem Waffenstil lstand 
genothigt wurde, und daß sein Sieg bei 
Callabozo am 24. Inni 1821 über Mo-
rillos Nachfolger „La Torre" das Daseyn 
der Republik Columbia entschied. — 
Auch ist es mehr als wahrscheinlich, daß 
er schon wahrend seines Aufenthalts in Pa. 
ris,  im 2?sten Jahre seines Alters,  mitten 
unter den Vergnügungen, denen er schein
bar ganz ergeben, den Plan zur Befreiung 
feines Vaterlandes gefaßt.  Er war Freund 
von Alexander von Humboldt und besten 
Reisegefährten Bonpland, den er oft auf 
seinen Reifen begleitete.  

Wissenschaft!.- u. Kunstnachrichten. 
. . . .  Athen. Bekanntlich sind im Au» 

gust des Jahres 1821 alle christl iche Kirchen 
dieser Stadt,  nebst mehreren Hausern von 
den Truppen des Omer-Vrione verbrannt,  
undAthen ist sogar hinterdrein von den Grie
chen selber aus der Burg der Akropolis be-'  
schössen worden. Nichtsdestoweniger ist  die 
Beschädigung der alten Kunstdenkmäler bei 
weitem nicht so bedeutend, als man wohl 
hätte befürchten dürfen. Am meisten hat 
das im alten französischen Kloster befindli
che Monument des Lysikrates (die Laterne 
genannt) gelitten; indeß verdankt man dem 
franz. Consul Fauvel (jetzt in Smyrna) und 
nach dessen Abreise,  dem Viceconsul De-
jean bereits eine theilweise Wiederherstel ,  
lung. Der Tempel des Theseus ist ,  da er 
isvli it  l iegt,  von aller Beschädigung frei  
geblieben. Die große Reihe corinthtscher 
Säulen des Poikile im Mittelpunkt der 
Stadt ist von jenem Brande verschont ge
blieben, indem sie einen Theil  der vorma
ligen Residenz der Wouvoden ausmacht.  
Man hofft,  daß die Regierung den Vor
schlag der hiesigen Gesellschaft der Philo-
mousoi (Wissenschastsfreunde) genehmigen 
und die Buden vor dieser Colonade nieder» 
reißen lassen werde, wodurch Athen um 
einen schönen Platz reicher werden würde. 



WaS den TheseuS.Tempel (jetzt Georgeukir» 
che) betrifft ,  jVtrafihn einige Tage, nachdem 
die Griechen wieder ui die Stadt elngezo» 
gen, ein Blitzstrahl,  der den Krant und 
eine Ecksattle beschädigte.  Das berühmte 
Parthenon ist auch nicht gan; verschont ge» 
blieben. Die belagerten Türken rissen ein 
Stück der äußersten Seitenmauer ein,  um 
sich öes Bleies zu Kugeln zu bemächtigen; 
eben so erging es dem Tempel der Athe
ne Polias oder des Erechtheus.  Noch im« 
mer ist das Pulvermagazin in den prächti .  
gen Vorhallen dieses Tempels,  und man 
würde gern, wenn es nicht an Gelde fehlte,  
ein besser geeignetes Gebäude für diesen 
Behuf errichten. Im Ganzen hat die Akro-
polis durch die Niederreißung von Häu
sern und Anlegung von Platzen sehr ge
wonnen. Der alten Bastionen zahlt man 
neun. Die neue Bastion sichert den Be
sitz der kostbaren, unter dem rechten Flü
gel der Propiläen entdeckten, Wasserquelle 
nnd erhebt das Malerische der Ansicht unge
mein. Die Mauer an dem Wege, der von 
Athen zu dem Thore der Burg führt,  so 
Wie fast fammtliche Häuser in diesem Thei-
le der Stadt sind eingerissen worden, und 
sollen in einen öffentlichen Spaziergang ver
wandelt werden. Man wird ferner zwi
schen der neuen Bastion und dem Hügel des 
Areopagus ein neues Thor, und neben der 
Iohaunessaule ein zweites anlegen. Die 
große Deiwischkapelle oben beim Theater 
des Herodes Atticus ist ,  als der Verthei-
digung der Stadt nachtheil ig,  niedergeris
sen worden. Alle Minarets sind verschwun-
dcu; die Moschee auf dem Kornmarkt ist  
in eine Schule des wechselseit  gen Unter
richts umgeschaffen worden. Aus Aegypten 
ßndso eben eine kostbare Mumie und mch« 
rere mit Hieroglyphen bedeckte Marmor-
platten angekommen. 

M a n c h e r l e i .  
— Wie die Nesseln nur brennen, wenn 

man sie nicht dnb angreift ,  eben fo dient 
dtlseö Letztere gegen anmaaßende, döse,  

Menschen, von welchen nur die verletzt 
werden, weiche sie nicht fürchten zu dür
fen glauben. 

SokrateS sagt Xenopb. Mem. B. l . ,  es 
sey gefährlicher c>n schönes Weib zu küs
sen, als gegen blanke Degen»Spitzen zu 
gehen. 

S c h o n e  V i l d c r - S v r a c h e .  
Die Araber nennen das Geld die Seife 

des Herzens,  ein freundliches Gesicht den 
Jäger deS Herzens,  den Frühling daS 
Lächeln der Erde, deu Wein die Laterne der 
Freuden, die Schrift  die Zunge der Hand, 
die Dichter Fürsten der Erde, Freigebig
keit einen Sommer-Pelj.  Heydenreich. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Nathe dieser 

Kaiserlichen Stadt Pernau werden des
mittelst  nachstehende, die Beschädigung der 
hiesigen Schiffsbrücken und des Hafens 
entgegenwürken sollende, Ge- und Verbo
te,  unter Verwarnung des Verfallens in die 
selbigen beigesellte Poenen zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht.  

1)  Es sollen bei Vermeidung einer Poen 
von 25 Rnbel Banko für jeden Cou-
traventions-Fall  alle Schiffe und Lich-
terfahrzeuge ohne Ausnahme schlech
terdings nicht anders als mit in den 
Grund gesenktem Anker sich an die 
hiesigen Schiffbrücken, sowohl auf dem 
Pernau - Fluß, als auf dem kleinen 
Saukschen Bach, anlegen, um bei sich 
erhebendem Stnrm sich sogleich von den 
Brücken abwinden ^u können. 

2) Be» Vermeidung gleicher Poen sol
len keii ie^schwere Lasten auf gedachte 
beide Brücken gestapelt werden. 

z)  Soll  in Analogie Er. Erlauchten 
Hochverordneten Kaiserlichen L«cflan-
dischen Gouvernements-Regierung das 
mit Rubel S.  Mze. verpönte 
Auswürfen des Baliasts in die Ostsee 
betretenden hohen Befehles <l.  c>. 18-
August i8n be« Ve>meidung von icx? 
Rubel Banko Poe» für jeden Eon. 



ttaventiouSsall ,  der Ballast aus den 
See,  Fahrzeugen schlechterdings nir-
gends anders als auf den Platz,  den 
die hiesige Polizeyverwaltung auf An
fragen dazu anweisen wird, ausgewor
fen werden. 

AlS wonach Allem ein Jeder sich zu richten 
und vor Schaden sich zu hüten hat.  SiZ-

Pernau-Rathhaus, den 15. April  
1825. Bürgermeister H. Harde r. 

(^kniidecy, Lcrs. 
Von Em. Wohledlen Rathe dieser Kai.  

serlichen Stadt Pernau, werden desmit-
telst  nachstehende die hiesige Schiffahrt be-
treffende Punkte zur öffentlichen Wissen
schaft gebracht.  

1)  Jedes von der Rhede kommende Fahr, 
zeug oder Boot ohne Ausnahme soll  
beim Eiusegeln in den Hafen sogleich 
der Hafen-Expedition am altenBoll-
werk gegenüber zur Visitation anle
gen und nicht früher nach dem Sauk-
schen öder kleinen Bach, als nach vor
genannter Besichtigung und hiezu er
folgten Erlaubniß, abgehen. 

s)  Jedes Fahrzeug oder Boot ohne 
Ausnahme ist zur Verhütung des.heim
liche» Waaren-Ausführens und be
sonders der russischen Kupfermünze 
verpflichtet,  vor dem Aussegeln aus 
dem Hasen nach der  Rhede,  sich gle ich ,  
falls  zur vorschriftinäßigen Visitation 
bei dein q)asenmeisier oder den dejou-
rirenden Besuchern zu melden, 

z)  Eine Kaiserl iche Pernausche Port Ta-
moschna wird gegen die Uebeit-eter 
obiger zweier Verordnungen, den in 
einem ähnlichen Falle erlassenen hohen 
Befehl Er. Erlauchten hochverordne-
tcn Kaiserlichen Lirflandischen Gou
vernements-Regierung c!.  cl .  l8-Iu» 
ty 1821 in Anregung zu bringen, und 
srlbige in die gesetzliche Strafe zu 

ziehen, sich zur Pflicht machen. 
Wonach sich ein Jeder zu richten und vor 
Schaden zu hüten hat.  Gegeben Pernau-
Rathhaus, den iz.M'ril  1825. 

Bürgermeister Härder. 
Lcrs. 

Bekanntmachungen. 
Auf einem Guthe nahe bei Pernau wird 

eine Person von gesetztem Alter zur Auf? 
ficht im Viehgarten verlangt.  Nähere Aus
kunft erhält man in der Bude des Herr» 
L u d w i g F r e y.  

Da der Zahlungstermin für das laufen
de Jahr daist,  so haben die Vorsteher des 
Pernauschen Wi-ttwen- und Waisen-Ver-
eins,  in Erwägung, daß sich jetzt eine be
queme Gelegenheit zum Ankaufe von Pfand! 
vrieseu findet,  beschlossen, durch diese Be
kanntmachung die resp. Mitglieder zur Zah
lung ihres Beitrages sür 1825 hierdurch 
aufzufordern, und zwar mit dem Ersuchen, 
ihn wo möglich im Lause dieser und der 
nächsten Woche zu entrichten. 

Unterzeichneter Mit-Vorsteher macht bei 
dieser Gelegenheit bekannt,  daß Herr 
Rathsh. Adr. de Bruyn, um ihm ei
nen Theil  der Geschäfte abzunehmen, auf 
seine Bitte sich will ig findeu lassen, künftig 
die Beiträge der resp. Mitglieder entge« 
gen zu nehmen und die Quittungen zu ge-
ben, daher er,  besonders die hier zu Stel
le befindlichen Mitglieder,  ersucht,  ihre 
Beitrage nicht mehr ihm sondern gedachtem 
Hrn Vorsteher Adr. de Bruyn einzuhän
digen. Periiüu.-den 1 5 .  April  1Z25. 

I .  H- Rosenpla'ntcr.  

Die Zahl der in Pernau angekommenen 
Schif fe beträgt; 35« — derauege« 
gangeneu: 4.  

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-Obcr-Verwaltuiig der Ostsee.Provinzen. .  

P .  H .  S j e ö n o v l t z .  



Kitersrisehe Pränumeration- Anzeige. 

Geographischer Abriß der drei deutschen Ostsee-Provinzen Russlands, oder 
der Gouvernemens Ehstland/ Livland und Kurland. 

BV . . 
<^ei dem bis jezzt Statt findenden gänzlichen Mangel an einem Werke, das die Geo
graphie der genannten drei Provinzen zu seinem ausschließlichen Gegenstande 
machte, und dieselbe vollständig lieferte, scheint es dem Unterzeichneten kein über
flüssiges Unternehmen, wenn er dem für wissenschaftliche Zwekke sich interessirenden 
Theile unseres vaterländischen Publicums hiemit, unter oben stehendem Titel, einen 
Versuch zur einstweiligen Abhülfe jenes Mangels an zu kündigen wagt, an welchem er 
gegenwärtig arbeitet, und den er auf Pränumeration heraus zu geben gedenkt. Es 
wird dieses Werk, welches, der Absicht seines Verfassers zufolge, eben so wohl ein 
Handbuch zum Nachschlagen, als auch ein brauchbares Hülfmittel zum Selstunterricht 
und zum Unterricht Anderer weryen soll, zwar nicht ausführliche Nachrichten — die 
von einem Abriß auch nicht erwartet werden können-— wohl aber alles Dasjenige 
enthalten, was zu einer vollständigen Uebersicht des gegenwärtigen geographischen 
Zustandes dieser Provinzen gehört. Einige sehr schäzzbare, obgleich wohl nur von 
Wenigen gekannte Materialien, die der Verfasser, neben den allgemein bekannten und 
Jedermann zugänglichen, benuzzen zu dürfen glücklich genug, und der redliche Wille, 
dessen er sich bei der Arbeit bewusst ist, berechtigen ihn zu der Hoffnung > daß er die 
Ausgabe, welche er sich gemacht, auch zu seines Publicums und zu seiner eignen Zufrie
denheit werde zu lösen vermögen. Der Plan des Werks ist im Wesentlichen dieser: 

Nach einigen allgemeinen Bestimmungen über die politische Verfassung, Lage, 
Eranzen, Größe und Bevölkerung der drei Provinzen im Ganzen, wird jede von ih
nen einzeln nach folgenden Haupt-Rubriken abgehandelt werden: 1) Haupt-Momente 
aus der Geschichte der Provinz; 2) Lage, nach den Graden der Länge und der nörd
lichen Breite; 3)Gränzen; 4) Größe, nach QuadratWersten; 6) Gewässer; 6) Be
schaffenheit des Bodens, Grad der Fruchtbarkeit u. s. w.; 7) Klima; 8) Natur-Pro-
ducte; 6) Bevölkerung, mit Angabe der verschiedenen Nationen , aus denen sie besieht, 
und der allgemeinen Anzahl der von ihr bewohnten Städte, Flekken, Krön - und Pri
vat-Güter, wie auch der unter ihr befindlichen bisher leibeigen gewesenen Bauern; 
10) Sprachen; 11) Religion; 42) Oeffentliche Bildung- und Wohlthätigkeit-Anstal
ten; 13) Fabriken und Manufacturen; 1^) Handel, Ausfuhr-Artikel, Werth der 
Ausfuhr; 16) Wappen und 16) politische Einteilung der Provinz, nach ihren Krei
sen und deren Sub- und Sub-Sub-Divisionen, wobei alle Städte und Flekken, mit 
genauer Angabe ihrer Lage, Einwohnerzahl und sonstiger Merkwürdigkeiten, wie auch 
alle Krön- und Privat-Güter, mit eben so genauer Angabe ihrer Haken- und Revi
sion - Seelen-Zahl beider Geschlechter namentlich werden angeführt werden. Den Be
schluß des Werks wird ein alphabetisches Namenregister aller darinvorkommenden Pro



vinzen, Kreise, Districte, Kirchspiele, Städte, Flekken, Landgüter, Flüsse, Seen, 
Berge, u. s. w. machen, und ein gleichfalls alphabetisches Verzeichnis der Namen 
sämmtlicher Pränumeranten soll demselben vorgedrukkt werden. 

Das Ganze wird einen 16 bis 20 Bogen starken Octavband auf gutem weißem 
Drukkpap ier  ausmachen, ,  den d ie  Pränumeranten fü r  86  Kopeken in  S i lber -Münze 
erhalten. Der spätere Verkaufspreis wird sehr viel höher seyn. Die Erscheinung des 
Werks soll — wenn der Verfasser nur die Drukkkosten durch eine hinreichende Anzahl 
von Pränumeranten bis dahin gedekkt sieht — unfehlbar im Laufe des Julius-Monats 
d. I. erfolgen. 

Unten genannte Herren werden die Gefälligkeit haben, bis zum Ende des Junius 
d. I. Pränumeration -- die ich mit bloßer Subscription nicht zu verwechseln 
bitte — darauf an zu nehmen: 

I n  L i v l a n d :  

Herr Buchhändler Hartmann ) 
- Buchhändler Deubner > in Riga. 
- Leihbibliotheear Müller ) . 
- Buchhändler Meinshausen in Riga und Dorpat. 
- vi-. Stender in Pernau. 

In E h st l a n d. 

Herr Buchhändler Paul Gedner in Rewal. 

I n  K u r l a n d .  

Herr Gouvernements-Buchdrukker Peters-Steffenhagen i 
- Oberhofgerichts-Advocat Stegmann / ^ Zittau. 
- vi-, ineä. Hirsch in Libau. 
- Probst und Consistorialrath vr. von der Launitz in Grobin. 
- Pastor Dr. Schön in Durben. 
- Ludw. von Bienenstamm auf Aistern. 

Riga, den 18. April 1825. 

M. von Nienenstamyt. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Riga, den 18. April 1825- W. F. Keußlee, 

stellv. Rig. Gouv--Schul-Direktor-
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W o c h e n -
Sonnabend, 

1825. 

P e r tl a ll s ch e s 

B l a t t  
den 2« May« 

Türkische Grenze, vom z. April.  
Die Zahl der Rebellen, die mit Cols-

cotroni jetzt in Gewahrsam zu Hydra sind, 
betragt 18.  D«e bekannte Heldin Vobe-
lina sitzt in Argos in Haft.  Eine zweite 
Abtheilung von Ibrahims Flotte ist  den 4.  
März von Candlen abgesegelt  und hat 6 
bis /tausend Mann in Morea ans Land 
gesetzt.  D>e Einnahme von Navarino 
durch die Türken wird von mehreren Seitelt  
bestätigt,  doch auch bereits wiederrufen. 

Vom 6. Briefe aus Corsu vom 26. Marz 
melden gleichfalls die neulich mitgetheil-
ten Ereignisse auf Morea, und die Nie
derlage des gelandeten ägyptischen CorpS 
bei Navarino. Am 26. Marz, war, nach 
diesen Briefen, eine englische Brigg, wel
che die Rhede von Modon am 24sten ver
lassen, in Corsu eingelaufen; der Schiffer 
soll  versichert haben, daß die Reste der ägyp
tischen Erpcdition nach zweimal mißlun
genem Versuche, in das Innere vorzudrin
gen, in Modon von 6200 Peloponnesiern 
blockirt waren. Ein Theil  der Transport
schiffe, welche die Truppen übergeführt hat
ten, sei  zerstört oder genommen, und 26 
griechische Schiffe unter Sachtun's Kom
mando lagen vor Modon, und beobachtete» 
die ägyptischen Kriegsschiffe. — PatraS 
war, nach denselben Briefen, von der Land

seite von einem starken griechischen CorpS 
unter Eoletti ,  Manrocordato und Condu-
riotti  fortwährend belagert,  und die Noth 
in der Stadt,  trotz der neulich angekom
menen Zufuhren, so groß, daß ein Occ» 
Brodt z? Piaster kostete.  Am l2ten Mar; 
war ein,  aus Rhodos zur Verproviantirung 
abgeschicktes Fahrzeug in den Gewässern 
von Pat.ras von den Griechen genommen 
worden. 

Die Bemannung der in Konstantinopel 
ausgerüsteten Flotte ist ,  nach Versicherung 
von AngenzeNgen, ganz erbärmlich. Bes
sere Aussichten gewähren die Unordnungen, 
welche der auf Morea gelandete Ibrahim 
Pascha getroffen hat; ihm sind alle zu Lan
de vorrückenden Pascha's,  selbst mit Ein» 
schluß des Seraskier Redschid Pascha's un
tergeordnet.  Was die Griechen anlangt,  
so möchte,  bei der veränderten Stellung 
Großbrittaniens,  dieses Jahr für sie der 
Zeitpunkt der Entscheidung sein.  Gelingt 
es ihnen, auch in diesem Feldzuge sichaber» 
mals unbezwungen zu behaupten, so dürf
te ihre Emancipation schwerlich mehr be
stritten werden. 

Schreiben auS Zanke, vom 8.  Marz. 
Drei oder viertausend Mann Truppen, 

die Ibrahim Pascha bei Modon ans Land 
setzen l ieß, verwehrte die Garnison dieser 



Festung den Eintritt ,  unter dem Vorwan-
de, weil sie keinen Ferman des Sultans 
aufzuweisen hatten, eigentlich aber, weil 
es ihr selbst an Lebensmitteln gebrach. Der 
Pascha sah sich also genöthigt, seine Trup
pen außerhalb der Eitadelle lagern ju las» 
sen. Der General Guras, der sich in Ar
kadien befand, erhielt Anzeige vom Marsch 
der Türken gegen Patras; er legte neben 
einem Hohlwege, den der Feind zu passi,  
ren hatte, einen Hinterhalt.  Als die Tür, 
ken ankamen, wurden sie plötzlich von Gu-
ras mit einem Corps von tausend Mann 
Griechen angegriffen und total geschlagen. 
Sie ließen 170 Todte auf dem Schlacht» 
selde, verloren 60 Gefangene, iz Feld
stücke und sehr viele Kriegs-Vorrathe. 
Vasso ist mit 5000 Soldaten in Navarmo 
eingerückt. Sahini 's Bruder ist zum Com-
Mandanten bestellt  worden, anstatt eines 
Cefaloniers, der der Verra'therei beschul
digt und in Ketten gelegt worden ist.  Das 
griechische Geschwader wird den loten d. 
M- auslausen. Der wackere englische Ca-
pitain Hamilton soll den Hydrioten über 
ihre Saumseligkeit Vorwürfe gemacht ha
ben. Der Präsident Georg Konduriotis 
befindet sich mit i2tausend Mann vor Pa
tras. Der Sieg der Griechen bei Coron 
hat am 28. Februar statt gehabt." 

Vom 2z. Ein zweiter Versuch der Tür
ken ans Navariuo uul> G^stuni ist noch un
glücklicher ausgefallen, als der erste. Die 
griechische Regierung hat an die Nation 
einen Aufruf ergehen lassen, und man 
glaubt, daß z6taus. Mann Bewaffnete ins 
Feld gestellt  werden. Der Admiral Mi-
aulis will den Capudan,Pascha bei Mttyle-
ne erwarten. In Missolnnghi treffen die 
Griechen alle Vorkehrungen, um Redschid-
Pascha prachtig zu empfangen. 

Paris, vom 15. April.  
Vorgestern gab der Herr von Rothschild 

ein großes Mittagsmahl, bei welchem der 
Graf von Vlllele, der Fürst Metternich, die 
Gesandten von Oestrich, Rußland, Preu
ßen, Bayern, der Niederlande und ande» 

re vornehme Personen gegenwärtig waren. 
Den lord Granville, englischen Gesandten, 
hak man nicht daselbst bemerkt. 

Vom 18. Man versichert,  daß unser Kö-
uig daS Beispiel der Monarchen von Oest-
reich und der Niederlande nachahmen und 
wöchentlich eine öffentliche Audienz, wo je
dermann Zugang zu ihm haben soll,  erthei-
len werde. Herner heißt es, daß Se. Maj. 
nach der Krönung, die unversiegelte Cor-
respondenz der Gelehrten und gelehrten 
Gesellschaften Frankreichs für portofrei er
klären werde. 

Vom 19. Vor einigen Jahren hat der 
General Bernard auf unserer Colonie Ca-
penne die Pfefferstaude eingeführt.  Wahr, 
scheinlich wird es Frankreich den Anstren-
gungen dieses Mannes zu verdanken ha
ben, wenn es demnächst seinen Pfesserbe» 
darf nicht mehr dem Auelande zu bezah-
len nöthig haben wird. Schon versprachen 
über zotansend Stauden Früchte, die für 
die Ausfuhr gegen drittehalbtansend Cent- '  
ner liefern dürften. 

Zufolge eines Schreibens aus Zanke vom 
isten v. M.,welchesdasIournal dcsDebatS 
mittheitt ,  ist es nicht wahr, daß OdysseuS 
sich zurückgezogen habe oder zu den Tür
ken übergegangen sey. Eine Abtheilung 
von der Flotte des Kapudan-Pascha befin
det sich in "der Meerenge der Dardanellen. 
Mehemed-Ali hat einem Commissanuß, der 
ihm aus Frankreich Offiziere schaffen soll,  
einen Credit von einer halben Million er
öffnet. Der Aufruhr in Syrien soll im 
Zunehmen seyn. In Constant 'nopel ist man 
gegen England sehr aufgebracht, weil neu
erdings dort eine Anleihe für die Grie-
chen zu Stande gekommen ist.  In Mo
rea herrscht die vollkommenste Eintracht. 

Vom 21. Die Pairskammer diskutirte 
in den Sitzungen voin i8ten und i9ten die 
einzelnen Artikel des Entscha'dlgungsgesej-
zes; die ersten 20 Artikel desselben sind 
genehmigt worden, dahingegen alle von ein. 
zelnen Mitgliedern vorgeschlagenen Abän
derungen unberücksichtigt geblieben. Nur 



die von der Comnussson empfohlne Einschal» 
tung der Worte xar l 'ecat in den ersten 
Artikel, wodurch ausgedruckt wird, daß 
nicht etwa die gegenwärtigen Inhaber der 
Nationalgnter, sondern „der Staat" den 
Emigranten eine Entschädigung schuldig 
sey, ward von der Kammer genehmigt, nach» 
dem ein zwiefacher Stimmenausweis zwei
felhaft gewesen. 

Vom 22.  Eine von 58 Handelshausern 
unterzeichnete Bittschrift der Handelskam
mer von Metz ersucht Se. Maj. um Hau-
delsvelbittdungen mit Sudamerika. 

Herr von Humboldt-,  hat der Akademie 
der Wissenschaften am z. Januar angezeigt, 
Professor Brera ln Padua habe ihm ge
schrieben, daß eine neue Rinde entdeckt 
worden, der man den Namen dl-
coioi- gegeben und die in sehr kleinen Do
sen ein machtigeres fiebervcrtreibcndes Mit
tel sey, als die beste bisher bekannte Chi
narinde. 

Vom sz. Vorgestern genehmigte die 
Pairskammer den von der Commisston vor
geschlagenen Zusatz-Artikel, und zwar des, 
sen ersten Theil einstimmig, den zweiten 
mit 124 gegen 99. Hierauf ward das Gan
ze des Entschadigungs-Gesetzes mit 159 
Stimmen gegen6z angenommen, und noch 
denselben Abend von dem Kanzler dem 
Konige vorgelegt. 

Das Journal des Debats kann seinen 
Verdruß darüber, daß das Entschadignngs-
gesetz in der Pairskammer angenommen 
worden, nicht verbergen. „Nun wohl, ruft 
es, daS Loos ist gefallen, die Hand des 
Mißgeschicks ist geg^n uns erhoben, und 
wir müssen nun die Unglücksfälle erwarten, 
die Gott selbst einem Volke vorbehält,  daS 
nach Erwahlung besserer Staatseinrichtun
gen, dieselbe dergestalt wieder verletzt hat,  
daß sie nicht sowohl die Bedürfnisse der 
Gesellschaft,  als.  vielmehr den irregeleite
ten Willen eines, unkr der Leitung auS-
wartiger Banklers stehenden, Ministeriums 
ausdrückten, welches vor Schreckentestal-

ten zittert, die unsere alte Gesetzgebung in 
den Staub getreten hatte!" 

Hrute ist des Herrn von Pradt neueste 
Schrift ausgegeben worden, betitelt:  „Eu-
ropa's wahres System in Beziehung auf 
Amerika und auf Griechenland." 

London, vom i2. April.  
Der unglückliche Savary in Bristol,  der 

vor einiger Zeit ein zweiter Fauntleroy ge
nannt wurde, obgleich er in keiner Hinsicht 
so genannt zu werden verdient, indem sein 
Verbrechen nur darin besieht, sogenannte 
Kellerwechsel ausgegeben zu haben, sollte 
am 26.  d.M. in Bristol hingerichtet wer
den; die Hinrichtung ist aber aufgeschoben. 

In der Versammlung der Ranters (ei
ner Religionssekte)in Sothley Brigde ließ 
sich der Prediger vor einigen Tagen sehr 
heftig darüber ans, daß Thiere die Mensche» 
an Dankbarkeit übertrafen. Um diese» 
Satz überzeugend auszuführen, fügte er 
hinzu: „Blicket auf die Hühner, die kei
nen Tropfen Wasser zu sich nehmen, ohne 
als Zeichen der Dankbarkeit ihre Schnabel 
zum Himmel emporzuheben. O, daß wir 
alle Hühner wären! „Amen," setzte ein 
sehr erbauter Zuhörer hinzu. 

Vom 15. Die Einwohnerzahl der Fa
brik-Stadt Nottingham hat sich seit einem 
Jahre um zehntausend vermehrt.  

Vom 16. D«e Einnahme der Taxen »e. 
Großbrittaniens betrug in dem Jahr vom 
5.  April 1819 bis zum 5.  April 1820: 
1205^ Million Franken. Seitdemistsiefür 
eine Summe von jahrlich 21z  Mill. Fr. her« 
abgesetzt oder aufgehoben worden. Nichts-
destoweniger betrug die Einnahme des mit 
dem 5ten d. M. abgelaufenen Jahres 1225 
Mill. Fr.,  so daß durch die Verminde
rung der Abgaben um siz Millionen, ein 
Znwachs der Einnahme von 22z Million 
bewirkt worden ist.  

Vom »9. Gestern ist in beiden Hausern deS 
Parlaments eine gewaltige Menge Bitt
schriften wider die Emancipation der Ka
tholiken eingereicht worden. 

Der bekannte Maler Fueßli auS Zi!-



vich ist  den i6ten d. M.,  67 Jahre alt ,  im 
Hause der Gräfin von Guildford, mit To-
de abgegangen. 

Gestern begab sich der Lordkanzler ins 
Oberhaus, um in der Appellation des be» 
rühmten Thelussonschen Prozesses Gericht 
ju halten. Der verstorbene reiche Thelus-
svn hatte nämlich testamentlich vorgeschrie? 
den, daß drei auseinander folgende Gene
rationen hindurch sein Nachlaß nicht ange» 
rührt,  sondern die Zinsen zum Kapital ge» 
schlagen werden sollen. Dieser Nachlaß 
betragt jetzt nicht weniger als 4 Millionen 
Pfd. Sterl .  Mehrere Erben griffen das 
Testament an. Den Lordkanzler umgaben 
eilf  Richter,  und vor den Schranken zahlte 
man 15 Anwalde. Dieser Handel wird 
mehrere Sitzungen ausfüllen. 

Der Handelsvertrag zwischen Columbi
en und den Vereinigten Staaten von Nord
amerika ist auf 12 Jahre geschlossen. 

Aus Italien, vom 9.  April .  
Unter den von Wien aus in Mailand 

eingetroffenen Minister» einiger italieni
schen Staaten bemerkt man auch den far-
dinischen Gesandten; ferner den am kaiserl.  
österr.  Hof accreditirten russischen Ge
schäftsträger,  Hrn. Obressoff,  der zu Wien 
die gewohnlichen Gesandtschastsgefchafte 
des Petersburger Hofes besorgt Herr v.  
Tatischef residirt nur als außerordentlicher 
Botschafter des Kaisers von Rußland da- -
selbst für die speziellen diplomatischen An
gelegenheiten, die ihm übertragen sind, und 
die sich hauptsachlich auf die Türkei und 
auf Griechenland beziehen. Inzwischen 
ist  zuverlässig,  daß sich Herr v.  Tatischef 
gleichfalls nach Mailand begeben wird. 

Madrid, vom 9.  April .  
Man versichert,  daß der Konig dem fran

zösischen Botschafter seinen Wunsch zu er
kennen gegeben habe, daß Frankreich ihm 
ein Geschwader gegen die Schleichhändler 
und die Eonstitutionellen bewill ige.  Das 
Urtheil  gegen die hiesige constitutionelle 
Mknicipalitat wird streng ausgeführt.  Die 
Aurüjiungen zu ihrer Entfernung werden 

mit großer Eilfertigkeit  betrieben. Mehr 
als 80 reiche Familien werden auf diese 
Weife aus Madrid entfernt.  

Aus der Schweiz,  vom 20. April .  
Es ist die Rede von einer Verbindung 

des Genfer- und Neueuburger - Sees und 
folglich: Frankreichs,  der Schweiz,  der 
deutschen Rheingegenden und Hollands.  
Der Genfer See steht durch die Rhone 
mit dem mittelländischen Meere und der 
Neueuburger durch die Thiele,  Aar und 
den Rhein, mit dem atlantischen Ocean 
in Verbindung — beide trennt nur eine 
Landstrecke von drei starken Stunden. Die; 
fe also wäre mittelst  eines Kanals zu durch» 
schneiden, die Rhone und Aar an einigen 
Stellen schiffbar zu machen und daß Werk 
wäre vollbracht.  — Bereits unternimmt 
eine Gesellschaft die Vereinigung des Neu» 
enburger, Vieler und Mutten Sees.  

Stockholm, vom 16. April .  
Wegen der herabgesetzten EtilfuhrMe in 

England sind dort die Elsenpreise bedeu
tend gefallen; hier hat dies bereits auf 
Stangeneisen eine gleiche Folge gehabtund 
dürfte sich auch auf die Heruntersetzung der 
Preise vom Roheisen erstrecken. 

Vermischte Nachrichten. 
-  Aus Rostock meldet man, daß die 

Londoner Nachrichten über die Verande« 
rung der,  den Handel betreffenden Prohi-
bitiv-Gesetze,  neues Leben in Stadt und 
Hafen erzeugt haben. 

Seit  Briefe aus London die Versi
cherunggeben, daß der Zoll  von den baum
wollenen Fabrikaten, in Zukunft statt 75 
Prozent nur io betragen werde, beginnt 
in allen Schweizer Fabriken neue Regsam
keit.  

DaS einfachste Mittel ,  den Acker 
vom Hederich zu befreien, besteht nach der 
Versicherung eines Landwirths darin, daß 
man die zur Aussaat bestimmte Gerste in 
Mistjauche einweiche, sie von den ohea 



fchwim »senden Heden'chsknoken sorgfaltig 
reinige,  und/ sobald sie gekeimt hat,  aus» 
säe.  
.— In Coblenz haben in verletzten Half» 
te deß April  kalte Regen, Schnee, Hagel,  
Sturm und Nachtfröste vorgeherrfcht,  wo» 
durch besonders die Aprikofenblüthe viel  
gelitten hat,  die hie und dort schon abfallt;  
dein Weuistock, der jetzt erst zu treiben be
ginnt,  schadet es noch nichts,  so wie auch 
den noch nicht aufgebrochenen Kirschenblü» 
then. 

Oer als Schriftsteller und Dichter 
bekannte Graf von Loeben (Isidorus Ort.  
entalis)  ist  am 4.  April  in Dresden mit 
Tode abgegangen. 

In einer unlängst erschienenen Reife 
«ach China liest man folgende Beschreibung 
von Peking: Die Straßen sind sehr schnuiz» 
z ig .  An manchen Stelleu sind Löcher, so 
groß, daß sie in der Regenzeit  sich in Tei
che verwandeln. Die Chinesen reiten auf 
Eseln, die man an jedem Stadtthor völlig 
aufgezäumt findet.  Ein Ritt  kostet so viel  
als 15 Pfenninge. Manche lassen sich im 
Winter in einer Art Schleife von einem 
Trager fortziehen. Es giebt sogar kleine 
von Menschen gezogene Fuhrwerke, in de» 
nen man von Peking bis in die südlichen 
Provinzen reist.  In unterirdischen Höhlen 
oder Löchern unter der Stadtmauer leben 
scheußlich aussehende Bettler,  die fast 
nackt einhergehen, und in dem Stadtvier» 
tcl  der Kaufleute des Tages über Allmo
sen sammeln. Außer dem Findelhaufe 
giebt es kein Hospital oder öffentliche An
sialt  der Art.  Jeder Bettler erhalt des 
Winters über im Naineu des Kaisers ei
ne Schaale voll  türkischen Weizen, der in 
Wasser gekocht ist. Des Nachmittags be-
treibeu die Barbiere und andere Hand
werker ihr Geschäft auf der Straße; fast 
jedes Haus hat einen Boden, in dem Maa
ren von einer einzigen Gattung aufgehäuft 
sind. Der kaiserliche Pallast l iegt in der 
rochen Stadt; niemand darf vor der 

Schloßpfsrlc vorbeireiten. Die Wache ßtzt 
Vor dem Eingang und raucht Tabak. 

U e b e r  d i e  H u n d e  d i e  i n  E n g l a n d  
bei demKampfe mit dem Löwen ge- .  

b r a u c h t  w u r d e n .  
Die Hunde, welche mit dem Löwen kämpf

ten, waren allerdings IvissiMs. Aber 
sind keine Sau-Packer. (Lsniö SM-

uns).  Der ein Wort das auS 
dem Italienischen c-tns mastina, franz. 
inätin sich gebildet hat,  ist  unser großer 
Fleischerhund ((^anis laniarius).  Dieser 
iviasiM oder -  cwZ (vermutlich auS 
dvnä oder dsnä-cW-T, Kettenhund, ent
standen) ist  die ursprünglich englische Ra» 
ce,  deren auch schon Caius in seinem Bu
che: „cls ^snlbus dritannicis" gedenkt.  
Von dem Luii-clciA ist bei  diesem gar nicht 
die Rede: er scheint eine bloße Spielart deS 

und, seiner größeren Wuth we
gen, besonders dazu gebraucht worden zu 
sepn, gegeu Ochsen zu kämpfen, weswegen 
man ihm auch den Namen Lui!-äoA gab. 
(Der erste Lniibai-t ,  Stiergefecht dieser 
Art,  ward unter der Regierung des Königs 
Johann in Stamford gehalten.)  ivissdiüs 
wurven dagegen namentlich bei Bärenhez» 
zen und bei Kämpfen mit eigentlich wilden 
Thieren gebraucht,  wie sich denn in Lww's 
snnsiö ok LnZUinä die Beschreibung des 
Kampfes eines Löwen mit dreien solcher 
Hunde findet, welcher in Gegenwart Kö
nigs Jacob I.  statt fand. Zwei dieser Hun
de richtete der Löwe auf ähnliche Art,  zu. 
wie bei dem neulichen Kampfe: der dritte 
packte den Löwen bei der unteren Kinnlade 
und hielt  ihn so eine Zeitlang, bis er,  von 
seinen Klauen zerfleischt,  ablassen mußte: 
der Löwe^indessen, der von dem Kampfe 
sehr erschöpft war, wollte diesen nicht wie
der erneuern, sondern setzte mit einem 
Sprunge über die Hunde hinweg und flüch» 
tete in seine Höhle.  Zwei von den Hun
den starben kurz darauf an den erhaltene« 
Wunden, der dritte blieb leben und wur
de von des Königs Sohue, dem Prinze» 



Heinrich, an sich genommen, mit der Aeu-
ßerung: „daß, wer mit dem Könige der 
Thtere gekämpft, nie mit einem andern ge
ringeren Thicre s ich in eine» Kampf einlas
sen dürfe." 

Mit welcher Wnth die kleineren, eull-
6oßs, Gegenstände und namentlich Thiere 
a n f a l l e n ,  b e w e i s e t  d a s  B e i s p i e l ,  d a s S c o t t  
in seinem Ljxirtinsn'Ä anführt: 
„daß, vor kurzer Zeit,  drei solcher Hunde, 
welche zwei Leuten, die auf einem Fisch-
karrn saßen, gehörten, zwischen Petertfield 
und Moufchill die, von Portsmouth nach 
London, zurückkehrende, (Post» 
kutsche) anfielen, und die beiden Vorder» 
pferde so packten, daß diese sich nur mit 
Mühe losrissen, sie aber dabei so gefähr» 
l«ch verwundeten, daß sie bis zur nächsten 
Station geführt werden mußten. 

Musik - Nachricht. 
Die Oper Jessonda gehört zu den we

nigen Erzeugnissen unserer mikrvlogischen 
Zeit,  welche das Interesse des Kunsikenneis 
und Kunstfreundes erregen und fesseln. 

Seit langen Jahren hat sich Spohr 
einen allgemeinen und wohl begründeten 
Ruf als Instrumentalist und zwar sowohl 
ausübend "als kompoinrend, im In» unv 
Auslande, erworben. 

Em Geheimniß des Künstlers wird es 
immer bleiben, den Stimmen stets einen 
bemerkbaren, und in der Regel den 
günstigsten Platz anzuweisen, ohne den 
Erguß der Melodie oder den Inhalt der 
Harmonie lediglich darauf zu gründen. 

S p o h r  s c h e i n t  u n s  sich würdig in die 
kleine Reihe der Komponisten zu stellen, 
welche stets dies große Ziel des lyrischen 
Drama vor Augen haben, denn Iessonda 
ist fast durchweg in jenen großem Styl ge» 
arbeitet/ dem eS stets um das Ganze und 
Tüchtige eines geistig»musikalischen Aut
drucks zu thun ist.  

Da der Klavier-Auszug überall vorliegt, 
so brauchen wir wenig ,n's Einzelne zu ge
ht«,  jumal eben die schöne Haltung des 

G a n z e n  s e i n e  v o r z ü g l i c h s t e  Z i e r d e  i s t ;  a b e r  
gern erwähnen wir des Eindrucks, dessen 
sich das Werk wiederholt auf das Berliner 
Publikum erfreut. Er ist entschieden und wur
de durch die Anwesenheit des Komponisten 
erhöht. Auf Veranlassung Herrn SP o n-
tini 's hatte er dort die letzte Hand an daS 
Werk gelegt und mit höherer Genehmi
gung leitete er auch selbst die Aufführung 
der ersten Vorstellung eben so sicher als le» 
bendig. Schon die kraftige Ouvertüre, 
mit reicher Farbengebung von andeutenden 
Intenzionen, fand allgemeinen Beifall,  dee 
der durch so hervorstechend schöne Gesang
stücke, wie Dandau's und Nadori 's Duett,  
Iessondas's erste Arie und das Finale deS 
ersten Akts, noch mehr gesteigert wurde. 
Der Chor im zweiten Akt „Kein Sang und 
Klang" wurde bis jetzt stets ci» caxo ver
langt, wie eres verdient, und ein gleiches 
LooS würden auch die zarten Duette zwi
schen Iessonda und Amazili und zwischen 
dieser und Nadort gewonnen haben, wäre 
es nicht von den Darste l lenden zu viel ver
langt gewesen. Letztere beide Kompositi
onen verrathen, daß Spohr nicht ohne 
Nutzen in I talien war. Das Trefflich
ste ist aber geleistet in der Nüancirung der 
Parthie Nadori 's im Finale des ersten Akc's, 
w? der Bramin der Liebe huldigt; in der 
genialen Introduktion zum dritten Akt, ws 
die Blaseinstrumente meisterhaft den bevor
stehenden Kampf ausdrücken, und in der 
Tempelszene: „wollet Götter uns erhören!" 

Dankbar müssen wir aber auch des Dich
ters erwähuen. Der wackre Gebe (Ver» 
fasser des Gustav Adolf, Heinrichs iv. g. 
a. m.) hat den Stoff in nationalen Ge» 
gensätzen wohl gewählt,  für die Kompost-
»ion sorgsam ausgearbeitet und seine Poe
sie ist keine bloße Krücke, sondern eine 
wirkliche Stütze und Zierde der Musik. 

M i s c e l l e n .  
Ueber Gelehrte und Handwerker. 

In Paullin» Bauern. Phystk, Leipzig 1711 
paß. 74 heißt eS: Man soll auch gute 
ZnAsms zu den Handwerkern weisen und 



nicht einen Jeden tum Stndiren lassen, 
weil man nicht so viel gelehrte Leute ju 
einer Landes« Regierung ;c. als man Hand» 
werker zur Aufnahme und Wohlfahrt eineS 
Landes braucht. Und deswegen könnte der 

wohl restringiret wer« 
den, denn derHundertste (ja tausendste) dem 
Vateriande nichts nutzet,-maaßen gar viele 
Studenten ^n ruchloieö Leben führen, das 
Ailer in Müßigang jubringen, oder Prac-
t«quen lernen, wie sie ehrliche Leute um 
das Ihrige bringen, oder »u unsterbliche 
Porcesse verwickeln mögen. 

ei sagt: Die Star?» 
sten ,n der Welt sind die Weiber, vcr 
Wein und die Wahrheit.  Ferner soll» 
ten nach ihm Jungfern den Taucher»En
ten gleichen, die immer untertauchen, um 
sich vor Nachstellungen zu schützen. 

Nichts steht dem Adel besser an, alz 
Freygebigkeit.  Ein offner Helm und eine 
zugeschlossene Hand schicken sich nicht wohl 
zusammen, wie ebenfalls a. Lr. dura 
sagt. Heydenreich. 
(O du einfältiger Abraham! der du nur die un» 

bedeutend!!? der ritterlichen Tugenden dem Adel 
anwünschest.) Anm. des Rcdakt-

Gerichtliche Bekanntmachungen. -
Bürgermeister und Rath der Kaiserli» 

chen Stadt Pernau fügen desmittelst jeder» 
manniglich zu wissen: Demnach per hie
sige Bürger und Kaufmann dritter Gilde 
v o r m a l i g e  H e r r  R a t h s h c v r  G o t t h a r d  
Frvmhold Rothschild bey Einem 
Wohledlen Rathe dieser Stadt um Erlas-
snng eines l 'roclcnnaüs über das, laut ge
hörig corroborirten und anhero producir
ten zwischen ihm und dem gewesenen Ael-
t e s t e n  u n d  K a u f m a n n  C a r l  M a g n u s  
Bergfeldt unterm 5ten Januar ^.c. er
richteten Kauf Contracts fnr die Summe 
von sieben taufend Rubel Reichs»Banco 
Assignationen an sich gebracht, »n hiesiger 
Stadt in der Könrgs-Gasse der estniichen 
PredigerWohnung gegenüber belegene vor

mals mit der Nummer 209 jetzt mit der 
Polizei-Nummer 189 bezeichnete hölzerne 
WohnhauS cuin omnidus 
— geziemend angesucht, solchem peüw auch 
iuvcii<ini.L tiociierili  retivlntionL de» 
feriret worden, als werden hiemittelst al
le unv jede, welche an dieses hier obeube-
zeichnete Wohnhaus nebst Appertinentlen 
aus irgend einem Rechtsgrunde Ansprüche 
zu haben vermeinen xereillrorie aufge-
fordert,  sich mit selbigen innerhalb Jahr 
und Tag sud jioenÄ praeeUisi ec 
tili siieittii allhier zu melden und t' unci.,» 
tuent-t ihrer Ansprüche beizubringen, mit 
der Verwarnnng, daß nach Ablauf dieses 
praeclusiven Frist niemand weiter mit ir
gend einer Ansprache gehört,  sondern daS 
in Rede stehende Haus sammt Appertinen-
tien dem Acquirenten, dem vormaligen 
H e r r n  R a t h ö h e r r n  G  0  t t h a r d F r  0  m h v l d  
Rothschild als unanstreitbares Eigen-
thum zugesprochen werden soll.  Gegeben 
Pernau.Rathhaus den 6. Februar 1825. 

Bürgermeister Härder. 
Lcns. 

Bürgermeister und Nach dieser Kaiser
lichen Stadt Pernau fügen hiemittelst je-
dermanniglich zu wissen: Demnach der hie» 
sige Bürger und Kaufmann erster Gilde 
Adolph Conrad Conze bei diesem Ra
the um Erlassung eines ^roclaliiatis über 
den, mittelst anhero producirten gehörig 
corroborirten, zwischen ihm und den Cu» 
r a t o r e n  d e r  D e b i t -  M a s s e  J o a c h i m  E b e l  
Schmidt et Comp, unterm i4ten April 
182z errichteten Kauf-Contracs für die 
Summe von dreytausend Rubel Banco-
Assign. an sich gebrachten in hiesiger Stade 
bei der deutschen Kirche in der Malmoe-
Gasse belegenen vormals mit der Nr. 25 
jetzt mit der Nr. zz und 34 bezeichneten 
sogenannten Kirchnerschen steinernen 
Speicher sammt allen dabei befindliche» 
Nebengebäuden und Appertinenzien gezie
mend «ngesucht, solchem peciw auch 
snre  resowt . ione  vom heutigen c la ta  defe-
NM worden; als werden desmittelst alle 
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«nd jede, welche an dieses hier obenbezeich. . 
»«e Grundstück aus irgend einem Rechts-
Grunde Ansprüche zu Huden vermeinen, per-
eintorie aufgefordert sich M!t selbigen 
binnen Jahr unv Tag snd s)0e^a xr-le-
c lus i  er  perpetu i  s i i end i l  allhier zu mel
den unv kunäamenta ihrer Ansprüche 
beizubringen mit der Verwarnung daß nach 
Abtauf dieser praeclnfiven Frist niemanv 
weiter mit irgend einer Ansprache geHort, 
sondern das in Rede siehende Grundstück 
sammt Appertinentien dem hiesigen Bür
g e r  u n d  K a u f m a n n  e r s t e r  G i l d e  A d o l p h  
Co nradCon; eals unanstreitbares Eigen
tum adjudiciret werden soll.  Gegeben 
Pernau-Rathhans, den 28sten Januar 
1825. Bürgermeister H. v. Härder. 

(5alpbec<z.. Lecr. 

Demnach bei Einem Wohledeln Rathe 
dieser Kaiserlichen Stadt Pernau weiland 
h i e s i g e n  B ü r g e r s  u n d  B ä c k e r m e i s t e r s  F r i e -
derichNolte nachgebliebene Kinder um 
tili  aci ccinvoc^ncios cieclirores 
et kaerec^es cleknncü nachgesuchthaben, sol
chem peiidc» auch Mittelst UeLoIut.ic>n vom 
heutigen äaw deferiret worden, als citi-
ren und laden wir alle diejenigen, welche 
an den Nachlaß des verstorbenen Bürgers 
u n d  B a c k e r m e i s t e r s  F r i e d  e r  i c h  N o l t e ,  
aus welchem Rechtsgrunde es auch sey, 
Anforderungen haben sollten, hiemitttlst 
und Kraft dieses ausgesetzten ^roelauis, 
daß sie sich binnen sechs Monaten a cisro 
hier zu Rathhause gebührend melden, 
ihre Forderungen und Ansprüche mittelst 
doppelt einzureichender Eingaben angeben 
und selbige gehörig bescheinigen oder im 
Werabsäumungssalle und nach vollzogenen 
dreien Acclamationen von 14 zu 14 Tagen 
sich dessen gewärtigen, daß ihnen der Weg 
Rechtens verschlossen und sie mit ihren 
Ansprüchen und Forderungen weiter nicht 

geHort werden sollen. Gegeben Pernau« 
Rathhaus, den 25 Februar 1825. 

Bürgermeister H. v. Härder. 
Lüilidech, secrs. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Unterzeichneter m^cht bekannt, daß er 

e i n e  d e m  H e r r  O b r i s t e n  v .  W e i m a r n a n -
gehorige, ganz neue, nach Petersburger 5 2-

gearbeitete Droschka, die nur noch nicht 
laquirt und mit Tuch beschlagen »st — zu 
verkaufen hat. Den Preis erfahren und 
die Droschka besehen kann man bei 

Bliebernicht. 
Da ich gesonnen bin, mich einige Wo

chen hier aufzuhalten, um in der Stadt und 
im Kreise fehlerhafte Flügel, Fortepianos 
und Klavire zu repariren und zu stimmen; 
so ersuche ich diejenigen, welche dergleichen 
Jnsirnmevte haben, mir die Reparatur 
und Stimmung zu übertrage«. Das Nä
here erfahrt mau in der Buchdnickerey. 

M i sch e w i tz. 
Auf einem Guthe nahe bei Pernau wird 

eine Person von gesetztem Alter zur Auf
sichtim Viehgarten verlangt. Nähere Aus
kunft erhalt man in der Bude des Herrn 
L u d w i g  F r e y .  

Die Zahl der in Pernau angekommenen 
Schisse beträgt 37; — derausge« 
gangenen:t3. 

D r u c k f e h l e r .  
In dem in der i6ten Nummer dieses 

Blattes enthaltenen Aussätze, mit der Ue-
berschrift:  Allerhand, muß im zweiten Ab
sätze statt:  ist das nicht für die Frauen ge
nug? gelesen werden: ist das wohl für die 
Frauen genug? und im letzten Absatz, statt:  
I^e IVti» toucke: I^s koi t 0 tonc.ke. 

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

P. H.  Szes«oviz.  
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P e r n  a  u  s  c h e s  

0 ch e n- U 
Sonnabend, 

l a t t 
den 9» May. 

A u s  A t h e n ,  v o m  i .  F e b r u a r .  
Am 25sten Januar erschienen hier Ab

geordnete von Ipsara, und wollten/ Kraft 
eines Dekrets der Griechischen Regierung/ 
rine Stadt am Piraus gründen. Einige 
selbstsüchtige Einwohner von Athen/ such
ten sogleich das Volk zu berede« / die neue 
Stadt werde ihm eher schädlich als nütz
lich scyn. Dennoch empfingen die Athcni-
enscr, die nur von Unabhängigkeit,  Frei
heit und Neuerungen träumen, die Ipsa» 
rioten mit enthnsiaftischen Freudensbezeu» 
aungen. Einige Abgeordnete machten den 
Ipsarioten begreiflich/ sie müßten sich's ge
fallen lassen, daß auch die Athenienser Häu
ser und Handels-Magazine in ihrer neuen 
Stadt am Piräus bauten, und daß beide 
Stävte unter einer gemeinschaftlichen Ne-
gierung ständen. So wird nun der gan, 
je Piräus mit einem Walle umgeben, und 
bei den Leucht-Thürmen jwei kleine Forts, 
ein drittes aber am Ufer bei Sabia aufge» 
worfen werden, welches letztere die ganze 
Ebene beherrschen soll.  Zwei Architekten 
sind beauftragt, die neue Stadt so rege!« 
mäßig als möglich zu bauen. Dies sind 
die Plane, die man ausführe» will / wenn 
solches nicht durch unvorhergesehene nach-
Hei l ige Ereignisse unmögl ich gemacht wird. 

K o n s t a u t i n o p e l ,  v o m  2 6 .  M a r z .  
Einen empfindlichen Schlag erlitt  die 

Pforte durch eine be» Volo erschienene Er» 
pevition, angeblich unter Capttain Dia-
manlhy, welcher dort mit bewaffneter 
Mannschaft aus Trichery landete, und al
le Munitionß-Vorräthe / die für den dies-
jährigen Feldzug des Seraskiers dort auf« 
gehäuft waren/ zerstörte. Man rechnet 
den Schaden auf drei Millionen Piaster. 

Napol» di Romania, vom 24. Marz. 
Die ägyptischen Truppen, welche in Mo

don ans Land gesetzt worden, haben durch 
die Kapitaine Vassos, Zurella und CaraiS-
cali eine große Niederlage erlitten. Ein 
kleiner Theil ist nach Modon entkommen. 
Unter den Gefangenen sind viele Europäer, 
namentlich Franzosen und sogar eiu Gene
ral.  Eine Abtheilung der griechischen Flot
te befindet sich im Meerbusen von Koro«» 
und erwartet nur einen günstigen Wind, 
um von ihren Brandern Gebrauch tu ma
chen. Der Abfall des Odysseus scheint sich 
ju bestätigen. 

Zante, vym zo. Marz. 
Alles scheint zu verrathen, daß die Pfor

te dieses Mal ihre ganze Kraft concentrire, 
Indeß sind die Griechen auch nicht müßig. 
Alle Engpässe sind von kriegerischen Völ-



kerschasten besetzt/  die erfahrne Anführer 
an ihrer Spitze haben. Gegen Negropon-
te ist  eine furchtbare Expedition unterwe-
ges; die Befestigung von Mljloioughl ist  
beendigt; Conduriotls mit i2tauser.d Mann 
vor Patras,  und die Egyptier bei Coro,,  
bereits geschlagen. Ein Ausfall  der Tür
ken aus Neupacte ist vom General Demo-
steles bereits jurückgeschlagen worden. 

Paris/  vom 29. April .  

Die Rede/welche Herr von Chateau-
briaud gegen das Rentengesetz gehalten 
hatte,  enthielt  in ihrer zweiten Abteilung 
folgende politische Betrachtungen: / ,Es Wa
re leicht gewesen/ dem fühlenden und vä
terlich gesinnten Herzen Carls des zehnten 
ganz andere Mittel  vorzuschlagen, als die-
l'cnigeu sind, durch welche wir seine Thron-
besieigung feiern sollen. Warum laßt mau 
die Freude des Volkes nicht überströmen? 
Müssen den Segnungen einige Klageil im-
men beigemischt seyn? — Man sagt uns,  
daß unsere äußere Ruhe durch Nichts be
droht werde Vielleicht ist  die Politik des 
Augenblicks stehend, und eS ist  nicht schwer, 
davon die U> fachen anzugeben; aber es giebt 
eine höhere S taaMunsi^die aus dem Geist/  
den Sitten und Ereignissen des Iahrhuu. 
derts hervorgeht,  und in welche ein Staats
mann eindringend und allseitig einzugehen 
hat,wenn er sich zum Herrn derSchickfale sei
nes Landes machen will .  Werfen S»e Ih
ren Blick auf Europa! Sie werden dort 
Nich ts  als Königreiche, Einrichtungen und 
Männer finden, die in diesem bewaffneten 
Kampf zwischen alten und neuen Grundsä
tzen des Negierens verstümmelt worden. 
Die Grenze» der Staaten, der Umfang 
der Verfassuugen, die Scheidewand der Sit
te» und die Gebiete der Begriffe haben ihren 
Platz verändert.  Nichts sitzt fest in blei
bender Gesialt ,  und j-des Volk scheint noch 
etwas zu erwarten. Waffenstil lstand ist zwi
schen den Meinungen abgeschlossen/ aber 
nicht Friede»; und was i» Griechenland 
und der andern Welt  vorgeht/  vermehrt  

die Verlegenheit.  Die alten Soldaten/ 
des blutige» Handgemenges müde, wollen 
Ruhe, aber ueue Geschlechter treffen im 
Lager ei»/  und sehaeu sich ungeduldig nach 
dem Marsch. Vielleicht/  daß die Ruhe 
der Erde an dem kleinsten Vorfall  hangt.  
Und während iu Frankreich alles kaum an
fangt/  und jedes Clement noch k.- .um sri ,  
neu Platz wieder eingenommen hat,  uuo 
wir noch auf einem zerrissenen Boden ganz 
schwankend einhergehen, stürzen wir uns ge» 
bückte» Kopfes iu Projekte,  die allein gan
ze Revolutionen sind! Genehmigen wir die 
vorgeschlagene Maasregel,  so wird es nicht 
mehr auf uus ankommen, ob wir unttr 
dem Schutz der Charte sicher leben wollen. 
Die Erfahrung hat uns gelehrt,  daß m 
diesei» Laude alles rasch aufeinander folgt,  
und in dem Raum weniger Jahre ganze 
Jahrhunderte eingeschlossen seyn können. 
D>e Finanzsysteme Law's und des Abbe 
Terray trugen zum Sturz der Monarchie 
bei;  die fallenden Assiguate rissen die Re
publik nach sich und Bonapartes Bankerott 
bereitete den Fall  des Kaiserreichs vor.  
Solche Beispiele mögen uns vorsichtig »la
chen. Wer das Vermögen umwirft,  wirft 
die Sitte» um; dßr Angriff  auf die Sit
ten erschüttert die Pfeiler der Religion und 
wer diese untergrabt,  bringtdem Staat de» 
Untergang. So wie aber die Genehmigung 
des Enlschadiguugsgksetzes eine Gewahr für 
die monarchischenAnsprüchewar, so »löge die 
Verwerfung des Rentengesetzes eine für 
die nationalen seyn. Unser Platz ist  auf 
den Stufe» des Thrones,  zwischen dein 
Könige und seinen Unterthanen." 

Vom zo. Den «8sten ist  nach vielen De
batte» von der Pairskammer das Amen
dement des Grafen Mollien mit 12z Stim
me» gegen ioz verworfen, hingegen die 
ursprüngliche Fassung des Renten-Gesetzes 
mit izz Stimmen gegen 92 angenommen 
worden. Besagtes Amendement lautete al
so: „Der Tilgungsfonds, wie er gegen
wärtig bes teh t /  soll  unter die  verschiedenen 
Fonds sproc. ,  42proc.  und zprocentiger 



verkheilt ,  und zur Tilgung derselben ver
wandt werden, so daß die Rückkäufe,  wel
che mit Concurrcnz und öffentlich gesche
hen, den Theilen angemessen sind, welche 
der Fonds nu Capital der Staatsschuld re-
präfentirt.^ DaL c>e kann 
es incht begreifen, wie ein Gesetz,  das von 
Manueln, wie Roy, Mollien, Chateaubri
and, Ker>;or!ay, Brvglie und Pasgnter,  
angegriffen worden, noch genehmst wer. 
den konnte.  „Dieses Votum, sagt es,  «st 
kein gewöhnliches Votuni,  sondern eine sehr 
große Begebenheit.  Wir schlagen einen 
neuen Weg ein,  und verlassen das Gebiet,  
auf welchem wir,  seit  Anbeginn der Restau
ration, vorgeschritten sind. Was wird die 
Zukunft uns bringen?" 

Das Resume, das der Herzog von Le
vis denkste!! über die Verhandlnngen gab, 
nahm insbesondere ans die von Herrn Cha
teaubriand vorgelegten Einwurfe Rücksicht 
als sei  die jetzige Lage der Welt eine be
ruhigende, Krieg drohende. „Allerdings,  
sagte der Berichterstatter,  ist  die Bewegung 
groß und erstaunlich, aber sie ist  friedlicher 
Art; der Krieg würde diese Thätigkeit  er.  
schrecken und hemmen, indem er Mill ionen 
fleißiger Arbeiter brodtlos machen würde. 
Die Volker sind mehr als je bei der Aus-
rechthaltnng des Friedens interessirt,  und 
die kriegerischen Negieruugen befinden sich 
glücklicherweise in der Unmöglichkeit die
sen Frieden zu stören. Alken lst  der Kre
dit ein dringendes Bedürsniß, jetzt ist  ein 
finanziellerUnfall  schrecklicher,  als eine Nie
derlage auf dem Schlachtfelde,  und es «st 
vielleicht der bemerkenswertheste Zug der 
n e u e r n  G e s c h i c h t e ,  „ d a ß d i e  A u s d e h 
n u n g  d e r  S t a a t s s c h u l d e n  d i e  s t ä r k 
s t e  B ü r g s c h a f t  f ü r d e n  F r i e d e n »  s t . "  

Der berühmte Baron Denon (gebür
tig aus Chalons an der Saone),  vormals 
Direktor des Museums und Mitglied der 
Akademie, ist  am 27sten um 8 Uhr des Vor, 
mittags, allhier, über Lo Jahre alt gestor
ben.  

London, vom 2z.  April .  
Capitain Hall ,  vom Schiff  Armanla, der 

von Trinidad de Euba in Baltimore ange
kommen ist ,  hat die Nachricht überbracht,  
daß Trinidad von einem Colnmbifchen Ge
schwader blockirt sey.  

V)M 26. Es erregte gestern großes Auf
sehen im Oberhause,  als der Herzog von 
Aork eine Petition der Georgs-Kapelle wi
der die Katholiken einbrachte,  und dabei 
seine unveränderliche Meinung in dieser 
Sache — die den Katholiken nicht qünstig 
ist  — zu erkennen gab. Im Unterhause 
ist  die dritte Lesung der katholischen Bill  
auf heute ausgesetzt worden. In beider» 
Hansern gaben die Minister Liverpool und 
Huskisson zu verstehen, daß in gegenwärtig 
gcr Session die Regierung keine Verän
derung in den Korngesetzeu vorschlagen wer
de. Nächstes Jahr wird dieser Gegenstand 
n.ich reifl ich bewerkstell igten Vorarbeiten, 
höchst wahrscheinlich untersuch! werden. 

Von unserer Armee ln Ostindien sind 
sehr günstige Nachrichten eingelaufen. Den 
25. November waren nicht bloß Nangoon 
und Martaban in unserer Gewalt,  sondern 
auch Tenasserim, Aeah und der ganze Kü
stenstrich, östl ich von Nangoon. Der Bir-
manenkönig hatte den Maha Budula zum 
Oberanführer ernannt,  welcher auch, ver
stärkt von den Prinzen Tolphu und Sara-
wuddi den 1.  Dezember an der Spitze von 
50 bis ^tausend Mann, nebst zahlreicher 
Artil lerie und Cavallerie,  vor der Linie deS 
General Campbell  erschien. Der feindli-
che Heerführer wollte die Unsrigen von al
len Seiten einschließen, um sie gefesselt  
vor den goldenen Monarchen zu führen. 
Am 5. Dezember ward der l inke Flügel 
des Feindes von 1700 Mann englischer In
fanterie und einem Trupp Cavallerie völl ig 
geworfen; noch arger ging es dem rechten 
Flügel am 7ten .  Der Feind wurde auS 
seiner Stellung vertrieben, mit einem Ver
lust von 5000 Mann, 240 Feldstücken und 
einer ungeheuren Menge Flinten und an. .  
dern Waffen.  Eine Nacht spater  wurde» 



die Birmanen auS ihren Verschanzungen 
gejagt,  wobei sie alle ihre Kanonen einbüß» 
ten. Den roten und i  iten hatte der Feind 
wiederum 20 bis ^tausend Mann gesam
melt,  und postirte sich damit vor der gro
ße» Pagode. Stcrnseher hatten ihm den 
i4teu Tag des Monats als einen glückli
chen Tag angedeutet,  und in der That ge
lang es ihnen, am gedachten Tage, durch 
Verratherei,  etwa den vierten Theil  von 
Nangoon in Brand zu stecken. Aber einen 
Tag darauf wurden sie von izoo Mann 
Infanterie geschlagen, und eine VcrpaUi; 
sadirung, die 2000 Birmanen vertheidig-
teu, in einer Viertelstunde überwältigt.  
Zugleich steuerte die englische Seemacht 
stromaufwärts,  und nahm zo feindliche Ka-
nonenbötc weg. Die englischen Truppen 
und Seapoys haben bei dieser Gelegenheit 
große Tapferkeit bewiesen. 

Der Kaufmann Heinrich Savery, (des.  
sen Verurteilung zum Tode wir in dem 
vorigen Stück dieser Zeitung umstand, 
l ich gemeldet haben, und der seine Hin
richtung erwartete),  erhielt  einen Tag zu
vor die Anzeige,  daß der König ihm das 
Leben schenke, ihn aber zu lebenslängli
cher Transportirung nach Botany-Bai ver-
vrtheile.  Die Sheriffs,  welche ihm die
se Nachricht überbrachten, fanden ihn im 
Bette.  Kaum vernahm er die begnadigen, 
de Kunde, als er aus dem Bette aufstand, 
niederkniete uud ein Dankgebet verrichte» 
le.  

Der Capitain Phill ips hat einen Com» 
paß angefertigt,  welcher durch das Abfeu
ern von Kanonen nicht erschüttert wird. 
Die Einführung dieses Compasses auf un
fern Schiffen dürfte von großen Nutzen 
seyn. 

Privatbriefe Sir Campbells sollen die 
Hoffnung ausdrücken, dasi^ir Birmanen 
bald um Frieden bitten werden. 

Gestern legte Herr Th. Wilson im Un» 
terhause eine Bittschrift  von Londoner Kauf
leuten wider die Korngesetze vor, die 5000 
Unterschrif ten halt t .  

Der Lieutenant Clapperton, welch«? so» 
den vier Reisenden nach dem inner» Asn» 
ka allein unt dem Leben davon gekommen 
ist ,  hat iu euiem Briefe,  dakirt Murznk 
(in Fezzan südlich von Tunis) den 25sten 
December, bestätigt,  daß der Strom Ni.  
ger sich weder in den Sand noch in einem 
Centralsee verliere,  vielmehr seinen Lauf 
bis in das Meer ^in welches ?^ foi  tselze.  

Ein einleuchtender Beweis,  daß in deu 
untern Volksklassen viel  Leben herrscht,  «st 
der erfreuliche Umstand, daß in vielen 
Gegenden die Armen - Taren jetzt nur Em 
Drittheil  demjenigen betragen, was man 
vor zwei Jahren beisteuern mußte.  

Vom 27. Die merkwürdige Episode, 
welche durch die gestrige Erklärung deS 
präsumtiven Thronerben (Herzogs vonUork) 
l in Oiierhause in die Katholische Sache 
gekommen ist ,  gab heute im Unterhause 
zu Folgendem Anlaß: Sir W. W. Wynn 
brachte eine Petition wider die Kathollscheu 
Forderungen ein,  erklarte aber jich selbji  
ganz entgegengesetzter Meinunq. „Nach 
dem, was er «n öffentlichen Blattern vo» 
einer Rede gelesen, die von einer ausge
zeichneten Person im andern Hause gestern 
gehalten worden seyn sollte,  sinde er,  daß 
es nun um so nothwendiger,  ja keine Zeit  
zu verlleren sei ,  damit die Katholische 
Bell  passire ( lauter Beifall):  denn passire 
sie jetzt nicht,  so wüidesich künftig der Fall  
zutragen können, daß sie von beiden Hau» 
sern des Parlaments angenommen und von 
der Krone nicht genehmigt würde. Zu 
Gott wolle er hoffen, daß ein so schmerzl».  
ches Dilemma nimmer eintreten werde; 
allein es werde Pflicht sür das Haus, alles 
zu thun, was in seiner Macht stehe, um 
einen so betrübenden Fall  durch Beschleu» 
uigung der Bill  abzuwenden. (Wiederhol
ter rauschender Beifall) .  Sir I .  Bridges 
Hub an, „die männliche Rede zu lobprei
sen, die im andern Hause qeführt worden," 
allein es erscholl:  „Zur Ordnung! zur Ord
nung!" und der Sprecher erinnerte: es sey 
allerdings außer  der  Ordnung, Reden zu 



eiörtern, die im andern Hause vorgefallen, 
er habe aber gehofft, die Mitglieder wür
den das selbst einsehen. 

Wien, vom 28. April. 
Dem Dranherrn Neuling und dem Me

chaniker Kllbttschtk u» Wlca ist ctn Prlvi-
legium für die Dauer von fünf Jahren auf 
die Erfindung „einer, aus einem einfachen 
Dampfkessel, einem Eondenfator und den nö-
thigen Zuleitungsröhren, bestehenden Ma^ 
schine" ertheilt worden. Die Hauptbe» 
silmmungen derselben sind, d^rß 1) bloß 
durch die Verdichtung des Dampfes im 
Condensator, ohne Hülfe eines weitern 
Drucks oder eines Saugwerkes, Wasser in 
bedeutender Menge und mit geringen Ko
sten auf eine Hohe von zwanzig Fuß geho
ben, 2) das Heben des Wassers, bei ei
ner Vervielfältigung der Maschine, auf 
eine beliebig größere Hohe gesteigert, und 
das Austrocknen von Sümpfen und Mo» 
rasten, das Auspumpen des Wassers aus 
Kellern, Graben, überschwemmten Gegen
den und Schiffsranmen, die Vegießung von 
Spazierplähen, Straßen und Garten, die 
Bewässerung vsn Wieset» und dieAnfüllung 
von hoher liegenden Wasserbehältnissen 
leichter gemacht, z) bei dem ttmst.nide, daß 
das gehobene Wasser blos durch feinen Fall 
ein oberschlächtiges Rad in Bewegung fez-
zen könne, ohne daß von demselben mehr 
verloren gehe, als was sich verdünste oder 
verspritze, mit dem unbedeutendsten Bache, 
Teiche oder Brunnen, der Betrieb erner 
Mühle, eines Hammers, einer Sage oder 
eines ahnlichen Werks möglich gemacht, 4) 
durch das Heben einer kleiner» oder gro
ßer» Wassersäule, welches von der Große 
des Kessels abhangt, eine beliebige Kraft 
hervorgebracht, 5) endlich alle gewöhnli
chen Dampfmaschienen ersetzt werden, vor 
denen sich gegenwärtige Maschine durch 
Einfachheit, Wohlfeilheit, Kraftaußerung 
und Gefahrlosigkeit auszeichnet. 

Madrid, vom 9. April. 
Aus Valencia wird gemeldet, baß seit 

August v. ) .  weder ein Civil,  noch Mili.  
tai:?Be«mter Zahlung erhalten habe. Ein 
Hauptmann auf Halbsold, oder vielmehr 
ohne Halbsold, hat sich auf dem Haupt
markt hingestellt,  um sich vom Schuhfli,  
cken zu ernähren; er trägt dabei seine Epau-
letten fort. 

Ans Sachsen, vom l.  Mai. 
Die Hälfte der Messe in Leipzig ist nun

mehr beendet, sie entsprach aber nicht ganz 
der Erwartung, die man sich von ihr ge
macht hatte. Die meisten Waaren sind im 
Preise bedeutend gestiegen, z B. Tücher, 
Leinwand, Leder u. f.  w., und wenn auch 
keine zu starken Verkäufe dieser Artikel ge
macht wnrden, so haben dagegen wieder 
die Mittlern Tücher und das Leder vielen 
Absatz gefunden. Mehr als ein Tuchfabri
kant »st abgereifet, weil ihm der Preis sei
ner Tücher noch nicht hoch genug war. Aer-
mere Tuchmacher und Tuchhandler mußte» 
j e d o c h  v e r k a u f e n .  E s  f e h l t  v o r z ü g l i c h  a a  
Einkäufern aus dem Norden und bis jetzt 
sind bei weitem noch nicht so viele Juden 
da, als sonst; indessen erwartet man noch 
mehrere. Die Materialwaaren behaup
ten sich in dem erhöheten Preise, sindca 
aber nicht starken Absatz. Die Wolle ist 
sehr gestiegen und steht 20 bis 25 Prozent 
höher als im Jahre 1824. DieAnzahl de» 
bisher angekommenen Buchhändler ist nicht 
groß, man klagt außerordentlich über die 
ungeheure Menge zurückkommender nicht 
abgesetzter Bücher. Mancher Buchhändler 
bekommt deren zo bis 50  Centner zurück; 
wissenschaftliche, besonders philosophische 
Werke, finden von Jahr zu Jahr unmer 
weniger Absatz. 

Inländische Nachricht. 
^ Das vom lsten Novbr. 1822 bis lstea 

Novbr i8?z durch Wolfe verloren gegan
gene Vieh im Nigaschen., Wolmarschen-, 
Wendenschen«, Walkschen-, Werroschcn-, 
Dsrptschen-, Fellmschen-, Pernauschea »nd 



Oeselschen Bezirke, betragt: 2841 Pferde, 
124z Füllen, 1807 Hornvieh, 733 Kalber, 
15282 Schaafe, 726 Lämmer, 2545 Ziegen, 
18Z Zickeln, 4190 Schweine, Z12 Ferkel, 
67z Ganse und 70z Hunde. 

— Beim Anfange des letzten Septem« 
bermonats fielen bei Sterlitamak, einer 
Disirictestadt im Gouvernement Orenbnrg, 
viele Meteorsteine herab, welche vom Doc-
tor E-Eversmann untersucht und beschrie
ben worden sind. Sie bestanden aus Stein» 
Massen,  welche alle Eigentümlichkeiten des 
Erystalls hatten, waren von brauner Farbe 
und glichen dem Schwefelkies'. 

— Herr Chtchegloff, Professor der Uni« 
versitat zu St. Peterkbnrg, wird ein Werk 
herausgeben, betitelt: die Botanik fürs 
Haus. Es wird aus 2 Banden bestehen, 
welche im Zeitraum von vier Iahren er
scheinen werden. Jährlich sollen davon 5 
Hefte und 25 Kupferstiche herauskommen. 

(Iourn. d. St, Pet.) 

Wissenschaft u. Kunstnachrichten. 
. . . .  Der Mechaniker Malzel in Wien, 

der sich durch mehrere sinnreiche und künst
liche Figuren, (namentlich durch feinen 
mechanischen Trompeter der, ohne sichtba
re Verbindung mit einem außerhalb ihm 
vorhandenen Uhrwerk oder anderer ähnli
cher Beihnlfe, mehrere Marsche und Fan» 
faren auf der in seiner Hand befindlichen 
Trompete blast) bis über Deutschland hin
aus, tn Paris und in London, auf das vor» 
theilhafteste bekannt gemacht hat, dem wir 
auch das ingeniöse Instrument „der Tackt-
messer" verdanken — dieser anerkannte 
Künstler hat jetzt eine Art von „Spiel-Uhr" 
gebaut,  die er unter der Benennung,,M e» 
tal l -Harmonikon" in Wien hören laßt. 
Der Kaiser hak dem Künstler über dieses 
neue Produkt seines mechanischen uud mu» 
sikalischen Genies große Lobsprüche ertheilt 
und alle Kunstkenner rühmen die Einfach
heit des Baues, die bewundernswertheRein-
hcit der Tvne, die Präcisiyn in der Aus

führung der Musik,Stücke und den impo» 
sanlen Effect, den die hervorgebrachte gro. 
ße Masse von Tönen bewürkt. Das gan
ze Werk besteht aus fünfzig Stück Blas. 
Instrumenten: Posaunen, Trompeten, Cla» 
ruietten und Waldhörnern in Verbindung 
mit Paulen uno um s.chö Baß.Dogen, 
welche letztere den Effect u-iaemeii, erhö
hen. Für dieses Werk hat der E'finder 
selbst eine Anzahl vvn Tonsuren componirt, 
die, je nachdem man eine oder die andere 
Walze hineinlegt, von dieser Spiel-Uhr 
vorgetragen werden. Das Instrument er. 
fordert znm Aufstellen einen verhalsniß-
tvelfe nicht große» Raum, wohl aber will 
es in einnu Local von weitem Umfang ge» 
hört sein, wenn namentlch der scharf durch» 
greifende Ton der Clarinetten nicht allzu
sehr dominueu soll.  Gelingt es vollends 
Herrn Malzel, die jetzt immer sich gleich 
bleibende Kraft des Ausdrucks mittelst an
gemessener Abstufung von Forte und von 
Piano zu mobificiren, so wird der Effect 
«vch unendlich gewinnen. 

Miszellen aus der englis. Lilreratur. 

Die meisterhaften Übersichten der eng» 
tischen Litteratur in den Litteraturblattern 
beim Morgenblatt, die offenbar einen der 
vertrautesten Kenner, dem alle Hülfsmit-
tel, oft noch vor Erscheinung der Schrif
ten selbst, zn Gebote stehn, zum Verfas
ser haben, ersparen alle Details, die auch 
hier nicht passen würden. Byron und Wal. 
ter Scott sind die Heroen der schonen Lit
teratur, uud werden es noch lange blei
ben. Rechnet man Alles zusammen, was 
seit Byron's, aus völliger Selbstvernach-
laßigung, trotz seines Amulets, entstande
nem Tode über ihn erschiene» ifi,  so macht 
es schon eine Bibliothek von 20 Banden. 
Sogar seine sehr verunglückten Parlaments-
reden sind zusammen gedruckt erschienen, 
^ohn Murray, der Feldhauptmann, der 
das englische Buchha'ndlerheer von Albe-
marlestrm ans kommanditt,  ist sehr unzu



frieden über die Publikation mehrerer Brie
fe Byron's, wodurch er, Murray, als 
ein ziemlicher Kramer bloßgestellt wird. 
Was Murray in London ist, stellt Eonstab» 
le und Cop m Edinburg vor. Ihm steht 
das Edinburger N.6viLw und Edinburger 
IviuAu/lnll zu Gebot. Er ist der alleini» 
»ige Veileger von den Romanen des gro
ßen Unbekannten. Aus seinen eigenen ver
trauten Mittheilungen weiß man Folgen
des darüber: Die nun gerade 55 Bau» 
de betragenden i'nlss anä Hovels des Ver
fassers des Waverley, in nicht langer als 
11 Iahren alle geschrieben, trugen ihm bis 
jetzt baar 100,000 Pf. St. Der Verfas
ser empfängt gleich bei der ersten Publika
tion eines dreibändigen Romans einige 
tausend Pfund. Dann wird bei den fol
genden Auflagen ein Abkommen getroffen, 
wegen des völligen Eigenthumsrechts für 
alle spätern. Sie sind sämtlich das Ei. 
gcnchnm von Eonstable. Die eigenhändi
ge Handschrift des Verfassers wird für den 
Setzer vorher abgeschrieben, der die Hand-
schttft nie zu Gesicht bekommt, aber die 
Unterschriften bleiben als ein sehr kostba
res und für die Folge unschätzbares Eigen
tum im Beschluß des Verlegers. Das 
große Feuer in Edinburg, über welches 
im Ianuarstück von Blackwood's gut redi-
girtcn (ministeriellen) Magazine eine in
teressante Beschreibung zu lesen ist, hat 
Walter Scott's neuesten Roman cks Ou-
Litzis im Druck unterbrocheu, und es wird 
dieser Roman, der mit Ivanhoe und Quin
tin Dnnvard die meiste^Verwandschast ha
ben möchte, vor Ostern nicht erscheinen. 
Uebrigens würde man sich irren, wenn man 
sich einbildet, daß von der deutschen Litte» 
ratnr in der brtttlschen Insel große Kennt-
niß genommen würde. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

B r u c h s t ü c k e  
aus dem einfaltigen Xdraliain a 8>:. 
r», einem Schriftsteller des siebzehnten Jahr» 

Hunderts, erst Mönch, dgyu Prediger. 

Ich werde, nach einer Art von Ein» 
leitungs« Satze, mit dem Stand, zu wel
chem ich selbst gehöre, den Anfang ma
chen, und die andern Stände werden so
dann gefällig nachfolgen. 
— Die Wahrheit ist ein Brod, daS 

stcuke Zähne fordert; eine Braut, die ein 
jeder scheut, einBuch,inwelchemNiemand 
gern liest; eine Lanze, die schwer verwun
det; eine Speise, die Niemandem schme
cken will.  

— Etliche Advocaten sind fast wie das 
Kamee!, welches, bevor es aus dem Was
ser trinkt: mit dem Fuß das Wasser trübe 
macht: durdiäa d. h. sie lieben das 
Trübe. 

— Ein unerfahrner Arzt bekommt kein 
besseres Gesicht, als von den Todtengra-
bern, bei denen er allein Gewicht hat. Die 
Patienten reden nicht übel von ihm, weil 
ihnen der Mund mit Erde verstopft wird. 

— Saul ergriff seine Lanze und glaub
te den David zu durchbohren; allein er 
fehlte. Auch die Geistlichen ergreifen die 
Lanzen, auf der Kanzel, im Beichtstuhle 
u. s. w. und ziehen gegen das Laster zu 
Felde; allein sie fehlen, wenn sie nicht 
thun, was sie lehren. 

— Soldaten, denen die Schenke lieber, 
als das Zeughaus, »st; denen die Karten 
lieber, als die Picken sind; die lieber 
nach der Bettdecke, als nach dem Degen, 
greifen; lieber Pasteten, als Basteyen tren» 
schiren; lieber Schlafmützen, als Helme, 
tragen; denen der Taumel lieber, als diö 
Trommel, ist; denen die Wachteln in den 
Schüsseln lieber, als die Wachen, sind; den 
Tanz mehr lieben, als die Schanze, de» 
nen der Krug lieber, als der Krieg, ist, 
taugen nichts. 

Ein schönesWeib ohneTugend gleicht 
den vergoldeten Pillen, einem schön einge
bundenen Buche, dessenInhalt nichts taugt; 
einem goldenen Becher7in demein schlech» 
ttr Wein ist. 



— 152 — 

— Es giebl Priester, die den Wetzstei
nen gleichen, welche andre Klingen schar» 
sen, aber selbst nicht schneiden. 

— Die Karten, als ein Papier, nehmen ih. 
ren Ursprung von den Hadern undLumpen: sie 
bringen endlich auch den Spielerin solcheAr-
lliuth,daß er nichts,aisLumpen anzulegen hat. 
^ Der Ehestand ist eine tiese Scharte, 

die nicht jeder auswetzen kann; er ist ein 
bittrer Alikanten-Welu, den nichtiederaus
trinken kann. 

— Wenn euch der Mund nach dem Ehe
stand wassert, so legt zuvor alles wohl auf 
die Wagschaale; fahret nicht zu tief in 
den Hafeibrcy, damit ihr euch nicht den 
Mund verbrennt. 

— Die Eheleute müssen gukeIähne ha
ben, um alles verbeißen zu können; sie 
müssen gute Finger haben, weil sie oft durch 
d«ese schauen müssen; einen guten Rücken, 
um alles zu ertragen; einen guten Magen, 
um die härtesten Brocken verschlucken zu 
können; gute Füße, weil sie der Schuh 
oft drückt. 

— Der Mensch ist einBuch vollDruck» 
fehler. Heydenreich. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Vom isten Iuly dieses Jahres an, ist 

der Keller unter unserm Klubben-Hause 
zu vermiethen; das Nähere erfährt man 
bei dem Vorsteher H. G. Sch m i d t.  

Mit polizeilicher Bewilligung bin ich 
gesonnen durch 2Z8 Loose, das LooS zu 2 
Rubeln, nachstehende Sachen in 8 Gewinn, 
sien zu verloosen: i)  eine silberne Repe-
tier-Uhr. 2) einenWagen mtt einemVer» 
deck, z) eine silberne Tobacks-Dose. 4) 
einen goldenen Ring. 5) ein gutes Kla
vier, im mahagony Kasten. 6) einen Toi» 
lette-Spiegel. seinen dito. 8)einen dito. 
— Die Sachen sind zu 475 Rubel B. A. 

tarir!. -  Sobald die Zahl der obigen Loose 
vergriffen ist, soll ver Ott, der Tag und 
tue Stunde der Verspielung bekannt ge
macht werden. G. Schenck, 

w?bnhakk in der Vorstadt in» 
Töpfer Bl'ckmannschen Hause. 

Unterzeichneter uncht bekannt, daß er 
eine dem Herr Obrisien v W e« m a r n an-
gehörige, ganz neue, nach Petersburger 

gearbeitete Droschka, die nur noch nicht 
laquirt und mit Tuch beschlagen ist — zu 
verkaufen hat. Den Preis erfahren und 
die Droschka besehen kann man bei 

Bliebernichl. 
Da ich gesonnen bin, mich einige Wo. 

chen hier aufzuhalten, um in der Stadt und 
im Kreise fehlerhafte Flügel, FortepianoS 
und Klavire zu repariren und zu stimmen; 
so ersuche ich diejenigen, welche dergleichen 
Instrumente haben, mir die Reparatur 
und Stimmung zu übertrage» Das Nä
here erfährt man in der Buchdruckerey. 

M i sch e w i tz. 
Auf einem Tuche nahe bei Pernan wird 

eine Person von gesetztem Alter znr Auf
sichtim Viehgarten verlangt. Nähere Aus
kunft e>,hält man in der Bude des Herrn 
L u d w i g  F r e y .  

Die Zahl der in Pcrnau angekommenen 
Schiffe beträgt 37; — der auöge. 
gcmgenen: 32. 

P r e i s -
Last Weizen » 
— Roggen « 
— Gerste grobe 
— Land-Gerste 
— Haber -
— Malz 
Tonne Salz -
— Heeringe -

E 0  u r a  
280 
180 
izo a 
I2O 2 
IVO 
IZ0 a 

25 
26 

n t .  
.  Rubel. 

140 — 
izo — 

140 — 

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 Namea der Civil »Ober »Verwaltung der Ostsee» Provinzen. 

P .  H .  S z e S n v v i g .  
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P e r n a u s c h e s  

1825 

W o c h e n -  j  

Sonnabend, 

B l a t t  
den 16» May. 

W a r s c h a u ,  v o m  2 .  M a y .  
Am 27sten v. Monats, Nachmittags um 

2 Uhr, sind Se. Maj. der Kaiser und Konig 
im höchsten Wohlseyn hier eingetroffen. 
Seitdem weht die Fahne auf dem konigl. 
Schlosse. Abends war die Stadt erleuch
tet. Am folgenden Tage erschienen Se. 
Maj. bei der Parade auf dem Sächsische« 
Platze, und trugen Polnische Generals» 
Uniform. 

Am 2ysten nach der Wachtparade wur» 
den die Minister, so wie die weltlichen 
und geistlichen Senatoren bei Sr. Maj. 
zur Audienz zugelassen. 

Im Gefolge Sr. Maj. befinden sich: 
Der General-Lieutenaut und Geueral-Ad» 
jutant Graf Azarowsky, der Minister-
Staats-Sekretair Graf Nesselrode, der 
Staatsrath Graf Matuschewitz, der Leib-
Arzt Baron AZillje tc. 

Konstantinopel, vom 17. April. 
Der Kapudau Pascha^ steht im Begriff 

abzusegeln, um die diesjährigen Seeopera-
tionen zu beginnen. Mau glaubt, daß sei-
ue erste Unternehmung gegen Samos gerich
tet seyn wird. Die Türken versprechen 
s i c h  d i e  E r o b e r u n g  dieses E i l a n d e s  u m  s s  
gewisser, als das größte Elend, in Folge 
der schlechten Erndte, daselbst herrschen 
soll.  

Man glaubt, daß die Levantische Seide 
von der neuen Erndte sehr hoch weggehn 
wird. Ein englisches Haus hat die vori
ge Woche alles, was nur au Seide aufzu
treiben war, aufgekauft, und zwar einen 
Tag, nachdem von London aus ein außer
ordentlicher Courier angekommen war. 

Man erwartet nächstens die mit Hrn. 
v. Stroganoff abgereisten russischen Drago
mans Franchini, so wie den russischen 
Postdirektor Iampolsky, und dieser Um
stand macht unter den Türken eine um ss 
größere Sensation, weil noch viele Grie
chen von Rußland eine ganz andere Poli
tik, als die bis jetzt bewiesene, erwarten. — 
Vor einigen Tagen trat ein aus Odessa ge
kommener preußischer Doctor der Medizin, 
den der Neis-Effendi zu sich nahm, zum 
IslamismuS über. Ein Russe folgte sei
nem Beispiele, zu nicht geringem Erstau
nen seiner Glaubensgenossen. 

Zanke, vom 24. Marz. 
Nach Aussage eines Eapitains, der in 

2 Tagen von Modon hier angekommen, 
und welche von einer östreichischen Goelette 
und einer russischen Brigg bestätigt wer
den, befinden sich in diesem Augenblick auf 
dem Peloponnes 18000 Mann türkische In
fanterie, 12000 Mann Cavallerie, ein gro
ßer Aug von Belagerungsgeschütz, und meh



rere Corps Ingenieure, unter denen viele 
Franzose:!, Italiener und Deutsche, fammt-
llch von Ibrahim Pascha geworben, und un, 
ter der Leitung des französischen Obristcn 
Drouet. An der Spitze der Reiterei steht 
der französische General Boyer, der einen 
zahlreichen Generalstaab bei sich fuhrt. 
Navanno ist mit Sturm genommen wor
den. 30 ägyptische Kriegsschiffe haben sich 
nach Candla begebe«, mn einige tausend 
Albaneser einzuschiffen. Die Flotte des 
Eapudan Pascha hat sich gegen die Inseln 
des Archipelagus gewandt. 

M e s s o l o n g i ,  v o m  2 0 .  M a r z .  
Es bleibt kein Zweifel, daß der Feldzug 

binnen wenigen Tagen beginnt. Um jetzt 
aber dem Publikum auch die nähern Um
stände des bevorstehenden Feldzugs, so wie 
die Namen der Haupt Anführer desselben 
bekannt zu machen, theilen wir hier nach
stehenden, an die Provinzial-Regierung 
von West-Griechenland gerichteten Brief 
mit: 

„Hochedle Herreu.' 
Heute erhielten wir Briefe aus unserer 

Nachbarschaft, die uns anfs genaueste die 
künftigen Bewegungen berichten. Wir be
eilen uns, nach unserer Pflicht, sie euch 
mitzutheilen, und, ihnen allen Glauben 
beimessend, werdet ihr sogleich thuu, was 
nöthig ist. — Gestern ist der gottlose Var. 
nakioti nach Atta gekommen, er hatte sich 
vor vier Tagen vom Runuli-Walessi u» 
Trikala getrennt, der ihm Sold für 2500 
Mann und Bujurdis (Patente) mitgege
ben, 7000 Mann Albaneser anzuwerben, 
Tschami, Gardikioten und Lakioten, gegen 
das Versprechen, auf dem ersten Marsch 
die Landungs-Plätze von Plagia, Kandila, 
Dragomestre, bis nach Katochi zu besetzen. 
Gestern ist er von Atta nach Prevesa auf
gebrochen, und auf dem Wege vom Pfer
de gestürzt; er hat sich die rechte Hand ge
brochen. Heute sind Bujurdis von dem 
Rumili-Walessii aus Ianina an den Kadi 
von Atta, den Mufti und die Bey's, Agas 
und Eapitaine angekommen, nach denen sie 

alle nach den fünf Brunnen aufbrechen sol
len, um ihn zu empfangen. Zugleich hat 
man die Armee, die sich in und ausser At
ta befindet, gezahlt, und selbige 6000 
Mann stark gefunden; sie wurde außerhalb 
Atta verlegt, m die Dörfer Mechargie, 
Nechor», Lesbeji, Aja u. s. w./ und Atta 
ward freigelassenfür den Nuniili.  Truppen 
ziehen ununterbrochen inArtaein; zugleich 
mit dem Rumiti kommt auch der Pliassa-
Pascha, Suleimann-Pascha, Sohn des Mer-
Pascha, und Ismail-Bey VUon; man rech
net sie alle zusammen auf 2«,,000 Mann; 
sie brachten auch 600 Hämmer, 150 Am-
boße Mit Zigeunern, und 40 Büffel mit 
Wagen. In 10 Tagen längstens bricht 
der griechenverfluchte Varnakioti von der 
Seite von Plagia und Vonitza nach den 
Landungs -Plätzen auf, wie wir oben ge
sagt, und zugleich 2 Colonnen von Lutraki 
und Karvassara zur See, und Z Colonnen 
zu Lande, eine von Makrynoros, die an
dere von Langada, und die dritte von Che-
lona. Die Anführer der Bewegung von 
Waltos sind der Veli-Bey Iatzi, Tfane 
Martolosi, mit Mustapha Martini, Tselio 
Pitzari und Aslan Demtzan mit Hussan Bi-
lufsi. Von Teromero her ist es der Ba-
nus-Sewran, der Sohn Sultze Kortza, Kech-
rimanbey Gazi,Zalvaliani, Neffe des Proko, 
Liuli Tspapar, und noch andere Bimba-
schen (Oberste); sie wollten nach Valtos 
vorrücken, und Tsane Martolosi mit Mar
tini und Tselio Pitzari wollten mit Zoos 
Manu sich allenthalben durch das Land ver
breiten, die übrigen aber sich vor den Tho
ren von Messolongi aufstellen, und ihnen 
gegenüber sogleich Kastro nehmen. Von 
der Seite von Xcroniero aber wird stehen 
Varnakioti mitten in Xeromero mit an
dern 3000 Man». Von der Seite von 
Trikala kommt der Silichtarpoda mit 12000 
Mann, mit ihm zugleich auch der Tsele-
ladim-Bey mit 6000 Mann Parteigangern 
um Agrasa, Karpenisi, Apoknro zu bedrän
gen, und dann sich bei Messolongi an ihn 
anzuschließen. Von der Seite von Alama-



naa ist Abas. Pascha beordert, mit andern 
vier Pasche», zugleich auch Musta-Bey, 
Kiafasesa, Tair Bey, Chota Bey von Ar-
gyrocastro, Veili Aga von Grevens, Neffe 
Mahiund BeyK'usturi's, und Ibrahim Bey 
von Kostretza, und alle Ajans von Verla und 
darunter, die sich anheischig gemacht ha» 
ben, Salona, Lltonki, Malanvrino zuneh
men, und nach Naupacto (Lepanto) hin-
avjUjiehen.  Zweifelt nicht an dem, was 
wir euch schreibe», und denket (etwa) an
ders, wie ihr es sonst gcthan; denn alles 
dicß ist wahr und richtig. W»r stehen in-
deß mit offenem Auge da, und was wir 
an sichern Nachrichten erfahren, werden 
wir euch berichten. Die gewaltige Bewe
gung der Feinde kommt daher, daß sie er
fahren,  daß Patras m großer Bedrängniß 
an Lebensmitteln, und sogar belagert ist. 
Mit aller Hochachtung verharrend. 

Die bekannten Freunde." 
Briefe der Generale Tsonza und Noti 

Votzari berichten und bestätigen das Ob-
gesagte. Daher hat die Provinzial-Regle« 
rung, in Betracht der dringenden Roth, 
alle Militair-Corps, die sich in West-Grie
chenland befinden, beordert, auszurücken 
zur Verstärkung der Stellungen, in die der 
Feind zuerst einzufallen droht. Da aber 
kein Augenblick versäumt werden durfte, 
um der obschwebenden Gefahr zu begeg
nen, und da alle Stellungen des westlichen 
Griechenlands, um gehörig besetzt und 
verstärkt zu werden, beträchtlicher Streit
kräfte bedürfen, so hat die Provi.nzial-Re-
giernng für nöthig erachtet, alle Einwoh« 
«er dieser Provinz zu den Waffen zu ru
fen. 

T r i e s t ,  v o m  2 5 .  A p r i l .  
Wir haben keine neue Nachrichten aus 

Morea. Ein aus Smyrna in 26 Tagen 
eingelaufenes Schiff will eine Griechische 
Flotte bei Cerigo gesehen haben. 

Paris, vom 4. Map. 
Ueber die Ausführung des Entschädi-

gungs-Gesetzes ist eine weitläuftige K. Ver« 
ordnnng in 6z Artikeln erschienen. Es 

wird unter andern darin vorgeschrieben, 
daß die Liquidlrungs-Kommission aus 26 
Mitgliedern zusammengesetzt seln soll,  wel
che wiederum in 5 Sektionen zerfallen. 
Den Vorsitz führt ein Staatsminister. Die 
Vertrage, welche die Abzahlung der Entschg. 
digung betreffen, so wie dieActen derKom-
mission und der andern Behörden sind von 
Stempel, und Einschrcibegebühren befreit. 

Vom 6. Der vom Pascha von Aegypten 
geschenkte Elephant (ein Weibchen von afri
kanischer Race, welche hler, wo man nur 
indische Elephanten gesehen, unbekannt ist), 
ist.in Havre angekommen und wird die Rei
se hierher auselnem Dampsbootzurücklegen. 
Auch ein Löwenpaar ist angekommen und ein 
anderes lstunterweges. DerDeyvonTnnis 
hat gleichfalls wilde Th'ere zum Geschenk 
geschickt. 

Vom 10. Man hat berechnet, daß die 
Volkszahl von Frankreich gegenwärtig 32 
Millionen iy2tansend Seelen beträgt, wor
unter das mannliche Geschlecht um ein 
Elfte! zahlreicher ist, als das weibliche. 
Die Stadt Paris enthalt so viele Einwoh
ner, als der dritte Theil von ganz Schwe
den, und die Stadt-Einkünfte von Paris 
betragen mehr, als die Einkünfte des ge-
fammten schwedischen Reichs. 

Der am 22sten April verstorbene Gene
ralmajor von Büffon, ein Bruder des be
rühmten Naturforschers gleiches Namens, 
zeichnete sich schon als ein junger Mensch 
von 19 Iahren in der Bataille von Ha. 
stenbeck (im siebenjährigen Kriege gegen 
den Erbprinzen von Braunschweig) durch 
seine Kaltblütigkeit und Bravour dermaa-
ßen aus, daß seine Regiments- Kameraden 
ihn (wie ehemals die römischen Soldaten 
ihre Heerführer) auf ihre Schultern nah
men, und so im Triumphe zu dem Ober
sten des Regiments brachten, damit er ihn 
für seine bewiesene Bravour, öffentlich vor 
der Fronte des Regiments loben solle. 
Seit 1791, wo er seinen Abschied genom
men hatte, lebte er den Wissenschaften und 
denKünsten, denn .er war Maler und Dich



ter, und übte beides bis zwei Jahre vor 
seinem Ende, ohnerachtet er das hohe Al
ter von 91 Jahren erreichte. 

London, vom z. Mai. 
Unsere Forkschritte gegen die Birmanen 

haben den besten Fortgang. Die ganze 
Küste von Ava ist in unserer Gewalt. 

Von unsern Truppe« in Acra ist der 
Neffe des Königs der Aschantihs gefangen 
genommen worden. In Cape-Coast Herr« 
schen Krankheiten. 

Sir Walter Scott beschäftigt sich mit 
der Herausgabe der Shakespearschen Wer
ke und mit den Anmerkungen verschiedener 
gelehrter Commentatoren. 

Vom 4. Der König hat beschlossen, daß 
ein TheU des alten St- James Pallastes 
niedergerissen und durch ein neues Gebäu
de ersetzt werden soll.  Wenn dieser Bau 
vollendet ist, wird der König dort seine Re
sidenz nehmen. 

Auf Manilla hat den 26. Oktober v. I .  
ein schreckliches Erdbeben viele Fische und 
Menschen getödtet- Sechs Tage darauf 
wüthete daselbst ein Sturm, der sechs Fahr
zeuge an den Strand warf und vielen Scha-
den anrichtete. 

Die Seemacht der Vereinigten Staaten 
wird binnen kurzer Zeit aus 7 Linienschif
fen, ic? Fregatten, 2 Korvetten, 15 Scha
luppen und mehreren kleinen Fahrzeugen 
bestehen. 

Vom 6. Am 19. Februar uberreichte in 
Buenos-Ayres der General-Capttain und 
Statthalter Herr v. las Heras dem Groß-
'brittannischen Gesandten Hrn. Wodbine 
Parish feierlich im Cabinet der Regierung 
den , mit seiner Ratifikation vom gleichen 
Tage versehenen, in 15 Artikeln am 2. 
Februar zwischen Herrn Garcia abseiten 
der Plata-Provinzen, und gedachtem Hrn. 
Pattsh abseiten Englands abgeschlossenen 
Freundschafts- Schiffahrts- und Handels-
Traktat, mit einer Anrede, die von Hr. 
Parish, wie folgt, erwiedert wurde: „In
dem ich von Ew. Ercell.  die Ratification 
dieses Traktats entgegennehme, kann ich 

nicht umhin, Ew. Ercell.  und alle Bewoh. 
ner dieses Landes zu diesem Elelgnlß, sas 
sie in die Reihe „der m der Welt aner-
kannten Nationen" stellt und das Sie ganz 
Ihren eignen Bestrebungen und der libe
ralen Politik, die Sie befolgt haben, ver
danken, Gluck zu wünschen. Ehe Groß, 
brittanien in Beziehungen dieser Art zu 
irgend einem der neue» Staaten Amerikas 
treten konnte, war erforderlich ;u wissen, 
ob ein solcher Staat in der Lage wäre, die 
nicht allein seine Ruhe sür den Augenblick 
verhieße, sondern auch Bürgschaft und fe
ste Grundlagen für die Zukunft. Die schmei
chelhaften Berichte, welche hierüber an Sc. 
Großbrittanische Majestät gelangt sind, 
nebst den, nicht allein von der Regierung, 
sondern von dem Volke dieses Landes un 
Allgemeinen ausgesprochenen Wünschen, zu 
allen Zeiten die freundschaftlichsten Ver
hältnisse mit denUnterthanellSr. Majestät 
zu unterhalten, und die Ueberzeugung von 
ihrem unwiderruflichen Entschlüsse, auf im, 
mer von Spanien getrennt zu bleiben, ha
ben Sr. Maj. vermocht, gegenwärtigen 
Vertrag mit den Vereinigten Provinzen 
zu schließen, und so unsre Freundschaft 
auf immer durch die feierlichste Handlung 
zu besiegeln. Gebe der Himmel, daß die
se Freundschaft im»,er währen und diese 
Handlung der Uebergang zu der verdien
ten Anerkennung dieser Nation auch von 
der übrigen Welt seyn möge!"— Dieser 
Handelstraktat setzt gegenseitige Handels
freiheit zwischen den contrahirenden Thei-
len fest. Jeder bewilligt dem andern die 
Vortheile, deren die begünsti^ksten Natio
nen theilhaftig sind. Acht Artikel lassen 
stch über die Details aus. Der zwölfte 
Artikel bestimmt, daß die in den Verei
nigten Staaten vom Rio de la Plata ansäs
sigen britischen Unterthanen in Neligions-
sachen völlige Gewissensfreiheit genießen 
und auf keine Weife gestört oder beunru
higt werden sollen; ihren Gottesdienst kön
nen sie entweder in ihren Wohnungen, oder 
auch in noch zu erbauenden Kirchen und 



Kapellen begehen. Sie dürfen für ihre 
Todten besondere Kirchhöfe errichten. ES 
verlieht sich von selbst, daß gegenseitig den 
Einwohnern von Bueuos-Ayres »n britti.  
schen Besitzungen gleiche Freiheiten zuer
kannt sind. Durch den i4ten Artikel vert 
pflichtet sich die Regierung von Buenos-
Ayres zur Abfassung des Sklavenhandels 
alles mögliche beizutragen. Der Traktat 
muß binnen 5 Monaten ratlfi;irt werden. 
Nach Auswechslung der Ratifikationen wird 
eine Abschrift dieses Vertrages dem Par
lamente vorgelegt werden. — Die Regie
rung der Vereinigten Plata,Provinzen hat 
ihren ehemaligen Staatssekretair, den jetzt 
in England anwesenden Herrn Bernardi, 
no Rivadavia zum Gesandten an den Ho« 
fen von Großbrittanulen und Frankreich (?) 
ernannt. 

Madrid, vom 27. April. 
In Folge der unlängst gemachten Ent-

deckungeu eines Versuchs, die konigl. Fa
milie zu vergiften, sind mehrere in dieser 
Sache compromtttirte Personen von hier 
entflohen. Zu diesen gehört auch der 9lpo» 
theker, der die Gifte geliefert hatte. Es 
sollen bki dem Krankenwärter des großen 
Hospitals, der die Vollziehung dieser 
Schandthat über sich genommen, wichtige 
Papiere gefunden worden seyn. Ein konigl. 
Befehl, laut dessen Herr Chaperon, Prä
sident der hiesigen Militair-Cv'..mission und 
Herr Cordova, erster GeHülse im Ministe
rium des Auswärtigen, vor Gericht gezo
gen werden sollen, hat hier ungemeines 
Aufsehn erregt. Canterac wird nicht nach 
Frankreich gehen, sondern hat sich, wie 
man sagt, nach England eingeschifft. 

Ans Italien, vom zo. April. 
Se. Majestät der Kaiser von Oestreich 

ist am 29. April um 1 Uhr, und Ihre 
Maj. die Kaiserin um 4 Uhr Nachmittags 
in Verona angekommen. 

Die Königin beider Sicilien hat auf Ih
rer Reise Ihr jüngstes Kind, den Herzog 
v. Aquila, welches Sie selbst nährt, bei sich. 

Nach Privatbörse» aus Rom ist daselbst 

die Prinzessin Pauline Borghese (eine 
Schwester Bonaparte's) nach langem Krank-
seyn in einem Alter von 46 Iahren gestor
ben. 

Der Köui^l. Span. General-Consul Hr. 
Ortij de Zugati kam am 2ten d. auf einem 
Franz. Schisse in Algier an, mit dem Aufs 
trage zur gütlichen Ausgleichung der zwi
schen Sr. Kathol. Maj. und dem Dei herr
schenden Irrungen. Nach verschiedenen 
Conferenzen entschloß sich endlich der Dei, 
feine Forderung von z Mill.  harten Pia
stern auf 500,Oos herabzustimmen. Spa
nien will aber nur 200,000 geben, und da 
der Dei erklärt hat, daß er nicht von sei
nem Entschlüsse abgehe, so ist Hr. Ortij 
wieder abgesegelt, so daß es einstweilen 
beim Kriegsende bleibt. 

Aus den Niederlanden, vom 5. Mai. 
Den 2ysten v. M. ist in Rotterdam der 

erste Kahn vom Stapel gelaufen, den die 
in Nordholland errichtete Gesellschaft „zur 
Rettung Schiffbrüchiger" hat erbauen las
sen. Dieses Fahrzeug, das in Domburg 
(Walcheren) stehen wird, ist auf eine Art 
gebauet, die seinem Zwecke vollkommen 
entspricht und wird mit allen, zur Rettung 
der Schiffbrüchigen nöthigen, Werkzeu
gen versehen werden. > Ein zweiter ähnli
cher Kahn wird in Scheveningen gebauet. 

Aus den Maingegenden, vom 9. Mai. 
Ein Paar starke Gewitter haben in der 

Umgegend von Coblenz alles schnell zur Blü-
the gebracht; der Weinstock grünt schon, 
und verspricht eine schöne Ausbeute. 

Vermischte Nachrichten. 
.  Der Bote aus dem Riefengebirge 

enthalt folgende Merkwürdigkeit: Venn 
Bauer Hornig in Reibnitz wurde am Oster-
Sonnabende ein frisch gelegtes Hühnerey 
geöffnet. Auf dem Weißen desselben fand 
man ein lebendes Geschöpf, einer Eidexe 
ahnlich, welches noch einige Minuten leb
te; die Umfassung war röthlich. 

Die, mit verschiedenen Weinen in 



der Erwartung, daß diese sich ungemein 
verbessern mußten, wenn sie in Gläsern, 
welche man bloß mit Rindsblase zubände, 
eine Zeit lang aufbewahrt würden, von dem 
berühmten Sommering angestellten Versu
che, haben am rochen Asmannshauser und 
dem Vil i  ä 'Arn i i t aAK jene Erwartung voll
kommen bestätigt. Nachdem diese Weine 
bios einen Theil ihrer wasserichten Mole» 
culn durch die Blase hatten verfliegen las
sen, hatte sich Weinstein abgeschieden, der 
sich zu Boden setzte, und was jurückblieb, 
war an Farbe, Geruch und Geschmack, ge
gen den auf gewöhnliche Weise durch Kork 
verwahrten Wein, in einem hohen Grade 
veredelt, Nach Hrn. S. Ansicht erheben 
sich die spirituösen Moleculn des Weins 
;u gleicher Zeit mit den wasserichten bis 
zur untern Fläche der Blase. Allein hier 
scheinen die geistigen einen Widerstand zu 
erfahren, und nicht den gleichen Durch
gang, wie die wasserichten, zu finden, wo
durch demnach die Blase gleichsam wie ein 
Sieb zur Abscheiduug der wasserichten Thei. 
le, mit Zurücklassung der spirituösen, zu 
wirken scheint, welcher Prozeß denn wohl 
nach den Gesetzen der chemischen Verwand
schaft seine einfachste Deutung erhalt. 

Miszellen aus der englis. Litteratur. 
(Fortsetzung) 

Einer der einsichtsvollsten und mit dem 
Gange der englischen Litteratur vertraute
sten Buchhändler in Leipzig machte zu An
fang des Jahres 1825 einen schnellen Ab
stecher nach London und Edinburg, um un» 
mittelbare Geschäftsverbindungen mit eini. 
gen der ersten Hauser in tlie book - trsüe 
anzuknüpfen. Er machte ihnen die an
nehmlichsten Bedingungen, wenn sie sich 
entschlossen, die wichtigsten und neueste» 
Werke der deutschen Presse in Kommission 
zu nehmen. Alles vergeblich. Die Her
ren sind zu bequem, zu reich, zu stolz, 
und blicken mit solcher Geringschätzigkett 
auf die äruäxerx unserer Gelehrten, auf 
die äuiwess unserer Litteratoren, daß sie 

bei solchen Anträgen nur vornehm lächeln. 
Es sind uur Kaufmannsseelen; sie haben 
keine Ahndung davon, daß der Buchhänd
ler auch noch etwas Besseres, als ein blo
ßer Bücherkramer seyn könne. Iu Edui-
bürg gehört es jedoch fast zum gluen Ton, 
e t w a s  d e u t s c h  z u  k ö n n e n .  D o r r  w n d  a m  
meisten aus Göthe, Schiller u. s. w. in 
periodischen Blattern und auch einzeln über
setzt. Jetzt eben kommen Mendelsohn's 
Schriften und Briefwechsel an die Reihe. 
Ein Deutscher, der »n London selbst die 
höchste Auszeichnung genießt, aber auch 
ganz Engländer geworden erscheint, ist Dr. 
Noehden, ein geborner Gottinger. Er, 
früher Führer des jetzigen Lords Milton, 
wohnt jetzt als einer der Aufseher im brit-
tische» Museum, und hat so eben die er
ste Abtheilung von den ok 
tke ^.siadic herausgegeben, 
die aus der, jener erst seit einem Jahr 
bestehenden Gesellschaft eigenthümlich ge
hörenden Druckerei in dem Societatshause 
Hneen's streee, ^nn k'ielcls, 
154 Seiten in groß Quart erschienen sind. 
Noehden ,st beständiger Sekretär dieser 
Gesellschaft, der erste Stifter der treffliche 
Heinr. Thom. Colebrooke, von dem hier 
die sehr liberale, die ganze Menschheit 
hochherzig umfassende Einweihungsrede, 
und ein tiefsinniger Aufsatz über die Phi
losophie der Hindus, abgedruckt ist. Auch 
das Sanscrit erhält hier seinen Antheil.  
Um seinetwillen ist A- Wilhelm Schlegel 
in Bonn zum Mitglied dieses meist aus 
sehr reichen Gentlemen bestehenden Ver
eins gewählt worden. Der Kapitän Ja
mes Tot liefert hier eine interessante Ue-
bersetzung einer Inschrift auf den letzten 
Herrscher von Dehli in Sanscrit. Man 
hält übrigens hier den Berliner Bopp noch 
für einen qrößern Sanscritmann, als Schle
geln, dessen indische Bibliothek ins Engli
sche ubersetzt und sehr geschätzt wird. Bopp 
erhielt von Hamilton ein vollständiges Ma
nuskript des Mahabharata. Um das Stu
dium des Sanscrit  noch zweckmäßiger in 



Calcutta selbst ju orga^isiren, stifteten die 
vornehmsten Theilhaber an der großen Ca!» 
culta-Gcsellschaft ein neues Sanscrit-Kol-
legium für die Elngebornen, unter Auf« 
ficht und Unterricht einer bestimmten Zahl 
von P^llidtts.  Dazu wurde den 25 Febru
ar 1L24 dort der Grundstein gelegt. D«e 
Studierenden dieses Kollegiums können zwi
schen den» i2ten und i8tenIahr eintreten, 
und messen nach z Iahren ein strenges Exa
men aushalten, nut Gefahr sogleich fort
geschickt zu werden. Jeder Studierende 
erhalt von der osnndischen Gesellschaft mo
natlich fünf Rupien 12 Jahre lang, wor
auf er nach dem Ermessen der Pundits selbst,  
so wie er sich ju einem gewissen Fache be
stimmt hatte, eine bestimmte Anstellung er
halt.  Alle müssen zugleich des Englischen 
vollkommen kundig seyn. 

(Der Beschluß folgt.) 

FoHyetzung der Bruchstücke aus 
kam 2 8t. Olars, einem alten deutschen 

Classiker. 
— Der Ehestand ist ein enger Schuh, 

den nicht Jeder tragen und ertragen kann. 
— Aus oem Eselskinnbackcn des Sim-

son floß Wasser. Auch die dürren Knochen, 
nämlich die Würfel,  bringen Wasser: Thrä-
nen aus den Angen der Gattinnen, der 
Kinder, welche durch die Spielfucht des 
Vaters unglücklich werden. 

— Es ist den Geistlichen sehr nachthei-
lig, wenn sie mehr auf die Augen der Wür
fel,  als auf Gottes Auge sehen. Es ist 
eine Schande, wenn manche Geistlichen mehr 
Jäger unter den Windhunden, als wahre 
Seelenhttten unter ihren Schäfchen sind. 

— Manche Menschen sind den Apothe-
kerbüchsen gleich, welche äußerlich oft ei
nen schonen Titel haben, inwendig aber 
höchstens ein Spinn-Gewebe enthalten; an
dere gleichen wiederum den Kinderdocken, 
auswendig stolz, inwendig Holz. 

— Die Schönheit gleicht einer Blume: 
heute vor dem Busen,morgen vor dem Be» 
sen. 

Mancher wird seiner Kenntnisse we
gen erhöht, was auch ganz billig ist;  denn 
es giebt nichts Nachtheiligeres, als wenn 
man Strohköpfe obenan setzt.  Es ist be
kannt, daß Gott den Plan zur Arche ent
worfen hat,  wo der Ochse, Esel und die 
übrigen Thiere das untere Stockwerk, der 
Mensch aber das obere bewohnen sollten. 
Und doch steht ein leerer Kopf nicht selten 
oben, und ein Talentvoller muß unten blei
ben. 

— Das Wasser hat schon Manchem Haus 
und Hof mit fortgerissen, aber der Wetn 
noch mehrern. Heydenreich. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Nathe der Kai

serlichen Stadt Pernan wird desmittelst 
zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß 
mittelst Befehle, fowol von Em. Hochver
ordneten Kaiserlichen Liefländischen Kam-
meralhose, als aus Einer Hochverordneten 
Kaiserlichen Lieflandischen Gouvernements-
Regierung, zufolge der Anordnung desLc,-
mite der Herren Minister, ist besohlen wor
den, den zur Ausnahme der Handels- und 
Erwerb-Attestate im lanfenden Jahre ohne 
Erhöhung des Preises festgesetzten Termin 
überall für sämmtliche Stände biß zum 1. 
Iuly d. I .  dergestalt zu verlangern, daß 
die Strafgelder, welche etwa bis zum heu
tigen tlato eingezahlt seyn möchten, auf die 
künftige Abgabe in Abrechnung gebracht 
werden. Als wonach Jeder, den Solches 
angeht, nicht nur sich zu achten und sich 
demnächst zeitig zur Ausnahme gedachter 
Attestate zu melden hat, sondern desmit-
telst auch aufgefordert wird, diese Hochver
stattete Fristverlängerung zu benutzen und 
sich in derselben zu einem beabsichtigtes Ge
werbe, zu irgend einer Standesabtheilung 
anschreiben zu lassen. Gegeben unter Be
drückung des Insiegels dieser Stadt. Per
nau Nathhaus, den 14. May 1825. 

^  ̂  Bürgermeister Härder. 
LÄiubecy, Lcrs. 
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Von Einem VZohledlen Rache der Kai-
lerlichen Stadt Pernau wird desmittelst 
öffentlich bekannt gemacht, daß vom Tage 
dieser Publikation ab, alle und jede Ein
wohner dieses Orts ohne Ausnahme ver
pflichtet sind, über einen jeden in ihrem 
Hause sich ereignenden Todesfall, bei eig
ner Verantwortung, sofort husiger Polizey-
Verwalkung zur weltern Anzeige an die
sen Rath, Bericht zu erstatten. — Wonach 
ein jeder sich zu achten und vor aus Ver-
saumniß entspringenden Schaden zu hüten 
hat. -- Gegeben unter Bedrückung des 
Insiegels dieser Stadt. Pernau Rathhaus, 
den 14. May. 4825. 

Bärgermeister Härder. 

Demnach bei Einem Wohledlen Rathe 
der Kaiserlichen Vtadt Pernau der hiesige 
B ü r g e r  u n d  T i s c h l e r m e i s t e r  P e t e r  F a  b e r 
ge um Erlassung eines Proclamatis, erstens 
über das, laut anhero producirten gehö
rig corroborirten zwischen ihm und den 
Andresscnschen E-ben unter dem i6ten Ju
ni 1806 abgeschlossenen Kauf-Contracts, 
von ihm kauflich acquirirte, allhier in der 
Stadt, an der Ecke der Ritter, und Re-
valscheu Gasse neben dem ehemaligen Pe-
terßenschen gegenwärtig Spechtsche» Hause 
aufeinem Grundzins Platz belegene, mit der 
Nr. izo bezeichnete Wohnhaus nebst dem 
steinernen Nebengebaude und sammtlichen 
Appertinenzien, zweitens über das, lant 
anhero producirten gehörig corroborirten 
zwischen ihm und dem ehemaliaen Herrn 
A-eltermann Hans Christian Erler un
term 2isten Marz 1817 abgeschlossenen 
Kaus-Contracts, von ihm erstandene, all
hier in der Stadt in der Revalschen Gaf
fe neben dem obbenannten Hause auf ei
nem Erb-Platze belegene, mit der Nr. 129 
bezeichnete Haus sammt Appertinenzien, und 

dem neben angrenzenden, vom hiesigen 
rario seinem Verkäufer auf Grundzins ver
liehenem kleinen Platze und Zaun gezie
mend angesucht, solchem psüw auch mit
telst Resolution vom heutigen defe-
riret worden; als wrrden desmittelst alle und 
jede, wUche an obbezeichliele Grundstücke 
aus irgend einem Rechtsgrunde Ansprüche 
zu haben vermeinen, xLreiunili^ aufgefor
dert, sich mit selbigen binnen Jahr und Tag 
sub pvena prseclusi er perpedui silei^üi. 
allhier zu melden und k'unäanieiua ihrer 
Ansprüche zu verlautbaren, init der Ver
warnung', daß nach Ablanf dieser ^rasclu-
siven Frist Niemand weiter mit irgend 
einer Ansprache gehört, sondern die in Rede 
stehenden Grundstücke sammt Appertinen
zien dem hiesigen Bürger und Tischlermei
ster Peter Faberge als unanstreitbares Ei-
genthum adjudiciret werden sollen. Ge
geben unter Bedrückung des Insiegels 
dieser Stadt. Pernau-Nathhaus, den 21. 
Marz. 1825. 

Bürgermeister Härder. 
(üaindecy, Lcrs. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Vom isten Iu l y  d i e s e s  J a h r e s  a n ,  i s t  

der Keller unter unserm Klubben-Hause 
zu vermiethen; das Nähere erfahrt man 
bei dem Vorsteher H. G. S ch m i d t. 

Unterzeick)neter macht bekannt, daß er 
e i n e  d e m  H e r r  O b r i s t e n  v .  W e i m a r n a n -
gehörige,ganz neue, nach Petersburger ks-

gearbeitete Droschka, die nur noch nicht 
laqnirt und mit Tuch beschlagen ist — zu 
verkaufen hat. Den Preis erfahren und 
die Droschka besehen kann man bei 

Bliebernicht. 
Die Zahl der in Pernau angekommenen 

Schiffe beträgt 49; — derauöge. 
gangenen: 37. 

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

P.  H.  Si tsnsvj tz .  
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P e r n a u s ch e s 

W o ch e N- ^ 
Sonnabend, 

1825. 

B l a t t 
den 23 .  May.  

Türkische Gränze, vom 1. Mai. 
Den neuesten Nachrichten aus Konstan-

tuiopcl vom 17. April zufolge, hatten sich 
die, von den türkischen Ministern den eu» 
ropalschen Gesandten, aus leicht zu erra-
theuden Giünden mitgetheiiten Siege, 
die Ibrahim Pascha nach seiner Landung 
auf Morea errungen haben sollte, nicht 
nur nicht bestätigt,  sondern die zuerst mit-
getheilten griechischen Berichte über sein 
Vorrücken und eine hierauf erfolgte Nie
derlage bei Navarino werden für sicher 
angenommen. Griechische Berichte betrach
ten diese ganze Unternehmung als schon 
gescheitert,  und selbst frankische Schiffska-
pitanie, die aus den Gewässern von Morea 
kommen, versichern^ daß die ägyptischen 
Truppen beiModon stehen und alle Manns, 
zucht aus den Augen setzen. 

Ueber Ankona sind Nachrichten ausCor-
fu bis zum 8ten April eingegangen, die 
über die Lage der Dinge auf Morea bloß 
im Allgemeinen melden, daß die ägyptische 
Expedition so gut als zu Grunde gerichtet 
tu betrachten sey; zooo ägyptische Trup
pen sollen sich noch in einer verschanzten 
Stellung halten, die.Griechen hofften aber, 
sie nachsiens zur Uebergabe zu zwingen. 

Vom z. Direkten Nachrichten aus Tri» 

politza vom li .  April zufolge/ welche die 
allgemeine Zeitung mittheilt ,  ist der Rest 
der egyptischen.EMdition am 27.  März, 
unter Befehl Ibrahim Pascha's, vollends 
aufs Haupt geschlagen worden. Man be
trachtet nach diesen Nachrichten die ganze 
Erpedition als zu Grunde gerichtet.  Meh
rere in Ibrahim Pascha's Diensten gestan
dene europäische Offiziere sind in griechi
sche Gefangenschaft gerathen und nach Na» 
poli abgeführt worden. 

Vom 6. Der Spectatcur oriental giebt 
folgendesSchreiben aus Syra vom 8. April:  
„Die bei Modon ans Land gesetzten tür
kischen Truppen haben die Belagerung von 
Navarino ausgegeben, sich in zwei Kolonnen 
getheilt  und sind acht Stunden weit in das 
Innere von Messenien eingedrungen, Al
les auf ihrem Wege verheerend und nie
derbrennend. Die inneren Zwistigkeiten 
der Griechen, weit entfernt, bei der dro
henden Gefahr zur Versöhnung sich zu nei
gen, sind mit neuer Macht ausgebrochen. 

Konstantinopel, vom 2z. April.  
Aus Morea sollen beunruhigende Be

richte hier eingetroffen seyn. Ibrahim 
Pascha befindet sich nach denselben in ei
ner verzweifelten Lage, und von den von 
allen Seiten herbeiströmenden Grieche» 



hart drangt. Es heißt, daß feine Lan
dung clne allgemeine Bewaffnung zur Hol
ge hatte, die wie ein elektrischer Schlag auf 
die Griechen wirkte. Fränkische Sch'ffs-
Capikaine, die aus den Gewässern Morea's 
kommen, außer» die größten Besorgnisse 
für Ibrahim Pascha, aliein die Türken hof
fen von seiner Geschicklichkeit noch immer, 
daß er sich aus jeder Verlegenheit zu zie
hen wissen werde. — Von den zu Lande 
gegen Morea vorrückenden Truppen unter 
des Seraskiers Neschid Paschas Oberbe
fehl verlautet nichts. 

Zante, vom i .  April.  
Die ägyptische Armee, meldet das 

nsl lies Dekans, hatte an der äußersten 
Südspitze Messeniens gelandet, und zahl
te unter ihren 8000 Mann einige hundert 
Piemonteser und Franzosen, die zu dem 
Bataillon gehört hatten, das sich der sranz. 
Armee beim Elnmarsch in Spanien an der 
Bidossoa entgegengestellt  hatte. Als diese 
Armee gegen Navarino vorruckte, ward 
eine Abtheilung derselben am 8. März in 
den Engpassen des Berges St.  Nicolas 
geschlagen, während eine andere Schaar 
im Olivenfelde 15 Feldstücke einbüßte. 
Der Feind warf sich mit einem Verlust von 
iiOv Mann in die Festungen Modon und 
Coron. Die Griechen haben sich mehre
rer Transportschiffe bemeistert,  die mit 
Proviant beladen waren; andere haben sie 
zerstört.  Unter den Egyptern fingen an 
Krankheiten auszubrechen, und vielleicht 
wird der Peloponnes Ibrahims Grab. Pa. 
iras istvon den Griechen eng eingeschlossen. 

Paris, vom ii .  Mai. 
Sidi-Mahmud wird zwei Monate in 

Paris bleiben. Dieser Tage wurde er von 
der städtischen Behörde im Rathhause der 
Hauptstadt bekomplimentirt.  Bei dieser 
Gelegenheit knüpfte der Präfekt mit ihm 
ein Gespräch über Tombuctu und die Rui
nen von Carthago an. .Der Botschafter 
äußerte,  daß er die Reifenden, die diese 
Stad t  besucht, nicht kenne; was Carthago 
betreffe, so behauptete er, daß noch gro

ße Cisternen vorhanden seien, die jener al
ten Stadt zugehört haben, und er fügte die 
merkwürdigen Worte hinzu: Von den al
ten Zeiten findrt sich nichts auf der Erd-
o b e l s t ä c h e ,  s o n d e r n  a l l e s  l i e g t  u n t e r  
der Erde. Dies tst ein Wink für die-
icnigen, die Lust und Kraft haben, in je
nen klassischen Gegenden Nachgrabungen 
anzustellen. 

Den 2zsten v. M. fand man bei Famars 
eine antique gut erhaltene Bildsäule aus 
Bronze, einen mit Blumen gekrönten Ba-
chus vorstellend. Daneben lagen noch rö
mische Kupfermünzen und einige andere 
Kleinigkeiten. 

Ein Schreiben aus Cadix vom lyten d. 
M. meldet folgendes: „Gestern war hier 
ein englischer Offizier, der mit Depeschen 
für seine Regierung übers rolhe Meer 
und Gibraltar von Ostindien herüberge
kommen war, und die Nachricht überbracht 
haben soll,  daß alle Seapoys, durch Frem
de, die dorthin gekommen, zum Aufeuhr 
verleitet seien, und die englische Compag-
nie, da sie sich außer Stand sehe,den allgemei
nen Aulstand zu unterdrücken, im Begrifflic
he, Indien zn räumen. Dieser Offizier 
ist nach "England abgereist." Diese Ge
schichte findet hier wenig Glauben, und 
man muß gestehen, daß der Botschafter sein 
Geheuuniß übel verwahrt haben würde. 
Wir müssen jedoch hinzufügen, daß italie
nische Blatter ebenfalls von einer Nach
richt sprechen, die durch Tartaren, die den 
14.  Marz von Tauris abgegangen, in Kon-
stantinopel angekommen, und die ungefähr 
ähnlichen Inhalts ist.  

Vom 12. Als vorgestern in der Depu» 
tirtenkammer die Diskussion über das Bud
get der auswärtigen Angelegenheiten be» 
gann, erhob sich der General Foy und be
schwerte sich, daß wir immer noch keine 
Eonsulen in Südamerika hatten, wiewohl 
die Fonds dazu bereits vor sechs Jahre» 
bewilligt worden. Unterdessen habe England 
uns gänzlich von dem Handel mit jenen 
Staaten weggedrängt, so daß Frankreich 



jetzt außer Stande ist,  zugleich gegen die 
Fehler seiner eigenen Regierung und ge-
gen eme so furchtbare Concurrenz von au
ßen her anzukämpfen. / ,Warum, fuhr er 
fort,  bcharrt man bei einer albernen Po
litik, wenn der gesammte französische Han-
dclsstand laut den königlichen Schutz sor, 
dert? Ist es nicht genug, daß wu- der 
traurigen Negierung von Spanien unsere 
Soldaten geliehen und unsere Gelder 
verschwendet haben, und müssen wir auch 
noch die Interessen unseres Ackerbaues und 
Gewerbflelßes ihr zum Opfer darbringen? 
Wir haben den Feldzug gegen Spanien 
zum gemeinsamen Vorthetl der europäischen 
Monarchen unternommen: warum dachten 
wlr nicht daran, uns Saarlouis und Lan
dau wiedergeben zu lassen, Festungeu die 
Ludwig X I V .  erbaut und Ludwig X V I .  be^ 
sessen? (Bewegung). Noch vor wenigen 
Tagen war der erste Minister eines frem
den Hofes in Paus. Zuerst hieß es, er 
wolle uns Neutralitat anbefehlen, wenn 
sein Hof gegen Griechenland feindselig auf
treten wurde; hierüber hat Frankreich ge
seufzt,  weil die Siege der Griechen unsere 
Siege sind, ihr Unglück das unsrige 
seyn wurde, weil jedes französische Herz 
sich für die heilige Sache des Glaubens, 
der Freiheit und schöner Erinnerungen be
wegt fühlt (Beifall.) Bald darauf sagte 
man, daß jener Minister gegen unsere 
Rednerbühue protestiren wolle, deren Klang 
bis an die Enden der Welt hin ertönt, und 
er das Versprechen erhalten habe, daß die 
Preßfrelheit bald suspendirt und späterhin 
gänzlich vertilgt werde» solle. (Murren.) 
Das sind freilich leere und verläumderische 
Gerüchte, die das Gepräge der Lacherlich» 
keit an sich tragen; indessen diese Gerüch
te waren in Paris in Unlauf, man spricht 
in den Provinzen davon, und in den aus
landischen Blattern liest man sie gedruckt; 
sie erhalten sogar eine gewisse Festigkeit,  
durch die Acußerungen, welche gestern der 
Großsiegelbewahrer über die Unzulänglich» 
kcit in dieser Materie vorgebracht hat.  

Ich zweifle daher nicht, daß es der Präsi
dent des Ministerraths für angemessen hal-
ten werde, jene Sagen förmlich zu wider
legen, indem er eiklart,  daß Frankreich 
die Preßfreiheit behalten werde, die es 
li .bt und als eine der kostbarsten Einrich
tungen anstehet, ja selbst als die erste Wohl« 
that u>!ter der Regierung seines erHabe-
nen Fürsten. (Beifall).  Eine solche Ge
währleistung ist schon um deswillen nöthig, 
damit die Unverschämtheit von Auslandern, 
die in unsern Conseils den Herrn spiele» 
wollen, niedergeschlagen werde. Bis man 
über dicl>» Punkt und den andern, Süda
merika betreffend, den nationalen Rücksich
ten keine volle Genugthuung gewahrt ha
ben wird, enthalte ich mich des Votums, 
um dem auswärtigen Departement die ge
forderten Summen zu verwilligen." Auf 
Verlangen wurde diese Rede zum Druck 
verordnet. 

Joseph Bonaparte ist ein Unglück zuge
stoßen. Ans einerSpazierfahrt rissen diePfer-
de vor seiner Kutsche aus, wobei er aus dem 
Wagen fiel und sich stark beschädigte. Beim 
Abgang der Briefe aus Neu-Aork, die 
dicfe traurige Nachricht mittheilen, war 
sein Leben in einiger Gefahr. 

Vom iz. In der vorgestrigen Debat
te der Deputirtenkammer erregte ein Vor
trag des Herrn Girardin (der Krankheits
halber in dieser Session bis jetzt noch nicht 
gesprochen hatte) großen Larm. Er 
äußerte unter andern: „Aber meine 
Herren, auf Ihrer Seite ist es, wo 
man behauptet hat,  daß die neulicheuWah-
len nicht frei gewesen; ich habe ein Recht 
zu sagen, daß Sie wissen, wie man dabei 
zu Werke gegangen ist.  Dahin also will 
man uns gutmüthige Leute haben! Die 
Mittelmäßigkeit hat den Zügel der Geschäf
te ergriffen! (Ausrufungen und Gelachter.) 
Oder glaubt man wirklich, daß das gesamm
te Frankreich sehr begierig nach der alten 
Regierungsweise ist? (Larm), nach einer 
Geistlichkeit mit allen Vorrechten, einem 
Adel mit Privilegien, einer Eintheiluns 



der Grundstöcke in adlige und bürgerliche? 
(Heftiges Murren.) Nein, Frankreich will 
das nicht! Es will nicht/ daß die Geburt 
statt der Fähigkeit gelte, und daß man dem 
Verdienst,  wenn es keine genealogische Be-
scheinigung beibringen kann, das Patent 
versage; es will nicht, daß die Diener des 
Königs in zwei Klassen eingecheilt  werden 
von denen die eine seiner geheiligten Per
son nahe kommen darf, und die andere sich 
entfernt halten muß; es will nicht das Recht 
der Erstgeburt wieder m Gültigkeit ge
gesetzt wissen, wodurch die nachgebornen 
Söhne ju einem magern Pflichtteil und 
die patrizischen Töchter zum Schleier ver« 
dämmt werden (Murren und Unterbre
chung. Eine Stimme ruft: Wer hat dies 
denn gefordert?) Es freut mich, daß kein 
Mensch so etwas verlangt, und also alle 
Welt mit mir einverstanden ist.  Aber die 
Freunde der alten Verfassung haben diese 
Dinge gefordert,  und noch taglich rekla-
miren sie Vorrechte für den Adel und für 
die Geistlichkeit.  Doch Flankreich will 
nicht, daß ein Landmann sich die Muhle 
nicht foll aussuchen können, wo er sein 
Korn will mahlen lassen u. s w. 

Die Heerde Leycester-Schaafe, die Herr 
Terneaux hat von England kommen lassen, 
ist im besten Zustande in Dieppe ausge
schifft worden. 

Der Marquis de la Tour dü Pin ist 
»um Befehlshaber des Lagers ernannt, 
das sich bei Lüneville bildet-

Das Orchester zu Rheims soll aus 220 
Tonkünstlern bestehen, und im Augenblicke 
der Einsetzung auf den Thron sollen, einem 
alte» Gebrauche zufolge, 1200 Vögel in 
der Cathedralkirche losgelassen werden. 

London, vom lo. Mai. 
Die Insel Haiti (die von ehemaligen 

Negersklaven bewohnte und factisch nicht 
mehr unter europäischer Oberherrschaft ste
hende, sondern von einem selbstgewählten 
Oberhaupt in einen Freistaat umgewandel
te Insel Saa-Domingo, die und zwar 
alljahrlich noch viel Eaffee, viel Zucker 

und Baumvolle liefert) zahlt,  nach einer 
im verwichenen I^re 1824 angestellten 
amtlichen Berechnung, neunmal hundert 
und fünf und dreißig tausend :c. Einwoh
ner/die reguläre Armee dieses neuen Staats 
ist ^tausend Manu stark und die Landim-
liz beträgt einmal hundert und dreizehn-
tausend :c. Mann. Vor der Revolution 
belief sich die Gesammtzahlder Elnwohner 
auf mehr nicht als sechs mal hundert und 
sechzig tausend Menschen. Sie hat folg« 
lich, in etwa dreißig Iahten, um mehr 
als die Hälfte zugenommen. 

In der Bahia-Zeitung vom 5. May 
liest man ein Schreiben des Präsidenten 
in Fernambuc Francisco de Lima y ^Uva 
an den Präsidenten von Bahia, benachrich
tigend, daß ein angekommenes englisches 
Schiff die Kunde von der Anerkennung 
Brasiliens durch England überbracht habe. 
Sir Stuart ist in Portugal, um die dor
tige Regierung gleichfalls zur Anerkennung 
zu bewegen. 

Vom il .  Der Globe und Traveller will 
von guter Hand wissen, daß das Parlament 
im nächsten Monat aufgelöst würde. So» 
bald die Finanzgesetze passirt sind, wird 
man das Parlament vertagen und unmit
telbar nachher dasselbe auflösen. 

Die vorige Woche sind 25,000 Ballen 
Baumwolle in Liverpool eingeführt worden. 
In den Werften dieser Stadt werden nicht 
weniger als 15 Dampfböte gebauet. 

Vom 14. Die von den Lords der Admi
ralität für die beste See-Uhr zu Erfor
schung der Meereslänge ausgesetzte Prämie, 
i s t  d e m  j u u g e n  W i d e m h a m  h i e s e l b s t  z u -
Theil geworden, weil die von ihm verfer
tigte Uhr dieser Art,  während eines gan
zen Jahres, im Durchschnitt noch nicht um 
zwei Sekunden abgewichen ist.  

Unter dem Titel Parthenon ist das erste 
Heft einer neuen, den schönen Künsten 
gewidmeten Zeitschrift erschienen, wozu 
die Lettern erst gesetzt, der Satz alsdann. 
auf Stein gebracht und von diesem über- ^ 
gedruckt worden. Es hat dieses, wiewohl 



eS kostbar ist,  den großen Vortheil,  daß 
Vignetten, Munknoten und Zeichnungen 
alter Art in den Text gebracht und mit 
demselben zugleich abgedruckt werden kön
nen. Man hat diesem Verfahren den Na
men Typolithographie gegeben. 

Die hiesigen griechischen Abgeordneten 
Orlando und Huriotis, haben ein amtli
ches Schreiben vom Präsidenten Georg Con-
duiiotis,  datirt  Tripolizza den zc>. Marz, 
erhalten, in welchem der Sieg der Grie
chen bei Navarino vom 27. desselben Mo
nats, vollkommen bestätigt wird. Die grie
chischen Generale, welche in der Schlacht 
kominandirten, heißen Koratasos, Kristos 
Kaiaiökakis, ZavelloS und Skurtis.  Die 
Feinde flohen und 8020 Ägypter sind von" 
allen Seiten umzingelt.  CondurioNs war 
an demselben Tage von Nauplia abgereist,  
um sich durch Arcadien nach Pattas zu 
begeben. 

Wien, vom 11. Mai. 
Am yten d. M. um 8 Uhr Abends, nach 

einer langen Krankheit,  starb der k. k. er» 
ste Hof-Kapellmeister Anton Salieri.  Sei
ne Verdienste um die dramatische Musik 
verbürgen seinem Andenken überall,  wo 
seine Werke zur Darstellung kamen/ eine 
»mmerwahrende Daner. 

Dem hiesigen Handelsmann Tosi, ist 
für die Dauer eines Jahres, auf die Er» 
findung eines befondern Mechanismus, mit 
Hülfe dessen die Kraft eines Mannes von 
gewohnlicher Starke hinreicht, einen mit 
300 Wiener Centnern belasteten Karren 
oder Wagen mit solcher Schnelligkeit wei
ter zu befördern, daß auf ebener Straße 
in einer Stunde eine deutsche Meile zu
rückgelegt werden kann, ein Privilegium 
ertheilt  worden. 

Aus Italien, vom z. Mai. 
Eine VenetianischeZeitung meldet: „Die 

Engländer machen so bedeutende Ankaufe 
von Lebensmitteln und Waaren in allen 
Handelshafen der Levante, daß sie plötzlich 
im Preise gestiegen find. 

Berlin, vom 24. Mar. 
Am sisten dieses wurde auf dem Kö

niglichen Schlosse die hohe Vermahlung 
Ihrer Königlichen Hoheit der Prinzessin 
Luise, Tochter Seiner Majestät,  mit Sei--
u e r K ö n l g l i c h e n H o h e i t  d e m  P r i n z e n  F r i e 
drich der Niederlande gefeiert.  

Aus den Maingegenden, vom 16. Mar. 
Ungeachtet aller Warnungen und der vie

len offiziellen Nachrichten über das trauri
ge Schicksal der Auswanderer nach Brasi
lien, so sammelt sich doch wieder ein Zug 
von mehr als zweitausend Personen/ aus 
dem Darmstadtischeu und Nassauischen, voi» 
Emissairen verleitet,  um mit Ende dieses 
Monats nach jenem, vermeinten gelobten, 
Lande überzusegeln. Der Zug geht den 
Rhein hinunter durch Holland. Elend der 
lebend Anlangenden, und der Verlust der 
Habe der Sterbenden für ihre Familien 
wird, wie immer, das Loos jener Verblen
deten seyn. 

Kopenhagen, vom 7. May. 
Matthias Broemark/ ein hiesiger Ma

thematiker, hat eine neue Art von Dampf
wagen erfunden, die, wie er behauptet, 14 
Stunden Weges in einer Stunde zurück
legen. Der erste Versuch ist z Meilen von 
hier angestellt  worden. Der mit Reisenden 
besetzte Wagen, fuhr um halb zwölf Uhr 
von der Stelle ab, und kam ein Viertel 
nach 4 Uhr in Kopenhagen an. Der Er
finder will nach Paris reisen. 

Madrid/ vom 29. April.  
Man scheint es nach und nach zu ^em

pfinden, daß die Bewaffnung des PobelS 
keine kluge Maaßrege! gewesen ist;  die 
Regierung kann ihn kaum mehr zügeln. 
Da die Royalisten-Corps gehört hatten, 
daß im königl. Conseil von einer Reform, 
hinsichtlich ihrer, die Rede war, so erklär« 
ten sie in verschiedenen Zusammenkünsten, 
daß sie sich zu vertheidigen wissen, und ei
nem solchen Befehle nie Folge l e i s ten  wür
den. Einige der Exaltirtesten fügten hin-
zu, man müsse die Mitglieder des Staats



raths, die solche Meinungen vorgebracht, 
vor der Thüre ihrer Wohnungen aufknü
pfen. Wie hier, so geht es auch in den 
Provinzen zu, wo es royalistisch Freiwil
lige giebt; sie herrschen über die Behörden. 

Vom 3. Mai. Im Thale Roncal (Na-
varra) hat sich eine konstitutionelle Bande 
blicken lassen, die weder Priester noch Mön
che verschont. 

In der Gegend des Dorfes Monte, 
Erness in Estremadura hat man eine Gold» 
Mine entdeckt. Es ist eine aus Mineralo
gen bestehende Commissi»» beauftragt wor
den, diese Sache an Ort und Stelle zu 
untersuchen. — Die bis jetzt gemachten 
Anleihe-Versuche sind sammk^und sonders 
gescheitert;  die Bedürfnisse werden aber 
täglich dringender. Die Anleihe, welche 
die Regentschast abgeschlossen hatte, muß 
deu i .  Juli abgetragen werden, dazu sind 
24 Millionen nöthig, aber es fehlen meh
rere Millionen an dieser Summe. Auch 
die TUgungscasse ist leer. 

Vermischte Nachrichten. 
In Brüssel hat ein auswärtiger Künst

ler das Publikum eingeladen, ein Kunstwerk 
bei »hm in Augenschein zu nehmen, das ihm 
tausend Tage Arbeit gekostet.  Es istdies ein 
ganz aus Elfenbein gearbeitetes Fahrzeug,an 
dessen Bord sich der chinesische Kaiser ln 
der Mitte seiner Mandarinen befindet. 
Der Ertrag ist für die Unglücklichen be-
stlmiuk, die bei den neulichen Fluthcn um 
das Ihrige gekommen sind. 

Die Jesuiten leiten jetzt viele, ja 
man kann sagen, die meisten Andachts
übungen in Rom; auch hallen sie auf den 
öffentlichen Platzen und iu den Straßen 
häufig Predigten. 

Aus Rostock meldet man, daß die 
Schiffahrt zur See außerordentlich sey. 
Ein einziges dortiges Handelshaus habe 
allein seit vier bis fünf Wochen vierzehn 
Schiffe mit Korn nach England abgesandt. 

In Jena hat der Senat in einer neu
en Bekanntmachung die altdeutsche Klei

dung und die Barte der Studenten auf 
das strengste untersagt. 
^— Ein Dekret Sr. Maj. des Königs 
von Neapel verpflichtet alle Offiziere der 
Land- und Seemacht, die in Conkubinage 
leben, und natürliche Kinder haben: sich 
mit den Müttern dieser Kinder bürgerlich 
und geistlich zu verchUchen, oder sich als 
abgedankt zu betrachten. 

In mehrern Seehafen der K>imm 
sind bedeutende Bestellungen auf arnauti-
fchen Weizen gemacht worden. 
— Im Laufe des vorigen Monats sind 
im großen P-lgrims - Hospital zu Rom 
13,244 Pilger aufgenommen und verpflegt 
worden, und zwar 8279 Männer, 3908 Frau
en, 905 Mönche und 152 Nonnen. 

Miözellen aus der englis. j i tteratur. > 
(Beschluß.) 

Außer dieser Sanscritschule existirt  jetzt 
in Calcutta Noch eine So
ciety, deren Mitglieder Hindus von Rang 
und Vermögen sind. Ihr Zweck ist Ver
breitung chemischer und mathematischer 
Kenntniße unter den Eingeboruen von Beru 
galen. Auch darf bei der Würdigung der 
englischen Verdienste um die Kultur in 
Asten das (fließe in Ma» 
lacca nicht übersehen werden, wo von ein-
geborueu Chinesen das Englische, von Eng
ländern das Chinesische erlernt wird. Es 
werden da 20 Chinesen zwischen 10 — 20 
Iahren besondes auch in der Bibel unter
richtet,  die nun vom Missionär Morrison 
ganz ins Chinesische übersetzt worden ist.  
Milne, ein Mitglied der Londoner Mis
sionsgesellschaft,  war der erste Direktor 
(?rincixa1) in diesem Kollegium. Seine 
Nachfolger heißen Humphries und CoUm. 
— Die wichtigste Erscheinung bey Mur
ray bis Ostern dieses Jahrs besteht in Clav, 
cleugh's Reisen nach Südamerika, 1819 
bis 22, 2 Oktavbände, und in Lord Rüs
sels (eines der wenigen englischen Großen, 
die sich nicht schämen, Autor zu seyn,) 
IVlen»oirs ok tko ok Turoxe kroir» 



tks peitcs vk vrrsclit  (wovon der erste 
Theil in gr. 4 bereits erschienen ist,  2 Pf. 
iO Sch.).  Der erste Band, ver in der 
französischen Geschichte bis auf den Tod 
des Herzogs von Orleans 172z goht, ent
halt eine Menge höchst interessanter Anek
doten, uud ist in einem würdigen Ton, aber 
lebhaft geschrieben. Die Einleitung ist 
meisterhaft.  Das Ganze ist auf 4 Bande 
berechnet. In der Journal-Litteratur ver
dient das mit diesem Jahr beginneude 
<)u3rce^1X Review »nä L>c-
cleiäasiical Necorcl, ganz in der ForiN der 
jwei Hauptjournale, des und 
()u-n-csrix Review, bemerkt zu werden. 
Die erste Nummer hat 47 Artikel, und ob 
es gleich im Sinn des der 
herrschenden Ki-che, redigirt wird, so laßt 
es doch den Dlsserttern, und selbst den Ka
tholiken (nur den irländischen nicht) Ge
rechtigkeit wiederfahren. An den auch im 
Auslande gewiß sehr willkommenen Er
scheinungen gehört Ballantyne's Romanbib-
liothek in 10 engbedruckten Groß-Oktav
bänden, wo Fielding und Smollet den Rei
hen führen, dadurch, daß vor jedem hier auf
genommenen Rvmandichter Walter Scott 
eine meisterhafte Charakteristik seiner Ver
dienste und Darstellungsgabe geschrieben 
hat.  Und diese ganze Sammlung kostet 
nicht mehr als 12 Pf.,  wenn man sich an 
die rechte Quelle wendet. 

Beschluß der Bruchstücke aus ^brs-
kam 's 8t. 0Iar5, einem alten deutschen 

Classiker. 
— Das schwerste Holz ist der Bettelstab. 
— Bei einem christlichen Soldaten muß 

an den Degen der Handgriff durch wahre 
Gottesfurcht angelegt, das Stichblatt durch 
Nechtschaffenheit und Geduld befestigt,  der 
Rücken durch Klugheit verdoppelt,  und die 
Schneide durch unverdrossenen Fleiß ge
schliffen seyn. 

— Durch ein zänkisches Leben im Eh-
stände erkaltet die Ltebe, die Treue wankt, 

die Einigkeit schwindet, das Gemüth ver
sauert,  die Redlichkeit schimmelt,  die Wirt
schaft maußt, die Küche gähnt, der Kel
ler vertrocknet, die Stube trauert,  die 
Kammer tioizt,  das Vermögen verwelkt, 
die Kinder straucheln, die Mägde glitschen, 
die Diener fallen und die Gesundheit zer
rinnt. 

-  Der Mensch muß nicht seyn wie ei
ne Orgel, die, wenn sie berührt wird, schreit,  
nicht wie der Wald, der, wenn man ihm 
einen Schelm in den Busen wirst,  ihn durch 
den Wlederhall wieder zurückgiebt, nicht 
wie e»n Kiesel,  der, wenn ihn der Pfer
dehuf stärker berührt,  Funken sprüht, nicht 
wie ein Kerzenlicht, das sich mit dem Ge-
stänke rächt, wenn man es auch nur ein 
wenig reinigt,  nicht wie ein Strauch, der 
wenn ihu nur etwas biegt, zurückprallt  und 
einem ins Gesicht schlägt. 

N a c h t r ä g l i c h e B e m e r k u n g .  
Es ist dem Rapporteur zu Ohren gekom

men, daß einige Personen, und besonders 
manche Frauenzimmer, vermeinen, er ha
be unter einem entlehnten Namen nur sei
ne eigenen Gedanken aufgetischt, und in 
solcher Rücksicht mit Unrecht daraus sogar 
falsch^ und nachteilige Schlüsse auf seine 
Persönlichkeit und seinen Charakter gezogen; 
aber abgesehen davon, daß, da es Perso
nen giebt, die den Autor kennen und wis
sen, was^ er gesagt und nicht gesagt hat,  
solches höchst unverschämt seyn würde, so 
dürfte ein so voreiliges und liebloses Begin
nen wohl Tadel und der Berichtserstatter 
vielmehr innigen Dank verdienen, wenn er 
zum Nutzen und Frommen, so wie zur Be
lustigung des besseren Theils des Publi
kums aus den zum Theil verfallenen Schach
ten der alten deutschen Litteratur einiges 
edlere Metall zu Tage gefördert hat.  Sind 
aber einige härtere und derbere Ausdrücke 
durch mildere ersetzt worden, so ist das aus 
Rücksicht auf die Localität und oie Ver
weichlichung desjetzigenZeitalters geschehen, 
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und ist hiermit blos der Notwendigkeit demnächst zeitig zur Ausnahme gedachter 
nachgegeben worden. Attestate zu melden hat, sondern desmit-

Heydenreich, telst auch aufgefordert wird, diese hochver-
als epitomierendet Rapporteur. stattete Fristverlängerung ju benutzen und 

— sich in derselben zu einem beabsichtigte« Ge. 
Gerichtliche Bekanntmachungen. '  werbe, zu irgend einer Standesabtheilung 
Von Einem Wohledlen Rache der Kai- anschreiben zu lasse». Gegeben unker Bei. 

seriichen Stadt Pernau wird desmittelst ^Mun^d.^ ^„si^gels dieser Stadt. Per-
vffentlich bekannt gemacht, daß vom Tage "au Natyyaus, den^i4 Muy 1825. 
dieser Publikation ab, alle und jede Ein- /?,  H ^ Bürgermeister Härder, 
wohner dieses Orts ohne Ausnahme ver- v * V Lcrs. 
pflichtet sind, über einen jeden in ihrem -
Hause sich ereignenden Todesfall,  bei eig- Bekanntmachungen,  
ner Verantwortung, sofort hiesiger Polizey- In der Dammast-, Zwillich, und Lein-
Werwalkung zur weitern Anzeige an die. wand-Fabrik von 
sen Rath, Bericht zu erstatten. — Wonach Julius Neuenhahn in St. Petersburg, 
eni jeder sich zu achten und vor aus Ver- werden geschickte deutsche unverheirathete 
saumnlß entspringenden Schaden zu hüten W^r gesucht, welche ,hr Fach gründlich 

^ Gegeben un t el ^ Beldiuckung des verstehen. Um die nähern Bedingnisse zu 
^nßegels dieser Stadt. Pernau Rathhaus, erfahren, können daraufNestectrende sich hie
ven 14 .  May. 1825. sechst melden bey Gustav H. Zrantzen. 

^ Burgermeister Härder. polizeilicher Bewilligung bin ich 
V * (>kimdec^, L^r«. gesonnen dllt 'ch 2Z8 Loose, das Loos zu 2 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kai- Rubeln, nachstehende Sachen in 8 Gewinn-
serlichen Stadt Pernau wird desmittelst sten zu verloosen: 1) eine silberne Repe-
jur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß tier-Uhr. 2) einen Wagen mit einem Ver. 
mittelst Befehle, fowol von Em. Hochver. deck. 3) eine silberne Tobacks-Dofe. 4) 
ordneten Kaiserlichen Liefländischen Kam- einen goldenen Ring. 5) ein gutes Kla-
meralhofe, als aus Einer Hochverordneten vier, im mahagony Kasten. 6) einen Toi-
Ka,serlichen Liefiändischen Gouvernements- lette-Spiegel. 7) einen dito. 8)einen dito. 
Regierung, zufolge der Anordnung des Lo- Die Sachen sind zu 475 Rubel B. A. 
itiirs der Herren Minister, ist befohlen wor. tarirt .  — Sobald die Zahl der obigen Loose 
den, den z u r  Ausnahme der Handels-und vergriffen >st, soll der Ort,  der Tag und 
Erwerb-Attestate im laufenden Jahre ohne die Stunde der Verspielung bekannt ge. 
Erhöhung des Preises festgesetzten Termin macht werden. G. Schenck, 
überall für sämmtliche Stände bis zum 1. - wohnhaft in der Vorstadt im 
Iuly d. I .  dergestalt zu verlängern, daß Topfer Beckmannfchen Hause. 
die Strafgelder, welche elwa^bis zum Heu- , 
tiaen äaw eingezahlt seyn möchten, auf die Zahl der in Pernau angekommenen 
künftige Abgabe m Abrechnung gebracht ^  ̂  
werden. Als wonach Jeder, den Solches Scylffe betragt 55, derausge« 
angeht, nicht nur sich zu achten und sich gangenen:40. 

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

P. H. Siesnv.viii .  
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P e r n a u s c h e s  

S 0 ch e n-
Sonnabend, 

l a t t  
den 30. May. 

Konstantinopel, vom 27. April.  
Die Pforte versichert zwar, daß sich bis 

zum l2. April nichts Ungünstiges auf Mo» 
rea zugetragen habe, allein die ungünsti
gen Geiüchte dauern fort.  — Großes Auf
sehen erregte die Ankunft von vier Kopsen 
mächtiger Häuptlinge der Albaneser, wel
che mittelst Tartaren hier eingebracht wur
den. Die Geopferten sind die einflußreich» 
sien und geschicktesten Chefs der Albane
ser gewesen, und da sich der ^eraskier Ne-
schid Pasch.! derselben entledigte, so nimmt 
man an, daß er Mißtrauen in ihre Treue 
setzte und demnach auf die Albanesen we
nig rechnen kann. Ein Umstand, der das 
Schicksal des diesjährigen Feldzugs allein 
entscheiden wurde. Alle Berechnungen der 
Pforte waren auf die Albaneser gestützt,  
und diese werden den Mörder ihrer ChefS 
fchw erlich mit gleichgültigen Augen ansehen. 
Man glaubt hier, Omer Vrione dürfte näch
stens ein ähnliches Schicksal haben. 

Nach mehreren Briefen aus Vitoglia und 
der Gegend von Ianina vom 26. April soll 
der Seraskier Reschid Pascha am griechi» 
schen Osterfeste eine harte Niederlage er
litten haben. Er ist auf seinem Rückzüge 
bereits wiedsr in Ianina eingetroffen. Aus 
Seres und Salonichi wird gemeldet, daß 

er von den Albanesern verlassen worden 
sei,  und hierauf aus Rache gegen zoo Chri
sten habe niedermetzeln und hinrichten las-
sen. 

Vom Zo. Die Griechen werde« nächstens 
eine Dampffregatte von den Engländern er
halten/ und sollen noch eine zweite nach der 
Einnahme von Patras bekommen. Auf 
Creta sind uicht mehr als 4000 Türken. 
Den 29. März war Navarino noch nicht 
von den Türken erobert.  Aus Samos find 
viele griechische Familien nach-Syra ge
flohen. Die Mainotten wollen nicht mar-
schiren, und man vermuthet, daß sie mit 
Ibrahim Pascha ins Gehnm einverstanden 
seien. Athen ist fast zerstört,  denn im Win
ter hat man ganze Häuser niedergerissen 
um Brennholz zu erhalten. Der Capudan-
Pascha ist noch nicht ausgelaufen. In Tre« 
oison fielen zu Anfang des Monats Marz 
Unruhen vor. Der Pascha hat dabei sei
nen Sohn verloren und die Stadt wird 
von den rebellischen Agas belagert.  Die 
Pforte soll mit den Hospodaren der Mol
dau und Wallachei, ihrer Verschwendun
gen und Ausschweifungen halber, sehr ua-
zufricden seyn. Die Einwohner von Ias-
ly haben eine Klageschrift gegen ihren Für
sten eingesandt, und an den Mauern vim 



Bucharest waren Drohungen g^gen den 
Wallachischen HoSpodaren angeschlagen. 
Die Kisber deS Sultans haben die Blat
tern. 

Zanke, vom 18. April.  
Ibrahims Armee, die im Pe'loponneS ge» 

landet ist,  war von einem gewissen Seve 
befehligt,  der erst fmnzösischer Oberst ge» 
Wesen, und ietzt Soliman-Bey heißt. An 
der Spitze der Infanterie steht ein Fran
zose, Namens Nomey. Den i .  April be
fand sich ein 40 Segel starkes griechisches 
Geschwader unter dem Admiral Miaulis 
in den Gewässern von Samos. Nach Aus
sagen dreier Schiffer, die von Syra, Ale
xandrien und Cerigo angekommen sind, be
fand sich unweit Modon eine griechische 
Flottille von 35 Schiffen unter Sachturis. 
Den 11. April befand sich der Präsident 
Conduriotis sammt Konstantin BozzariS und 
Maurocordato mit 8000 Mann eine Mei
le von Navarino. In dieser Festung lie
gen 15OQ Mann Besatzung. Den 14. wur
de sie von den Türken angegriffen, aber man 
glaubt, daß kein Türke lebend aus Mo
rea kommen werde. Den io. verloren sie 
in einem Scharmützel 400 Mann. Un
glücklicherweise fiel der dritte Sohn deS 
Petro Mauromichalos, der nun innerhalb 
4  Iahren einen Bruder, zwei Sohne, ei
nen Schwager und zwei Neffen im Krie
ge verloren hat. Gestern sind Mund- und 
Kriegsvorrathe aller Art von hier auf grie
chischen und jonischen Schiffen nach Nava
rino abgesegelt,  ohne daß die englische 
Negierung das mindeste in den Weg leg
te. Die griech. Negierung hält jetzt 35000 
Mann in ihrem Solde. Der Graf Me-
taros aus Cephalonien ist ihr General-Lie
ferant. Er hat ^tausend Piaster bekom
men und besorgt hier die Einkäufe. 

Türkische Grenze, vom y. Mai. 
Die Botschafter von Oestreich und 

Frankreich, sowie der russische Geschäfts-
trager v. Minciaky, hatten häufige Kom
munikationen mit dem Reis-Effendi ver» 

mittelst ihrer DragomanS. Es soll zu meh
reren wichtigen Erläuterungen gekomme» 
seyn. Einige behaupten, der Pforte fey 
Vermittelnng zur Beendigung des Krie
ges mit den Griechen angeboten, allein der 
Divan habe sich nicht anders zur Annahme 
dieser Vermittelung verstehen wollen, als 
auf die Bedingung, daß sich Griechenland 
vermittelst einer allgemeinen Amnestie, un
bedingt der Pforte aufs neue unterwerfe. 
Ueber die Stimmung der asiatischen Trup
pen sind die eingehenden Berichte nichts 
weniger als bernhigend. Jene Truppen 
sind entmutigt und zeigen die übelste Stim
mung. Von dem neuen türkischen Feldzug 
im Archipelagus erwartet man nicht den 
mindesten Erfolg. 

Vom 17. Nach direkten Nachrichten, die 
über Triest aus Morea angekommen sind, 
ist Ibrahim Pascha den 14. v. M. total 
geschlagen und soll mit den griechischen Ge
neralen wegen der Räumung Moreas un
terhandeln. 

Paris, vom 18. Mai.^ 
Heute geht der konigl. Staatswagen nach 

Rheims ab. An diesem Kunstwerk ist al-
les außerordentlich. Weder Schraube noch 
Stift  ist daran sichtbar; das geübteste Au
ge ist nicht im Stande, die Vorrichtung 
aufzufinden, durch welche man den Kut
schenschlag öffnet. Die ganze Kutsche ist 
vergoldet. Die Gemälde daran sind von 
HerrnDelorme, einem ZöglingevonGirvr-
det. 

Die Kleidung, welche der Herzog von 
Northumberland als Ritter des Hosenband-
Ordens, bei der Krönung anhaben wird, 
ist noch unter den Händen einer Stickerin 
zu Lyon, welche die Edelsteine einsetzt.  Das 
ganze Kostüm wird auf eine Million 800» 
tausend Franken (^otansend Thlr.) ge
schätzt.  

Die Stadt Nerac hat 3000 katholische 
und 2600 protestantische Einwohner. Durch 
einen Bescheid der Regierung vom 2z. Fe» 
bruar 1804, war das protestantische Kon



sistorium daselbst ermächtigt worden, sich 
die Kirche des vormaligen Nonnenklosters 
Sainte-Clara in eine Kirche zu verwan
deln. Dies geschah den 20 März dessel
ben Jahres. Jetzt hat der Präfekturrath 
dem Konsistorium die Kirche abgenommen 
und sie dem katholischen Hospital (eben
falls im Nonnenkloster) geschenkt. Der 
Psarrtr von Nerac hat dies Seigniß ge
feiert;  aber die protestantische Gemeinde 
hat an die Deputirtenkammer eine Bitt
schrift eingereicht, über wiche jedoch bis 
jetzt kein Bericht abgestattet worden ist.  

Vom 20. Des Grafen von Segne //Ge
schichte Napoleons" hat binnen vier Mona
ten vier Auflagen erhalten. An ^tausend 
Exemplare sind von diesem Buche abgesetzt 
worden. 

In Lyon haben dieser Tage zahlreiche 
und bedeutende Verhaftungen stattgefun
den, über welche das Nähere noch nicht be
kannt gemacht ist.  

Vom 2r. Man spricht sehr stark von Mi-
nisterialveränberungen, die unmittelbar 
nach der Krönung eintreten sollen. Der 
Krieqsminister würde ausscheiden und durch 
den Minister des Auswärtigen (Baron Da-
mas) ersetzt werden, welcher letzterer den 
Herzog v. Montmorency oder den Fürsten 
von Polignac zum Nachfolger erhalten wür
de. 

London, vom 14. Mai. 
Gestern kamen verschiedene Bittschriften 

zu Gunsten der Katholiken im Oberhause 
ein. Da der Lordkanzler geäußert hatte, 
daß die Mehrheit des englischen Volkes 
gegendie Katholiken gestimmt sey, so nann
te Lord Holland diese Aeußerung beleidi.  
gend für das Unterhaus. „Diese Kam. 
mer, rief er,  hat nun in zwei aufeinan
derfolgenden Sessionen die Gleichstellung 
der Katholiken ausgesprochen: wie kann 
man noch sagen, die große Masse des Volks 
sei jener Handlung der Gerechtigkeit ab
hold? Es bedünkt mich, daß die Bank der 
bochwürdigen geistlichen LordS das englische 

Volk zu repräsentlren wünscht, so wie der 
edle Lord auf dem Wollsack die Miene 
macht, dessen Organ zu seyn. Aber ich sa
ge es gerade heraus, alle Bittschriften, die 
von der geistlichen Bank zu uns kommen, 
sehen mehr Privat» Eorrespoadenzen, als 
dem öffentlichen Ausdruck der Volks-Mei-
nung ahnlich." Der Redner legte beim 
Schluß seines Vortrages eine Bittschrift 
d e r  G e i s t l i c h k e i t  v o n  C l e v e l a n d  z u  G u n 
sten der Kathollken vor. 

Unter den Gegnern der katholischen Emaltt 
cipation bemerkt man den Sir Robert Ing-
liS, welcher am loten im Unterhause er
klärte/daß er deshalb nicht für diese Maaß-
regel stimmen könne, weil die römische Kir
che in ihren Grundsätzen unveränderlich sei.  
Was sie vor Jahrhunderten in den Zeiten 
der Finsterniß ausrecht gehalten, daS ver. 
fechte sie noch hentigcs Tages. Als Be
leg führte er das „Verzeichniß verbotener 
Schriften" an, das im Jahr 1819 in Rom 
erschienen, und in welchem die Namen al
ler Schriftsteller vorkommen, die sich durch 
Gelehrsamkeit und Wissenschaft ausgezeich
net haben. Das erste Werk in der Liste sei„von 
der Fortschreitung der Wissenschaften von 
Baco". Ferner sind verboten: die Schrif
ten von Locke, Milton, Copernieus, Gali-
läi,  Hugo Grotius (äs iuie delli  sc pa-
cii-),  Puffendorf, mehrere Werke von Fe-
nelon und Bossuet. Kurz die vortrefflich
ste Bibliothek könne aus diesem Index an
gelegt werden. — 

Die Wittwe des verstorbenen deutschen 
Buchhändlers Bohte hat einen Katalog der 
von ihrem verstorbenen Manne gesammel
ten deutschen Werke mit einer Vorrede 
über die deutsche Litteratur von A. W. 
Schlegel herausgegeben. 

Vom 17. Im gestrigen Unterhause leg
te Hr. Canning abschriftlich den unterm 6. 
November v. I .  mit Schweden abgeschlos
senen Vertrag zur Abschaffung des Neger
handels vor, und bemerkte, daß, nachdem öf
ter unter schwedischer Flagge—wiewohl nicht 
vvn Schwede» — dieser schändliche Hau-



dei getrieben worden, man von der schwe
dischen Regierung die Erlaubniß nachge
sucht und erhalten habe, alle verdächtigen 
Schiffe anhalten zu dürfen. Hierauf legte 
Herr  Canuing, zu großem und anhalten
den Beifall des Hauses, den Freundschafts-
vnd Haudelstraktat vor, den Se. Maj. 
mit den Vereinigten Staate« von Rio de 
la Plata abgeschlossen haben. Noch eine 
andere Convention wurde .mitgeteilt ,  die 
den 28. Februar c. mit Nußlaud abgeschlos-
sen worden ist,  und den Handel in der 
Südsee, so wie die Grenzen des russischen 
Gebiets an der Nordwestküste von Ameri
ka betrifft.  Die Prinz - of. Wales. Insel 
wird in diesem Vertrage Rußland abge
t reten, und der Hafen Sitka oder Neu-
Archangelsk auf 10 Jahre den brittifchen 
Schiffen geöffnet. Herr Stratford Can-
ning warder Bevollmächtigte zur Abschlie-
ßung dieses Traktats. 

Man glaubte, daß vor dem Schluß die
ser Session die Handelstraktate mit Co
lumbien und Mexiko dem Hause mitge
teilt  werden würden. 

Die Juwelen der Herzogin von Nort-
humberland wurden ihr vor einigen Ta
gen nachgeschickt und für die Summe von 
6o/OOv Pf. St.  versichert.  

Vom 18. Zwei englische Kriegsschiffe 
haben am 7. v. M. Navarin (das alte 
Pylos) besucht. Diese Stadt liegt etwa 
z (deutsche) Meilen von Modon, und ist 
im Besitz eines wichtigen Hafens. Um die
se Zeit war sie von 9000 Türken, welche von 
zwei Batterien ein lebhaftes Feuer unter
hielten, eng eingeschlossen. Die Citadel-
!e antwortete mit unausgesetztem Kanonen
donner und mehrere Kugeln gingen über 
die englischen Schiffe weg. Die Griechen 
waren vom besten Geiste beseelt und hat
ten erst eine Verstärkung von tausend Mann 
erhalten. Zehn Tage lang hatte bereits 
die Kanonade gedauert,  ohne der Stadt 
beträchtlichen Schaden zu tun, dahingegen 
die Belagerten in häufigen Ausfallen vie
le Feinde erschlagen hatten. Sie versi

cherten den englischen Offizieren, daß i?-
tausend Griechen 2 Stunden von Navarm 
ständen. Die Erbitterung auf beiden Sei; 
ten hat den höchsten Grad erreicht. 

Madrid, vom 12. Mai. 
Wir haben über Cadix Nachricht erhal

ten, daß die Negierung von Mexico et,  
ue Expedition von 5000 Mann gegen die 
Insel Euba ausrüstet.  Der Angriff soll 
von Aucatan aus geschehen, ein Punkt, der 
von Havanna nur 64 (deutsche) Meilen 
entfernt ist,  und wohin man in 24 Stun
den gelangen kann. Dies scheint mit ei
nem andern Gerücht zusammen zu hangen, 
dem gemäß in Corunna schleunigst 5000 
Mann nach Havanna eingeschifft werden 
sollen. So viel scheint gewiß, daß der auf 
Euba befehligende General Vives schon 
zu wiederholten Malen unserer Regierung 
seine Besorgnisse über die Plane der Mexi
kaner mitgeteilt  hat,  zumal, da eine mäch
tige Partei auf Havanna jene Pläne be
günstigt.  In Sevilla sollen ernsthafte Un
ruhen ausgebrochen seyn. 

Aus Italien, vom iz. Mai. 
Zu Triest war, wie die neuesten Berich

te von daher melden, in einem Zeiträume 
von noch nicht einer Woche, die Smyrna-
er Baumwolle von 48 Gulden auf 6s ge
stiegen. Auch wollte man wissen, daß der 
Ertrag der E>ndte in Egypten es dem Pa
scha dieses Landes sehr erschwere, seine mit 
den Engländern abgeschlossenen Ltefernngs-
kontraktc in ihrem ganzen Umfange zu er
füllen, vielweniger denn, daß davon auf an
dere Märkte hätte versandt werden können. 

Vom 14. Se. Maj. der Kaisel von Oe
sterreich geht dem Vernehmen nach auf ei-
niae Tage nach Genua zum Befnch bei dem 
Könige von Sardinien, dann nach einigem 
Verweilen in Mailand über Modena und 
Parma nach Florenz, von wo sich Se. Ma
jestät nach Itra, einem Lustschloß zwischen 
Padua und Venedig, begeben, um dort 
die Bäder von Abanon zu gebrauchen, die 
eine große Ähnlichkeit mit denen zu Va-



des bei Wien haben sollen. Zu Genua 
werden die größten Vorbereitungen zum 
Empfange des kaiserl.  Hofes gemacht. Der 
Hafen und alle dort liegenden Schiffe wer
den erleuchtet,  was eines der schönsten und 
imposantesten Schauspiele abgeben wird. 

Rom, vom 8. Mai. 
Ravarino wird noch von den Aegyptern 

belagert.  Ein großer Theil der Stadt lst 
durch das Bombardement zerstört,  zoägyp-
tische Schiffe sind inRhoduß und 8000Tür
ken in Dragomestre (einem Hafen in Aear-
nanien) angekommen. Ein noch stärkeres 
türkisches Corps steht eine Tagereise von 
Missolonghi. Die türkischen Kriegsschif
fe, die vor einigen Tagen sich im Meerbu
sen von Lepanto befanden, sind nach Morea 
zurückgekehrt.  Die griechischen Schiffe ha
ben sich nach Osten gewendet. 

Aus Sachsen, vom 20. Mai. 
Die Ostermesse in Leipzig wurde zahl

reich von Fremden besucht, aber doch san
ken die Lager« und Wohnungsmietheu, weil 
Leipzigs Baulust immer mehr Lokal für ei
nen großen Meßverkehr schafft.  Bei den 
meisten Kolonialwaaren versuchten deutsche 
Spekulanten eine ansehnliche Erhöhung der 
Preise, sahen solche aber dennoch sinken. 
Das britische Beispiel,  die Preise der ro
hen Wolle und Baumwolle gegen ältere 
höher zu stellen, bewog auch Sachsens Fa
brikanten, die baumwollenen Waaren in 
dieser Messe zu steigern. Wirklich sind die 
Preise in guter Waare hoch, doch haben 
die großen Verkaufer weiuger, als es in 
England der Fall war, aufgeschlagen. In 
Geweben ist schon weniger als sonst gekauft,  
in Hoffnung des nahen Sinkens der ge
stiegenen Preise und der Umsatz dieser Mes. 
se litt  durch solche Ungewißheit.  In Le
der und roher Wolle wurden starke Geschäf
te gemacht; Metallwaaren gingen gut ab; 
Leinewand war gestiegen, gleich den seide
nen Waaren, aber nur mäßig. Kleinere 
Geschäfte, als man erwartete, machten die 
H r u s i e r  und Perser; doch kauften sie zuletzt 

viel grvbeS und mittelfeineS Tuch. Eini
ge Polen kamen spat und die Griechen kauf
ten wenig. Die Pferde waren höchst wohl
feil. 

Inländische Nachrichten. 
R i g a .  

„Allen Kunstfreunden wird es angenehm 
seyn, zu erfahren, das der gefeierte Vir
tuose, Herr Bernhard Romberg, Konigl. 
Preuß. Kapellmeister/ auf seiner Rückrei
se nach Deutschland, gegen den sosteu Mai 
in Riga eintreffen, und sich mit seinem 
Sohne- und seiner Tochter hier in einem 
öffentlichen Concerte hören lassen wird." 

— Ein gewesener Platz-Adjudant, nach
her mit Avancement, Uniform und Pensi
on verabschiedeter Capitain Deutschen Na
mens, ist — dafür, daß er, in der Kir
c h e  e i n e s  k l e i n e n  S t ä d t c h e n s ,  w ä h r e n d  
d e s  G o t t e s d i e n s t e s  U n a n s t ä n d i g »  
keiten sich erlaubt, (mit einem andern 
Offizier gesprochen, zweimahl mit ihm aus 
der Kirche gegangen; in einem, freilich nicht 
nüchternen, Zustande, dem Geistlichen Vor
würfe über die zu lange Dauer des Got
tesdienstes gemacht), und einen Unter-Of-
sicier ohne Ursache geschlagen, — auf ein 
halbes Jahr in die Hauptwache der Fe
stung Bobruisk gesetzt,  und künftiger Wie
deranstellung unfähig erklärt worden. 

— Im Februar wurde, 70 Werst von 
Werchna - Minsk, am Nertschinskischen 
Wege, ein großer Tiger erlegt. Drei 
Buräten waren auf die Reh-Jagd ausge, 
gangen, und erblickten das Unthier, wie eS 
eben ein Reh verzehrte, und, damit ein
zig beschäftigt,  .sie nicht bemerkte. Zwei 
von ihnen erstarrten vor Schrecken; der 
dritte schoß, und glücklich. Aber jetzt er
hob sich der Tiger in einem furchtbare« 
Sprunge, und stieß em gräßliches Gebrüll 
aus. Die früher schon Erschrockenen fie
len wie todt nieder. Der Mvthige er



griff schnell ein zweites Gewehr, und hat
te das Glück, abermals zu treffen. Die 
Haut deS Thieres mißt, von der Spitze 
des Schweifes bis zur Schnauze, z Ar
schinen und 2 Werschock; der Schweif i  
Arschine u. 8 W. Da es in jener Gegend 
eigentlich keme Tiger giebt, so muß er sich 
aus dem südlichen China dahin verirrt ha
ben. L Iourn. de St.  Pet. pol. et l it .  ̂  

Wissenschaft!, u. Kunstnachrichten. ~ 
. . . .  In Neapel macht jetzt eine neue 

Oper „Zadig und Artarstrea" auf dem The
ater dl San Carlo großes Aufsehen. Der 
Componist,  Nicolo Vaccai, ist ein Lands
mann von Rossini,  nämlich aus Pesaro ge
bürtig und noch in der Blüthe des Lebens. 
Seine Composition bietet einen Neichthum 
von Ideen, eine Kraft und Wahrheit des 
Ausdrucks dar, die bewundernswerth sind 
und die ihm unter den Componisten der 
jetzigen Zeit gewiß einen dauernden Ruhm 
verschaffen werden. Es sind bereits An
s t a l t e n  g e t r o f f e n ,  d i e s e  O p e r  a u c h  i  n W  i e u  
tu geben. Dort spielt gegenwärtig Ma
dame Neu mann Gastrollen und ist als 
Pauline im Testament des Onkels und als 
Suschen im Bräutigam aus Mexico auf
getreten. Der in Warschau angestellte 
Professor Würfel laßt sich in Wien mit 
seinen Compositionen und mit freien Fan
tasien auf dem Fortepiano mit Beifall hö
ren. Er hat zum eigenen Vortrage seiner 
Compositionen ein Streichersches Pa-
tent -Fortepiano gewählt,  bei dessen 
sinnreichem und mü besonderem Effekt aus
geführten eigenthümlichen Mechanismus 
der Anschlag der Hammer „von oben her" 
erfolgt und eine unveränderliche Reinheit 
des Tons obwaltet.  Zu den Vorzügen die
ser neuen Streicherschen Bauart gehört 
auch, daß, auf jedem Standpunkt im Eon-
certsaal,  der Zuhörer die Bewegung der 
Hände deS Spielenden und die Tastatur se-
Htn kann, welches, wenn man einen emi

nenten Virtuosen vor sich hat, gewiß ein 
bedeutender Vortheil ist.  

Bl icke auf  d ie  f ranzösische 
L i t teratur .  

Die jetzt in Deutschland herrschende Ue-
bersetzungsmode hat es, wie der neueste 
Meßkatalog bezeugt, vorzüglich mit zwey 
neuen historischen Werken m Frankreich zu 
thlm, mit Fain und Segur. Fains ivla-
nuscrit c!e l8lZ, Paris 1824, I I .  Vo!, 
scheint hinter seinein von 1814 zurückzustehen. 
Das wird Niemand in Abrede stellen, daß 
anch in diesem nur zu weit ausgesponnenen, 
füglich in ein einziges mäßiges Bändchea 
zusammen zu pressenden Werke einzelne recht 
wichtige Ausschlüsse und Winke anzutreffen 
sind. Da wo er von den Verhandlungen 
im Kabinet, vom Konkordat zu Fontaine-
bleau spricht, muß er gehört werden. Es 
ist des Deutschen Kritik würdig, daß sich 
ein kenntnißreicher Beurtheiler fand, der 
die vielen Unrichtigkeiten und Prahlerei
en darin aufdekte, das wirklich LobenS-
werthe aber nicht verschwieg. Dis ist im 
litterarischen Konversationsblatt Nr. 35 und 
z6 gewiß zur Zufriedenheit Aller, die hier 
ein Urtheil haben, ansgeführt worden. — 
In jeder Rücksicht höher, ja.waS die histo
rische Komposition anlangt, am höchsten, 
steht Hie Historie cie Napoleon et cts 1» 
Arancie ^.rmee penclant 1a (üain^aAne 6s 
Igl2. psr 1s (General Lonite cls LeAur. 
(Paris 1824 I I .  Vol.) Die vor längerer 
Zeit bereits erschienene Geschichte dieses 
Feldzuges von Eugen Labaunne ist voller 
Deklamationen, und verra'th nur zu deut
lich die Absicht ,  den Bourbons den Hof zu 
machen. Auch hat noch ein Offizier von 
der königlichen Garde sein Heil darin ver
sucht, der auS Furcht, auf halben Sold 
reduzirt zu werden, sich die härtesten Aus
falle gegen Napoleon erlaubte. Aber Se-
gur hat allen Stoff und allen Willen ei
nes unpartheiifchen Geschichtschreibers. 
Er sagt nicht nur Wahrheit,  er sagt sie 
ganz. Sein Vater war Gloßceretnoaien-



Meister bei Napoleon, er selbst früher Ge-
sandter beim Kaiser Alexander, und wäh
rend des Feldzuges im nachfieniGefolge deS 
Kaisers. Jetzt nach dem Tode seines Va
ters lebt er in der Abgezogenheit ganz dtt 
Erziehung seiner Kinder, suchte und em
pfing keine Gunst. Welch ein Schauder 
ergreift uns bey diesem furchtbar wahren 
Trauerspiel,  wenn man steht, wie Ate das 
eherne Netz immer enger um die Stirn 
deS schwindelnden Feldherrn zieht, wenn 
man durch die hinreißende DarstellungSga-
be des Geschichtschreibers und Augenzeu-
gen, die Schrecknisse des Rückzugs von 
Moskau bis Smolensk, und noch grausen
hafter des Zugs von da bis Wilna, an fich 
vorübergehen laßt. In Allem, was er 
selbst sah, ist er gewiß der zuverläßigste 
Berichterstatter; wenn er'nach fremden Be
richten spricht, konnte er irren. Es find zu 
Paris in 6 Wochen io,ooc> Exemplare von 
diesem Werke verkauft worden. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

Miscellen und Gedanken. 
B i l d e i n e r g u t e n H a u s f r a u a u s d e r  

alten Zeit,  nach Luther. 
— Ein frommes, gottesfürchtiges Weib 

ist ein seltsames Gut, viel edler und köstli
cher, als eine Perle: Denn der Mann ver
läßt fich auf fie, vertraut ihr alles. Da 
wirds an Nahrung nicht mangeln. Sie 
erfreut und macht den Mann fröhlich, und 
betrübt ihn nicht, thut ihm Liebes und kein 
Leides, sein Lebelang; geht mit Flachs und 
Wolle um und arbeitet und schaffet mit lh. 
ren Händen; zeugt ins Haus, und ist wie 
ein KausmannsiSchiff,  das aus fernem Lan
de viel Waare und Gut bringt. Früh 
steht sie auf, speiset ihr Gefinde, und giebt 
den Mägden ihren beschiedenen Theil,  was 
ihnen gebührt; denkt nach einem Acker und 
kauft ihn, und lebt von der Frucht ihrer 
Hände; pflegt Weinberge und richtet fie 
sein an; wartet und versorgt mit Freuden, 
was ihr zusteht. WaS sie nicht angeht, läßt 
fie unterwrgenS, und bekümmert fich nicht 

damit. Sie gürtet ihre Lenden fest,  und 
stärkt ihre Arme; ist rüstig im Hause. Sie 
merkt wie ihre Handel Frommen bringen, 
verhütet Schaden, und sieht, was From
men bringt. Ihre Leuchte verlöscht nicht 
deS Nachts. In der Roth hat sie Roth-
dürft,  fie streckt ihre Hand nach dem Rot
ten, und ihre Finger fassen die Spindel; 
arbeitet gern und fleißig. Sie breitet ih
re Hände aus zu de» Armen, und reicht 
ihre Hand dem Dürftigen. Sie fürchtet 
ihres Hauses nicht vor dem Schnee, denn 
ihr ganzes Haus hat zwiefache Kleider, 
hält ihr Haus in baulichem Wesen mit 
Dachung snd anderm. Sie macht fich selbst 
Decke. Weiß,Seide undPurpur ist ihrKleid; 
hält sich reinlich und ihre Kleider Werth; 
geht nicht schlammig und schmutzig daher. 
Ihr Schmuck ist,  daß fie reinlich und fleißig 
ist.  Sie thut ihren Mund auf mit Weis
heit,  und auf ihrer Zunge ist holdselige 
Lehre; zieht ihre Kinder fein zu GotteS 
Wort- Sie schaut, wie es in ihrem Hau? 
se zugeht, und ißt ihr Brodt nicht mit 
Faulheit;  nimmt fich fremder Händel nicht 
an. Ihre Söhne kommen auf und prei
sen sie selig. Ihr Mann lobt fie. Viele 
Töchter bringen Neichthum, aber ein tu-
gendsames Weib übertrifft sie alle. 

— Häuser und Neichthum, sagt ein klu
ger und frommer Mann, bekommen wirvoa 
den Aeltern, aber ein kluges Weib ist ei
ne Gabe Gottes, und nach der Bibel fin-
det,  wer eine Ehefrau findet, etwas Gu
tes. 

— Die Blüthe gller weiblichen Voll
kommenheit ist die Weiblichkeit,  welche al
le die Eigenschaften hervorbringt, welche 
den Mann fesseln. 

— Der schönste Kran; des IünglingS 
war immer die Liebe der Jungfrau. 

Wer die erste Liebe erst als ein von 
einem langen Leben entfärbter Mensch em
pfände, genöße doch s? spät noch ihr Zauber, 
glück. 
^ Die Jünglinge fallen nach Iesn r-iui 

vor den Mädchen aus die Kaie, aber nur 
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wie das Fußvolk vor der Reiterey, um zu 
lobten und zu siegen. 

— Der Mensch ist am schönsten, wenn 
er am besten ist.  — Solcher schönen und 
durch Herzensgüte verschönerten Frauen 
giebtes wohl so manche; dürfte Mansie nur 
nennen. '  Heydenreich. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohleblen Rathe der Kai

serlichen Stadt Pernau wnd desmittelst 
öffentlich bekannt gemacht, daß vom Tage 
dieser Publikation ab, alle und jede Ein» 
wohner dieses Otts ohne Ausnahme ver
pflichtet sind, über einen jeden in ihrem 
Hanse sich ereignenden Todesfall,  bei eig
ner Verantwortung, sofort hiesiger Polizey-
Verwaltung zur wettern Anzeige an die
sen Rath, Bericht zu erstatten — Wonach 
ein jeder sich zu achten und vor aus Ver-
saumniß entspringenden Schaden zu hüten 
hat. — Gegeben unter Beidrücknng des 
Insiegels dieser Stadt. Pernau Rathhaus, 
den 14. May. 1825. 

^ X Bürgermeister Härder. 
(üarndeiy, Lcrö. 

Von Einem Wohledlen Nathe der Kai
serlichen Stadt Pernau wird desmittelst 
zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß 
Mittel«! Befehle, sowol von Em. Hochver-
ordneten Kaiserlichen Liefiandischen Kam-
meralhose, als aus Einer Hochverordneten 
Kaiserlichen Lieflandischen Gouvernements-
Regierung, zufolge der Anordnung des^o-
»iirts der Herren Minister, ist besohlen wor
den, den zur Ausnahme der Handels- und 
Erwerb-Attestate im laufenden Jahre ohne 
Erhöhung des Preises festgesetzten Termin 
überall für sämmtliche Stande bis zum 1. 
Iuly d. I .  dergestalt zu verlangern, daß 
die Strafgelder, welche etwa bis zum heu
tigen äaw eingezahlt seyn möchten, auf die 

künftige Abgabe in Abrechnung gebracht 
werden. Als wonach Jeder, den Solches 
angeht, nicht nur sich zk achten und sich 
demnächst zeitig zur Ausnahme gedachter 
Attestate zu melden hat, sondrrn desmit
telst auch aufgefordert wird, diese hochver-
stattete Fristverlängerung zu benutzen und 
sich in derselben zu einem beabsichtigten Ge
werbe, zu irgend einer Standesabtheilung 
anschreiben zu lassen. Gegeben unter Bei-
druckung des Insiegels dieser Stadt. Per
nau Rathhaus, den 14. May 1825. 

^ X Bürgermeister H ä r d e r .  
Lcr». 

Bekanntmachungen.  
DiejenigenDamen oderMesdemoiselles, 

welche den Unterricht in den weiblichen 
Handarbeiten bei meiner Anstalt gegen 
nicht unbillige Bedingungen bis zur An
kunft meiner neuen Lehrerin zu überneh
men, willens seyn sollten, fordere ich er-
gebenst auf, mir davon Anzeige zu ma
chen, dannt ich mit ihnen das Nähere ver
abreden könne. Th. E- Kriese. 

In der unter dem Gute Wurms zu Nel-
wa befindlichen Glas-Fabnke, werden Be
stellungen auf Fenster-Glas zu ganzen Ki
sten beim Unterzeichneten angenommen und 
ist die Kiste zu 75  Rubel B.A. — einem 
gewiß billigen Preise schon im Juni gegen 
baare Zahlung zu erhalten. Nelwa Glas-Fa-
brtk, den26. Mai 1825. Schmelzer, Eger. 

In der Dammast-, Zwillich- und Lein-
wand-Fabnk von 
Julius Neuenhahn in St. Petersburg, 
werden geschickte deutsche unvcrhelrathete 
Weber gesucht, weiche ihr Fach gründlich 
verstehe». Um die nahern Bedingnisse zu 
erfahren,können daraufReflectii  ende sich hie-
selbst melden bey Gustav H. Frantzen. 

JnPernau sind angek. 51 u. abgeg 46Schiffe. 

I s t  i »  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  
2m Namen de? Civil, Ober,Verwaltung der Ostsee. Provinzen. 

P .  H .  S i l s n v v i t z .  
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P e r u a u s ch e s 
1825. 

W 0 ch c n- » 
Sonnabend, 

B l a t t  
den 6. Juny. 

Zum neunten Juny. 
Ä5.,i wogt und tttlbt t!c DIcng!, sz «lolrrfüllt 

die Wange, Freude strahlend tm Blick? beseelt 
mit Hochcntzücken Kreise, Männer, 

Jünglinge, Frauen und zarte Jungfraun? 

Erhebt das Christfest hoch die Gemüther? Brach 
der Auferstehungsmorgen uns an? Begann 

der duft'gen Maien Mond? des LenzeS 
Pracht? Für das Vaterland tönte Ruf uns? 

Erscholl die Kunde neuer Trophä'n? Beglückt 
ein neues Fest Jrenens*) die Fluren? — Ntin, 

ihr Engel kommt zu unS! drum jauchzen 
fröhlich die Herzen dem Freudengeber. 

Er kommt! Er kommt! der gütig die Segenshand 

hinabger-'icht den flehenden Völkern vom 
Gestad' des eisgen OstmeerS bis zum 

Blüthengestad' der Atlantiswoge. 
Entgegen? h m! Auf,Jüngling! zu Tänzen schmück' 

dich festlich! Jungfrau kränze mit Blumen dich! 
Bestreut den Pfad mit duft'gen Rosen 

Ihm, dem Gesegneten, Alex andern.' 

Entgegen Ihm! Des HeldengeschlechteS Sproß, 
Der mächt'gen ArmS den Zwinger der Völkerjüngst 

bezwang mit Seinen starken Schaaren, 
wandelt im Volk', ein geliebter Vater! 

Vollendend groß, was weife begonnen, schafft 
Er ringsher Ruhe, Frieden und Glück und hilft, 

im schönern Ruhm der Menschengröße, 
heilen der Völker geschlagene Wunden. 

Wo sanft der Pernau Strom sich vermählt dem 
Meer', 

hat Klios Griffel Namen der Helden viel' 
verzeichnet, welche glorreich herrschend, 

gastlich ihr stilles Gestad betraten. 

Dich Gustav Adolph*) preisen wir dankend hoch, 
dein sceud'ges Heldenthum für des Glaubens Steg 

und hartbedrohter DenkenSfreiheit. 

Segnet, ihr Bürger, sein schönes Walten! 

Er fiel zu früh! verblutend am Schwedenste^n. 
Wohl hän' gelöst sein königlich Wort der Held: 

der Embachsflut aus JurjewS Auen 
gnädig zu öffnen der Pernau Busen. 

DaS unprer Stadt verhieß der geweihte Held; 
doch bald wohl tönt uns wieder ein Vaterwort 

und stillt unS Hoffnungssehnen, wie eS 
segnend der Windau Gestaden tönte. 

Und als der große Kaiser der Schweden Tarln**) 
zum Kampf aufrief, den Fittig deS AdlerS uns 

>) Irene, die Göttin des Friedens. 

*) Gustav Adolph war »621 lo Pernau. 
»*) Carl XU. landete »7«? in Peroau. 
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zuführend, hörten PernauS Mauern 

CarlS Valetc von unfern Küsten. 

Du, großer Geist, du Valer des Vaterlands/) 

beglücktest dann uns, schloffest uns fest ans Herz 
Rutheniaö an und Segenssülle 

Schuf unS dein kräftiger, starker Scepter. 

Nun alle Völker segnen Ruthenias Aar, 
der mächtig half in Pulsen der bösen Zeit, 

dich Terminus**) in Silberlokken , 
Heim aus der langen Verbannung rufend. 

O dreimal glücklich wir! uns beglückt der Held 
Europas! ewig grünender Lorbeer schmückt 

*) Auch Peter der Große war in Pernau. 

**) Terminus hieß der Gott der Grenzen. 

S e i n  H a u p t !  S e tn Herz umfaßt uns liebend, 
Gutes verheißt uns Sein Blick der Güte. 

Er kommt zu uns als Vater des Volkes, will, 
der Mark Aurel' und Hadrians Segen uns 

hinspendend, freuen Sich des Volkes, 
sicher geborgen im Port des Friedens. 

Drum gräbst du, Klio, Muse des Fürsten-Verths 

den Namen Alexander mit Flammenschrift, 
ob Seines Ruhms, ob Seiner Größe, 

tief in den grauen Granit der Zeit ein-

O schütze, Schicksal, mild des Erhab'nen Kraft 
i m  W i r k e n !  W i e  d u  P e r n a u s  G e s t a d e n  I h n  

zuführst am längsten Jahrestage: 

also gewähre Ihm längstes Leben! 
Th. E- Kriefe. 

Warschau, vom 24. Mai. 
(Beschluß der vom Minister Mostowski 

gehaltene» Rede.) 
Der Chausseebau betragt bis jetzt 66 

deutsche Meilen; eine neue Chaussee von 
Warschau bis an die preußische Grenze, 
eine Entfernung von 6o Meilen, wird im 
Laufe dieses Jahres zu Stande kommen, 
und neue Drucken sind überhaupt 52z an
gelegt worden, unter welchen sich eine bei 
Zlotorie, über den Narvafiuß befindet, 
welche das Königreich mit den: russischen 
Reiche verbindet, und auf gemeinschaftli
che Kosten erbauet worden ist.  D»e Rei
nigung der Weichsel ist bewerkstelligt,  und 
in den Woywodschaften Sandomir, Plotzk 
und Masovie» sind an der Weichsel starke 
Dämme angelegt, die den lleberschwem-
munge» vorbeugen. Andere Flüsse, alS 
die Warta, Vsura, Piliza, Nida, W-eprs, 
Radonka, sind ebenfalls gereinigt und zur 
Schiffahrt tauglich gemacht. Man hat 
zugleich einen Kanal zu eröffnen begon
nen, der den Fluß Narew mit dem Flusse 
Riemen verbinden soll.  Die Manufaktu
ren und Tuchfabriken sind nicht allein für 
den Bedarf der Einwohner des Königreichs 
hinreichend, sondern es werden auch viele 

Fabrikate im Auslande abgesetzt.  Die 
großen Anlagen dieser Art kommen, t» 
Betreff der Güte und Feinheit ihrer Er» 
zeugnisse, andern ausländischen Fabrikaten 
gleich. Eine bestandige Erfahrung hat 
uns überzeugt, daß der Bode» unsers Va
terlandes ganz dazu geeignet ist,  die Wolle 
zu verfeinern, indem derselbe die schnelle 
Veredlung der Mutterschaafe befördert.  
Ueber Zehntausend Familien auslandischer 
Handwerker haben sich in unser», Vater
lande ansässig gemacht,wodurch uusere Stad? 
te an Bevölkerung beträchtlich zugenommen 
haben. Auch hat man neue Maschinen 
eingeführt,  durch welche verschiedene Ge
webe von Seide, gedruckte Leinwand, Nan
king ;c verfertigt werden können. Eine 
alle zwei Jahre statt findende Ausstellung 
des Kunstfleißes, beweiset die Zunahme der 
Industrie in unserm Vaterlande. — Die 
Administration hat die größte Sorge ge
tragen, um der leidenden Menschheit ein 
besseres und sorgenfreieres Leben zu ver
schaffen. Z» diesem Ende sind eine große 
Zahl Hospitäler mit ansehnlichen Fonds 
ausgestattet worden. In de« Correktions-
bäusern werden die Delinquenten zur Ar-
beit anschal ten, und auch zu öffentliche» 
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Arbeiten gebraucht. — Was das Berg, um unsere Dauer und Existenz zu erhal-
amt betrifft/  so hat man an zoo neue Ofen ten." 
errichtet,  weiche mehrere tausend Arbeiter Konstantinopel,  vom 4. Mai. 
beschäftigen. Ohne das Silber, Kupfer Der Großhcrr hat den Tnnefern und 
und Blei zu berechnen, hat man 100,000 Algierern erlaubt, die Inseln des Archipe-
CentnerEisen erhalten, welches dem schwe- lagus zu plündern. Omer Vrione soll in 
Vischel,  gleich kommt, über 40,000 Cenrner Beraj auf Befehl,  des Sultans enthauptet 
Zink, lind 500,0^0 Scheffel Steinkohlen worden seyn. 
wer den alle Jahre gewonnen. Das Nach- Türkische Grenze, vom 18. Mai. 
graben des Steinsalzes scheint nicht ohne Nach Briefen aus Marseille war einige 
Nutzen zu sein, es sind Spuren vorhanden, Tage lang zwischen Ibrahim und dem grie-
daß diese Bemühung mit dem besten Er- chischen Prasidenten^Conduriotis unterhan-
folge gekrönt werden wird. — Das Mi- delt worden, den Gegenstand dieser Un-
lttair ist durch die unaufhörlichen Bemü- terhandlungen aber kannte man nicht. — 
Hungen Sr. Majestät unsers Königs und Ibrahim Pascha hatte durch die, in der 
Sr. kaiserl.  Hoheit des Großfürsten auf Gegend von Suva zurückgebliebenen Trup-
eine große Stufe der Vollkommenheit ge» pen, Verstärkung erhalten, und dadurch sei-
langt. Eine, in die Administration des nen frühern Verlust wieder ersetzt.  Alle 
Kriegs-Ministeriums eingeführte Verbes- seine Anstrengungen waren auf die Erobe-
serung und mögliche Ersparung, gab Mit- rung des sehr schlecht befestigten Navarino 
tel an die Hand, zur Anlegung neuer mi, gerichtet,  jedoch ohne Erfolg. Die Zahl 
litairischen Institute, als: zur Anlegung der bei Kalamata postirten griechische» 
einer Cadettenschule in Kalisch, einer Schn- Milizen verstärkte sich immer mehr, und in 
le in Warschau zur höhern Bildung be- mehreren Gefechten, welche die Araber und 
stimmt, einer Schule für Unteroffiziere der Egypter mit ihnen zu bestehen hatten, war 
Infanterie und Cavallerie, einer Offizier- der Vortheil stets auf der Seite der Grie-
schule der Artillerie. — Die Verwaltung chen. — Zu Patras steht noch alles auf 
des köuigl,  Schatzes hat in den verflösse- dem bisherigen Fuß. Die von Refchid 
nen Iahren viele Schwierigkeiten gefuu- Pascha entworfene Diversion zu Gunsten 
den. Die Staats-Einkünfte, welche von Ibrahims hat nicht den mindesten Erfolg 
den Nationalgütern erhoben wurden, ver- gehabt. Man behauptet in der Levante/ 
minderten sich allmahlig, indem die Natur- daß durch Omer-Vnones Intriguen ein 
Produkte einen, mit vermehrter Schwierig, Aufstaud unter den Aldanesern gegen Re-
keit Ungewis sen  Absatz fanden; doch dieses schid Pascha und dessen Anhänger ausge» 
Unglück hat schon aufgehört. Die Mit brochen ist.  Die Türken sind bisher we-
Preußen und Oestreich geschlossenen Eon- der in Akarnanieu, noch in Livadien ein. 
ventionen und Handelsverträge versprechen gedrungen; wenn sie bis zur Beendigung 
in der Folge die beste Hoffnung. — Dies der Operationen geaen Ibrahim Pascha 
nun sind alle Leistungen sammtlicher Ad- abgehalten werden können, das griechische 
ministrationen, welche in dem letzten Iah- Gebiet zu überschwemmen, so haben die 
re zu Stande gekommen und welche ich Griechen im gegenwartigen Feldzug nichts 
hier in einem kurzen Umriß entworfen mehr zu besorgen. — Ueberhaupt hat die 
habe. Da der Zufall unser Vaterland, Sache der Griechen, seit der zweiten Ha'lf-
wetches in sich selbst klein und schwach ist,  te des Marz, eine sehr vortheilhafte Wen« 
dasselbe in drei mächtige Monarchien ein« dung genommen. 
geschlossen hat, so bedürfen wir in unfern Missolonghi, vom 6. April.  
Verhandlungen einer weifen Mäßigung/ Die Stadt Argos besitzt gegenwartig 



eine  Elementar -Schule, in  der  Griechisch, 
Geschichte, Weltweisheit und verschiedene 
f remde Sprachen gelehrt werden; ferner 
eine Schule des wechselseitigen Unterrichts 
mit 200 Zöglingen. Der Bischof Bartho-
lomao hat die hellenische Schülerin Hydra 
neu eingerichtet.  In Athen können die 
zwei vorhandenen Schulen die Zahl von 
zungen Leuten nicht fasse», die von allen 
Seiten herbeiströmen, um Unterricht ju 
erhalten. An der Spitze des hellenischen 
Gymnasiums steht der Professor Georg 
Genuadios, ein Mann von großer Gelehr
samkeit und warmer Vaterlandsliebe. Auf 
der  Insel Tinos, wo die Lancastersche Un
terrichtsweise gleichfalls Fortschritte macht, 
hat man zwei Trauerspiele, „Markos Boj, 
zaris" und „Megakles" aufgeführt, die 
mit großem Beifall  aufgenommen worden 
s ind.  

Par is ,  vom 25.  Mai .  

.Vorgestern setzte der König höchsteigen» 
handig in der Schloßkapelle dem zum Car
dinal ernannten Fürsten von Croi den ro-
then Hut auf. Der Fnist empfing dieses 
Zeichen der Gnade, vor dem Betstuhl kni.  
end, und machte hierauf in feiner Amts
tracht Sr. Maj. und der Königt. Familie 
die Aufwartung. 

Vor dem Gericht erster Instanz schwebt 
jetzt ein Prozeß von angeblichen Erbender, 
unter Ludwigs XV. Regierung, berüchtig
ten Dubarry wider die Krone, um Aus« 
lieferung zweier Statuen aus dem K. Mu
seum, deren eine die Dubarry als Diana, 
die andere als Venus darstellt.  Die Kro
ne weigert die Auslieferung 1) weil in 
dem Gefetze vom Jahre lli  die Rückgabe 
der Güter der Verurteilten betreffend, 
die der Dubarry ausdrücklich ausgenom
men worden^ 2) das Gefetz vom 5. De
zember 1814 die Rückgabe bloß der unver
kauften Grnndstücke an die vorige» Ei» 
genthümer oder deren Erben verfügt. 

Vom 26. Seit einigen Tagen ist bei 
dem Hof-Juwel ier  Bapiz die  königt. Kro

ne zu sehen,  deren  Werth  auf  18  Mil l ion  
5OQtausend Fr. geschätzt wird. 

Die Kautmannschasr zu Grenoble hat 
gleichfalls den König in einer Bittschrift 
ersucht, den französischen Handel in seine» 
Beziehungen mit Südamerika schützen zu 

schollen. 
Der Constitutione! theilt einen Artikel 

von Hr». Alexander von Lameth über den 
öffentlichen Credit mit,  in welchem über 
den Zustand unsers Credits sehr bedenklich 
gesprochen wird, mit dem Bemerken, daß 
sich eine furchtbare Krisisnahe, für welche 
die Minister, oder vielmehr Herr von VU, 
lele,  der allein das Ministerium ausmache, 
uicht gesorgt haben; dahingegen enthalt 
der Monitenr einen halb amtlichen Auf» 
fatz, um uns über die Langsamkeit,  mit der 
das Geschäft der Renten-Umsetzung vor 
sich geht, zu trösten. „Der Graf von Vil-
lele,  heißt es,  kann sich bei' dieser Maaß, 
regel jeden Ruhm beimessen, nur nicht 
den der Erfindung. Denn die Umstände 
waren so gebieterischer Natur, daß sich 
die Nothwcndigkeit der Maaßregel von 
felber darbot; diejenigen, denen die Um
setzung der Rente unwtijkomnKn ist,  müssen 
sich an die Begebenheiten halten, nicht 
aber an den Minister. Man hat dem 
Minister vorgeworfen, Saß fein Plan die 
Agiotage begünstige und heute l«gt man, 
daß dieser Plan verunglücken werde, weit 
die Konkurrenz der Agiotage fehle. Man 
sagt, es werde Krieg ausbrechen, und ver
gißt, daß feit den letzten io Iahren man
che Veranlassung da gewesen ist,  wie sie 
sich vor 50 Iahren darzubieten pflegte, 
ohne daß dadurch der Friede unterbrochen 
worden ist.  Offenbar also haben die Ka
binette ihre neue Politik anderswo und auf 
ein höheres Gebiet begründet als die ehe
malige. Ist die Vermuthniig nicht natür
lich, daß die europäischen Monarchen auf 
lange Zeit des Krieges müde find, da sie 
seine Verwüstungen so nah mit angesehen 
haben? ̂ Sie haben den oft gehörten Satz 
sich bestätigen gesehen, daß selbst ein glückli



cher Krieg immer mehr kostet als er ein
bringt/ und man stehet, daß zwischen ihnen 
ein edler Wetteifer vorhanden ist/  um von 
außen den Frieden, von innen die Nuhe 
aufrecht zu erhalten. Alle Fonds haben 
die wohlcdatigen Folgen dieses Systems 
empfunden, und auch die unsrigen werden 
nicht lange mehr zurückbleiben. Eine Ent
ziehung von 2 bis zhundert Millionen aus 
der Rente kann dein französischen Kredit 
Nicht schaden. Die Maaßregel des Mi-
Nisters ist das günstigste Mittel,  um die 
Nentirer zur' Herabsetzung des Zinsfußes 
zu bringen, der sie doch ̂  nicht entgehen 
konnten. Es war nicht möglich mit weni-
ger Wohlwollen mehr für den Staat zu 
thun. Diese Wahrheit wird jedermann 
einsehen, wenn der Augenblick der ersten 
unzufriedenen Aufwallung vorüber seyn 
wird." 

Der Griechenverein nimmt nach sortwah, 
rend zahlreiche Beitrage ein. Herr Dab-
bodin aus Toulouse hat ztausend Fr. auf 
6 Jahre gezeichnet. 

Vom 27. Da einige Zeitungen ver
breitet haben, daß die königliche Gnade 
sich auch über die Verbannten erstrecken 
werde, so bemerktdie Etoile,  daß die Gna
de nur dem Irrthum und den bereuenden 
Verbrechern zu Theil werden dürfe, es 
aber Missethaten gebe, die nur der Him
mel vergeben könne; jene (der Königs
mord), die lange Zeit für nnfer Vaterland 
ein Zeichen der Schmach und der Trauer 
seyn wird, muß von allen Vcrg'ehungen 
ausgenommen bleiben. 

Vom 28. Eine hiesige Zeitung berech
net, daß 2 MlU. 841/400 Eremplare von 
schlechten Büchern in Frankreich im Um
lauf seien. 

Sonntag war in Roubair großes Hah
nen-Gefecht. Ein einziger Hahn hat 40 
Gegner theils auf dem Schlachtfeld? ge-
tödtet,  theils in schimpfliche Flucht gejagt. 

Man hat eine wichtige historische Ent
deckung gemacht. Es ist bekannt, daß der 
Cardinal Richelieu bei der Tochter Hein

richs des Vierten, Prinzessin Henriette, 
als sie mit dem Könige von England, Carl 
1.,  verwählt ward^den Pater Cyprian Ga-
mache als Beichtvater anstellte.  Es ist aber 
bis jetzt unbekannt gewesen, daß dieser Pa
ter über alles,  was in jener Epoche in Eng
land vorging, Denkwürdigkeiten abgefaßt 
und dem Cardinal zugesandt hat. Diese 
Denkschriften sind nunmehr in der eigen-
handigen Abfassung aufgefunden und lie
fern über jene schreckliche Revolution, die 
Carl I.  aufs Schaffst führte, so wie über 
dir letzten Ereignisse aus dem Leben die
ses unglücklichen Monarchen köstliche Mit
teilungen. Die Handschrift wird gegen
wartig bei dem hiesigen Buchdrucker Tast» 
aufbewahrt. 

Vom zi.  Vorgestern ist in Rheims die 
feierliche Ceremonie der Krönung unter 
dem Zujauchzen der Einwohner vollzogen 
worden. (Die interessanten Nachrichten 
darüber nächstens).  

M a r s e i l l e .  A m  1 9 .  M a i  u m  3  U h r  
des Morgens entdeckte Herr Gambard auf 
der hiesigen Sternwarte einen neuen Co-
meten; seine gerade Aufsteigung betrug 
5 Grad, die nördliche Abweichung 48^ 22^. 
Desselbigen Tages um 10 Uhr des AbendS 
war dir gerade Aufsteigung 5^ 15/,  dieAb-
weichung 49" z6<. Herr Schuhmacher in 
Altona bemerkte ihn am Abend des zi .  Mai. 

London, vom 24. Mai. 
Den neuesten Nachrichten aus Madras 

(28. Januar) zufolge, machte unsere Ar
mee Fortschritte. Man glaubt, daß der 
Oberanführer der Birmanen vom Könige 
von Ava den Befehl hatte, mit unserem 
General Unterhandlungen anzuknüpfen. 
Seine ganze Truppenzahl besteht aus 20-
tausend Minn. Bei Rangoou ist keluFeind 
mehr zu sehen. S«r A. Campbell wird 
den Irawaddy hinauf vorrücken. Briefe 
aus Sincapore behaupten, daß die Siame-
sen sich gegen die Birmanen empört und 
der Birmanische König den Chinesischen 
Kaiser, aber vergebens um Hülfe ange
sprochen habe-



Unsere Regierung soll die Absicht haben, 
dem Vicekoutge von Aegypten eine Ver
bindung des rothen Meeres mit dem mit
telländischen vorzuschlagen. 

Vom 25. Die Staatszeitung von Rio 
Janen0 vom Tl. Marz enthalt ein Dekret 
des Regenten, daß alle bereite zum Tode 
verurtheilte Rebellen des Ausstandes von 
Kernambuc unverzüglich hingerichtet wer« 
den ssilen. Desgleichen sollen alle Flüchti
ge sofort verurtheilt werden. 

Am Donnerstage ist der Vlossom, Ka
pital» Beechey, zu seiner interessanten Ent
deckungsreise im stillen Meere unter Se
gel gegangen. Er wird zuerst die Pit-
tairn - Insel/  Otaheiti  tc.  berühren/ und 
die Lage aller Inseln in diesen Gewässern 
aufs genaueste zu bestimmen suchen; dann 
sich nach der Behringsstraße wenden, wenn 
es das Wetter erlaubt, das Kap Acy um
segeln, und lgugst der Nordküste Amerikas 
den Meerengen Hekla und Fury zusteuern, 
um den Kapitain Franklin oder Parry zu 
treffen und ihnen die etwa benöthigteHül» 
se zu leisten/ und endlich seine Entdeckungs
reise in den am wenigsten bekannten Thei-
len des stillen Meeres fortsetzen. 

Die Ausfuhr von Liverpool übertrifft 
die aller übrigen Häsen in der Welt,  Im 
Jahre 182z war sie 20,662,587 Lstrl.  Aus 
allen Schottländischen Häfen zusammenge
nommen betragt sie nicht völlig 5^ Mil
lion. 

Letzten Freitag kam die Nachricht von 
der Verwerfung der katholischen Vill  nach 
Dublin, und die dortigen Zeitungen sind 
mit dem Ausdrucke gekränkter Gefühle 
angefüllt Versammlungen sind durch ganz 
Irland über die Sache beschlossen und es 
heißt, daß viele protestantische Grundbesi
tzer und Gentlemen sich mit den Katholi
ken in dem Antrag um die Emancipatisn/ 
als allgemeine Sicherung für Leben und 
Eigenthum und als abhelfende Maaßregel 
sür Irland/ vereinigen wollen. 

Cal'lton-Honse wird nächstens niederge
rissen und mit Privatgebauden bebaut wer» 

den.  Dagegen laßt  der  Konig  Bncking-
ham.House ,  in  der  Nahe von S t .  James  
Pal las t /  verschönern ,  wo er  in  der  Folge  
wohnen wi l l .  

Madr id  vom 17.  Mai .  
In den Gewässern von Cadir machen 

die amerikanischen Caper die Schiffahrt 
unsicher. -  Den ir.  d. M. kam e^ bei 
Barcelona zu einem Scharmützel zwischen 
französischen Soldaten von der Garnison 
und royalistischen Freiwilligen, die einen 
Gefangenen eskortirtcn. Von beiden Sei
ten ist ein Mann geblieben. Jemand ist 
wegen der Äußerung, daß das Marien
bild in Monserrat von Holz sey, zu 10» 
jährigerGaleerenstrase verurtheilt worden. 

Aus Italien, vom 20. Mai. 
Der Buchhändler Giegler in Mailand 

hatte dem Pabste vor anderthalb Jahren 
e in  Eremplar  von des  Grafen Boss i  I ta l i c»  
nischer Geschichte eingesandt/ ein Werk, 
welches Hinte!drein, laut Bekanntmachung 
vom 6 September v. I .  / verboten wor
den ist.  Nichtsdestoweniger antwortete der 
Pabst unterm 10. November dem Buch
händler in einem lateinischen Briefe, dank
te »Hm sür die Übersendung/ ließ ihm 
Madaillen einhändigen/ und zeigte ihm 
zugleich/ unter der gewöhnlichen schließli-
chen Ettheilung des apostolischen Segens, 
an/ daß das Buch verboten sey. 

Als die beiden englischen Reisenden, 
Herren Denham und Clapperton (die be
reits auf dem Wege nach London sind) aus 
dem Innern Africa's/ den 26 Januar, in 
Tripolis ankamen, war ein großer Theil 
der Bevölkerung herbeigeströmt, um auf 
ihrem Wege Zuschauer des Zuges zu seyn, 
der aus Pferden, Kameelen, verschiedenen 
seltenen Thieren und vielen andern Ge
genstanden der Neugierde bestand. Eini-
ge Tage nach ihrer Ankunft gab der engl.  
Consul/ Herr Warriugton, ihnen ein herr
liches Fest/ bei welchem Karamauli,  Pa« 
scha von Tripolis,  mit seinem ganzen Hofe 
erschien. 

Vom 2z .  E in  von  F lorenz  abge fer t ig t  



ter Kabinetß-Courier hat nach Mailand 
die Nachricht uberbracht, daß die Groß-
herzogl.  Toskanische Regierung nähere Be
richte über die Niederlage erhalten, wel
che die i8oc>c> starke ägyptische Armee Ibra
him Paschas in Morea erlitten hat. 

Eine nach Modon bestimmte Division 
ägyptischer Schiffe mit Munition, Trup
pen und Lebensmitteln, ist von Miauly ge
schlagen und uach Suda zurückgetrieben 
worden. Bei Mitylene sind io nach Pa-
tras bestimmte Schiffe von den Griechen 
genommen worden, und diese Beute soll 
bereits in Napoli di Romania angekommen 
seyn. Das Admiralschiff des Kapudan-
Pascha soll noch innerhalb der Dardanel
len in Brand gerathen und dadurch nach 
Konstantinopel zurückzukehren, gezwungen 
gewesen seyn. 

Vermischte Nachrichten. 
Vor einigen Tagen wurde bei Frie

drichstadt in Danemark ein Vogel geschos
sen, den man für einen Eayptische» Zbis 
hielt.  Er ist an den Professor Wiedemann 
nach Kiel geschickt, und dieser naturkundi
ge Gelehrte hat jene Vermuthung bestä
tigt und den Vogel den rothen Ibis ge
nannt. 

In St. Rogatien (bei la Rochelle) 
bat ein fünfjähriges weißes Schaaf den 
2. Marz sieben schneeweiße Junge gewor
fen, worunter nur eins todt war. 
Bl icke  au f  d ie  f ranzös ische 

L i  t  t  e  r  a  t  u  r .  
(  F o r t s e t z u n g . )  

Von der c l e R e v o l u t i o n  von 
Thiers sind zwei neue Bande erschienen, 
voll Rhetorikation und großen Phrasen. 
Könnte doch Mignet bewogen werden, ein 
Werk von einigen Banden zu schreiben.' 
Seine Nevolutionsgeschichtc von 1789 bis 
1814 enthält auf 740 Seiten mehr, als 
was nue ganze Bibliothek vsn Memoiren 
und Geschichten uns vorsagt, und es ist ein 
Glücksfall ,daß gerade dies Buch in die Hän
de eines so kundigen und unsere deutsche 

Sprache so kräftig handhabenden Mannet 
gerathen «st,  als Adolf Wagner in Leipzig 
(Mignet'S Geschichte der französischen Re
volution, Jena, Frommann 1825, 642 S. 
i» gr- 8.).  Indessen wollen wir Deutsche 
uns freuen, daß eben jetzt der zweite und 
letzte Tdeil von des Konsistorialraths Men
zel ii l  Breslau Geschichte unserer Zeit voin 
Frieden von Campo Fornuo bis zum Pa
riser Vcrtrag von 1815 (841 S. Berlin, 
Dunker und Humblot) vollendet erschienen 
i s t .  D e n n  h i e r  i s t  d e u t s c h e s  G e m ü t h  m i t  
Gediegenheit des Vortrags, Reife des Ur-
theils,  Benutzung der^ Quellen und jener 
Darstellungsgabe, die begeistert,  weil sie 
nur Wahrheit will ,  im engsten und selten, 
sten Bunde. D e n doch mochten dieHerren in 
Paris einmal übersetzen! Die dritte Liefe
rung der vollwichtigen Hlemoires ponr ser-
vir ^ l'kisnnre cle Dianes ed particulie-
rsiliout a cells cle la kepulzlihne et cls 
l 'Linpire enthält die Denkwürdigkeiten des 
damaligen Präsidenten Gohier über die Ge
schichte des 18 Brnmaire, und ist,  wie auch 
im rjttcrarischen Konversationsblatte Nr. 
zi  gezeigt wird, eine der zuverlaßigsten 
Quellen der damaliqen Geschichte. In e«. 
ner ganz andern Rücksicht wichtig sst des 
vormaligen Bischofs, jetzigen Grasen Gre
goire Geschichte der Beichtväter Frank
reichs, clss Conte^sculs lies L>in-
xereurs» cles IVniz ed ci'ciueres I^iinces, 
in einem Oktarbande. Gregoire ist,  wie 
bekannt, ein eisriger Iansenist.  Zu einer 
Zeit,  wo ein Beichtvater sich vielleicht 
schmeicheln darf, selbst den gewandten Vil» 
lele zu vertreiben, un^ der Einsts der Je
suiten in Frankreich lägüch sichtbarer wird, 
sollte man glauben, daß ein Buch von ei
nem solchen Iansenisien gegen diesen Ein
fluß in Frankreich begierig gelesen werden 
wurde. Allein Gleichgültigkeit gegen alle 
Gegenstände des Kultus ist der Hauptzug 
m der Physignomie des Zeitgeistes. Was 
kümmerts die Genußmenschen und Agio-
teurs, was Manner wie Gregoire, Lan» 
juinais u. a. sagen. Indessen wird das Buch 
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wenigstens inDeutschland mit Aufmerksam, 
keit gelesen, und als eine Denktafel für 
alle Regenten, die Beichtvater haben, oder 
in ihren Familien dulden, beherzigt wer
den. Große Achtung verdient das mit die
sem Jahre erst begonnene.kirchliche Jour
nal: la Trance c-ztlivli^ue, ou recneil cle 
nonvelle» clissertsrions relißieiiLes et ca» 
tkolico -  inoiiarcliic^ues, sur 1'etaH -tctuel 
cles akklilres <1e 1'eZliss.  Alles ist zu sei
nem Lobe gesagt, wenn man weiß, daß das 
auf dem Titel beigefügte suivanr le« prin-
cipez cle Lossuet kein Aushangeschild, son
dern ein durchs Ganze gehender Grundsatz 
ist.  Alle Monate kommen (bei Gouthier 
und Lacroir) zwei Lieferungen, die jedes 
Vierteljahr eine» Band von zoo S. aus
machen, heraus. Der Jahrgang kostet 
nicht mehr als 20 Franken. Gleich einer 
der ersten Artikel cle 1'egllse AJiu^ane, cle 
SA cliscipline ed cle se» l ikeites ist mit Ge
lehrsamkeit und Mäßigung gegen alle Ein
griffe der Curia geschrieben. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  

'  Da ich jetzt in den Besitz guter achter Blut
igel mit Dleler Mühe gekommen bin, so 
zeige ich ergebenst an, daß solche ^ei mir 
zu billigen Pressen zu haben sind. 

A. Stieg er. 
Der aus Reval sich hier etablirende Con-

ditor Bremer empfiehlt sich Einem hiesigen 
resp. Publikum ganz ergebenst.  Er ist be
reitwillig, zu jeder Zeit und Stunde be
stellte Confekturen aller Art billig und 
gut zu liefern. Sein Logis ist im Hause 
der Wittwe Kopp. 

Da die Anzahl der Pränumeran-
ten auf dieses Wochenblatt noch sehr 
gering ist, so ersuche ich Jeden, der 
Lust haben sollte, von Johannis ab, 

auf dasselbe zu pranumeriren, sich zei
tig bei mir zu melden. Die Num. 
mern dieses Jahrganges sind noch voll
ständig zu haben. G. Marquardt, 

privil .  Stadt-Buchdrucker. 
In der unter dem Gute Wurms zu Nel-

wa bestndUchen Glas-Fabrcke, werden Be
stellungen auf Fensier-GlaS zu ganzen Ki
sten beim Unterzeichneten angenommen und 
ist die Kiste zu 75 Rubel B.A — einem 
gewiß billigen Preise schon im Juni geaea 
baare Zahlung zu erhalten. Nelwa Glas-Fa
brik, den 26. Mai 1825. Schmelzer, Eger. 

In der Dammast-,  Zwillich» und Lein-
wand-Fabrik von 
Julius Neuenhahn in St. Petersburg, 
werden geschickte deutsche unverheirathete 
Weber gesucht, welche ihr Fach gründlich 
verstehen, l im die nahern Bedingnisse zu 
erfahren,können darausReflectirende sich hie,  
selbst meiden bey Gustav H. Frantzen. 

Mit polizeilicher Bewilligung bin ich 
gesonnen durch sz8 Loose, das Loos zu 2 
Rubeln, nachstehende Sachen in 8 Gewinu-
sten zu verloosen: 1) eine silberne Nepe-
tier-Uhr. 2) einen Wagen mit einem Ver
deck. 3) eine silberne Tobacks-Dose. 4) 
einen goldenen Ring. 5) ein gutes Kla
vier, im mahagony Kasten. 6) einen Toi-
lette-Spiegel.  7)einendito. 8)einendito. 
— Die Sachen sind zu 475 Rubel B. A. 
tarirt.  — Sobald die Zahl der obigen Loose 
vergriffen ist,  soll  der Ort, der Tag und 
die Stunde der Verspielung bekannt ge
macht werden. G. Schenck, 

wohnhaft in der Vorstadt im 
Töpfer Beckmannschen Hause. 

Die Zahl der in Pcrnau angekommenen 
Schiffe beträgt 59; — der ausge-
gangenen: 55. 

J s t z u  d r u c k e n  e r l a u b t w o r d e n .  
3m Namen der Civil »Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

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



24. 1826. 

P e r n a  »  s c h e s  

M 0 ch c n- ! 
Sonnabend, 

B l a t t  
den 1Z. Juny. 

P e r n a u ,  d e n  l o t e n  J u n i .  
Endlich nach 21 Jahren hatten wir ge

stern das Glück, Se. Majestät unfern 
Kaiser und Herrn um 5 Uhr abends 
in unfern Mauern eintreffen zu sehn. Sehn
suchtsvoll  war Höchstdemselbea die Menge 
aus der Stadt entgegengeströmt, Freude-
trunken von Seinem Blick der leutseligsten 
Huld und Milde und S.einem vaterlichen 
Grüßen kehrte sie dahin zurück, um sogleich 
entzückt zu werden von einem Beweise, daß 
Se. Majestät Sich noch Seines ersten 
Aufenthalts in Pernau mit Wohlwollen 
erinnere. Die vorige Besitzerin des jetzi
g e n  C o m m a n d a n t e n - H a u s e s ,  w o r i n  e r S e i -
n e Wohnung zu nehmen geruhte,  hatte die 
Gnade, auf Sein hohes Verlangen mit 
ihren jetzt verhkirathetenTöchternvorIhm 
erscheinen zu dürfen und von Ihm Beweise 
Seines huldvollen Gedenkens ihrer Auf
nahme bei Seinem ersten hiesigen Auf
enthalt  zu empfangen. Nachdem der gu
tige Monarch mehreren Bittenden huld
reich Gewährung und Gnadenbezengungen 
g e s p e n d e t  h a t t e ,  n a h m  H ö c h s t d e r s e l b e  
Thee zu sich, und verfügte sich um Mitter
nacht zur Ruhe. Bis in die spate Nacht 
war die Stadt erleuchtet.  Am heutigen 
Morgen geruhten Se. Majestät das hie

sige Militairhospital,  wo Höchstdersel
be die Speisender Kranken, Seine Zu
friedenheit  mitdenselben äußernd,kosteteund 
mehrere Invalide» beschenkte, und die 
russische Waisenschule zu besuchen,begaben 
Sich von da nach der russischen Kirche und 
verließen uns dann, begleitet  von unser» 
Segenswünschen, die ewig und überall  dem 
leutseligsten und huldvollsten aller Monar
chen nachhallen werden; 

R i g a .  
Am 7ten Juni beglückten Se. Maje

stät der Kaiser undHerr unsreStadt 
mit Höstchdero Gegenwart.  Sie langten, 
auf der Straße von Bauske her,  gegen 
11 Uhr vormittags hier an, kleideten sich, 
in einem von einem Hofbedienten dazu 
ersehenen Hause auf Thornsberg, dessen 
Eigenthümerin eiu reiches Kaiserliches Ge
schenk erhielt ,  um, und fuhren, unter den 
lautesten Freuden - Bezeigungen der ge
drängten Menge, direct nach der Kathe-
dral-Kirche in der CitadeSe, wo Sie von 
denRepräsentanten des höhern Publikums 
vor der Thüre empfangen wurden. Nach 
dem Gottesdienste geruhete der Monarch, 
in dem neuen Saale des Schlosses,  erst  
die Ober-Officiere des Militairs,  dann 
die Ober-Behörden und den versammel-
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ten  Adels-Consent  der  Provinz ,  so  wie  rückgehe» wol l te ,  am 12.  Mai  eine  har te  
d ie  übr igen Land -  und Stadt  -  Behörde» Nieder lage  er l i t ten  ha t ,  d ie  auf  das  Schick?  
und Ins tanzen nebst  den  Angesehensten  der  sa i  Ibrahim Pascha 's  n icht  ohne t , roßea  
Kaufmannschaft, sich vorstellen zu lassen,  Einf luß seyn dürf te .  Ibrahim Pascha t raf  
.und beehr te  v ie le  mit persönl icher  Anspra-  Ansia l ten  Morea  zu ver lassen.  Das  gr te»  
che-  Die  Geis t l ichkei t  aller Confess ioneu chische  Geschwader  erwar te te  ihn  im offe-
ivar  (d ie  gr iechische  in  die  übr i«  nem Meere ,  um seine  ganz  deinora l i s i r te  
gen durch Repräsentanten ,  und e ine  jede  Flo t te  anzugre i fen;  Hie  Aegypter  h ie l te»  
einzeln) schon vorher einer besonder« Au- aber nicht einmal dem ersten Angriff aus, 
dienz  im Cabinet te  gewürdigt  worden,  und fondern  suchten  schnel l  nach Modon zurück 
Al le  waren entzückt  von der  huldvol len  Uu-  zu f lüchten .  Die  Griechen se tz ten  ihnen auf  
te r redung.  Das  Mit tags-Mahl  geruhe-  dem Fuße nach;  dadurch ents tand e ine  so  
ten  Se .  Majes tä t  in  Ihren  Gemächern  ungeheure  Verwirrung,  daß es  denselben 
e inzunehmen;  gegen Abend besuchten  S ie  ein  le ichtes  war ,  e inen großen Thei l  der  
d ie  neuen Wohl thät igkei ts -Ansta l ten  des  Schif fe  wegzunehmen,  und andere  mi t  ih-
Col legiums der  a l lgemeinen Fürsorge  auf  ren  Brandern  in  d ie  Lust  zu  sprengen 
Alexanders-Höhe,  am Morgen des  8 ten  Kapi ta ine  f rankischer  Transpor tschi f fe ,  d ie  
Juni  von 5  bis  7  Uhr  die  Wachlparade ,  in  Corfu  e in l iefen ,  und wei t  von den bei«  
und bei  der  Abreise  das  große Mil i ta i r -  den Flot te»  ent fernt  waren,  vers ichern ,  daß  
Hospi ta l .  SowieHöchsidiese lben schon s ie  in  der  Nacht  vom 12.  auf  den iz .Mai  
vorher  Sr .  Excel lenz  dem Herrn  s te l lver-  e ine  ungeheure  Erplos ion gehör t  ha t ten;  
t re tenden Ober  -  Civi l  -  Verwal ter  von das  Feuer  der  brennenden Schif fe  sey  so  
Dä Hamel  Dero  besondere  Zufr iedenhei t  s tark  gewesen,  daß die  Berge  auf  Morea  
über  d ie  Wege und sonst ige  gute  Ordnung wie  am hel len  Tage zu erbl icken waren,  
auf  der  S t raße  durch Kur land und Liv-  Br iefe  aus  Zante  vom i4 ten '  d .  bes tä t ige» 
land,  und Dero  Vergnügen an  dem je tz i -  d iese  Angabe mi t  dem Beisa tze ,  daß es  
gen so  f reundl ichen Aeußern  der  S tadt  t ro tz  den Bemühungen des  Admira ls  Mi-
bezeigt  ha t te :  so  h in ter l ießen S ie  übera l l  au ly  dennoch e in igen Schif fen  der  ägypt i -
Aeußerungen und Zeichen gnädigs ten  Wohl-  schen Divis ion,  d ie  neuer l ich  aus  Guda 
Wollens .  Das  Mil i ta i r  vom untern  Range zum Beis tande Ibrahim Pascha 's  ausge-
erhie l t  e in  Natura l«Geschenk und 1  Rbl .  . laufen,  gelungen war ,  e in ige  Tage vor  
auf  den Mann;  der  Herr  Pol izey-  Raths-  obiger  Katas t rophe in  Modon einzulaufen.  
Herr  Pychlau  e inen Br i l l iant  -  Ring;  An-  Der  berühmte  Canar is  machte ,  d iesen Br ie-
s ta l te»  und Corps  günst ige  Hoffnungen,  und fen  zufolge ,  den Angr i f f  mi t  den Brandern ,  
der  Herr  Civi l -Gouverneur  den Auf t rag ,  wodurch bei  e inem günst iqen Su-occo ge-
über  d ie  Bedürf t igkei t  und Würdigkei t  gen 41  Schif fe  in  der  Nahe von Sapien-
derUnters tu tzungs-Suppl ikanten  zu ber ich-  t ia  in  Brand ger ie then,  und das  Feuer  
ten .  Gegen 8  Uhr  morgens  ver l ieß  der  b is  in  den Hafen von Modon get r ieben 
Monarch,  unter  den herz l ichs te»  Segens-  wurde .  Die  ers te  Anzeige  von diesen Er
Wünschen,  se ine  ge t reue  S tadt .  e ignissen kam mit te ls t  dre i  ha lverbrannter  

— fxankischer  Transpor tschi f fe ,  d ie  s ich  nach 
Türkische  Grenze ,  vom 26.  Mai .  ^Zante  f lüchte ten ,  dor th in .  Andere  Pr ivat -

s t  b i i  !um . s !  e in ,  nach b- t t -n ,  aber  onch dor t  verbrannt  worden 

welche» d ie  ägypt ische  F lo t te ,  welche  Mo-
von verlassen hatte, und nach Kandia ju- Aus Konstantinopel sind mittelst zu Gt-



kreide 'Ladungen e ingelaufenen Schif fen ,  
Nachr ichten  b is  zum 15. Mai eingegan
gen.  Das  Schif f  des ,  kaum dem Feuer  
ent ronnenen,  Capudan Pascha  is t  nach den
se lben bere i t s  innerhalb  der  Dardanel len  
bei  Gal i ipol i ,  auf  den S t rand gera then.  
Man schre ib t  d iesen Unfal l  der  schlechten  
Bemannung der  Schif fe  zu .  Eine  andere  
Nachr icht ,  d ie  aber  wohl  der  Bestä t igung 
bedarf  ha t te  s ich  mi t  Bl i tzes  Schnel le  ver
bre i te t  und würde  unter  den je tz igen Um» 
s tanden e ine  große Verwirrung erzeugen.  
Es  hieß  nämlich ,  daß e in  am iz .  e inget rof
fener  Bote  aus  Alexandr ia  d ie  Nachr icht  
von dem Ableben des  Vicekönigs  Mehe-
met  Al i -Pascha  von Aegypten an  die  Pfor
te  gebracht  habe .  

Nach e inem Schre iben aus  Corfn  vom 
8ten  d .  haben die  Griechen den Türken d ie  
Verbindung zwischen Navar ino und Mo
don abgeschni t ten .  S ie  müssen Hungers  
s terben,  oder  s ich  auf  Diskre t ion  ergeben.  
Die  s ie  e inschl ießenden Truppen s ind über  
14020 Mann mit  zoo Art i l le r i s ten  und 800 
Mann regul i r ter  Infanter ie  s tark .  

Napvl i  d i  Nomania ,  V0M25.Apri l .  

DerPräs ident  Georg Condur io t i s  is t  zum 
Obergenera l  a l ler  im Peloponnesvs  s tehen
den Armeekorps  ernannt ,  mi t  der  Befug-
niß ,  über  d iese  Korps  und die  vor  dem 
Meerbusen von Kor in th  kreuzende Divi 
s ion a l le  Gewal t  zu  üben,  welche  d ie  Kon
s t i tu t ion  dem vol lz iehenden Nathe  er thei l t .  
Diese  Ernennung bezweckt  vornehmlich  d ie  
Ver te id igung der  Küsten  des  Peloponne
svs  und die  Belagerung der  Fes tungen,  
deren  Uebergabe herbeizuführen der  Prä
s ident  a l le  se ine  Kräf te  aufbie ten  muß.  
Näher t  s ich  die  fe indl iche  Flo t te  Morea ' s  
Küsten ,  oder  gera th  der  Griechische  Kon
t inent  in  Gefahr ,  so  kann der  Präs ident  
dahin  sogle ich  d ie  Hülfe  schicken,  d ie  er  
für  nothwcndig  erachten  wird .  

Rheims, vom zi.  Mai.  
Schon vor  5 uhr  des  Morgens  waren d ie  

Pfor ten  der  Eathedra lk i rche  von der  Men

ge belager t .  Um 6  Uhr  wurden s ie  aufge
macht  und in  e iner  ha lben Stunde waren 
die  Gal ler ten  gefül l t ;  d ie  e ingeladenen Be.  
amten,  d ie  Pa i rs ,  Deput i r te ,  Magis t ra ts -
Personen u .  s .  w.  nahmen ihre  Pla tze  e in  
und e ine  S tunde darauf  sah  mau den Erz-
bischof ,  von der  Geis t l ichkei t  gefolgt ,  dem 
Hochal tar  zuschre i ten .  Die  Cardinäle  
Clermont  Tonnere  und La Fare ,  denen das  
Dom-Eapi te l  voranging,  begaben s ich  nach 
der ,  Gemächern  des  Königs .  Man kam 
nebst  den Pr inzen und Großbeamten,  vor  
der  Thüre  des  Gemaches  an ,  in  welchem 
sich  Se .  Maj .  aufhie l t ,  und der  Obercan-
tor  des  Douis  pochte  an  d ie  Thür .  Der  
Fürs t  von Tal leyrand,  Oberkammerherr  r ie f  
von innen mi t  lauter  S t imme:  „Was ver
langen S ie?"  Der  Cardinal  Clermont-
Tonnere  antwor te te :  „Car l  den Zehnten,  
den Got t  uns  zum Könige  gegeben ha t !"  
Sofor t  wurde  von den Thürs tehern  d ie  Thür  
geöffnet ,  und die  beiden Cardinäle  nahe-
ten  s ich  dem Könige ,  der  s ich  bei  ihrem 
Eint r i t t  von fe inem Sesse l  erhob.  .  Mit t 
lerwei le  begaben sich  der  Dauphin ,  d ie  Her
zöge von Or leans  und Bourbon nach der  
Kirche .  Der  ers te  Cardinal  überre ichte  Sr .  
Maj .  das  Weihwasser  und sagte  das  Ge
bet  her :  „Al lmächt iger  ewiger  Got t ,  der  
du  deinen Diener  erkohren"  u . ,  worauf  
der  König  von beiden Cardinälen  uach der  
Kirche  geführ t  wurde .  Der  Zug bewegte  
s ich '  in  fo lgender  Ordnung.  Vorauf  g ing 
das  Domkapi te l ,  d ie  Fußgarde  des  Königs ,  
d ie  Musiker ,  d ie  Wappenherolde ,  d ie  Ce-
remonlenmeis ter  und der  Groß-Ceremoni-
enmeis ter  (Marquis  von Dreux Breze) .  
Hieraus  fo lg ten  v ier  Ri t ter  des  Hei l igen-
geis t ,Ordens  (d ie  Herzöge Vaugüyon,  La-
rochefoucauld ,  Luxemburg und Grammont)  
und zu deren Sei ten  die  königl .  Pageu;  
der  Marschal l  Herzog von Conegl iano,  a l s  
Connetable  des  Reiches ,  i inder  Hand se in  
b loßes  Schwer t  ha l tend,  und l inks  und rechts  
zwei  Schweizer  des  königl .  Hauses  mi t  ih
ren  Keulen;  der  Capi ta in  der  Garde ,  Her
zog von Montmar t ;  der  Genera lmajor  der  



Garde, Herzog von Belluno, Marschall  
von Lauriston, der Graf von Coss« (Wege» 
des ihn betroffenen Unfalls mit einer Bin» 
de um den Kopf),  und der Herzog v. Po-
lignac als Schlepptrager des Königl.  Man» 
tels.  Jetzt kam der König, in der Mitte 
der beiden genannten Cardinäle und zu bei
den Seiten 6 Edelgarden, hinter ihnen 
schritten 2 Capttaine der Leibgarde einher.  
Der Major der Leibgarde ging hinter dem 
Capitai» der diensttbuenden Garde. Hier
auf  sah man den Kanzler von Frankreich, 
den Herzog von Uzes, als Großmeister von 
Frankreich, der in aufgehobener Rechten 
den Großmeisterstab trug, und zwischen 
dem Fürsten Talleyrand und dem Herzog 
Aumont einherging; den Marquis d'Ava-
rey (an der Stelle des aus der Kutsche ge
fallenen Grasen Euriol).  Zwei Edelherren, 
Gardeosfiziere und eine Abtheilung Gar
disten beschlossen den Zug. Wahrend des 
Zuges wurde der Vers aus dem Pentateuch 
angestimmt: „Siehe, ich sende meinen En
gel vor dir her u." Der König trug ei
ne silberne Robe, einen mit einem diaman
tenen Kreuze geschmückten schwarzsammet-
«eu Federhut,  silbereingefaßte Pantoffeln 
vnd seidene Pantalons. Beim Hochaltar 
angekommen, kniete Se. Maj.  nieder und 
ward hierauf nach seinem Stuhl unter dem 
hohen Throne hingeführt,  woselbst der Kö
nig sich niedersetzte; rechts saßen die Prin-
zen und hinter ihm standen zwei Garde-
Capitaine, die Herzoge von Luxemburg und 
von Havre; die drei genannten Mantel-
träger,  und auf den Stufen zum Hochal
tar fastender Herzog von Coingliano, der 
Kanzler tt .  Da erhob sich der Erzbi/chos 
von Rheims und überreichte dem Könige 
daS Weihwasser,  das dieser mit entblöß
tem Haupte annahm, begab sich nach der 
Sacristcy, wo er seinen Ornat anlegte,  
kam mit dem Flaschchen' des heiligen Salb» 
öls zurück, und nachdem er gegen den Al
tar  und den König den Kops verneigt,  in-
toni r te er  das Veni erfror.  Se. Maje
stät  knieete während der ersten Strophe. 

Hierauf schritt  der Erzhischof zum Könige 
vor,  begleitet  von zwei Assistenten, von de
nen der eine dasEoangelienbuch, der an
dere eine Reliquie des Kreuzes trug, nahm 
jenem das Evangelienbuch aus der Hand, 
legte die Reliquie darauf,  desgleichen die 
EidesiFormulare, und überreichte dasselbe 
offen dem Könige. Sitzend und bedeckte» 
Hauptes,  die Hand auf das Buch und daS 
Kreuz gelegt,  sprach nun der König fol
g e n d e  d r e i  E i d e :  1 )  K r ö n u n g s - E i d :  
„In Gottes Gegenwart,  verspreche ich mei-
nem Volke, unsere geheiligte Religion aus
recht zu halten und zu ehren, wie es dem 
Allerchristl ichsten Könige und dem erstge-
dornen Sohne der Kirche gebührt;  gegen 
alle meine Unterthanen eine gute Gerech
tigkeit  zu üben, endlich so zu regieren, wie 
es den Gesetzen des Königreichs und der 
constitntionellen Charte angemessen ist ,  die 
ich getreulich zu beobachten schwöre, so 
wahr mir Gott und sein heiliges Evange
l i u m  m i r  h e l f e . "  2 )  E i d  a l s  G r  0  ß m e i -
s t e r d e s  O r d e n s  v o m  h e i l i g e n  G e i 
ste: „Wir schwören zu Gott dem Schöp
fer,  zu leven und zu sterben in seinem hei
ligen Glauben und in der katholischen, apo
stolischen und römischen Religion; den Or
den des heiligen Geistordens aufrecht zu 
erhalten, so daß er von seinen ruhmvollen 
Vorrechten nichts einbüße; die Statuten 
besagten Ordens selbst zu beobachten und 
sie von allen Mitgliedern desselben beob
achten zu lassen, mit Vorbehalt  des Rechts 
die Bedingungen der Zulassung nach dem 
Besten unseres Dienstes festsetzen zu kön
n e n . "  z )  E i d  a l s  G r o ß m e i s t e r  d e s  
L u d w i g s '  u n d d e s E b r e n l e g i o n s o r -
dens: „Feierlich schwören wir vor Gott 
auf immer den königl.  und militairischen 
Orden des heiligen Ludwig und den königl.  
Orden der Ehrenlegion aufrecht halten zu 
wollen, ohne ihren ruhmvollen Vorrechten 
Abbruch thun zu lassen; das Kreuz genann
ter Orden zu tragen und ihre Statuten be
obachten zu lassen. Also schwören und ver
sprechen wir  auf dem heiligen Kreuze und 



den heiligen Evangelien." Der Erzbifchof 
setzte sich hierauf an feine Stelle wieder 
hin; der König aber stand ans, und der 
Fürst von Talleyrand zog ihm die Robe ab, 
so daß Se. Maj.  nur noch das silbergestick-
le Camtsol an hatte,  daß an den Stellen, 
wo die Salbung geschieht,  offen war,  leg
te ferner dem Könige die grüuseidene» 
Halbstiefe! an, und übergab die Pantoffeln 
dem ersten Kammerdienrr.  Der Dauphin 
nahm die Sporen vom Altar,  legte sie dem 
Könige an, machte sie aber sogleich wieder 
los und händigte sie dem Oberceremoni-
enmeister ein,  der sie auf den Altar wie
der hinlegte.  Der Erjbischof weihte das 
Schwert Carls des Großen, gürtete es dem 
Könige um, und nahm es sofort wieder ab. 
Nach einem beendigten Gebete stieg der 
König zum Hochaltar hinauf,  küßte das 
Schwert und kniete nieder; der Erzbifchof 
übergab es dem Könige abermals,  der es 
dem Marschall  Conegliano überreichte.  
Während der König kniete,  sprach der Erj
bischof drei Gebete über ihn, und als sich 
Se. Maj.  hierauf wieder niedersetzte,  lang, 
te jener aus dem heiligen Fläschchen mit 
der Spitze einer goldenen Nadel etwas von 
dem Salböl hervor,  und nachdem er selbst 
kniend gebetet hatte,  salbte er,  während 
der Chor Verse absang, mit seinem Dau
men den König an folgenden Stellen: auf 
dem Scheitel,  der Brust,  zwischen beiden 
Schultern, aufder rechten und linken Schul
ter und den beiden Achselgruben. Nach 
beendigter Salbung machte der Erjbischof 
die Oessnungen am Kleide wieder^ zu, der 
Fürst von Talleyrand legte dem Könige die 
königlichen Kleider an (die Tunika von 
veilchenblauem Atlas,  und den Sammt-
mantel 'mit Hermelin besetzt),  und Se. 
Maj.  empfing kniend nochmals die Sal
bung in der Fläche beider Hände, und auf 
dem vierten Finger der rechten Hand den 
Ring. Auf ähnliche Art übergab der Erj
bischof dem Könige den Zepter und die 
Hand der Gerechtigkeit ,  hielt  die Krone 
Karls des Großen über den Kopf des Kö

lligs,  die die Prinzen, um sie zu erhalten 
mit anfaßten, und setzte ihm hierauf die 
königl» Krone auf.  Jetzt hob der Erzbi» 
schofden König mit seinem Arme auf,  und 
führte ihn, ganz in derselben Ordnung, 
als der Einzug in die Kirche geschehen war,  
auf den hohen Thron mitten im Schiff der 
Kirche; die Prinzen, Cardinäle :c.  befan» 
den sich auf den stufen des Thrones und 
zu beiden Seiten desselben. Die ganze 
Versammlung war aufgestanden. Der Kö-
uig ließ sich auf den Thron nieder,  und 
nach einem beendigten Gebete machte^der 
Erzbifchof eine tiefe Verbeugung, küßte 
den König und rief dreimal mit lauter 
Stimme: vivar rex in Aöternum! (ewig le
be der König),  welches von der ganzen 
Versammlung mit einem Vivat begleitet  
wnrde. Auch der Dauphin und die Prin
zen legten ihre Kronen ab, und wurden von 
dem Könige umarmt; die Trompeten er
schallten und der Vorhang, der die Kirche 
dem herbeiströmenden Volke bisher verbor
gen hatte,  wnrde mit großem Geräusch zer
rissen, Kanonen wurden gelöst,  die Men
schen sirömten in die Kirche, die Wappen
herolde vertheilten Krönnngs - M -edaillen, 
Tauben und Vögel wurden in der Kirche 
losgelassen, von den Wällen donnerten die 
Kanonen, und in das Geläute der Glo
cken mischte sich ein allgemeines Jauchzen. 
Nachdem die Freudensbezeugungen eini
germaßen ruhiger geworden waren, into-
nirte der Erjbischof das Tedeum und die 
große Messe, der Gesang des Chors be. 
gann, während dessen die königl.  Geschen
ke den Mitgliedern des heiligen Geistor-
dens überreicht wurden, welche sie dem .  
Könige einhändigten. Se. Maj.  präfentir-
te sie dem Erjbischof und kehrte ju fei
nem Throne zurück. Jetzt kniete der Dau
phin vor dem Könige, der ihn aufhob und 
lange in seinen Armen hielt .  Dieser rüh-
rende Auftrit t  machte einen tiefen Eindruck. 
Hierauf begab sich der König zu dem Al
tar,  um das Abendmahl zu nehme»», nach
dem er die Krone Carls des Zehnten dem 
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Marschal l  Iourdan eingehändigt  ha t te .  
Den Zepter  ha t te  er  schon f rüher  dem Her
zog v .  Dalmat ien  (Sonl t )  und die  Hand 
der  Gerecht igkei t  dem Marschal l  von Tre-
viso  übergeben.  Nach beendigter  Commu-
nion erhob s ich  der  König ,  empfing d ie  In?  
signien  des  Königthums wieder  aufs  neue ,  
verbeugte  s ich  gegen den Al tar  und ver
l ieß  unter  wiederhol tem Freudengeschrey 
d ie  Kirche .  Von seinen Gemächern  be
gab s ich  Se . .  Majes tä t  iu  den großen Saal  
des  erzbischöf l ichen Pal las tes  zu  dem könig
l ichen Mit tagsmahl .  Er  t rug die  Dia
mantkrone.  Die  Großbeamten war te ten  
auf .  Die  Tafe l  währ te  e ine  halbe  S tun
de unter  mi l i ta i r i scher  Musik .  Gestern  em
pf ing der  König  sa 'mmtl iche  Personen/  d ie  
der  Krönung beigewohnt  ha t ten .  Den 
Abend war  ganz Rheims geschmackvol l  e r 
leuchte t .  

Die  Musik/  d ie  wahrend der  Krönungs-
/e ier l ichkei t  e reknt i r t  wurde/  is t  von Her
ren  Lesueur ;  das  Tedeum von Plantade;  
d ie  Messe  von Cherubini .  Mi t  Einschluß 
der  Sanger  von der  Capel le  waren im Gan
zen 250 Musiker  da .  

Par is /  vom zo.  Mai .  
Zwei  Damen,  Abkömmlinge des  Ri t ters  

du Lys/  e ines  Bruders  der  Jungfrau  von 
Orleans  haben von Sr .  Maj .  jede  e inen 
Gehal t  von zoo Fr .  erhal ten .  

Für  die  Tafe l  des  Königs  s ind  inNeu-
fchateau 2  Mastochfen gewogen worden,  
d ie  jusammen 666o Pfund schwer  s ind .  Der  
größte  unter  ihnen is t  lo^Fuß lang/  6  Fuß 
hoch und 8  Fuß dick.  

London,  vom 27.  Mai .  

Da s ich  die  Herren  Simplow al lh ier  
be i  dem Depar tement  des  Auswär t igen 
über  d ie  verzöger te  Ausführung des  Trak
ta ts  beschwer t  haben,  mi t te ls t  dessen den 
engl ischen Reclamanten e ine  Entschädigung 
von der  spanischen Regierung (wegen er 
l i t tener  Ver lus te  zur  See  zuges tanden wor
den,  so  ha t  ihnen,  im Namen deS Hrn.  
Eanning der  Unters taa tssecre ta i r  des  Aus-

war t igen geantworte t ,  daß  der  außerordent
l iche  Gesandte ,  der  je tz t  auf  dem Wege nach 
Madr id  is t ,  ganz  besondere  Ins t rukt ionen 
erhal ten  ha t ,  dem spanischen Gouverne
ment  d ie  Unannehmlichkei t  vorzus te l len ,  in  
welche  d ie  verschiedenen Berecht ig ten  durch 
den langen Aufschub der  Zahlung ges te l l t  
werden,  und auf  e ine  schleunige  Erfül lung 
der  Konvent ion zu dr ingen.  

In  Shrewsbuiy  sprach in  vergangener  
Woche e in  berühmter  Prediger  im Laufe  
fe ines  Vor t rags  sehr  v ie l  von den Best ra
fungen/  welche  d ie jenigen erwar ten  müß
ten ,  d ie ,  ohne ihre  Sünden bekannt  zu  
haben,  diese  Wel t  ver lassen hät ten .  Eine  
dem Got tesdiens te  beiwohnende Frau schien  
sehr  erschüt ter t  zu  seyn,  und a ls  der  Geis t 
l iche  in  den gre l l s ten  Farben die  Qualen  
beschre ib t ,  sprang s ie  mi t  e inem die  höchste  
Angstausdrückeuden Gesichte  aufund schr ie :  
„O mein Got t ,  was  sol l  aus  mir  werden!  
Es  is t  vorbei  mi t  mir ,  ich  b in  meinem 
Manne untreu  gewesen,  und Ihr  hier  (auf  
e ine  junge Mannsperson deutend) ,  der  Ihr  
mich zu Grunde ger ichte t  habt ,  se id  Schuld ,  
daß ich  in  d ie  Höl le  muß."  Das  Ers tau
nen des  Verführers  über  d iese  unerwar te
te  Erklärung und der  Schreck des  eben
fa l l s  gegenwär t igen Ehemanns  waren un
beschre ib l ich .  

Vom 28.  James  Hol land,  e in  Schuh,  
macher  in  Aork,  ha t  auf  e ine  von ihm er
fundene neue Ar t  der  Schuhbere i tung e in  
Patent  erhal ten .  Se ine  Schuhe und St ie
fe l  macht  er  größenthei ls  aus  Holz ,  wel
ches  durch e ine  Auf lösung von Kalkwasser  
und e ine  Sät t igung mit te ls t  e iner  besonde
ren  Gat tung von Oehl  biegsam gemacht  
wird .  Die  einzelnen Thei le  d ieser  S t ie
fe l  s ind  durch fe ine  Stahlhackchen mi t  e in
ander  verbunden.  Ein  besonderes  Gewebe 
gle ichfa l l s  von Hol lands  Erf indung,  d ient  
a ls  Fut ter  inwendig ,  und schütz t  mi t te ls t  
der  Anfeuchtung mi t  e iner  harz igen Sub
stanz  vor  Feucht igkei t .  

Bei Maidstone will man jetzt Maulbeer« 
Pflanzungen anlegen, um dort den Seiden



bau zu t re iben.  Ein  Herr  Agar  hat te  be
re i t s  e ine  Pf lanzung von 8002 schwarzen 
and weißen Maulbeerbäumen,  d ie  vor t ref f 
l ich  gedeihen sol len .  

Vom z .  Juni .  In  einem Briefe  aus  
Par is  heißt  es :  Zufolge  Pr ivatnachr ichten  
aus  Madr id  bef indet  s ich  d ie  Konigin  von 
Spanien  in  gesegneten  Leibesumständen.  

Die  I ta l ienischen Flücht l inge  a l lh ier  
haben dein  Comite ,  das  für  s ie  Bei t rage  
sammel t ,  in  e inem Dankfagungsschre iben 
angezeigt ,  daß  s ie  bei  den Griechen Dien
sie  nehmen werden,  und daher  ersuchen,  s ie  
nach Griechenland hinzuschaffen .  

Man spr icht  von Err ichtung e iner  Ge« 
sel l schaf t  zur  Beförderung des  Flachs-  und 
Hanfbaues  in  I r land.  

Madr id ,  vom 19.  Mai .  
Ueber  den Hir tenbr ief  des  Bischofs  von 

Tarragona,  in  dem eine  Ar t  von Inqui
s i t ion  wiederherges te l l t  wird ,  is t  der  Rath  
von Cast i l ien  ermächt ig t  worden,  dem Kö
nige  e inen Ber icht  abzusta t ten .  

Da  der  junge Pr inz ,  Sohn des  Infan
ten  Don Car los  (der  muthmaßl iche  Thron» 
fo lge»)  plötz l ich  von e iner  gefähr l ichen Au
genkrankhei t  befa l len  worden is t ,  so  ha t  
der  König  den berühmten Augenarz t  R  i -
bes ,  welcher  se iner  pol i t i schen Grundsäz» 
ze  ha lber  se ine  S te l .  e  a ls  Professor  am Car ls -
cyl legium ver lohren ha t te ,  nach Aranjuez  
berufen,  und derse lbe  is t  am i4 ten  dor th in  
abgere is t .  Er  wird  se ine  S te l le  wahrschein ,  
l ich  wieder  e rhal ten ,  wenn ihm die  Hei
lung des  Pl inzen gel ingt .  

Vom 26.  In  Andalus ien  is t  d ie  Unsi .  
cherhei t  der  Heers t raßen so  groß,  daß man 
nicht  ohne Gefahr  von e inerStadtzur  andern  
mehr  re isen  kann.  Die  Waaren,  welche  von 
Cadix  nach Malaga ,  Granada,  Teres icab» 
aehen,  werden mi t  zoProcent  vers icher t  Die  
Provinz  La Mancha wird  dieses  Jahr  nicht  
so  v ie l  ä rndten ,  a ls  s ie  ansgesäet  ha t .  

Spanische  Grenze ,  vom 25.  Mai .  
In  der  Umgegend von Barcelona  haust  

e ine  6oMann s tarkeBande,  d ie  den Abend 
des 17. Mai ein Schloß ausgeplündert 

hat ,  welches  kaum eine  halbe  Stun» 
de  von jener  S tadt  ent fernt  l iegt .  Die  
Guer i l la ,  welche  bei  Al icante  d ie  Gegend 
unsicher  macht  ,  ha t  s ich  se i t  kurzem vers tärkt ,  
und der  Genera l ,  Capi ta in  in  Valencia  
hat  Truppen gegen s ie  ausbrechen lassen.  

Aus  den Maingegenden,  vom 2 .  Juni .  
In  Hol land s ind,  nach den neues ten ,  von 

daher  e ingegangenen Br iefen ,  d ie  Pre ise  
der  Kolonia l -Waaren,  mi t  Ausnahme der  
Baumwolle  und des  Zuckers ,  wieder  ge
fa l len ,  d ie  der  ordinären west indischen Kaf
fee-Sor ten  auf  d ie  n iedr igs te  S tufe ,  wel
che  s ie  zu  i rgend e iner  Epoche im verf los
senen Jahre  erre icht  ha t ten .  In  den am 
Rhein  belegene» Städten  s ieht  man e inem 
fernern  Sinken entgegen,  d ie  Zufuhr  b le ib t  
daher  auf  d ie  Evnfumtion beschrankt ,  und 
d ie  Schif fahr t  der  Thät igkei t  beraubt ,  d ie  
s ie  gewöhnl ich  in  d ieser  Jahreszei t  haben.  

Vermischte Nachrichten. 
— Der berühmtes te  Viol inspie ler  I ta 
l iens  is t  der  Neapol i taner  Paganini .  Aber  
d ieser  Vir tuos  hat  d ie  sonderbare  Gewohn
hei t ,  jedesmal ,  wenn er  e in  Konzer t  gege
ben,  auf  2  oder  z  Monate  zu verschwin
den,  so  daß man se inen Aufenthal tsor t  
n ie  er fähr t .  Als  er  das  le tz te  Mal  ver
schwand,  b l ieb  er  lange  weg,  und e in  ver
bre i te tes  Gerücht ,daß er  ges torben se i ,  fand 
mi t  jedem Tage mehr  Glauben.  Plötz l ich  
fand man vor  3 Wochen an  a l len  Ecken 
Neapels  angeschlagen:  „Viol inkonzer t .  
Der  berühmte  Künst ler  Paganini"  !c .  Ganz 
Neapel  war  wach bei  Dieser  Aufers tehung.  
Paganini  ha t te  s ich  nämlich  in  e in  Land» 
Mädchen in  der  te r ra  ä i  I^svoro  ver l iebt ,  
und brachte  se ine  Zei t  am Ufer  des  Ga» 
r ig l iano unter  e inem andern  Namen zu.  
Als  er  d iesmal  nach Neapel  zurückkam,  
brachte  e r  außer  se iuer  Viol ine ,  auch noch 
se ine  hübsche Frau  mit .  

Die  Zahl  der  Studi renden auf  der  
Univers i tä t  Göt t ingen bet rägt  in  dem ge
genwär t igen Sommer-Semester  1545/von 
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welchen z,o Theologie,  8-6 Rechtswissen, 
schaft,  237 Medicin und 182 Philosophie 
und andere Wissenschaften studiren. 738 
find Landeßkinder und 807 Ausländer 

Gerichtliche Bekanntmachung. -
Von Einem Wohledlen Rathe der Kai» 

serlichen Stadt Peruau wird auf Rcquisi« 
t ion der hiesigen Kaiserlichen Port Ta-
moschna der an letztere gelangte und von 
selbiger anhero mitgetheUte Befehl des 
Departements des auswärtigen Handels, '  
mittelst  dessen folgende Bestimmungen ge
troffen worden: 

1) alle ausländische Waaren, welche dem 
Stempel unterworfen sind, müssen bei 
ihrer Abgabe auf den Postämtern zur 
Beförderung nach andern Oettern un-
fehlbar mit dem Sempel versehen seyn, 
im entgegengesetzten Falle sollen sie als 
Contrebande angesehen und von dem 
Postamte an die Tamoschna zur Con-
fiskation gesandt werden; 

2) zu dem Ende ist auch die Anordnung 
getroffen worden, daß solche Waaren, 
die früher dutzendweise von den Zoll-
amtern gestempelt wurden, als Strüm
pfe, Schlafmützen u. d.  gl. ,  jetzt stück-
weise mit dem Stempel werden verse
hen werden; 

z) sollte jemand einige Ellen Tuch',  Sei-
denzeug u- dgl.  mit der Post vers 
senden wollen, so ist  er verbunden, dar
über,  daß diese von Stücken abge
schnitten worden, welche mit dem Zoll-
Stempel versehen gewesen, eine Be-

'  fcheinigung beyzubringen, im Unter
lassungsfälle werden solche Waaren 
der Tamoschna zur Confiskation zuge
stellt ;  

4) eben dieses gilt  auch von Waaren 
russischer Fabriken, da auch diese mit 

dem Aoll-Stempel verordnungSmäßig 
versehen seyn müssen; 

5) jedoch sind alle ausländische und ruf« 
sische Waaren, welche dem Stempel 
nicht unterworfen, von obiger Regel 
ausgenommen und können ungehindert 
Nack) dem Orte ihrer Bestimmung ab
gefertigt werden — 

hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft 
und Nachachtung derer,  welche Waaren 
mit der Post versenden wollen, bekannt ge
macht.  Pernau-Rathhaus, den loten Ju
ny 1825. 

P .  F .  G r o h  m a n n ,  O b e r - V o g t .  
Lecrs.  

Bekanntmachungen.  
Am 16. d. Mts.  Vormittags 11 Uhr 

werden im hiesigen Tamoschna Packhause 
sechs halbe Anker Rum gegen baare Zah
lung, öffentlich verkauft werden. 

Alle,  die an den finnischen Schiffer 
Tallgreen, und seinen Matrosen etwas zu 
fordern haben, haben sich bei der Polizey-
Verwaltung zu melden. 

Da ich jetzt in den Besitz guter ächter Blut
igel mit vieler Mühe gekommen bin, so 
zeige ich ergebenst an, daß solche bei mir 
zu bill ige» Preisen zu haben sind. 

A. Stieger.  
Der aus Reval sich hier etablirende Con-

ditor Bremer empfiehlt  sich Einem hiesigen 
resp. Publikum ganz ergebenst.  Er ist  be
reitwillig,  zu jeder Zeit  und Stunde be
stellte Confekturen aller Art bill ig und 
gut zu l iefern. Sein Logis ist  im Haufe 
der Wittwe Kopp. 

Die Zahl der in Pernau angekommenen 
Schiffe beträgt 62; — der ausge
gangenen: 56. 

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-Ob^r-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

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

W o c h e n -
Sonnabend, 

K B  l a t t  

den 20. Juny. 

Türkische Grenze, vom zo. Mai. 
In der letzten Schlacht bei Anatoliko 

(am 28sien April) ,  welche bts nach Son
nen,Untergang gedauert hat,  wo endlich die 
Albaneser,  die Flucht ergriffen, soll  sich Nt-
ketas (der Türkellfresser) wieder besonders 
ausgezeichnet haben. Er drang in die Rei
hen der Feinde ein, und konnte sich an ih
rem Blute nicht sattigen. Seine Gefähr
ten hielten ihn für verloren, als er nach z 
Stunden wieder zu ihnen zurückkam, und 
sie mit neuem Much beseelte.  Er stellte 
sich an ihle Spitze, und verfolgte noch 6 
Stunden lang den Feind. Man glaubte, 
daß keiner der letzter» entkommen würde, 
weil  die Griechen alle Passe besetzt hatten. 

Missolonghi,  vom 5. Mai.  
Im westlichen Griechenland haben, wie 

der Loipls, und der Lnur. melde», die 
Griechen am i7ten v. M. um z Uhr des 
Nachmittags bei Anatoliko einen entschei» 
denven Sieg erfochten. Der Feind ver
lor ZOOo Todte, 500 Verwundete und zwei 
Paschas/ welche gefangen wurden. 20 Fah
nen und sämmtliche Kanonen wurden eine 
Beute der Griechen. Neschid-Pascha, den 
die Tnlmmer seiner Armee zusammen ge
lesen hatte, ist gegen Ende des vor. Mo», 
abelmals geschlagen worden, so daß seine 
ganze Armee aufgelöst, der Feldzug vou die» 

ser Seite her beendigt ist ,  und die Grie
chen vielleicht gar in Thessalien eindringen. 
Epirus ist  in einer völligen Anarchie.  

Zante,  vom 4. Mai.  
(Aus dem Oed.) 

Nachdem Ibrahim Pascha zweimal frucht
los die Festung Navarin angegriffen hatte,  
l ieß er wahrend des 2zsten, 24sten und 25sten 
v.  M- von drei Batterien die Stadt un
ausgesetzt bombardiren, und an, Abend des 
letztgenannten Tages warf er in der Thai 
von dem Walle einen ganzen Theil  nieder.  
Schon verkündete er die Einnahme Nava-
rins,  als er am andern Morgen zu seinem 
großen Erstaunen wahrnahm, daß dte Be
lagerten wahrend der Nachi mit Sacken 
voll  Erde einen neuen Wall aufgeworfen 
hatten. Nach zwei Tagen hatten die Grie
chen unter dem Schutz dieser Terrasse eine 
dichte Mauer,  desgleichen Casematten und 
Blendwerke aufgeführt,  worunter die Kran, 
ken, die Kriegs- und Mundvorräthe vor 
den feindlichen Bomben gesichert waren. 
Den 27sten erhielt  man eine Verstärkung 
von der Insel Sfakteria,  wo Anagnostaras 
kommandirt ,  und noch 150 Kanoniere, die 
auf vier hydriotischen Schiffen herbei ka
men. Hierauf thaten die Belagerten Aus
fälle,  und Tages darauf hatten sie schon 
über zoo Aegypter getödtet,  als sie auf 



der Spitze des Berges Themathia die he!» 
lenische Armee ankommen sahen. Jetzt war 
Ibrahim im Rücken von Coion und Mo
don abgeschnitten/ und er zog sich in eine 
Stellung zurück, wo er jetzt von den Grie
chen eng eingeschlossen «st.  Die Streit
kräfte der Griechen betragen 1 8 ,000 Mann 
unter dem Oberbefehl des Constantin Boz-
zaris.  Maurokordato ist von Navariuo 
nach dem griechischen Lager zurückgekehrt,  
um Ibrahims Vorschläge zu einer Capitu-
lativn zu empfangen. Man versichert,  daß 
dieser die Festungen Coro» und Modon 
zu übergeben anbietet,  jedoch schwerlich für 
diesen geringen Preis davon kommen wird. 

Vom 15. Die Griechen haben die 
Aegypter bis in eine Erdzunge unweit Mo
don zurückgedrängt,  >o daß Ibrahim Pa
scha verzweifelnd sich zur Einschiffung sei
ner Truppen und dem Abzüge aus Morea 
entschloß. Seine Schiffe lagen vor der 
Insel Sapiencia an einem Landungsplatz,  
das Hufeisen genannt,  vor Anker; sie nä
herten sich also der Küste,  und den ganzen 
Tag des 11. d.  M. brachte man damit zu, 
Menschen und Gepäck auf die Fahrzeuge 
zu schaffen. Der Admiral Miaulis ward 
durch einen heftigen Nordosiwind abgehal
ten, gegen diese Bewegungen etwas zu un
ternehmen. Als aber in der folgenden 
Nacht eine Windstil le eintrat,  näherte sich 
Constantin Canaris,  der die Vorhut hatte,  
mit einem Brander,  warf sich auf dieAegyp-
tischen Schiffe,  und zündete eine feindliche 
Fregatte an. Zwei andere Brander erreich
ten gleichfalls Schiffe,  und der fürchterliche 
Brand erhellte Cabera, die grüne Insel,  
Sapiencia und das Gebüsch des Berges 
Aegialeus. Eine schreckliche Verwirrung ent
stand unter den Aegyptifchen Schiffen. 
Sechs beschädigte Transportschiffe, die in 
den hiesigen Hafen eingelaufen, brachten 
uns die erste Kunde von dieser Niederla
ge der Muselmänner, wobei sie einen Ver
lust von 70 Schiffen erli t ten haben. Es 
hieß sogar,  Ibrahim fei bei diesem fürch
terlichen Ereigniß ums Leben gekommen. 

Korsu, vom 16. Mai.  
In der Nacht vom iz.  d. M. haben die 

Griechen einen großen Seesirg erfochten. 
Das ägyptische Geschwader,  das sich an-
schickte,  Morea zu räumen und Ibrahims 
ganze Armee an Bord hatte,  ist  total ge
schlagen; die ganze Küste und die benach
barten Gebürge erhellte der Brand ihrer 
Schiffe.  Drei Transportschiffe,  unter eu-
ropäifcher Flagge, die uu Gefecht halb ver
brannt worden, haben die erste Nachricht 
hiervon am 14. nach Zante gebracht.  Spä-
tereZeugmsse, meldet das 
bestätigen sie vollkommen. 

Wien, vom 8. Juny. 
N a ch r  i  ch t  e u ü b e r  d i  e E r e > g n i  s  s e i  m 
ö s t l i c h e n  u n d  w e s t l i c h e n  G r i e c h e n 

l a n d .  
Der Gesetzfreund Nr. 108.,  vom 25sten 

April ,  meldet,  nach sichern Anzeigen und 
nach Briefen aus Salamin und Napol '  di 
Nomania, daß Odysseus, der an der Spi
tze eines Türkischen Corps bei Atalandi,  
vom General Gura vier Mal nach einan
der besiegt,  eingeschlossen und >n die En
ge getrieben worden war,  sich an diesen Ge
neral ergeben h.ibe und bereits auf dem 
Wege nach Napoli sey. In der folgen
den Nummer des Gesetzfreundes, vom 29. 
April ,  wird diese Nachricht bestätiget,  aber 
der Umstand beigefügt,  Gura habe einen 
Türkischen Tataren (Courier) aufgefangen, 
der an den Pascha von Negroponte einen 
großherrlichen Firman überbringen sollte,  
worin ihm befohlen ward, den Odysseus 
festzunehmen und nach Konstantinopel zu 
schicken. So wie dieser Firman von Gu
ra dem Odysseus mitgetheilt  worden, ha
be 'Letzterer sogleich die Türken verlassen 
und sich an Gura ergeben. 

Paris,  vom 8 Juni.  
Vorgestern fand bei dem schönsten Wet

ter der Einzug des Königs in Paris statt ,  
den eine Salve von ioi Kanonenschüssen 
ankündigte.  Ueberall ,wo es die Localität  
zuließ, waren Ehrenpforten errichtet,  all« 
Fenster in den Straßen, durch welche der 



Zug ging, waren mit weissen Fahnen aus
geschmückt/ und fast jedes Haus ;eiqte nied
liche Dekorationen und passende Inschrif
ten. In den Straßen Saint-Denis,  Ron-
le und Saint-Honore hatten dle Kaufleu
te die Fronte ihrer Hauser mit den reich
sten Stoffen aus ihren Magazinen behän
gen, fo daß es schien, als bewege man 
sich in einem Vazar oder lustwandele in 
den Sälen einer reichen Ausstellung. D>e 
Pariser Stadtbehörde hatte die Ehre, als 
sie Sr.  Majestät die Schlüssel von Pans 
überreichte,  ihn anzureden, und der Kö
nig beantwortete die Anrede des Prafekten 
unter andern mit den Worten: „Ich kom
me nach Paris zurück, mit dem heiligen 
Oel gesalbt,  daß mir neue Kräfte verlie
hen hat.  Ich werde sie und meine gan
zes Leben, so wie alles was mir zu Gebot 
steht,  Frankreichs Glück weihen. Dies,  
meine Herren, ist  mem fester Entschluß, 
und ich versichere Sie dessen "  Tue lau
testen Vivats erschollen bei diesen Worten. 

Vom 10. Der Courier äußert über das 
von der Etoile gestern erlassene Manifest,  
die schlechten Bücher betreffend, große Un
zufriedenheit;  er weissagt,  daß wir bald 
ein Verzeichniß verbotener Bücher und ei
ne jesuitische Censnr erhalten werden. 

Vom i i .  In einigen Tagen erscheint 
hier vom General Gonrgaud eine Wider
legung von Segnrs Geschichte Napoleons 
und der große» Armee. 

London, vom 7. Juni.  
Heute wird Lord Combermeere, der zum 

Oberfeldherrn i» Ostindien ernannt ist ,  an 
Bord der Thalia,  sich in Portsmonth nach 
Calcutta einschiffen. 

Heute vor 8 Tagen fiel in Dublin ein 
junges Frauenzimmer, Namens Bergan, 
in den Kanal.  Niemand von den Umste» 
henden that einen Schritt  zu ihrer Ret
tung. Als ein vorüber reitender Husaren-
Offizier erfuhr,  was der Auflauf zu beden» 
ten habe, sprang er ins Wasser und brach
te die Dame glücklich ans Ufer.  Der Ret
ter war der Sohn Sir.  Walter Scott .  

Ein in Neu-Aork angekommenes Schrei
ben aus Lima vom 29.  Januar theilt  über 
die Lage der Dinge in Peru folgende Nach
richt mit:  / ,Der Befreier (Bolivar) hat 
von Sucre Depeschen vom zisten v- M. 
erhalten, in denen die nnbedingte Unter
werfung Olaneta's angezeigt wird. So ist 
denn, mit Ausnahme von Caüao, ganz Pe
ru frei von der spanischen Herrschaft.  Die 
Belagerung von Callao, das land- und see
wärts eingeschlossen ist ,  kann höchstens noch 
drei Monate dauern, jedoch hofft  man, daß 
irgend eine glückliche Revolution in der 
Feste selbst,  sie den Patrioten überliefern 
werde. Auf erhaltene Kunde von der 
Schlacht bei Ayacuchu ist  die spanische Flott  
te nach Manilla abgesegelt .  

Vom 8- Nach spätern Berichten aus Chit-
tagong vom 6. Februar,  ziehen sich die Bir
manen allenthalben, ohne sich in ein Ge
fecht einzulassen, zurück. Die Hartnäckig
keit  dieses Volks scheint den Britten gro
ße Hindernisse in den Weg zu legen, und 
nach Privatbriefen aus Bengalen, hatte der 
König von Ava alle waffenfähige Männer 
vom i5ten bis zum zosten Jahre zum Dien
ste aufgeboten. 

Rom, vom 28. Mai.  
Auf die Nachricht,  daß die franz. Regie

rung einen Geschäftsträger des Ordens 
von Malta empfangen habe, schmeichelt  
sich dieser Orden, auch bald wieder in den 
Besitz seiner ehemaligen Güter in Frank
reich zu kommen, und ähnlicher Entschädis 
gnng, als die Emigrirten, theilhaftig zu 
werden. In den römischen Staaten und 
Sizilien bestehen diese Güter noch; im 
Königreiche Neapel aber,  und im übrigen 
Italien, sind sie bisher nicht zurückgegeben 
worden. 

Ein Schreiben aus Alexandrien vom 29. 
Marz enthält  folgendes: Dieser Tage be
suchte der Vicekönig das Hauptquartier 
bei Cairo, woselbst unter Boyer's Ober
befehl i2tausend Mann versammelt sind. 
Seine Hoheit hat befohlen, in den von 



Cairo östlich belegenen Provinzen Indigo 
anzubauen. Auch soll  ein neuer Canal an» 
gelegt werden, der mitten durch die Haupt» 
siadt und zo Meilen weit in Serkuvi hin-
eiugehen soll .  Durch die Ausführung die
ses groseu Werkes, welchrs 20 Mill .  Tha
ler und vier Jahre Arbeit  kosten dürfte,  
werden zooo Wohnungen Cairo's eingeris-
seu werden; die Elgenlhnmer erhalten da
für Landereien, und müssen sich zum An
bau des Indigo verpflichten. Man hat 
bereits Hand ans Werk gelegt;  mehr als 
50,ovo Menschen arbeiten Tag und Nacht 
an der Aushöhlung des Kanals,  der den 
Gegenden diesseits Fajum Ueberfiuß an 
Wasser zuführen wird. 

Neu-Z)»rk, vom 16. Mai. 

Durch den Schooner James Monroe, 
der von Neu Orleans in Norfolk angekom
men ist ,  haben wir die wichtige Nachricht 
erhalten, daß Mexico einen ernstlichenAn-
griff gegen Euba beschlossen hat,  der in-
deß vielleicht bloß ein Streich gegen das 
Castcll  Ulloa seyn soll .  In Campeche sind 
12 bis iz tausend Mann bereits versam
melt.  Den 28. Marz sind izoo Mann aus 
Alvarado auf sechs Transportschiffen hin-
Lbergebracht worden Es heißt,  daß Bo-
livar dem General Santanne Truppen zu
senden werde. Letzterer hat am 7. Mar; 
an seine Truppen in Campeche eine Pro
klamation erlassen, in der er ihnen anzeigt,  
daß es gegen Havanna gehe, wo viele Be
freundete die Republik Mexico um Bei« 
stand gebeten; er mahnt sie,  der Erwartung 
des Vaterlandes zu einsprechen, und ver
sichert ihnen, daß die einzige Provinz Z)u-
catan mehr als genug Soldaten habe, um 
die Söld' . iuge auf Euba zu besiegen. Hier 
glaubt Man nicht,  daß der Angriff gelingen 
werde und fürchtet,  daß das unabhängige 
Euba dem Handel der Vereinigten Staa« 
ten Eintrag <hu» wei de. Es könnte sogar,  
wenn es mit diesem Projekt Ernst ist ,  Un
einigkeit  mit dem Eabinel zu Washington, 

wenn nicht gar mit dem von St.  IameS 
zur Folge haben. 

Frankfurt an der Oder,  den 14. Juni.  
Die Bewohner der Stadt Göritz im Am

te Frauendorf waren vor kurzem Zeuge ei» 
ner,  unter unscrm Himmelsstrich höchst sel
tenen Naturerscheinung. Den 11. d. M. 
zwischen 6 und 7 Uhr Morgens, bei einem 
mit schwarzen Wolken bedeckten Himmel, 
wurde ein Theil  der Stadt plötzlich von 
einer Wasserhose von geringem Umfange, 
aber ganz außerordentlicher Höhe, einge
hüllt .  Die hiedurch verursachte Ueber-
fchwemmu.ig war so schrecklich, daß daS 
Wasser nahe an 5 Fuß hoch üder der Erde 
stand, und daß die m ihre Häuser gefluch
teten Bewohner die Straße, welche nach 
der Oder führt,  im Augenblick zum fürch
terlich reißenden Strome umgewandelt  sa« 
Heu. Menscheu sind hierbei jedoch nicht 
verunglückt.  

L e i p z i g ,  v o m  1 .  J u n y .  
Unter den Schriften, welche die letzte 

Ostermesse zur Wrlt  gebracht hat,  erregt 
sowohl hier als in Dresden e-nc Pseudony
me viel Sensation. Sie erschien in der 
Baumgartnerschen Buchhandlung unter dem 
Titel einer Lebensreise von Urceus, mit an» 
gehängten Briefen von dem vormaligen 
Oberhofprediger Reinhard. Man erkann
te unter jenttü Lateinischen Namen sehr bald 
einen hiesigen Gelehrten, über de» sich nun 
je nachvemdie Gemuther 'für oder gegen ihn 
gestimmt waren, Lob und Tadel ergoß; denn 
heut zu Tage wird alles,  sowohl in der Litt  
teratur als in der Pollik ,  zur Parteisache. 
In Dresden scheint besondere die Bekannt,  
machung der Reinhardschen Briese mißfal
len zu haben. Allerdings hätte der Ver» 
fasser,  vorausgesetzt,  daß er,  wie die mei« 
sten Auto-Biographen sich dem Publiko nur 
im glänzendsten Lichte zeigen wollte — für 
diesen Zweck besser gesorgt,  wenn er man
ches aus seinem Leben mit Stil lschweigen 
übergangen hatte.  Es scheint,  aber nicht 



seine Sache zu seyn, hinter dem Berge zu 
halten; und so muß man ihm wenigstens 
die Gerechtigkeit  wiederfahren lassen, daß 
er sein Leben sehr offenherzig, wenn auch 
nicht mit dee Rücksicht,  welche die gewöhn
lichen Lebensverhältnisse heischen, darge
stellt  habe. So ebeu ist  auch in demselben 
Verlage, von demselben Verfasser,  ein neu
es Werk unter dem Titel einer P isteo l o-
g i  e oder über G l a u b en, Ab e r  g l  a u b e n 
und U n glauben erschienen. Manche be
fürchten, es möchte an diesem Schriftstel
ler das altdeutsche Sprichwort:  Der Krug 
geht so lange zu Wasser,  bis er bricht! in 
Erfüllung gehen! 

Aus den Maingegenden, vom 11. Juni.  
Aus Mals (Vinschgau in Tyrol) wird 

unterm 25. Mai gemeldet:  Die Straße 
über das Wormser Joch, eine der kühn
sten Unternehmungen unserer Zeit ,  ist  vol.  
lendet.  Der höchste Punkt derselben ist  
über 8o5o Fuß über die Meeresstäche er
haben, und übertrifft  daher an Höhe die 
lange angestaunten und bewunderten Stra
ßen-Anlagen früherer Zeiten. Glücklich 
wnrden die Hindernisse, welche die Natur 
des Terrains diesem Baue entgegen stellte,  
durch die Kunst entfernt,  und zwei nach
barliche Völker,  beide Unterthanen des 
großen ostreichscheu Kaiserstaates,  dadurch 
in nächste Verbindung gebracht.  Herr Jä
ger,  Wirth von Landeck, befnhr dieselbe 
gestern das erste Mal mit einem^ breitfel-
glgen Frachtwagen, um Südfrüchte aus 
Bormio und Sondrio zu holen. 

Vom iz.  In den Nheingegenden hat,  
seitdem die Hoffnung v-erschwunden ist ,  noch 
in diesem Jahr den Handel mit Landespro
dukten nach England, wo nicht freigegeben, 
doch merklich erleichtert  zu sehen, dieser 
ohnehin schon tief gesunkene Handelszweig 
sich bedeutend vermindert.  Eine Ausnah
me findet jedoch mit dem Rheinwein statt ,  
der im Zoll ermäßigt,  in ansehnlichen Par-
thien nach England verschickt wird, wie aus 
dem Verzeichniß der von hier abgegange

nen Weine ersichtlich ist ,  deren im verßos» 
ftncn Jahre, vom 1. Januar bis 1.  Juni,  
nur 99z Ohm von hier nach dem Nieder« 
rhein versendet wurden, während in dem
selben Zeitraum dieses Jahres ungefähr 
1750 Ohm von hier abgegangen sind. Soll-

' te es sich bestätigen, daß der Rheinwein, 
wie selbst englische Aerzte behaupten wol» 
len, ein Präservativ- und Heilmittel  gegen 
das gelbe und andere bösartige, in den tro
pischen Landern herrschende Fieber darbö
te,  so würde der Handel mit diesem Pro-
duck in kurzer Zeit  einen Umfang erhalten, 
um so mehr, da schon in frühern Zeiten 
in England der Rheinwein sehr beliebt,  
und für die Stadt Köln der bedeutendste 
Handelsartikel war,  den dieselbe im Mit
telalter nach England versendete.  

Vermischte Nachrichten. 
In Manchester war neulich ein Ju

welier zwei Tage lang abwesend. Unter
dessen machte sich sein Truthahn, den der 
Hunger quälte,  über die Brillanten her,  
verschluckte davon für pausend Pfd. Ster
ling und flog durchs Fenster davon, um 
sich nahrhafteres Fntter zu suchen. Ein 
Garkvch in der Straße O'Connor fing ihn 
auf,  schlachtete ihn, und war bei der Zu-
bereitung über den Inhalt  nicht wenig er
staunt.  Er machte sogleich der Polizei An-
zeige davon, und der Juwelier,  der schon 
in öffentlichen Blättern den vermeintlichen 
Diebstahl hatte bekannt machen lassen, er
hielt  sofort sein Eigenthum wieder.  
—— Am 24. Mai fiel ein Knabe in einen 
tiefen Weiher bei Edersberg (in Baiern).  
Auf das Geschrei eines Weibes, das den 
Vorfall  mit ansah, eilte Ignaz Winter aus 
seinem Häuschen am Weiher herbei,  ohne 
zu wissen, daß sein Hund, eine Pudel-
Art,  ihm folgte.  Der Verunglückte war 
schon zwei Schuhe unter dem Wasser, und 
vom Ufer so weit  entfernt,  daß Winter,  
des Schwiiumens unkundig, ihn zu retten 
nicht im Stande war. Ein Schrei des 



Entsetzens machte den,bisher imme^ gleich 
seinem Herrn, in das Wasser starrenden 
Hund aufmerksam, und plötzlich stürzt der 
Hund dem Knaben nach, taucht unter und 
bringt denselben in einigen Sekunden auf 
die Oberflache des Wassers,  worauf ihn 
dann W. rettete. Der Knabe wäre uns 

fehlbar verloren gewesen, wenn Winter 's 
Hund seinem Herrn nicht zufällig gefolgt 
wäre. * 

In Braunschweig ist  sehr ernsthaft 
von Errichtung einer Eisenbahn von dort 
über Celle nach Lüneburg die Rede. Wahr
scheinlich würde sie dann vvn Celle aus auch 
nut Bremen in Verbindung gesetzt werden. 

Inlandische Nachrichten. 
— Nach einer Bekanntmachung der Com-

mität von Sibirien, die Sr.  Majestät der 
Kaiser bestätigt hat,  ist  der Gcueral-Gou-
verneur vom westlichen Sibirien authori-
sirt  worden, seinen S-tz und den des Con-
seils der Centralverwaltung von Tobolsk 
nach Omsk zu verlegen. 

— Herr Berggren, ein berühmter Rei
sender und Orientalist ,  ist  so eben in Pe
tersburg angekommen. Er hat während 
der Jahre 1820, 21 und 23 die Türkei,  
Syrien, Mesopotamien, Palästina und Ae
gypten durchreiset und er ist  der letzte,  der 
nach Seezen, Burkhard! und dem Grafen 
Widua di Monzano, die prachtigen und in
teressanten Ruinen von Djeraza in den Wö
sten von Hauraan gesehen hat.  Man sagt,  
er habe die Absicht,  in Petersburg ein fran-
jösisch-arabisches Wörterbuch herauszugeben 
welches den Reisenden von großem Nutzen 
seyn wird. Unter den seltnen Manuskrip
ten, die er aus Syrien mitgebracht hat, 
befindet sich das geheime Gesetz der Dru
sen, welches Herr Berggren mit Veihülfe 
des Herrn Professor S^nkovsky nebst ei
t ler französischen Übersetzung in Peters
burg drucken zu lassen gedenkt. Dieses 

Manuscript ist  eines der wichtigsten, die je 
nach Europa gebracht worden sind. 

cis Ln. xol.  et  Ut.  
P e t e r s b u r g .  U n s r e  p r a c h t v o l l e  R e s i 

denz bereichert sich jedes Jahr mit neuen 
Schönheiten und Bequemlichkeiten. So 
w u r d e t  i m  v o r i g e n  J a h r e  h ö l ;  e r n e F a h  r «  
Gleise für die Equipagen gelegt,  (breite 
dicke Bretter,  eng zusammengefügt,  in vier 
Reihen),  von der Troitzklschen Brücke auf 
der ganzen Pelersburgifchen Seite ' l ind der 
Apotheker-Insel bis zur Brücke von Ka-
mennoi-Ostrow. Ohne Staub, ohne Ge
räusch, ohne Stöße, fahrt man, wie auf 
der Diele.  Jetzt wird eine ähnliche Fahr« 
Straße in der Newskifchen Perspective ge
macht,  von der Polizei« bis zur Anikschkow« 
Brücke. 

Wissenschaft!, u. Kunstnachrichten. 
L o n d o n .  D e r  M a j o r  D e n h a m  

u n d  d e r Lieutenant Clapperto.n, welche 
vor 4 Jahren England verlassen haben, um 
im Innern von Afrika eine Entdeckungs
reise anzutreten, sind wohlbehalten in ih
rem Vaterlande wieder angekommen. Die
se wackeru Männer schließen sich an die 
Mungo Park, Jackson, Horneman», Tu-
ckey, Bowditch, Ritchie,  Lyon und Laing 
an, indem sie unsere Kenntnisse von jenen 
unerforschten Gegenden, namentlich von 
dem.berühmten Nigerstrom ungemein er
weitern und berichtigen. Diese Männer 
bestätigen die Aussage der mahomedani« 
schen Priester,  daß zwischen Cano(iz° N. 
B. 5° L.) und Nysse ikein vereinigender 
Strom fließt.  Saccatuh (i2°N. B. 5" 
L )  lst die Hauptstadt eines großen Volkes, 
das uns bis dato gänzlich unbekannt ge
blieben, obschon der dortige König, Bello, 
sich überdieAnkunst unserer Landsleute sehr 
freute,  die zu ihrem nicht geringen Erstau
nen, englische Töpserwaare in seinem Hau
fe fanden. Er muß dies von Beuin her 
durch Karavanen bekommen haben. Die 



Gegend schien sehr pflanzen- und viehreich. 
Der Timbuktn-Fluß lauft südöstlich nach 
Nyffe,dann südlich und hat seine Mündung 
in der Bucht von Benin, wodurch also die 
VerbindungTimbuktu's mit dem atlantischen 
Meere notwendig gefördert zu feyn scheint.  
Hierüber erwarten wir nächsten Frühling 
weitere Aufschlüsse vom Major Laiug. Die 
Reisenden haben Geschenke mitgebracht/die 
sie von den Emgebornen erhalten, und die 
von Malta hieher unterwegs sind, unter 
andern fünf lebende Strauße und ein schö
nes Pferd für den König. 

Musikalische Nachricht.  
A l c i d o r ,  Z a u b e r - O p e r  i n  z  A b t h . ,  m i t  

B a l l e t ,  n a c h  d e m  F r a n z ö s i s c h e n  d e s  T h e a u »  
Ion von C. Herklots,  komponirt  von 
S p o n t i n i .  

Der uns durch mehrere Opernsüjets als 
talentvoll  bekannte Theaulon hat seinen 
Stoff zu dieser Oper aus „Tausend und 
eine Nacht" und zwar aus der Gkschichte 
des Prinzen Alhnam und des Königs der 
Genien, genommen, und ihn mit Fantasie 
und Theaterkenntniß zu einer Feenoper aus
gearbeitet,  «n der so ziemlich Alles beisam
men ist ,  was wir vom Kaleidoscop der 
Zauberoper zu verlangen gewohnt und be
rechtigt sind. 

Daß der feenhafte Stoff,  vermöge des 
dabei vorherrschenden Lyrischen, für die 
Komposizion besonders geeignet sei,  ist  kei
ne Frage, und Rousseau und Gluck, die 
wohl als kompetente Richter gelten wer
den, haben es hinreichend erörtert  und dar-
gcthan, dennoch erscheint dem Ref. ,  sobald 
von szenischer Musik die Rede ist ,  das ly» 
tische Drama als ihr würdigster und glän
zendster,  wenn auch schwierigster,  Wirkungs
kreis.  Nicht als ob nicht dankbar aner
kannt würde, was Meister aus dem Zan-
ber.Schacht Köstliches gefördert haben; 
aber wie das höhere Drama durch gewich
tigen Inhalt ,  Gedankenfülle und durch die 
Donnerkeile der Rede/ jede andere Gat

tung des Schauspiels weit  überbietet,  so 
sielet auch der Werth der szenischen Kom
position in dem Grade, wie sie sich denr 
Kothurn anzuschließen sucht und den er
habensten Gegenständen den ganzen Reich-
thum ihrer Mittel  beut.  ^  

Hiemit hatten wir denn auch ausgespro-
chen/ daß wir Spontini 's  Tone lieber 
einem lyrischen Drama gönnen mögten, 
als einer Zauberoper.  

Um uns seine Vielseitigkeit  zu zeigen 
bedurfte es ihrer nicht;  er hat in mehre
ren seiner i talienischen Opern und in Nur-
mahal bewiesen, mit wie glücklicher Hand 
er das Gebiet der Romantik beherrscht.  
Wir betrachten ihn aber als den Repräsen
tanten des musikalischen Drama; er hat ihm 
seine schönsten Kranze zu verdanken; von 
Spontini muß und wird eine neue Schu
le rotatorischer und poetisch-drastischer 
Komposizion ausgehen / und man muß also 
wünschen/ daß er dieser auch ganz ange
höre. 

Daß wir dennoch dankbar sein neues 
Werk annehmen, versieht sich von selbst,  
denn auch dieses ist  klassisch in seiner Art,  
wie die Vestalit t ,  Cortez und Olympia es 
in der ihngen sind. ^ Es ist  eine Fundgru
be musikalischer Schatze, und jeder der drei 
Akte würde allein ausreichen, um einige 
der neuern Pseudoopern reichlich mit ge
nialen Intenzionen und harmonischen Ef
fekten auszustatten. Einleitung, Soli ,  En-
semble's,  Chöre, Marsche, Tanze — alles 
ist  in jenem großen Styl,  mit jener Um
sicht,  Genauigkeit  und jenem bewunderns
würdigen Fleiße ausgearbeitet,  wie alle seine 
Komposijlonen; überall  ist  das Süjet,  der 
Gedanke, das Wort,  ohne kleinliche Ma
lerei ergriffen, und der Dichter nirgends 
dem Musiker geopfert;  all? Farbenpracht,  
aller Zauber des Orients umstrahlt  und 
durchglüht den Stoff,  und nur da waltet 
der Komponist frei ,  wo Jener die Willkühr 
gestattet. 



Gerichtliche Bekanntmachung. 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kai» 

serltchen Stadt Pernan wird auf Requisi
tion der hiesigen Kaiserlichen Port-.  Ta-
moschna der an letztere gelangte und von 
selbiger anhero milgetheiite Befehl des 
Departements des answartlgen Handels,  
»ttt tclst  dessen folgende Bestimmungen ge-
troffen worden: 

1) alle auslandische Waaren/ welche dem 
Stempel unterworfen sind, müssen bei 
ihr^r Abgabe auf den Postämtern zur 
Beförderung nach andern Oettern un
fehlbar mit dem Snnpel versehen seyn, 
im entgegengesetzten Falle sollen sie als 
Contrebande angesehen und von dem 
Postamte an die Tamoschna zur Eon» 
fiskation gesandt werden; 

2) zu dem Ende ist auch die Anordnung 
getroffen worden, daß solche Waaren, 
die früher dutzendweise von den Zoll
amtern gestempelt wurden, als Strüm
pfe, Schlafmützen u. d.  gl. ,  jetzt stück
weise mit dem Stempel werden verse
hen werden; 

z) sollt? jemand einige Ellen Tuch, Sei» 
denzeug u. dgl.  mit der Post ver
senden wollen, so ist  er verbunden, dar
über,  daß diese von Stücken abge
schnitten worden, welche mit dem Zoll-
Stempel versehen gewesen, eine Be
scheinigung beyzubringen, im Unter
lassungsfälle werden solche Waaren 

'  der Tamoschna zur Confiskation zuge
stellt ;  

4) eben dieses gilt  auch von Waaren 
russischer Fabriken, da diese vermd« 
nungsma'ßig mit dem Fabrik-Stempel 
versehen seyn müssen; 

5) jedoch sind alle auslandische und ruf» 
sische Waaren, welche dem Stempel 
nicht unterworfen, von obiger Regel 

ausgenommen und können ungehindert 
nach dem Orte ihrer Bestimmung ab
gefertigt werden — 

hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft 
und Nachachtung derer,  welche Waaren 
mit der Post versenden wollen, bekannt ge
macht.  Pernau-Nathhaus, den loten ^u-
ny 1825. 

P .  F. G  r o h  m a n n ,  O b e r - V o g t .  
L.nnbeLh, Lecrs. 

Bekanntmachungen.  
Die kleine Seite unten in meinem Hau

se bestehend aus 2 Zimmern, Küche, Wa-
genschaukr, Pferde-Stall  und sonstige An
hänglichkeiten ist  von jetzt an, zu vermie
t e n .  W i l t w e  K o p p .  

Alle,  die an den finnischen Schiffer 
Tallgreen, und seinen Matrosen etwas zu 
fordern haben, haben sich bei der Polizey-
Verwaltung zu melden. 

In der unter dem Gute Wurms zu Nel-
wa befindlichen Glas-Fabrike, werden Be
stellungen auf Fenster-Glas zu ganzen Ki
sten beim Unterzeichneten angenommen und 
ist  die Kiste zu 75 Rubel B.A- — einem 
gewiß bill igen Preise schon im Juni gegen 
baare Zahlung zu erhalten. Nelwa Glas-Fa-
brik, den 26. Mai 1825. Schmelzer,  Eger.  

P r e i s - C o u r a n t .  
Last Weizen - 28» ,  Rubel.  
— Roggen - 18O - — 
— Gerste grobe izo 2 14O — 
— Land-Gerste 120 s IZO — 
— Haber - IOO « — 

- Malz. IZO a I4O — 
Tonne Salz - 20 — 

— Heeringe - 2Z A 24 

Die Zahl der in Pernau angekommenen 
Schiffe beträgt 63; — der auöge« 
gangenen:  6 t .  

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

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



iXo. 26. 1826. 

P e r n a u s c h e s  

0 ch c n- z 
Sonnabend, 

B l a t t  
den 27. Juny. 

S t .  P e t e r s b u r g .  
— In der Nacht vom i2ten zum izten 

Iuniuö wurde Ihro Kaiserl .  Hoheit/  die 
Großfürstin Alexandra Feodorowna, 
von einer Prinzessin entbunden/ welche 
den Namen Alexandra erhalten hat.  

— Am izten Iunius, abends, sind Se. 
Maj.  der Kaiser und Herr,  von Aller-
höchstDero nach Warschau gemachten Rei
se, in erfreulichstem Wohlscyn nach Zars-
kojo-Selo z u r  u ck gekommen. 

— Se. Majestät der Kaiser haben den 
Plan, ein technologisches Institut zu Mos
kwa zu stiften, Allerhöchst bestätigt.  Der 
Unterricht in demselben wird kostenfrei er-
theilt werden/ jungen freien Leute» von 16 
bis 24 Jahr alt .  

R e v a l /  d e n  i z .  J u n y .  

Am iO. d.  M. waren wir nach 21 Jah
ren wieder so glücklich, Se.  Majestät den 
Kaiser und Herrn, in unsrer Mitte zu se
hen. Der allgeliebte Monarch trafan je» 
nem ewig unvergeßlichen Tage nachmit
tags um 4 Uhr hier ein,  kleidete sich in 
einem der Stadt nahe gelegenen Hause 
um, und begab Sich darauf zur Kathedra
le,  wo HöchstDcnselben zuerst die Geist

lichkeit  mit dem^ Weihwasser,  dann die 
oberen Civil .Behörden, empfingen. Nach 
vollendetem Gebete geruheten Se. Maj. ,  
Sich aufs Schloß zu verfügen, wo die 
Militair-Chefs zum Empfange bereit  stan
den. — Den sehnlichen Wunsch des ge
treuen Volks, seinen Herrscher zu schauen, 
erfüllten Se. Maj.  noch an demselben 
Abende mehrmahls; und dankend erscholl  
Ihm dafür ein tief ergreifendes Hurrah. 
— Tags darauf nahmen Se. Maj.  den 
neuen Kriegs-Hafen, die Befestigung der 
Insel Carlos,  das Militair  -  Waisen-Corps, 
die Gefangnisse und mehrere andere öffent
liche Gebäude, in Augenschein, worauf die 
Cour statt  faud. Abends beehrten Se. 
Maj.  einen Ball  mit ihrer Gegenwart,  
den die Noblesse auf dem Ritterhause 
veranstaltet  hatte.  -> Gestern früh geru
heten Se. Mai./die Hospitaler,  denLeucht-
thurm und Katharinenthal in Augenschein 
zu nehme»/ und darauf Ihren Weg nach 
St.  Petersburg fortzusetzen. — Wahrend 
der Zeit  des Aufenthalts Sr.  Maj. ,  ge
statteten Dieselbe es dem Corps derSchwar-
zen-Haupter,  als Leibwache zu dienen, 
und die Behörden waren so glücklich, Zei
chen der Kaiserlichen Zufriedenheit  zu er
halten. — Abends war die Stadt illumi, 
nitt ,  und der Volks -Jubel fand in den 



Granzen zwischen Tag und N^cht keinen 
Grund, sich in irgend einem Grade zu ver,  
mindern. (A. d. O.-P. 'B.) 

Türkische Grenze, vom z. Juni.  
Es scheint sicher zu seyn, daß Fürst Mi. 

losch wegen seiner folgereichen Bemühun
gen den letzten Aufstand in Servien zu unter
drücken, und die Ruhe daselbst zu erhal
ten, vom Sultan die Kouka (das Zeichen 
fürstlicher oder Hospodars-Würde) erhal» 
ten wird. Wenigstens spricht man in Bel-
grab bereits von der Ankunft eines Tatars 
auS Konstantinopel mit dieser Nachricht.  
Die Pforte scheint einzusehen, daß, unter 
den jetzigen Umständen, Alles von der Nu» 
he Serviens und der benachbarten Provin-
ien abhängt.  

Vom 8. Den ersten Mai hat der Se
raskier Neschid Pascha seine Truppen vor 
Missolonghi und Anatolika rücken lassen; 
er selbst ist  nach Caravassari  zurückgekehrt,  
vm seine Artil lerie zu organisiren. Sieben 
bis acht albanesischc Häuptlinge und drei,  
tausend Mann, die sie befehligten, sind auf 
ihre Weigerung, sich den ottomanischen 
Truppen einverleiben zu lassen, vom Pa
scha verabschiedet worden. Der englische 
General-Consul Meyer,  der den Seraskier 
in Arta besuchte, ist  von diesem übel auf
genommen worden, weil ,  wie er ihm vor
warf,  die britt ische Negierung fast im Bnn-> 
de mit Griechenland handle. 

Vom 9. Natis Bozzaris,  mit goo Su-
l ioten, müde, den Feind vergeblich zu Kar-
vassara zu erwarten, rückte bis Madamiste 
vor; er fand in diesem Dorfe eine große 
Menge Vorrath, welchen die Türken, 2000 
Mann stark, beim Erscheinen der Sulio-
ten verlasse» hatten. — Die dritte Divisi
on der griechischen Flotte,  aus 28 Segeln 
bestehend, ging nach den Küsten von Al
banien, um der Erpedition der Albaneser 
eine Diversion zu machen; diese Maaßre-
gel,  welche die Regierung im vorigen 
Jahr wegen Mangel an nothigen Fonds 
nicht  ausführen konnte, wird auf das Schickt 

sal von Cpirus einen großen Einfluß ha
ben. — Die Truppen vom Festlanbe, de
ren Anwesenheit  in Mores durch die Lan
dung der Egyptier nothwendig wurde, ha
ben den Befehl erhalten, den PeloponneS 
zu räumen, um die Expedition von Thessa
lien zu verstärken. Zwei Lager,  jedes auS 
50OO Mann zusammengesetzt,  werden errich
tet ,  einS zu Magnesia und das andere zu 
Agrapha; durch dieses Mittel  wird die 
Aufmerksamkeit des Feivdes nothwendig 
auf Larissa gezogen, und die freien Pro
vinzen Griechenlands werden nicht mehr 
durch die häufigen Einfälle der Türkeu be
unruhigt,  und der gan;e Krieg wird nach 
Thessalien verlegt werden. 

Konstantinopel,  vom 25. Mai.  
(Auszug auö dem Oesterrcichschen Beobachter.)  

Ibrahim Pascha war von Modon wieder 
ins Lager vor Navarin zurückgekehrt,  und 
die ägyptische Flotte durch die,  am io.  
Mai erfolgte Ankunft der algierischen ES-
cadre, unter Anführung Mus tapha  Reis,  
noch um acht Kriegsschiffe verstärkt,  lag im 
Hafen und auf der Rhede vonModvnvorAn. 
ker.Dazeigte sich plötzlich gegen 6Uhr AbendS 
die griechische Escadre unter Anführung 
Miauli 's  in der Nähe derselben, drang, 
28 Segel stark, zwischen den beiden In
seln Cabrera und Sapienza und der Küste 
durch, und ließ nun vier Brander gegen 
die dort aufgestellten türkischen Kriegsschif
fe los- Die meisten derselben gewannen 
noch zur rechten Zeit  die offene See; al
lein die Fregatte Asia von 44 Kanonen, 
ein auf Kosten des Vizekönigs von Egyp
ten in Schweden erbautes Kriegsschiff,  ward 
zuerst von einem Brander angezündet,  und 
in weniger als einer Viertelstunde von den 
Flammen verzehrt.  Zwei Korvetten und 
drei Briggs, vsn denen zwei lange Zeit  
hindurch de» tapfersten Widerstand leisteten 
wurden gleichfalls durch Brander in Flam
men gesetzt,  und nebst mehreren Trans
portschiffen, die in jenem Theile deS Hä
sens nahe an der Küste vor Anker lagen, 



in kurzer Zeit  ebenfalls zerstört , .  — Meh
rere Stunden nachher will  man aus der 
Nahe von Modon heftige Explosionen ver-
oommel! haben, und zieht hieraus den 
Schluß, daß die Flammen auch die in dem 
Platze (Modon) befindlichen Magazine, be
sonders die dort aufgehäuften Pulvervor» 
räthe, ergriffen haben dürften. Welchen 
Einfluß diese Ereignisse auf das Schicksal 
der Land-Operationen der AegypNer in 
Morea haben dürften, fleht nun zu erwar
ten. 

Korfu, vom 25. Mai.  
Ganz unerwartet traf am 22sien dieses 

eine Englische Brigg hier ein, und brachte 
die Nachricht,  daß Navarin die weiße Fah, 
ne aufgesteckt und capttulirt  habe. Diese 
Nachricht erregte ungemeines Aufsehu; al
lein nach den von den Griechen verbreite
ten unverbürgten Nachrichten hatte die 
Besatzung unter ehrenvollen Bedingnissen 
zwar capttulirt ,  war aber durch die Grie
chen entsetzt worden, wobei die Türken zu 
Wasser und auch zu Lande einen namhaften 
Verlust erli t te» haben sollen. Das Wider» 
sprechende mit de» früher« und den jetzi
gen Angaben muß sich indessen bald auf
klaren. 

Paris,  vom 14. Juni.  
Man schätzt die Geldsummen, die die 

neulichen Festlichkeiten in der Hauptstadt 
.  in Umlauf gebracht haben, auf mehr als 

15 Millionen Franken. 
Den Hosenband -  Orden tragen außer 

dem Konig von England folgende regieren
de Häupter:  der Kaiser von Rußland, der 
Kaiser von Oesterreich, der König von 
Preußen, der König von Spanien, der 
König von Portugal,  der König der Nie
derlande, der König von Dännemark, und 
jetzt der König von Frankreich. 

Vom 17. Vierzehn Tage lang war die 
ganze Halle von Paris in Bewegung; 2 
bis 3000 Fischweiber,  welche man in der 
Hossprache die „Damen von der Halle" 
nennt,  hielten eine Art Reichstag, um zu 
berathschlagen, wer vsn ihnen bli  dengro» 

ßeu Festen, welche die Stadt Paris dem 
Könige gab, das Wort führen solle.  Mar» 
kann sich vorstellen, welch furchtbaren Lärm 
so viele sprechende, schreiende und krei
schende Maschienenverbreitenmüssen. Der 
Sieg verblieb der Dame Badicon, dem 
stärksten Kopfe, dem kräftigste» Arme und 
der geschliffensten Zunge aufderganzenHalle.  
Diese Dame hat die Verrichtungen eines 
Sprechers schon bei mehreren Gelegenhei
ten versehen. 

Vom 18. In der Sitzung der Akademie 
der Wissenschaften von, iz.  d. M. las Herr 
Alexander von Humboldt eine Abhandlung 
vor über die stündlichen Bewegungen deS 
Barometers von der Meeresfläche bis zu 
einer Höhe von i4hundert Klaftern, auS 
der unbezweiflich die Gewißheit  einer ia 
der Atmosphäre vorhandenen Ebbe und 
Fluch hervorgehet.  Unter allen Breiten 
empfindet das Quecksilber in dem Lustmes
ser innerhalb 24 Stunden zwei auf- und 
zwei absteigende Bewegungen. Ferner 
thettte Herr von Humboldt verschiedene 
Beobachtungen über den Erdboden i» Süd
amerika mit,  aus denen deutlich wird, daß 
in diesem Theil  der Erde die vulkanischen 
Ausbruche schon bei der Bildung der Urge-
birge unterdrückt worden seien; nichts de-
stoweniger eristirt  jene Feuermasse im In
nern der Erde, wie das unterirdische Ge
töse das bei dem neuerliche» Erdbeben ia 
den Cordilleras-Bergen geHort worden ist ,  
bezeugt, ,  aber die Erdoberfläche setzt ihr 
einen unüberwindlichen Damm entgegen. 

Der hiesige Griechen-Verein hat vom 
General Roche, der den 28. März von Mar, 
seilte nach Naupiia abgereist  ist ,  Nachrich
ten bis zum 26. April  erhalten, die übet 
die Lage der Hellenemschr gänstia^auten. 
„In allen bisher statt  MÄtemMfechten, 
meldet der General/  behielten'  die Grle» 
chen die Oberhand, wiewohl sie stetS die 
geringere Zahl ausmachten. Besonders 
that sich der alte Capikain Carateffo hervor,  
der mit 200 Mann sich gegen eine zahl-
reiche Schaar Aegypter hielt .  Dreimal 
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wurde er angegriffen und dreimal griff er del unter französischer Flagge folgende 
selber an, bis er den Fnnd warf und ihm Thatsache an: „Der Schooner la Louise, 
4OO Mann tödtete.  Odysseus, der letzte Eapttain Armauo, langte Anfangs April  
der Mißvergnügten, der hatte schaden kon- 5824 mit 200 Negern, deren es 2^5 auf» 
nen, ist  gefangen genommen. In A!t>Na» genommen hatte,  in Guadeloupe an. Das 
varino war der Feind von den Arkaknern Schiff hatte für 275 Schlachtopfer nicht 
angegriffen worden und verlohr ZooMann. Raum genug, deshalb ließ der Eapttain 
Von Navarin, das Ibrahim erstürmen die übrigen 75 lebendig ins Meer werfen, 
wollte,  wurden seine Truppen zurückgeschla- Die Haupttlgner dieses Schisies '  sind die 
gen und ließen 2500 Todte am Fuß der Herren de Rance und Comp., und ihre 
Walle l iegen." Nachschrift:  „So eben Associes die Herren Moses Hart u. Comp.,  
erhalten wir die günstigsten Nachrichten, sammtlich Kaufleute in Pointe ä Pictre.  
Die griechischen Truppen haben, von den Neuyorker Briefe vom 2vsten v. M. 
Kanonier-Schaluppen der Flotte unterstützt,  schildern den Zustand auf Euba sehr bekla-
einen glänzenden Sieg erfochten. In die- geuswerth. Das Aechtungssystem erstreckt 
fem Augenblick kann ich nichts mehr hinzu- sich auf dieser Inscl sogar bis auf das weib
fügen, da ich mich ins Hauptquartier zum liche Geschlecht;  Frauen, die sich auf der 
Präsidenten Conduriotis begeben muß." Straße mit einem Anzüge sehen lassen, 
Man vernimmt durch eben diese Quelle,  der den sogenannten constitutionellen Aar-
daß die Flotte der Hellenen im besten Zu- ben ahnliches hat,  werden von dem Pöbel,  
stände ist;  sie besteht aus 70 in drei Ge- den die Mönche anführen, angefallen und 
schwader getheilten Kriegesschiffen, unge- ausgeplündert.  Alle Offiziere,  die zur Zeit  
rechnet eine bedeutende Anzahl kleiner der Cortesveifassung in Thatigkeit  waren, 
Fahrzeuge, die zu besondern Sendungen selbst die wegen dieses Vergehens amnestir ,  
gebraucht werden. Zwei schnellsegelnde ten, sind in VerHaft geuominen worden. 
Goeletten werden für die Schiffahrt zwi- An der Küste von Nrwfoundland nahm 
sehen Griechenland und Marseille eilige- '  man im März.Monat über 200 Eisfelder 
richtet werden. wahr; das größte derselben ragte zoo Fuß 

Vom 20. Em hiesiges Bankierhaus hat ° °us dem Wasser hervor und ha,>e eine eng. 
einen Brief aus Triest vom 7ten d. M. er- Meile im Ilmfange. 
halten, in dem folgende Nachricht mitge« Die Sandwich-Inseln machen bedeuten, 
theilt  wird: „Wir haben aus Corfu die de Fortschritte in der Cultur.  AusOwai» 
bestimmte Kunde erhalten, daß die grie- hi lst  eine Zuckerraffinerie,  die vottrefli ,  
chische Flotte unttt  Miaulis in der Nacht chen Zucker l iefert;  auch hat man bereits 
zum 19. Mai die ägyptische im Hafen von eine Baumwollenspinnerei angelegt.  
Navann^erstort ,  und die hellenischen Trup- !Fo,n 14 .  Eine prächtige Birmanische 
pen die ägyptische Landmacht,  die Navarin Kutsche, mit Smaragden, Rubinen und 
belagert,  verachtet haben. Die Belage- Diamanten reichlich verziert ,  ist  m Tavoy 
rjlM ist aufgehoben. genbmmen und inCalcutta öffentlich verstei-

Lo,»drm^<.ttqm 11. Juni.  gert  worden. Sie kam aufpausend Nu-
Hie^>Zrid Mc!Bittmng junger Compto- pien zu stehen und wird nächstens hier er

l i s t e n  e i n  l i t e M ' i s c h e s  t ü r d  w i s s e n s c h a f t l i c h e s  w a r t e t .  . . . . .  
Institut errichtet.  Das Parlameutsmit- Die große katholische Versammlung in 
glied Herr John Smith und mehrere an- Dublin vom vorigen Mittwoch war von 
dere Kaufleute und Banquiers sind Beför- 7000 Personen besucht.  Am heftigsten 
derer derselben. l ießen sich die Redner gegen den Grafen 

? Die Times führt über den Sclavenhan- Liverpool aus. „Der erste Minister Eng» 



landS, sagte O'gorman, Hakan der Spitze 
elner unversöhnlichen und unduldsame» Par
tei,  t» einer von den Zeitungen mitgetheU-
ten Rede/ euch sammtlich als Rebellen 
denunjllt  und gesagt,  daß euer Gehorsam 
uur getheilt  sel.  Ich sage, daß dies eine gro» 
be Uno grundlose Behauptung «si,  denn euer 
Gehorsam ist unbedingt und eure Rechtlich
keit  fleckenlos. In den schlimmste» Zel
ten und unter den schlechtesten Regenten, 
seyd ihr eurem Gehorsame treu geblieben. 
Wenn die Lehren des Lord L'verpool zur 
Ausführung kommen, so behalt  vielleicht 
binnen Jahresfrist  kein Mensch hier eine 
Hufe Landes mehr. Lord Liverpool kann 
nicht auf halbem Wege stehen bleiben, lhr 
aber auch nicht" :c.  Herr O'Connel schloß 
seinen Vortrag mit dem Ausrufe, „daß 
Irland groß, ruhmvoll und frei werde, 
die erste Blume des Landes und des Mee; 
res erster Edelstein." Auf Vorschlag des 
Herrn O'Eonner erklärte die Versamm
lung einmüthig,daß sie überzeugt sei,  Lord 
Liverpool,  mit seiner feindseligen Politik 
gegen einen so großen Theil  dcs König
reichs, sei zu der Würde eines ersten groß-
diitanischen Ministers unfähig. Es wur
den Dank Addresseu an die Herrn Broug-
ham, Cannig und andere Vertheldiger der 
katholischen Bill  beschlossen. 

CS sind Briefe aus mehreren Gegenden 
Indiens von sehr kundigen Britt ischen Of
fizieren eingegangen, die e»n sehr düsteres 
Vlld vom Zustande unserer Militärmacht 
in dem Grade geben, daß man bei längerer 
Fortdauer des Birmanenkrieges für unsre 
Herrschaft in Indien würde fürchten müs
sen. In einem Dorfe in Decan fand man 
e»ne Schrift  angeschlagen, welche verkün
digte,  daß jener Krieg als der Anfang der 
Befreiung Indiens vom englischen Joche 
anzusehen sey. 

Madrid, vom z.  Juni.  
Die Gardeofsiziere bestehen jetzt fast  

aus lauter jungen Leuten, da man die al
ten abgedankt hat.  Als der König neulich 
den General Eastannos fragte,  wie er sei

ne Leibgarde finde, konnte sich dieser alte 
Krieger nicht enthalten zu erwiedern: „Sire,  
sie ist  der Gefahr ausgesetzt,  von den Blat
tern hingerafft  zu werden. 

Der Minister Zea beharrt  in seinem Pro
jekt,  die Posten mit gemäßigten Leuten zu 
besetzen, und die Eraltirten daraus zu 
verdrangen; aber man fürchtet,  daß er 
sammt Herrn Recacho unterliegen werde. 

Die vorgestrige Prozession ging ohne 
Stöhrung vor sich. Die Zahl der Mön
che von allen Farben war so groß, daß man 
anderthalb Stunden brauchte, um sie vor
beiziehen zu sehen. 

Vom 7. In Barcelona und Cadir wird 
der Schleichhandel beinahe öffentlich ge
trieben. Die Folge davon ist  eine sichtbare 
Abnahme der Zotteinkünfte.  Diese warfen 
in Cadix ehemals jahrlich an 200 Millio
nen Realen ab; im vorigen Jahre hat man 
nicht den vierten Theil  erhoben. Mehre
re Beamte haben seit  achtehalb Monaten 
keinen Gehalt  ausgezahlt  bekommen. Man 
spricht neuerdings von einer in London ab
zuschließenden Anleihe. 

Aus Italien, vom io.  Juni.  
In Rom angekommene Briefe aus Zan

ke vom i5ten v. M. bestätigen den Seesieg 
der Griechen in der Rehde von Modo». 
Die Griechen bemächtigten sich sieben tür
kischer großen Schiffe,  meisteutheils Fregat
ten, und ließen ihre Mannschaft über die 
Klinge springen. Um Mitternacht zum 12. 
Mai sah man vor dem Hafen von Navarin — 
dessen Belagerung seitdem aufgehoben wor, 
den — ein schreckliches Feuer,  und vernahm 
einegewaltigeErschütterungaufdemMeere. 

.  Leipzig, vom z.  Juny. 
So viel man vernimmt, wird die Sa

che über Sachsen. Gotha-Altenbnrg sehr 
günstig für das Land entschieden. Es heißt,  
dieses werde nicht getheilt ,  was der Wunsch 
aller seiner Einwohner zu sepn scheint.  

AuS den Niederlanden, vom 17. Juni-
In Boxtet (Nord-Bräbant) verfert igt  

letzt ein Weber ein Stück Leinwand, worin 
die Kette aus 5Z80 Fäden, 86 Zoll breit ,  



besteht.  Das Stück wird 52 Ellen lang 
werden und nicht z Pfund wiegen. Der 
Fabrikant,  für welchen diese Arbeit  ange
fertigt wird, hat jetzt auch Servietten in 
Arbeit ,  die 86 Zoll breit  sind und 4600 
Fäden enthalten. 

In Batavia sind Briefe aus Singapore, 
vom 19. Jan.,  mit der Nachricht eingetrof
fen, daß sie ganze 60000 M. starke Vir« 
manen»Armee von den britt tschen Truppen 
total geschlagen und zerstreut sei.  Sie 
haben 5000 Todte, 240 Kanonen und die 
Bagage eingebüßt; die Englander hatten 
nur 2 gebliebene Offiziere und 114 getöd-
4ete oder verwundete Soldaten» 

Vermischte Nachrichten. 
Durch vieljähriges Nachdenken hat 

der Hofrath und Professor Sturm ei
ne Maschiene zu Stande gebracht,  welche, 
zweckmäßig angewendet,  die Hälfte der 
jetzt beim Ackerbau beschäftigten Menschen
hände ersparen wird. Das Wesen der 
Maschine besteht in der Verbindung deS 
Pflugs, der Egge^nnd der Walze. Durch 
eine verhältnißmäßig geringe Kraft gehen 
die Funktionen aller drei Ackerwerkzeuge 
mit dem besten Erfolg.von statten. 
.— Am 4ten wurde, wie die allgemeine 
Zeitung meldet,  zu Rom ein wohlhaben
der Fleischer durch die Stadt dem Volke 
zur Schau nach dem Platze der Fontani di 
Trevi,  wo er wohnt,  geführt,  und erhielt  
dort von Henkers Hand auf der Bühne ei
nen Schilling. Auf der Brust trug er ei
nen großen Zettel,  der fein Vergehen an
kündigte.  Dieses bestand darin, gestern, 
als am Freitage, das Fasten gebrochen, 
und mit einigen Freunden in einem Wirths.  
hauseFleisch gegessen zu haben. Das Volk 
wohnte dieser Exekution schweigend bei.  

Inländische Nachrichten. 
Der berühmte Violoncellist Romberg 

hat mit Sohn und Tochter, wie in St. 
Petersburg, so in Riga und Mitau, Eon, 
certe gegeben, und sen Publikum sehr ver
gnügt. Was die enthusiastischen hybsStr« 

Hebungen über ihn betrifft:  auch für daS 
Loben gilt  die Bemerkung, daß es leich
ter ist  zu schreien, als zu singen. — Apro
pos dieses Schreiens! Als man in einem 
Deutschen Großherzogthum über Götbe 
Lob schreien wollte,  nannte mkn ibn nicht 
den Großherzog, sondern den König der 
Poesie; und als man im Köniqreich Frank
reich Hummel so anschrie,  hieß er nicht 
der König, sondern der Impcratore der 
MNsik. Gewisse Wiener scheinen nicht ge
fühlt  zu haben, welche pflichtgemäße Be
scheidenheit  darin lag, wenn eS wahr ist ,  
daß sie Nomberg als „Kaiser des Vio-
loncells" anschrieen. (A. d. Zuschauer.)  

^  Von Moskau sind im Ganzen für dieUe-
berschwemmten 40830zRnbel eingegangen. 
Im Jahre 1824 wurden dort und in dem 
dazu gehörigenBezirk geboren: izi^Kin-
der (zur griechischen Kirche gehörig);  et  
starben 9305 Personen. Man zählt  zzo 
Griechische Kirchen in Moskau. 
U e b e r  d i e  n e u e s t e n  E n t d e c k u n g e n  

im Innern von Afr» ka. 
Der Nil der Neger (Niger) oder der 

Fluß, welcher vor dem Hafen von Tom-
vuktu vorüberläuft,  zieht,  nach gemachten 
Umschweifen gegen W. und gegen O-, in 
S.-O- und S.  Richtung auf Benin zu, 
wo er sich in die,  dem Atlantischen Oceaa 
Angehörige Bucht gleiches Namens ergießt.  
Der große See Tsad im Lande Burna 
nimmt zwei Flüsse auf: den Z)aS von W. 
und N.»W. berund den Shary, der ge
rade von S- her kommt. Der erstgenann-
ist nicht eine Fortsetzung des Tvmbuktu-
Flusses oder des Ioliba. Der zweite kommt 
von einer Hochebene herab, auf welcher 
auch der weiße Nil (der westliche Arm deS 
Aegyptischen Nil) seine Quellen, oder we
nigstens einige derselben hat. Der See 
Tsad hat keinen sichtlichen Abfluß und gleich
wohl süßes Wasser.  Zwischen dem Becken 
von Burnu und dem des Tombuktu-Flns» 
seS, N. vom Lande Benin, sind zwei Städ
te, die Hr. Elapperlon besucht hat: Can» 



und Succatuh. Diese letztere ist  die Re
sident eines mächtigen Fürsten, genannt 
Besso, der seit  1804 große Eroberungen 
oder vielmehr Züge durch ganz Sudan ge
macht,  Städte zerstört  unv Konige sich zins-
bar gemacht hat.  Das Volk, welches er 
beherrscht,  gehört zum Stamm der Fellata,  
der im Innern sehr ausgebreitet  ist  und sich 
von den übrigen Negern zu seinem Vor, 
theil  unterscheidet.  Sein Land, daS Ue-
berfluß an Vieh und andern Erzeugnissen 
hat,  ist  von der Küste von Guinea nicht 
mehr als 88 d. M. entfernt.  In Succa
tuh war es,  wo Hr. Clapperton den Lauf 
des großen Flusses nach der Bucht von Be-
vin hin erfuhr.  Er kehrte demnach um, 
um Herrn Denham wieder zu finden, der 
den See Tsad umreiset hatte.  Sie lit
ten großen Mangel an Lebensmitteln auf 
ihrer Reise durch die Wüste. Ihre Reise 
hat seit  1821 gewährt und sie haben drei 
»olle Jahre im Innern Afrika's zugebracht.  
Sie haben die Herren Oudney und Toole 
durch das Klima verloren. Hr.  Tyewhitt  
blieb als Engl.  Consul in Burnu zurück. 
Hr M'Laing, der bald in Tombuktu an
gekommen seyn wird, will  den großen Fluß 
hinabschiffe» und wird, wie man hofft ,  im 
Frühjahr 1826 in der Bucht von Benin an« 
kommen. Jetzt wird England sich in Be
nin niederlassen, die englische Flagge den 
großen Fluß von der Mündung her hin
auffahren, eine englische Erpedition densel
ben von seiner Quelle her hinabschiffen, 
ein englischer Consul sich in Tombuktu wie 
in Burn« festsetzen. Alle diese Ergebnisse 
werden ihnen wen^z Geld gekostet haben; 
eS war genug an dem Muthe und den Ein-
sichten einiger Mannen, die in einem frei
en Lande sicher sein konnten, gehörig ge
würdigt zu werden und Unterstützung »u 
finde«. 

R o m e r s h a u s e n s  v e r b e s s e r t e s  
K ü h l g e r a  t h  f ü r  B r a n n t w e i n -

B r e n n e r e i e n .  
Ia den meisten Branntwein-Brennerei-

en, besonders in solchen, wo nur die ge

ringsten Sorten angefertigt werde«/ be? 
dient man sich zum Kühlgeräth der söge-
nannnten „Schlange." Diese ist  aber 
der nachteiligen Einwirkung der Atmos
phäre ausgesetzt und es erzeugt sich in der,  
selben „essigsaures Kupfer" welches in des 
Branntwein übergeht.  Jenes essigsaures 
Kupfer ist  nun ein schädlicher Bestandtheil  
ein wirkliches Gift/  welches, wenn gleich 
nicht tödtlich, doch unleugbar immer Ge
sundheit  stöhrend auf den menschlichen Kör
per wirkt.  Zu Verhütung dieses UebelS ist  
daS anstatt  der Schlange vom vr.  Ro
mershausen zu Acken an der Elbe vor
geschlagene und practisch bewährte Kühlge
räth allen Brennerei-Besitzern zu empfeh
len. ES ist leicht anzufertigen, weniger 
kostbar als die „Schlange" und verbes
sert  überdies den Betrieb einer jeden Bren
nerei wesentlich. Zur Beförderung dieses 
die allgemeine Wohlfahrt betreffenden Ge
genstandes erbietet sich der Erfinder,  vr.  
Römers Hausen, die Zeichnung und An
leitung zur Anlage, gegen portofreie Brie
fe einem Jeden nnentgeldlich zugehen 
zu lassen. Vermittelst  dieser Anerbietung 
hat die Anfertigung keine Schwierigkeiten; 
wer indeß ein Modell  zu besitzen wünscht,  
dem steht ein solches gegen frankirte Ein
sendung von zwei Thalern zu Dienste.  
Der Gegenstand ist  allgemeiner Aufmerk
samkeit und Beachtung Werth. 
E t w a s  ü b e r  d i e  n e u e r e n  H a n d e l S -

V e r h ä l t n i s s e .  
Franzosische Journale äußerten vorKur-

zem, daß der Geist der alten Hanse in 
Deutschland sich wieder zu regen beginne, 
und nicht mit Unrecht.  Das Bedürfniß 
der deutschen Fabriken, welchen der Sü
den, Norden und Osten Europas ganz oder 
zum'großen Theile verschlossen und deren 
Absaz im Innern Deutschlands durch hohe 
Zölle und mannichfache Beschränkungen 
gehemmt ist ,  muß überseeische Auswege, 
aufsuchen. Mit Freude bemerkt man wie 
günstig für Unternehmungen der Art die 
Eonjuncturen sich gestalten. Die reichen 
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Provinzen Amerika's,  welche eine eifersüch
tige Politik seit  Jahrhunderten dem Euro, 
patschen Kunststeiße verschlossen hielt ,  sind 
endlich demselben geöffnet.  Ihr Bedürf-
niß stehet mit ihrem Reichthume in glei
chem Verhältnisse/ und die besten Erfolge 
haben die von Deutschland aus dorthin ge
machten Unternehmungen gekrönt/  wenn 
O r t  u n d  V e r h a l t n i s s e  g e h ö r i g  g e k a n n t  u n d  
benutzt wurden. Aber das ist  die schwere 
Aufgabe, welche der Kaufmann, der solche 
Geschäfte unternimmt, zu lösen hat,  daß 
immer das passende und dem Bedürfnisse 
jener entfernten Gegenden entsprechende 
dorthin versandt werde. Mit sicherm Er
folge kanii  diese Aufgabe nur bei ununter
brochenen und ausgedehnten Gefcha'ftsver,  
bindungen mit Amerika glücklich gelöst wer
den. Um deswillen eignen sich Actien-Gc-
fellschaften, welche mit umfassenden Kräf
ten einzig diesen Zweck im Auge haben und 
dafür thätig sind, am besten für Unterneh
mungen der Art,  vorausgesetzt,  daß ihre 
Organisation gerechtes Zutrauen einflöße. 

Was die Rheinisch-Westindische Kom
pagnie bis jetzt gewirkt hat,  haben öffent
liche Blätter von Zeit  zu Zeit  bekannt ge
macht,  ihre nützlichen Bestrebungen sind all
gemein anerkannt worden und die Resul
tate,  vorzüglich des letzten Jahrs,  sind sehr 
günstig gewesen. Indessen schien es für das 
Interesse deutscher Fabrikation von großer 
Wichtigkeit ,  daß in der Gegend, die vor,  
züglich reich an Fabriken aller Art ist ,  noch 
eine Unternehmung zum überseeischen Ver
trieb deutscher Fabrikate sich bilde, welche 
um so leichter und sicherer,  in Berücksich
tigung der Bedürfnisse und des Geschmacks 
jener  überseeischen Länder,  auf die Fabri
kation einen unmittelbaren fortdauernden 
Einfluß auszuüben vermag. (Forts.folgt.)  

Bekanntmachungen.  
Nachstehende Tabellen sind, nach genauer 

Aufgabe eines sachkundigen LandwirthS, 
gedruckt bei mir zu haben: „Verschlag 
über Bettler und Arme" zu 5 Kop. 
„ V e r s c h l a g  ü b e r  d i  e  i n  G e m ä ß h e i t  
der Verordnung vom 27. Juni 1816 
i m  L a u f e  d e s  J a h r e s  1 8  — v e r ä n 
d e r t e n  o d e r  n e u e r b a u t e n  V a u e r -
w v h n u n g e n "  z u  5  K o p  „ V e r s c h l a g  
ü b e r  d i e  P r e i s e  d e s  P r o v i a n t s  u n d  
d e r  F o u r a g e "  z u  5  K o p .  „ S u m a r i .  
s c h e s  V e r z e i c h n i ß  d e r e r  i m  J a h r e  
1 8 2 - j u r  F r e i l a s s u n g  d e s i g n i r t e n  
I n d i v i d u e n  d e r  B a u e r s c h a f t  d e s  
G u t e s  z c . "  z u  K o p .  „ V e r s c h l a g  
ü b e r  d e n  B e s t a n d  d e s  B a u e r - M a 
gazin s" zu io Kop. das Exemplar. Per
nau, den 25. Juni 1825. 

G. Marquardt, Stadt-Buchdrukker. 
Da ich mein Logis verändert habe und 

jetzt im Neben-Haufe des Herrn Vockrodt 
wohne, so zeige ich solches hiermit erge-
benst an. Auch bin ich verslhen mit sehr 
gutes weißes Fenster-Glas,  und kann und 
werde gewiß jede Bestellung auf das Beste 
besorge». Fuhrmann, Glaser-Meister.  

Meinen Gönnern zeige ich hiermit er. 
gebenst an: daß ich mein bisheriges Quar
tier im Hause meines Schwiegervaters 
verlassen, und nunmehr mein eigenes Haus, 
ehemahlig der weiland Frau Pastorin Voigt 
gehörig gewesen, bezogen habe. Pernau, 
den 25. Juny 1825. 

E.G. Mohnson, Schlösser-Meister 

Die Zahl der in Pernau angekommenen 
Schiffe beträgt 63; — derauöge» 
gangenen:63. 

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

P. H .  S i k s n v v i t z .  
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P  e r  n  a  u  s  c h  e  s  

W o c h e n -  U  

Sonnabend, 

B l a t t  
den 4» July. 

Corfu, vom 30. Mai.  
Der Admiral Miaulis hat folgende De

peschen bekannt gemacht; „Auf der See, 
vor Modon, am iz Mai 1825. Erste 
Aluheilung der griechischen Flotte.  Ge
stern, um z Uhr des Nachmittags, haben 
wir bei günstigem Winde neben den Sa-
pienza« Inseln die ägyptische Flotte ange
griffen. Sechs von unsern bravsten Inge
nieuren angeführte Vrander stürzten sofort 
auf einen Theil  der feindlichen Flotte die 
unter den Mauern von Modon geankert 
lag, wahrend wir die übrigen Schiffe jag
ten. Eine Fregatte von 54, eine andere 
von z6, zwei Korvetten von 26 Kanonen 
und 2o Transportschiffe wurden völlig ver
brannt.  Der Wind trug die Flammen 
nach der Festung hin, so daß/ trotz den 
Anstrengungen der Belagerten, die Stadt 
nicht gerettet  werden konnte. Modvn 
brannte seit  fünf Stunden, als wir in der 
Ferne einen schrecklichen Knall  hörten. 
Am andern Morgen erfuhren wir,  daß die 
Pulvermagazine und sämmtliche Krieges
und Mnndvorrathe der ägyptischen Armee 
ein Raub der Flammen geworden sind." 

Türkische Grenze, vom 16. Juni.  
Aus Claranza auf Morea, nahe bei Na» 

varino, ist  ein Schiff in Trieft  eingelau

fen, welches Briefe aus dieser Gegend 
bis zum 4-,Juni bringt.  Nach denselben 
war der größte Theil  der Festung Modon 
bei der bekannten Katastrophe am 12. Mai,  
dnrch die im Pulvermagazine geschehene 
Erplosion, in die Luft gesprengt worden. 
Sobald die Einwohner den Brand der 
Schiffe und das Annähern des heldennn?-
thigcn Miauly gewahrten, flüchtete sich 
Alles landeinwärts;  der Pascha von Mo
don und die vornehmsten Türken suchte» 
Coron zu gewinnen, wurden aber unter
wegs von den Mainottcn aufgefangen. 
Modon ist als ein gänzlich zerstörter Platz 
zu betrachten. 

Die Griechische Regierung hat die seit  
einiger Zeit  in Hydrcd gefangen gehaltenen 
Rebellen unter der Bedingung begnadigt,  
daß sie unverzüglich gegen die Osmanea 
marschiren. Ibrahim Pascha hatte die Be
lagerung von Navanno, trotz der Unfälle 

i jur See, den 2z. Mai noch nicht aufge
geben. Der Admiral Miaulis hat sich den 
16. von Ormyros aus mit seinen Brandera 
wieder in See begeben. In den Darda
nellen werden sich 5000 Mann asiatische 
Truppen einschiffen, um Samos und Spra 
anzugreifen. 

Wir vernehme» au! Missolvoghi, daß 



Nefchid «Pascha sich jurückgezogen und die 
Türken in Livadien gäujlich geschlagen 
seyen. 

Hydra,  vom Zo. April .  
Die provisorische griechische Regierung 

hat folgendes Dekret erlassen: „In Erwa» 
gung,  daß Adamantl  nos Koray x>urch 
die Herausgabe der griechischen Autoren 
der hellenischen Jugend einen wichtigen 
Dienst geleistet  hat;  daß die Fortsetzung 
dieser Ausgaben unter den jetzigen Umstän
den sehr uöthig ist;  daß die Regierung,  
seitdem in dem unabhängigen Griechenland 
Schulen errichtet  worden,  eine gehörige 
Anzahl Exemplare von Koray's Werken 
braucht,  um sie unter die Stndi' .enden zu 
vertheilen,  befiehlt  die vollziehende Gewalt  
folgendes:  5Ov Talaris  sollen jahrlich aus 
dem öffentl ichen Schatz zum Ankauf der 
Werke Koray's verwendet werden." Der 
würdige Greis  Koray (geb.  den 27. April  
1743 in Smyrna) halt  sich bekanntlich seit  
langer als  z-> Iahren in Paris  auf.  

Trien,  vom 15.  Inni.  
Die widersprechenden Nachrichten,  in 

Hinsicht der Einnahme von Navarino durch 
Ibrahim Pascha,  sind nun gelost .  Er hatte 
sich einiger verfallenen Vorwerke,  genannt 
Alt-Navarli io,  auf der gegenüber l iegen
den Inscl  Sphagia,  bemächtigt ,  und dies 
gab den Feinden der Griechen Veranlas
sung,  die Eroberung von Navarinv schnell  
ju verbreiten.  Allein,  einige Tage darauf 
rrfolgteder große Brand der Schisse,  und 
zerstörte al le  Hoffnungen Ibrahim Pascha's 
auf das Schmählichste.  Die Griechen 
schmeicheln sich nach diesen Verfallen,  daß 
England ihre Unabhängigkeit  anerkennen 
werde.  (Nach neueren Berichten soll  Na
varin» doch genommen seyn.)  

Paris,  vom 21. Juni.  
.  Der Graf von Paoll . -Chagnv ha't  e in Hek-

vengedicht in 24 Genügen herausgegeben,  
betitelt:  die N.'polevnade.  

Vom 22. Noch immer ist  die große 
Frage,  ob unsere Regierung bei  den neu
en Freistaaten in Amerika Handels-  Agen

den oder Konsuls anstel len soft ,  nicht ent
schieden.  Dieselbe wurde bereits ,  wie es  
heißt,  in mehreren Versammlungen deS 
Minister -  Konseils  verhandelt ,  ohne daß 
man zu einer Entscheidung hätte kommen 
können. Doch soll  der Gegenstand näch
stens aufs neue ig einer größern Versamm-
lung der Minister,  welcher mehrere Staats-
minister ohne Portefeuil le  und König und 
Dauphin persönlich beiwohnen würden, er.  
örtert  werden.  Man versichert,  Herr v.  
Vil lele sei  der Ernennung von Handelsa
genten nichts weniger als  abgeneigt,  und 
der Widerspruch rühre von einer ganz an
dern Seite her-

Der englische Genera! -  Consul in Bue-
nos-Ayres,  Herr Woodb-ne Parish,  hat 
sich nicht bloß damit begnügt,  die in Para,  
guay zurückgehaltenen englischen l lntertha-
ucn zu reclamiren,  sondern hat auch einsi l i .  
che Schutte gethan, um von dem Dr.  
Francia — dem Direktor Paragnay's — 
die Freilt issung des berühmten Bonpland 
zu erlangen,  der schon seit  drei  Jahren sei» 
ner Freiheit  beraubt ist .  -  Dieser iuteres» 
fante Reisende lebt in Sanka-Rosa,  süd» 
l ich vom Fluß Tibitari ,  als  Arzt und be-
fchasrigt  sich mit  natu« historischen Foischun. 
gen.  Er darf das Gebiet  von Paraguay 
nicht verlassen,  auch mit  keinen! Auswart!» 
gen eorrespondiren.  Her,rAler.  v.  Hum» 
boldt hat aus San-Borja,  Cnriti la und 
Itapua Briefe vom September v.  I .  er« 
halten,  aus denen ma'n erfährt,  daß Herr 
Bonpland munter und wohlauf ist und ia 
dem Dorf Santamaria Branntweinbrenne
reien angelegt habe.  Der Dr Francis 
hat ihm Ländereiek! geschenkt,  zur Entschä
digung für die Verluste,  die er l>ei  seiner 
Gesangeanehmnng in Santanna,(bei  Can» 
delarra) erl itten; jedoch hat Herr Bo»-
Pi.nkd den Doktor nie gesehen; letzterer 
beschuldigt ihn des Einverständnisses mi.t 
feinen Feinden,  namentlich mit  einem in.  
dischen Häuptling tm Missionsdisirlkt,  und 
des Vorsatzes,  den Plan der Festung Ita
pua aufnehmen iu wollen.  In Bnenvs-



Ayres halt  man sich jedoch überzeugt,  daß.  
d«e einzige und wahre Veranlassung zu 
Herrn BonplnNds Entfuhiung die Furcht 
fey, ,  daß sich einst  der Handel mit  dem 
Pa.agüay - Thee verminderi!  konnte,  indem 
bekanntlich Bonpland denselben am südli
chen Uier des Parana angeb^uer hat.  Wir 
wünschen,  daß Herr C an in na in seinen 
Vemühungul glücklicher seyn möge,  als  es  
früher Herr v.  Chateaubnand gewesen.  

London, vom 17.  Juni.  
Die Legung des Grundsteins znr neuen 

London-Brücke setzte gestern die ganze C>ty 
»n Bewegung. Der Zug des Lord-Majors 
unter Theilnahme des Herzogs von Aork,  
des Sprechers des Unterhauses,  viele:  'vairs 
de.  war imposant und t ro tz  vieler Taufende 
von Zuschauern,  l ief  Alles auf das Ruhig
ste ab,  ohne d^ß man eine andere Wache 
a!S einige Constables gesehen hatte.  Der 
Vau der neuen Brücke wird nach dem Pia» 
ne des Herrn Nennic,  Sohn des berühm
ten Erbauers der Watelioo-Brücke und der 
Docks ausgeführt.  Sie hat nur fünf Bo
gen und zeichnet sich durch ihre Einfachheit  
aus.  

Die kolumbischen Kreuzer in der Stra
ße von Gibraltar,  haben vorigen Monat 
viele wehilose Spanische Priesen gemacht.  
Aus Gibraltar kann kein Spanisches Schiff  
auszulaufen wagen,  ohne in Gefahr zu sein,  
gleich genommen zu werden.  

Vom 18.  G- siern Abend zeigte Hr.  Hus-
kisso'u im Unterdause an,  daß er nach Ein
ziehung aller möglichen Aufklarungen seine 
Gedanken über die Einfuhrzolle ans einige 
Artikel  geändert habe,  al lein dagegen in 
seinen übrigen Entwürfen bestärkt sey.  Auf 
fremdes Leinen wolle er für einige Jahre 
einen Einfuhrzoll  von Werth legen,  der 
jährlich kleiner werde,  um so die inländi.  
schen Fabriken aufzumuntern,  daß sie nichts 
unversucht lassen mögen,  um den fremden 
gleichzukommen, zumal in Irland, wo das 
Weben mehr durch Hände-Arbeit  als  Ma
schinen geschehe und so die Concürrenj am 
fremden Markt erschwere. 

Vom 22.  Sir Walter Scott  hat angeM. 
digr,  daß er das Leben Napoleons schrei
be» werde.  

Zwei neue Romane von Waller Scott  
werden unvelzü . j l i c h  ni London, Edinburz 
und P.u'is  t i fchnnen Der eiste heißt? 
Der C^linet^ble von Ehester,  und schildert 
uns die V^berutnügen zu dem Kreuzzuge 
und die Lage von Wall is  während der Ab» 
Wesenheit  der Kreuzritter;  der zweite:  „Ri
chard in Palästina^ betitelt ,  führt die Le
ser in das Lager de: chrij i l lchei!  Fü-sten nach 
Syrien.  Bude Weite fassen sechs Bande 
unv führen den Haupttitel:  „Geschichte 
aus der Zeit  der Deuzzüge." 

Es scheint die giößte Mißhell igkeit  zwi» 
fchen den Staaten Paraauay und Bnenos-
Ayres zu herrschen./  Als  Grund davon 
wird die Forderung des t) , - .  Fel icia ange
geben,  daß die Paragnayijchen Fahrzeuge 
die freie Schiffahrt des Platastroms lus zu 
seiner Mündung haben sollen,  während er 
selbst  den Schiffe» von BuenosAyres den 
Zutritt  in sein Gebiet  versagt.  

Vom 24 Heute Morgen ist  das Schiff  
Iuliana von Veracruz,  welchen Ort es den 
isten v.  M. verlassen hatte,  hier angekom
men. Der Traktat zwischen Großbritanni
en und Mexiko ist  im Congreß mit  großer 
Stimmenmehrheit  angenommen wor)e».  
Herr Morier wollte in wenigen Tagen 
Mexiko verlassen,  und wird am Bord des 
Schiffs  Egeria hier erwartet .  In Mexi
ko herrscht die größte Ruhe.  

Es giebt keine Weltgegend, in der die 
Unterrichtsmittel  mehr vervielfält igt  und 
die Belehrungen allen Klassen der Gesekl-
fchaft  zugänglicher gemacht worden sind,  alS 
in den Vereinigten Staaten von Nord-Amtt 
rika.  Der Bericht,  welcher über die Schll» 
len des Staates Neuyork am 8ten Januar 
1824 der dortigen Legislatur abgestattet  
worden ist ,  zeigt ,  daß in den 684 Gemein
den dieses Staates im Jahr 182z 7382 
Schulen vorhanden waren,  in denen 4^ 
tausend Kinder Unterricht erhielten,  d.  i .  
4026 mehr als übnhaupl dort im gedM-



ten Jahre Kinder zwischen 5 und 15 Iah» 
reu existirten; ein Beweis. ,  daß auch er« 
wachsene Personen die Schulen besucht ha» 
den müssen. In Neuyork darf man also 
auf vier Einwohner einen Schüler rechnen, 
welches das Verhaltniß des Schulbesuchs 
in Europa bei weitem übertrifft .  Man hat 
nämlich berechnet,  daß in Böhmen der eilste 
Einwohner einSchülerist(d.h.284,/^Schü
ler unter drei Millionen 2Z6142 Menschen),  
in Holland und Schottland der zwölfte,  in 
Oestreich der dreizehnte, in England der 
siebzehnten inIrland der achtzehnte, in Pa, 
ris der ein und zwanzigste,  in Frankreich 
der dreißigste,  in Polen der acht und sieben-
tigste,  im europaischen Rußland der sie,  
benhundertste,  im russischen Reiche der neun
hundert und vier und fünfzigste.  Außer je
ner großen Zahl von Elementarschulen zahlt  
Neu-Aork z6 Akademien mit 268z Stu
denten. 

Madrid, vom y. Juni.  
Die Nachricht,  daß die Königin sich gu-

terHossnung befinde,war falch und die öffent
lichen Gebete sind wieder eingestellt  worden. 

Es sind neue Depeschen des Generals 
Wives aus Havana eingegangen, in wel,  
chen dieser Generai eine schleunige Trup
pen» Sendung verlangt.  

Lissabon, vom 8. Juni.  
Die früher verboten gewesenen, jetzt 

aber zur Einsuhr in die Hafen von Porto 
und Lissabon erlaubten Artikel,  bezahle» 
gegenwärtig zo Prozent.  Im fünften Ar
tikel werden dieselben Bestimmungen auch 
auf die Hafen in den Azoren, Madera und 
den Inseln des grünen Vorgebirges aus
gedehnt.  Der Zoll auf ausgeführten Wein 
ist  auf die Halste und der auf inländisches 
Salz auf zwei Fünftel herabgesetzt.  
Aus den Maingegenden, vom 24. Juni.  

Von den letzten Handels.  Unternehmun
gen der rheinisch-westindischen Compagnie 
zu Elberfeld dürste dieselbe sich höchst be.  
deutende Gewinnste zu versprechen haben. 
Man will  nämlich wissen, daß die meisten 

Artikel ihrer jüngsten Versendungen an des 
verschiedenen Pnnkten, mit denen sie in 
unmittelbarem Verkehr steht,  um zo. Pro. 
zent theurer abgesetzt wurden, als die Fak. 
tura ihren respektiven Werth besorgte,  und 
fügt hinzu, daß die Ordnung in der letz,  
ten Periode große Fortschritte in den neuen 
Staaten Amerika ' s  gemacht habe, so daß 
sich daselbst keine jener Bedingungen der 
Sicherheit  vermissen lasse, unter welchen 
allein ein regelmäßiger und vorteilhafter 
Handel statt  finden kann. 

— Im Bayerschen Dörfchen Prinzhöfen 
wurde vor wenigen Wochen eine Quelle 
entdeckt,  welche stark feifenhaltig ist ,  und 
bereits mehrere Beweise ihrer heilsamen 
Wirkungen gegeben hat.  Nur einiges Ba. 
den und Waschen war erforderlich, um stei.  
fe Finger und Füße wieder gelenkig zu 
machen. So konnte unter andern eine 
Frau, die seit  z Iahren einen Arm steif 
und unbrauchbar in der Binde trug, nach 
5tagigem Gebrauch dieses Bades, den Arm 
bewegen und über de» Kopf wegbringen, 
und ein Mann, welcher feit  vielen Iah
ren ohne Krücke zu gehen außer Stande 
war, säugt an, 40 bis 50 Schritte zu gehen. 

Vermischte Nachrichten. 
-— Je gesegneter nach einstimmigerMei» 
nung oer Lanowirthe, «n diesem Jahre die 
Erndte, besonders vom Sommerkvrn, ans. 
fallen dürfte,  um so mehr sinken auch tag
lich die Preise.  Der Hascr gilt  in Ro
stock in diesem Augenblick acht Spill inge, 
die Gerste zehn, der Roggen zwölf,  der 
Weizen vier und zwanzig bis fünf und drei
ßig Schillinge. 
-— Die Nachfrage nach Leinwand im Ne. 
gierungs.Bezirk Münster,  besonders aus 
den Niederlanden, hat auch im vorigen 
Monate nicht abgenommen In der Stadt 
Warendorf nnd dem benachbarten Frecken. 
Horst kaufte ein Englander tür einigeTau. 
send Thaler feinere Leinwand auf,  welches 
dort eine ungewöhnlich gewordene, abet 
um so angenehmere Erscheinung war. Lue 
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Galmpre i se  ^nd  ebenfa l l s  e twas /  und  d ie  schen  Ze i tungen  ve r sp rechen  s i ch  von  d iese i  
Wol lp re t se  sehr  bedeu tend  ges t i egen .  Un te r  Thron-Veränderung  v ie le  Vor the i l e  fü r  
dem Weh  war  de r  me i s t e  Verkehr  mi t  Eng land ,  we lches  dem Abbas  Mi rza  fch r  
magern  Schweinen  und  Hornv ieh ,  beson»  zngc than  seyn  so l l ;  abe r  Pe r s i en  se lbs t  ha t  
de r s  mi lchgebenden  Kühen .  ohne  Zwei fe l  den  g röß ten ,  näml ich ,  daß  

Die  Zah l  de r  S tud i renden  auf  de r  d ie  Zer rü t tungen  un te rb le iben ,  d i e  nach  
Unive r s i t ä t  Tüb ingen  im gegenwär t igen  dem Ableben  Fach  Ul lee ' s  a lS  Agen ten ,  
Sommerha lb jah re  be t räg t  übe rhaup t  827 ;  ohne  Zwei fe l  wegen  de r  Thronfo lge ,  e i age -
da rnn te r  be f inden  s i ch  402  Theo logen ,  10z  t r e t en  wären .  
Ju r i s t en ,  147  Mediz ine r ,  228  Ph i losophen  — 
und  67  Kamera l i s t en .  L i t e ra r i sche  Nachr ich t .  
-  'D ie  Anzah l  de r  S tud i renden  in  d ie»  ^  ^  ge i s t r e i che  und  f l e iß ige  Ber fas«  
f e m  S o m m e r - S e m e s t e r  a u s  d e r  U ' u v e r s i -  ^ r  d e s  W a l l a d m o r  -  W i l l i b a l d  
t a t  He ide lbe rg  be t rag t  ,m  Ganzen  626 ,  A lex i s  -  hat  d ie  n ich t  eben  bedeu tende  
da run te r  be f inden  s i ch  379  Aus lander .  exempla r i sche r  E rzäh lungen  (wie  Cer -
- -  Den  16 .  zwischen  8  und  12  l lh r  des  van tes  d ie  ach te  Nove l l e  benenn t )  um 
Vormi t t ags ,  zog  e ine  so  ungeheure  Men-  e ine  so lche ,  un te r  dem T i t e l :  „Die  Ge .  
g e v o n ^ c h m e t t e r l i n g e n u b e r V l a n k e n b e r g h ,  ä c h t e t e n "  -  b e r e i c h e r t .  S i e  r u h t a u f  
l n  den  Nieder l anden ,  durch  d ie  Lnf t ,  daß  h i s to r i schem Grunde  und  begre i f t  d i e  Ka-
s ie  wie  Wolken  aussahen .  S tögen  von  ta s t rv fe  Sch i l l ' s  und  se ine r  ung lück l i chen  
Wes ten  nach  Os ten .  Gefähr t en ,  in  ih ren  Haup tzügen  und  i a  

Am 2z .  ^un l  wurde  de r  Grunds te in  j h^ r  ganzen  n iede r sch lagenden  Wahrhe i t ,  
i n  e inem neuen  Bankgebande  in  Hamburg  Me  ein  poe t i sche r  Kopf  e in  so lches  B i ld  
6  .  ausmahl t  und  durch  we lche  Nebenf iguren  

^n  Posen  s t a rb  am 18 .  ^un i  em ge-  e r  e s  zu  fü l l en  und  zn  g rupp i ren  we iß ;  d ie s  
wisse r  Pe te r  Tychan ,  aus  Tu la  gebür t ig ,  h ,ogen  d ie  Lese r  se lbs t  en t sche iden ,  d i e  eS  
wegen  se ine r  außero rden t l i chen  Große  e in  n ich t  ge reuenwi rd ,e s  au fmerksamer  zn  p rü -
Riese  genann t ,  ' i n  29s ten  J ah re  se ines  Al -  f tn .  Wi r  wol len  daher  nur  au f  d ie 'Karak-
t e r s  an  de r  Brus twasse r such t .  Se ine  Gro .  ^xe  und  auf  d ie  Dars t e l lungswei se  au f .  
ße  be t rug  8  Fuß  7  Zol l  und  d ie  g röß ten  merksam machen .  Er s t e re  s ind  mi t  g lück-
Mannspersonen  mi t  ih ren  Kopsen  re i ch ten  l i ch t t ,  s i che re r ,  Hand  geze ichne t  und  na 
ch , , ,  kaum b . s  an  d ie  Brus t .  Merkwürd ig  , „en t l i eh  Dnpre  und  Ju l ius  mi t  Meis t e r -
l s t ,  daß  se in  Kinn  n ich t  bewachsen ,  se ine  jZgen  ausgestattet,  i n  denen  s ich  t i e fe  B l i cke  
S t imme fe in  und  se ine  Fu^e  schwach  ge .  j „  das  Leben  kund thun .  D-e  ganze  Dar -
wfsen  s iud ,  e r  wen ig  gemessen  und  e r , t  im  s i e l lung  abe r  a thmet  Kra f t  und  Fü l l e ;  d i e  
s i eben ten  ^ahre  fe ines  Lebens  so  außero r»  mi l i t a i r i sch  -  k r i ege r i schen  Szenen ,  vor  a l -
deu t l i ch  zu  wachsen  angefangen  haben  so l l .  , en  d ie  Ver the id igung  von  Dömi tz  und  de r  
Se ine  Große  nahm noch  unmer  zu ,  so  S tu rm von  S t ra l sund ,  würden  Sa lva to r  
daß  man  g laub te ,  f e inem Wachs thum ha-  Rosa ' s  Hand  Ehre  machen ,  und ,  was  wi r  
ve  nur  de r  Tod  e in  Z ie l  gese tz t .  haup t sach l i ch  rühmen  müssen ,  na tü r l i ch  und  

Br ie fe  aus  Bombay  vom i5 ten  I a -  ungezwungen  e rg ieb t  s i ch  aus  dem Gan-
nuar  ve r s i che rn ,  de r  Monarch  von  jen ,  d ie  r i ch t igeWürd igung  und  l eh r re i che  
P e r s t e n ,  F a c h  U l l e e  S c h a c h ,  h a b e  s e i »  A n s i c h t  j e n e s  u n g l ü c k l i c h e n  U n t e r n e h m e n s  
n e r  K r o n e ,  z u  G u n s t e n  s e i n e s  K r o n p r i n -  e i n e s  k r a f t i g e n  a b e r  u n k l a r e n  K o p f s ,  
zen ,  Abbas  Mi rza ,  en t sag t ,  und  wol le  B iograph i sche  Not i zen  über  d ie  neu-
s i ch  dami t  bc jchä l t igen ,  d i e  a l t e  S tad t  gr i ech i schen  Seehc lden .  
Cchiras wieder aufzubauen. Die Engli- Consiantin Ca na eis,  der berühmte 



s rkech i scheBrander führe r ,  aus Ipsa ra  gebür 
t ig ,  widmete  s i ch ,  w ie  a l l e  s e ine  Lands leu -
t e ,  in  f rühe r  Jugend  de in  Seewesen .  Lau
se  kann te  man  ihn  b loß  a l s  e inen  ruh ige»  
Mann ,  de r  a l l e s  Geräusch  f loh  und  den  
He lden , ,  de r  e r  se i tdem geworden  i s t ,  l i eß  
n ich t s  an  ihm ahnen .  Be im Anfang  des  
Unabhäng igke i t sk r i eges ,  bo t  e r  dem Va te r 
l ande  se inen  Arm an ,  und  wurde  be i  de in  

«  ipsa r io t i sche»  Geschwader  anges te l l t .  Im  
ers ten  J ah re  wurde  n ich t s  von  Bedeu tung  
fe inem"  Mnthe  anver t r au t ,  im  zwei t en  bo t  
e r  s ich  an ,  d ie  Brander  zu  kommandi ren .  
Sk io  und  Tenedos  waren  Zeugen  se ine r  
Tapfe rke i t .  Sch läg t  e in  Löwrnherz  in  se i 
nem Busen ,  so  ha t  e r  auch  den  Ges ich t s»  
t i lgen  nach  e ine  s rappan te  Ähn l i chke i t  mi t  
den i  Kön ig  de r  W.ä lde r ;  se in  Te in t  i s t  
b raun ,  se ine  S t i rn  von  t i e fen  Runze l»  
durchfu rch t ;  e r  ha t  he rvorsp r ingende  Ba
ckenknochen ,  g raue ,  fas t  runde ,  e in  wen ig  
ge rv the te  Augen ;  fe ine  be i  de r  Gebur t  
p la t t  gedrück te  Nase ,  b i lde t  b re i t e  Nasen
löcher ,  und  se ine  seh r  s t a rke  Kinn lade  end ig t  
s i ch  du rch  e in  v ie reck iges  K inn ;  dem Her 
zen  wie  de r  Ges ta l t  nach  e in  Löwe ,  das  i s t  
das .  B i ld  von  Canar i s .  E r  geh t  bes tan 
d ig  ganz  e in fach  gek le ide t ,  am Bord  se ines  
Sch i f fe s  s i eh t  man  ihn  häuf ig  baa r füß ig ;  
en tk le iden  mag  e r  s i ch  n i e ;  se lbs t  zu r  Nach t  
und  auf  dem Lande  d ien t  ihm e ine  Mat t e  
zum Bet te .  Je t z t  mag  e r  gegen  ^5  Jah 
re  zäh len ;  e r  i s t  von  mi t t l e re rGwße ;  au f  
Kra f t  und  Gesundhe i t  deu te t  se in  ganze r  
Körperbau ;  se ine  Arme  s ind  d ie  e ineS  
Ath le ten ,  se ine  Hand ,  s i e  ha t  Sk io  und  
Ip fa ra  ge räch t .  „Wie  g lück l i ch  b i s t  du ,  
sag te  er e ines  Tages  zu  e inem f ränk i schen  
Of f i z i e r ,  de r  ihn kann te ;  dür f t e  i ch  mich  
doch  g le i ch  d i r ,  Mann  gegen  Mann ,  mi t  
einem. Türken  messen . "  — „AberCap i t a in ,  
was  du  ge than  has t . ' . . . "  - - „Pah . '  un te r 
b rach  ihn Canar i s ,  das  ist auch  e twaöNech-
tes,  mit  e inem Brander  e in  Sch i f f>an ;ün»  
den! Zu Pfe rde ,  mi t  e inem gu ten  Säbe l ,  
Auge in Auge ,  wünsch te  ich mit  e inem Tür 
ken ju kämpfen." Die Gattin dieses 

sch l i ch ten  He lden  i s t  s e ine r  würd ig .  Der 
Capi fa in  Clo tz ,  von  de r  eng l i schen  Mar ine ,  
s t a t t e t e  «hr  i n  ih rem Hause  e inen  Besuch  
ab , /und  fand  s ie  beschäd ig t ,  Pa t ronen  zu  
fü l l en .  — Du  has t  e inen  b iaven  Mann  
zum Ga t t en !^  sag te  de r  Comi i ' . odore  zu  
ih r .  -  „Hät te  ich  i hn  sons t  auch  genom
men?"  euv iede r t e  s i e .  

A n d r e a s  V o k o s  M i a u l i s ,  A d m i 
r a l  de r  Gr iech i schen  F lo t t e ,  de r  in  dem 
d ies j äh r igen  Fe ldzuge  abe rmals  e ine  so  
g länzende  Nol l e  sp ie l t ,  i s t  ans  Negropon te  
und  von  sehr  ge r inge r  Herkunf t .  Den  Zu
nahmen  Miau l i s  so l l  e r  von  dem Sch i f fe  
e ines  Türken  in  Kre ta  e rha l t en  haben ,  das  
so  h ieß .  Anfäng l i ch  e in  a rmer  Sch i f fe r ,  
ve rdank t  e r  se ine r  Thä t igke i t  und  Uner -
schrockenhe i t  i n  de r  Küs tenfahr t  d i e  Grund
lage  se ines  Glücks .  Tro tz  de r  Eng l i schen  
Kreu tze r  ge lang  e s  ihm,  während  des  le t z 
t en  Kr ieges ,  in  d ie  Span i schen  und  F ran
zös i schen  Häfen  zn  kommen,  und  e r  gewann  
unermeßl i che  Summen.  Er  bau te  das  e r 
s t e  g roße  Sch i f f  in  Hydra .  Aber  au f  e i»  
ne r  Fahr t  nach  Por tuga l !  l i t t  e r  Sch i f f 
b ruch ,  und  ve r lohr  au f  e inmal  d ie  F rüch te  
se ine r  mühsamen  Ans t rengungen :  Sch i f f  
und  Ladung ,  Das  Glück  l ach te  ihm spä .  
t e r  wieder ,  und  e r  sah  se inen  Ver lus t  nach  
und  nach  e r se tz t .  Se ine  Tugenden  a !6  
Bürge r  und  Hausva te r  e rwarben  ihm a l l 
gemeine  Ach tung .  Be i  dem Ausbruche  de r  
Revo lu t ion  sch ien  e r  an fangs  e in  g le i ch 
gü l t ige r  Beobach te r  b le iben  zu  wol l en .  E r  
wol l t e  sogar  Hydra  ve r l a s sen .  Nach  re i f e r  
E rwägung  de r  Lage  se ine r  Mi tbürge r  abe  r ,  
und  be i  dem Anbl i cke  des  Be t ragens  de r  
Türken ,  we ih te  e r  s i ch  de r  Sache  des  Va
te r l andes ,  und  se in  Be i sp ie l  wi rk te  au f  
d ie  wackers t en  Männer .  E r  ve rb inde t  mi t  
g roßer  Tapfe rke i t  e ine  t i e fe  Klughe i t ,  d i e  
n ich t  d i e  F ruch t  de r  Erz iehung  oder  Ge i 
s t e sb i ldung ,  sondern  e ines  sehr  gesunden  
Vers t andes  und  e ine r  uner schü t t e r l i chen  
Kaltblütigkeit  Er zeichnete sich früher 



i l» zwct See-Tressen ans der Hohe voii  
Patras aus, wo er siegle.  Nach dem Falle 
von Chilis,  als alle Inseln in Bestürzung 
waren, leitete er die glüÄtche List,  die den 
Vassa ins Verderben stürzte.  Ebenso truz 
er im Sommer 18^24 sehr vieles zur Ver-
eitrlui!. ;  der Absichten der vereinigten Ge
schwader des Eroberers von Ipfara,  des 
Kapndan (Khoreb) Bassa und des Vice-
tönigs von Egypten bey. ,  

E t w a s ü b e r  d ^  e  n e  u  e r e n  H a n d e l s -
V e r h ä l t n i s s e .  

(  F o r t s e t z u n g . )  

Die Gegenden Amerikas, welche gegen» 
wärtig dem Absaze deutscher Fabrikate of
fen siehrn, sind so ausgedehnt und ihre 
Bedürfnisse sind so umfassend, daß für die 
vaterländische Industrie nur die wohltha-
tigsten Wirkungen entspringen können, wenn 
von mehreren Seiten und mit vermehrten 
Kräften dahin gearbeitet wird, den Absatz 
deutscher Fabrikate auf den überseeischen 
Markten zu befördern. Die Actien-Ge
sellschaft,  welche sich zu diesem nutzreichen 
Zwecke unter der Firma „Elb.-Amerikani
sche Kompagnie" kürzlich gebildet und ihren 
Sitz in Le ipz ig  genommen hat,  laßt den ort« 
ticheu Verhältnissen, so wie ihrcr Organi
sation nach die günstigsten Erfolge hoffen. 
In dem Mittelpunkte der vorzüglichsten 
Fabrikgegendcn Deutschlands,- an einem 
Orte,  dadurch feine Messen eine umsaf,  
sende Kenntl ' . iß und die beste Auswahl un
ter den Fabrikwaren der deutschen Lande 
darbietet und im Besitze ausgebreiteter Hain 
delsverbindungen mit den überseeischen 
Handelsplatzen fortdauernd sich befindet,  
gewährt der Si tz  der Elb-Amerikanischen 
Kompagnie z'u Leipzig dieser Unternehmung 
Vortheile,  welche kaum ein anderer Platz 
»n Deutschland zu bieten vermag. Die 
Statuten sind mit Unificht und Benutzung 
der vorhandenen Erfahrungen der Art ent
worfen nnd die Direct'ou ist Männern anver. 

tränt «orden, welche mit diesen Geschäf
ten vertraut sind. 

Der Fonds ist  für jetzt nur suf50O,00s 
Thaler bestimmt und in 1000 Actien, eine 
jede zu 500 Thaler Preuß. Courant,  ver-
theilf  worden. Die Unternehmung hat ih
re Geschäfte mit dem 15 Mar; d« I .  be
gonnen und von allen Seiten zeigt sich die 
regste Theilnahme. Schon ist eine große 
Anzahl Actien abgenommen und bereit? 
im Laufe des Monat April  sind die ersten 
Waarenverfendungen dieser achtaltdeutschen 
Unternehmung in See gewesen. Mehrere 
Fabriken fassen bei solchen Bestrebungen 
neue Hoffnungen, und dürfen sie fassen. 

(Der Beschluß folgt.)  

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Pernaufchen Voigteik. Gerich

te M'd hiermit bekannt gemacht,  daß zum 
öffentlichen Ausbot deS znm Nachlasse wei-
l a n d  h i e s i g e n  B ü r g e r s  D a n i e l  J a c o b «  
söhn gehörigen, nicht weit  von der Was-
serpforte Nr. 1 belegenen hölzernen 
Wohnhauses und dessen Appertinenzien die 
Torge auf den 2isten, 22sten und 2zsten, 
der ekwanige Peretorg aber,  wenn auf des
sen Abhaltung mit der declarirten Ver
pflichtung, einen Ueberbot verlautbaren zn 
wollen, am dritten Torge angetragen wer» 
den sollte,  auf den 24sten September d.  
I .  anberaumt sind und werden ^aufliebha-
der aufgefordert,  sich an bemeldeten Ta
gen Nachmittags um 2 Uhr im besagten 
Haufe einzufinden, Bot und Ueberbot z» 
verlautbaren und gewärtig zu seyn, daß, 
wenn Etn Wvhledler Rath, welchem dar
über Bericht;» erstatten ist ,  den gethanen 
Meistbot annehmbar finden sollte,  der Meist-
bieter Zuschlag erhalten wird. Pernau, 
den ZOsten Juny 1825. 

Nr. 229» 
I .  F. Forbriecher Leer». 

Vom sivlandischen Landraths -  Collegis 
Wird desmittelst ,  zur Nachricht sür aöedieje-
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«igen, die so!cheS angeht,  bekannt gemacht: 
daß von demselben an Stelle der verstor» 
h e u e n  F r a u  v o n  V e g e s a c k  g e b .  v o n  
O e r s d o r f s ,  d i e  F r a u  L a n ö r ä t h i n  
B a r o n n e  U n g e r n  S t e r n b e r g ,  g e b . .  
Grasinn Mannteuffet zur Aebtifsiu 
im Fellinschen Frauleins-Stifte erwählt 
und bestätigt worden ist .  Riga, Ritter» 
Haus den 2z. Juni 1825. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Daß am 7ten d. M. Vormittags, die 

öffentliche Prüfung der Schüler in unserer 
Kreiöschnle, deßgleichen Nachmittags in 
der Elementarschule und Tages darauf am 
Vormittage in der Töchterschule Statt  
sinven wird, habe ich dem hiesigen respek
tive» Publikum hierdurch anzuzeigen nicht 
unterlassen wollen. Pernau, am 4. Juli  
1L25. Schul-Inspector P. H. Szesnovitz.  

Am ivten d. M. wird in meiner Erjie-
hungs- und Schulansialt  die halbjahrige 
Prüfung der Zöglinge statt  finden, wozu 
ich die Aeltern derselben, und alle Freun
de und Gönner meiner Ansialt  ergebcnst 
einlade, damit sie sich von den erfreulichen 
Fortschritten der Kinder selbst überzeugen 
können. Die Lehrgegenstande kommen in 
folgenderOrdnung vor: Religion, Geschieh-
te,alte Sagengeschichte,  Deutsche Sprache/ 
Französische Sprache, Geographie, Vota» 
uik und Rechnen. Die Prüfung geschieht 
theils in deutscher,  theils in französischer 
Sprache. Der Anfang ist  um 8 Uhr. 

Zugleich erklare ich, daß Madame Per-
ret meine Anstalt  nicht verlaßt und daß 
in den bevorstehenden Sommerferien be-
stimmt eine zweite Lehrerin von mir enga» 
girt  werden wird. Th. E. Kriefe.  

Da ich kürzlich schöne Engl.  Meubles-Po, 
l i tur erhalten habe, so zeige ich solches 
biemit ergebenst an, und versichere, daß sie 
bei mir besser und zu bill igerem Preise zu 
haben ist ,  als man sie hier zu verfertigen 

im Stande ist. C. I. VurmestersWittwe. 
Einem resp. Publikum zeige hiemit er-

gebrnst an, daß ich von dem Herrn EggerS 
in Reval einige Koch - Bücher in ehstnischer 
Sprache in Commission erhalten habe. 

'  .  ,  E. Vurmester.  
Ein sehr gutes Billard und eine neue 

Drcschka sind zu verkaufen, du dem Stuhl
macher Hcrru Jansen 

Nachstehende Tabelle,  sind, nach genauer 
Aufgabe eines sachkundigen Landwilths,  
g e d r u c k t  b e i  m i r  z u  h a b e n :  „ V e r s c h l a g  
über Bettler und Arme" zu 5 Kop. 
„ V e r s c h l a g  ü b e r d i e  i n G e m ä ß h e i t  
d e r  V e r o r d n u n g  v o m  2 7 .  J u n i  1 8 1 6  
im Laufe des Jahres 18"—verän, 
d e r t e n  o d e r  n e u e r  b a u  t e n  B a u e r -
W o h n u n g e n "  z u  5  K o p  „ V e r s c h l a g  
ü b e r  d i e  P r e i s e  d e s  P r o v i a n t s  u n d  
d e r  F  0  u r a g e "  z u  5  K o p .  „ S  u m a ?  i -
s c h e s  V e r z e i c h u i ß  d e r e r  i m  ^ i a h r e  
1 8 2  -  z u r  F r e i l a s s u n g  d e s i g u i r t e n  
I n d i v i d u e n  d e r  B a u e r s c h a f t  d e S  
Gutes zc." zu ic> Kop. „Verschlag 
ü b e r  d e n  B e s t a n d  d e s  B a u e r - M a -
gazins" zu ic> Kop. das Exemplar.  

G. Marquardt,  Stade-Buchdrukker.  
Da ich mein Logis verändert habe und 

jetzt im Neben-Haufe des Herrn Vockrodt 
wohne, so zeige ich solches hiermit erge. 
benst an. Auch bin ich versrhen mit sehr 
gutem weißenFenster-Glase, und kann und 
werde gewiß jede Bestellung auf daß Beste 
besorgen. Fuhrmann, Glaser-Meister.» 

Meinen Gönnern zeige ich hiermit er-
gebenst an: daß ich mein bisheriges Quar
tier im Hause meines Schwiegervaters 
verlassen, und nunmehr mein eigenes Haus, 
themahlig der weiland Frau Pastorin Voigt 
gehörig gewesen, bezogen habe. 

C .  G .  M o h n s o n ,  S c h l ö s s e r - M e i s t e r .  

Schiffe sind angk. 64 und abgeg. 64. 
I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  

Im Nameu der Civil, Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 
P. H. SzeSnovitz. 



Uo. 28. 1826. 

P e r n a u s c h e s  

W o c h e n -
Sonnabend, 

Türkische Grenze, vom 18. Juni.  
Man erhalt  aus Aetouen (über Albani

en und über Korfu) Nachricht von mehre
ren Gefechten, die daselbst theils bei Mis-
solonghi und Anatoliko, theils weiter nord
wärts in der Gegend von Machala vorge. 
fallen sind. Bei Machala wurde von ei
nem in jener Gegend stehenden Korps ein 
von Prevesa und Vmujza kommender gro, 
ßer Transport von Artil lerie,  Munizivn 
und Lebensmitteln, der sür Neschid Pa» 
scha bestimmt war,  weggenommen und die 
Eskorte,  die nicht unbeträchtlich war,  gro, 
ßentheils niedergemacht.  Die Türken ha
ben sich zu Kosimo festgesetzt,  von wo aus 
sie ihre Verbindungen mit Lepanto unter-
halten^ Dagegen sind die Griechen Mei
ster von Lidonki und Salona, und unter« 
hatten von dort aus ihre Kommunikationen 
mit Lodonizza. Goura hält  den Pascha 
von Negropont und das thessalische Korps 
in Respekt,  und hat deren Vereinigung 
bis jcHt verhindert.  Die Thermopylen sind 
wieder von den Griechen besetzt und das 
thessalische Korps aufs Neue bei Zeituni 
und Patradgik konzentrirt .  In dem südli» 
chcnMorea fanden noch häufige Gefechte statt .  
Ibrahim behauptete sich noch fortwahrend im 
Besitz von Modon, allein er konnte, unge

B l a t t  
den 11. July. 

achtet der ihm ans Egypten zugekommenen 
Vers tä rkung« ,  keine Fortschritte machen. 
Die Egypkier und Araber sollen Mangel 
an Munition und Lebensmitteln leiden. 

Nachrichten aus.Konstantinopel melden,daß 
der Kapudan Pascha am 26. Mai in den Ge
wässern vou Mitylene vom Admiral Sach. 
tury angegriffen wurde, aber doch ohne be
deutenden Verlust seine Fahrt bis in die Ge
wässer von Zea fortsetzte.  Sachtury griffihll  
am 28. Mai aufs neue a» zerstörte seine 
Fregatte und eine Brigg nebst 20 kleinere 
Schiffen, die theils genommen, theils ia 
Grund gebohrt wurden. Drauf fluchtete sich 
der Kapudan Pascha in die Gewässer von 
Andras zurück. 

Vom 22. Nachrichten aus Zante biS 
zum 15. Juni berichten: Ibrahim Pascha/ 
dessen Schisse sich nach dem erfolaten Brand 
vom 12. Mai nach Candia geflüchtet hat
ten, war,  nach dem Fall  von Navarin», 
in Arkadien bis nach Cordovene, auf der 
Straße nach Tripolis,  vorgedrungen. Al
lein dort stieß er zuerst auf Hindernisse, 
indem die sich zurückziehenden Griechen 
unversehends Posto faßten, und ihn mie 
Ungestüm angriffen. Er erli t t  dabei einer» 
namhaften Verlust,  und ist  seitdem nicht 
weiter vorgerückt.  Unterdessen hatte der 



Unerwartete Fall  von Navarino einen all
gemeinen Schrecken verbreitet ,  so daß sich 
die Regierung in Napoli di Nomania zur 
Aufrichtung der beunruhigten Gemüther 
veranlaßt sah, nicht nur die ganze Partei 
Colocotronis zu begnadigen, sondern ihm 
selbst das Kommando von 12,020 Morco-
ten, die ihn als General begehrten, zu 
»beitragen. Colocotroni begab sich von 
Hydra nach Napoli di Nomania, und leg
te in der dortigen Kircheden Eid ab, der 
Sache des Vaterlandes aufs neue eifrig zu 
dienen. Von da begab er sich »ach Tripo-
litza zu seiner Schaar.  — M-auly war den, 
am 12. Mai nach allen Seiten geflüchte» 
ten Schiffen nachgefegelt ,  und befand sich 
zuletzt in den GeWassern von Candia, wo 
er sich mit Sachturi,  der den Kapudan Pa
scha bei Zea geschlagen hatte,  vereinigte.  
Dieser halte sich nach Canea geflüchtet.  

Korfn, vom 7. Juni.  
Ibrahim Pascha befindet sich zwar noch 

auf dem Boden von Morea; allein seine 
Lage ist  nicht beneidenßwerth. Schon seit  
Monaten an Allem Mangel leidend, muß 
die vor seinen Augen erfolgte Zerstörung 
seiner Munition in Modo» ihn in große 
Verlegenheit  setzen. Persönlich hat er 
ßch die Achtung jedes Soldaten erworben. 
Die Griechen behaupten zwar, dies ande
re seine schlimme Lage nicht;  allein so viel 
ist  klar,  daß der heldenmüthige Miaulis 
bei seinen gelungenen See-Operationen 
von der Landfeite nicht so unterstützt wur
de, wie er es erwarten mußte. Aus die
sem Grunde hat der Fall  vvn Navarino et- '  
was Unbegreifliches. -  Bei Missolunghi 
und An-atoliko fanden in der letzten Zeit  
taglich Gefechte statt ,  die vor der Hand 
zu keinem weiter» Resultat führten. 

Am 24. ist  eine aus Navarin kommende 
englische Fregatte hier eingelaufen; sie be» 
slätigt die mit Capitulation erfolgte Ein
nahme von Navarin, und fügt hinzu, dkß 
in den Gewässern von Cerigo die griechi
sche Flotte eine Fregatte,  drei Briggs 

und eitt t  Polacre von den feindlichen Schif« 
fen verbrannt habe. Auch haben wir auS 
guter Quelle erfahren, daß Neschid Pascha 
zwei wüthende Angrisse auf Mlssoionghi 
gemacht,  aber zurückgeschlagen worden sei.  
Die türkischen und ägyptischen Truppen 
vermehren sich taglich; wir können unS 
folglich auf entscheidende Ereignisse gefaßt 
machen. 

Triest,  vom 22. Juny. 
Aus Kalamata auf Morea ist ein Schiff 

in 18 Tagen hier eingelaufen, nach wel» 
chem alle Ungewißheit  in Hinsicht der Ca
pitulation von Navarino, verschwindet.  
Nach der Einnahme vonAIt-Navarino ver-
langte die Besatzung zu capituliren, und 
Ibrahim Pascha bewilligte ihr freien Ab-
zug. Allein nach den am i2ten und izten 
May stattgefundenen Ueberraschnngen, wo 
Ibrahim Pascha so große Unfälle erli t t ,  
hat dieses Ereigiuß seine Wichtigkeit  ver
loren, und wird denselben schwerlich aut 
seiner großen Verlegenheit  ziehen, beson
ders,  da seine Munition- und Pulver-Vor-
räthe in Modon zerstört  wurden. Die Zahl 
der am i2ten Mny verbrannten und zer
störten Schiffe,  wird in Griechischen Brie
fen auf 50 angegeben. D>e nähern Um
stände von der Uebergabe Navarinos, die 
in der That »ach dem Heldenzuge Miau-
li 'S beinahe unbegreiflich wird, kennt man 
noch nicht.  

Smyrna, vom 1. Juni.  
Hier ist ein Tatar des Kapudan Pascha 

eingetroffen, um, auf dessrn Befehl,  von 
den Griechen, Armeniern und Juden eine 
außerordentliche Sttner von zootausend 
Piastern zu erheben, womit die Mannschaft 
der Flotte besoldet werden so l l .  Die Or
dre des Kapudans lautet,  daß die Grie
chen als die Urheber des Krieges, die Hälf
te jener Summe ausbringen müssen. Tag, 
lich sind wir Zeugen von Verfolgungen, 
denen die Christen ausgesetzt sind. Neu
lich war aus dem Harem des Aga Bur-
nabat ,  e inem Dorfe bei  Smyrna, eine 



Chiötische Sklavin entflohen, und sogleich 
wurde den Soldaten besohlen in die Hau» 
ser zu dlingen, um die Christin auszusu
chen. Da alles Suchen vergeblich war,  so 
schleppten sie endlich eine griechische Frau 
von zo Jahren vor den Aga, der ihr so-

, gleich 50 Stockschlage aus die Fußsohlen 
geben ließ. Man verzweifelt  an dem Auf
kommen dieser Frau. 

Paris,  vom 24. Juni.  
Vom 28sten. Die Quotidienne und die 

Gazette sprechen neue Verwünschungen ge
gen die Griechen aus, obwohl sie sich zu 
gleicher Zelt  für christl ich legitime Blatter 
ausgeben. „Wo sino wir denn?" ruft  
hierüber ein anderes Journal,  der Pilot,  
ans.  Leben wir in Paris oder in Konstan» 
t inopelIst  es möglich, daß im lyten Jahr? 
hundert ein Journal der Hauptstadt einen 
so langen Artikel für die Legitimität der 
Türken gegen den Aufstand der Griechen 
schreiben kann. Man sollte glauben, der» 
gleichen Aufsatze waren aus der Feder des 
Kapudan-Pascha geflossen, angenommen, 
daß derselbe schreiben kann. — Welchen 
Grund hat die Gazette,  die Griechen Ja
kobiner zu nennen? Keinen andern, "ätS 
daß Kanaris eben so wie Marat eine ro» 
thc Mütze tragt.  

Vom 29. Es ist gewiß, daß die Unter
handlungen mit St.  Domingo fortdauern; 
mau behauptet sogar,  daß eine Fregatte 
mit dem Ultimatum der französischen Ne» 
gierung nach Haiti  abgegangen sei.  

Der hiesige Griechenverein nimmt fort ,  
wahrend zahlreiche Beiträge ein; Reiche 
und Arme spenden ihre Gaben, und in 
mehreren Departements sind bereits zu 
gleichem Zwecke Subscriptionen eröffnet.  

Vom 2. Juli  In dem Romau „die 
Pergamente und die Livre" ist  der Held-
der Geschichte ein ausgewanderter Mar» 
quiß, der srüher zootausend Livres jähr» 
Uch zu verzehren hatte,  und nachher von 
Gluck sagen konnte, daß man ihn zum La» 
ckeicn annahm.. Der Verfasser/ Eugen 

Monglave, »st gerichtlich in Anspruch ge» 
nominell  und zu i4ca^lger Gesängnißstra-
se und Zoo Fr.  Geldbuße verurtheUt wor
den. 

London, vom 28. Juni.  
Am 27sien früh morgens kam die Bra

silische Fregatte Feranga von 46 Kanonen, 
mit Admiral Ci 'chranc'6 Flagge vom Topp 
wehend, in Spichead an. Nach einigen 
Verhandlungen mit unserm Flaggeuschiff 
Victory salntirte um z Uhr Nachmittags, 
die Brasilische Fregatte,  was auf die ge
bräuchliche Weise erwiedert ward. Coch-
rane stieg um Uhr in Poitsmouth ans 
Land, und wurde vom Pöbel begrüßt,  wo» 
gegen er sich höflich verneigte.  Die Fre
gatte war am 2osten v. M. von Maranhas 
abgesegelt ,  hatte durch Sturm gelitten, und 
kommt nur um auszubessern nach England. 

Eine nordamerikanische Zeitung meldet,  
daß kraft  einer zwischen Spanien und 
Frankreich getroffenen Uebereinkunst,  die 
Inseln Euba und Porto.Rico, wie Cadix, 
mit französischen Truppe» besetzt werden 
sollen. Von i6tausend französischen Sol
daten, die gegenwartig in Westindien sind, 
gehen Ztausend nach Euba und 4tauseud 
nach Porto-Nico, und die spanischen Gar
nisonen werden nach Spanien abgeführt.  
Statt  des Generals Vives wird ein Fran» 
zose die Statthalterschaft von Euba erhal
ten. Dies wird so lange wahren, bis.die 
Furcht vor inneren Unruhen und vor EiN'» 
fallen von Außen verschwunden seyn wird. 

Unsere Zeitungen enthalten Folgendes: 
/Zwischen der höchsten Person im Staate 
und dem Herzoge von Gloueester ist  durch 
die Vermittelung einer musterhasten Gat
tin und einer l iebenswürdigen und in ho
her Gunst stehenden Schwester,  eine voll
kommene Aussöhnung zu Stande gekom
men. Der Herzog hat bei einem Mahle 
welches Sr.  Maj.  vor einigen Tagen gab, 
eine sehr huldvolle Aufnahme gefunden." 

Vom 24. Juni 1824 bis dahin 1825 
sind 10,837 Siffe (8z6 mehr als das Jahr 



vorher) in Liverpool eingelaufen/ von 1,22z, 
820 Tonnen Gebalt;  die davon eingegan-
geurn Abgaben betrugen 128,691 Pfd. St.  
9  Sch. 8  D-

Von Walter Scott  ist  ein Leben Sha» 
kespeares erschienen. 

Vom 2. Juli .  Herr Canning gab am 28. 
v.  M. auf eine Frage des Lords John Rus
sell  die Auskunft,  daß die Forderungen 
Britt ischer Reklamanten an die Krone Spa
nien sich auf circa jwei Millionen Pfd. St.  
beliefen, daß aber der Ausgleichung der
selben Hindernisse in den Weg geworfen 
worden, von einer Art,  die er zu beschrei
ben sich jetzt nicht herausnehmen könne; 
igzwischen habe die Dritt .  Regierung kein 
Mittel  unversucht gelassen, eine Abma
chung zu befördern. 

Fünfhundert Mann unter dem Befehl 
des nordamenkauis.  Generals Atkiufon, die 
aufein halbes Jahr mit Mundvorrath ver
sehen sind, waren beordert,den 1. Mai 
von Atkinson aus dem Missuri hinauf bis 
an die Wasserfalle — einen Weg von 4Zc> 
deutschen Meilen — zu gehen, und mit 
verschiedenen indianischen Stämmen Ver
träge abzuschließen. 

Rom, vom 16. Juni.  
Die Angelegenheit  Targhini 's  (nicht 

Tardini) nimmt eine ernstere Wendung, 
als man Anfangs dachte.  Sowohl der 
von ihm verwundete Pontini,  als andere 
Aussagen, haben den Verdacht erregt,  
daß mehrere Mitschuldige an dem Mor
de vorhanden sein dürsten, und daß Tar-
ghini das Wergzeug einer geheimen Gesell
schaft fein könnte, ju der Pontini früher 
gehörte und die er zu verlassen gesonnen 
war.  Es sind demnach am 11. und i2ten 
d. verschiedene Personen in Rom verhaftet 
worden. Man bemerkt unter den Na
men eines Prinzen Luigi Spada,.-  meh
rere Beamten, von denen zwei,  Mattioli  
und Rani,  zu den Hausdienern des Pap-
sieS gezählt  werden, und einige andere 
Leute aus der Mittelklasse. In  den Pry, 

vinzen, besonders zu Pesaro, sind die Ar, 
restationen noch zahlreicher gewesen, und 
haben bedeutende Männer getroffen. Tar-
ghlnl gehörte übrigens zu denen, die man 
der Regierung ergeben glaubte. 

Madrid, vom 21. Juni.  
Mit dem Anbeginn dieses MonatS ha

ben Herr Zea und die Gesandten der gro
ßen Mächte des Festlandes ihre Zusammen
künfte wieder eröffnet,  in denen, wie ver,  
muthet wird, Spaniens innere Angelegen
heiten beratheu werden. 

Nach Briefen aus Andalusien nehmen 
dort die Guerillas zu; die Posten können 
nur unter starker militairischer Begleitung 
ihren Weg fortsetzen. 

Wie man hört,  so sind in Toledo Unru
hen ausgebrochen. 

Der General Chambo, dieser berühm
te Held der Glaubensarmee, und der Ge-
nerallieutenaut Francisco Zaragoza (im er
sten Kavallerie-Regiment) können weder 
lesen, noch schreiben. 

Spanische Grenze, vom 27. Juni.  
Der^mir.  ki- meldet aus Viktoria vom 

2z. Juni:  „Die anständigen Leute wagen 
schon seit  sechs Tagen nicht,  ihre Wohuun-
gen zu verlassen, aus Furcht,  von den ro-
yalistischeu Freiwilligen ermordet zu wer
den. Seit  dem 2osteu sind alle Waaren» 
lager und Kaufmannsläden verschlossen ge
blieben. Mehrere als liberal bekannte 
Personen sind auf der Straße getödtet und 
zwei tödtlich verwundet worden. Auch »n 
Bilbao haben ähnliche Ereignisse statt  ge
funden." 

Neuyork, vom 1. Juni.  
Oberst Symmes, der bekanntlich steif 

und fest glaubt,  daß die Ert>e im Innern 
bewohnt sey und man beim Nordpol hin. 
einfahren könne, geht,  wie mau behaup
tet,  auf eine durch Graf Nomanzow er
haltene Einladung, zu einer Expedition nach 
dem Nordpol ab. 

Aus der Schweiz, vom 29. Juni.  
DieDampfschiffahtt verbreitet viel Leben 



auf dem Bodenfee; am vorletzten Sonn
tag zog eine solche Fahrt 130 Kutschen und 
Chaisen nach Rorschach. Ein anderes me
chanisches Schiff,  dessen Rader mit Leich
tigkeit  ovn zwei Menschen in Bewegung 
gesetzt weiden, traf dieser Tage von Lin
dau ein/ es gehört einem Privatmanne, 
fahrt einen Segel,  trotzt aber wie die 
Dampfschiffe,  dem heftigsten Gegenwinde. 
D>c wichtige Erfindung muß der Vervoll
kommnung empfanglich seyn. — Matthi-
son ist  durch Zürich gereist;  er besucht sei.  
ue Schweijerfreunde. 

Auö den Maingegenden, vom 5. Juli .  
Die Erndte in der Gegend von Frank

furt hat bereits am 2ten d. begonnen, und 
da die Früchte nirgend vom Hagel heim
gesucht sind, so ist  der Ueberfluß der Aus, 
beute fast eine Last für den Landbam'r,  der 
noch mehrere Jahre dedarf,  um deu Ue« 
berfluß von 4 früher» Jahren abzusetzen, 
wenn nicht eine überseeische Aussuhr »hm 
zu Hülfe kömmt. Der reiche Segen ver
breitet  daher mehr Trauer als Freude auf 
dem platten Lande, und wahrend der Land» 
bauer mit traurigem Gesichte umherwan. 
delt ,  ist  desto heiterer der Blick des Wein
bauers,  der mit eben so reichem Segen 
seine zweijährigen vergeblichen Arbeiten 
belohnt zu sehen, sicher erwarten kann Die 
Preise der alten Weine sind immer noch 
im Fallen. Den i8nr.  will  fast niemand 
mehr. Das Stück, was sonst zu 3000 G. 
nicht feil  war,  ist  jetzt zu i8co G-, auch 
wohl noch aerinaer zu haben.^ So führt 
die Nvth, nach kürzerer oder längerer Cri-
sis,  immer wieder das Gleichgewicht herbei.  

Aus den Niederlanden, vom zo. Juni.  
Nach Briefen aus London, sagt der 

riki vc>xs-Li-!j» hat General Mina, 
mit Nomero Alpueute und fünf bis sechs 
andern ausgezeichneten Cortes-M'taliedern 
England verlassen uud sich mit Erlaubniß 
und Instruktionen (?) der Englischen Re» 
gierung nach Havanna eingeschifft .  

Vermischte Nachrichten. 
Sir Walter Scott  wohnt zu Edin-

bürg in der Schloßstraße (cssliö-sri-eel),  
in einer der malerischsten Gegenden dieser 
schonen Stadt.  Man hat die Aussicht nach 
dem Meere hin. In dem Hause herrscht 
die größte Reinlichkeit .  Die Bedienten 
gehen mit gepuderten Köpfen und traaen 
eine blaßgelbe Livree. In der Studirstu« 
be des Varouets steht auf dem Kamiu ein 
Gipsabguß vou Robert Bruce's Kopf. Ro
bert Bruce ist einer von Schottlands alter» 
Königen, der in jenem Lande fast wie ein 
Halbgott verehrt wird. Als man vor 7 
Iahren in Dumfermline zu einer neuen 
Kirche de» Grund legte,  entdeckte man ein 
Grabmahl,  das der Lage nach geuau den» 
des Bruce entsprach, wie es in alten schot
tischen Chroniken beschrieben wird. ES 
war mit eisernen fast verrosteten Ringer» 
befestigt und an mehreren-Stellen war das 
Blei abgenutzt.  Man sah die Ueberbleib-
fel einen Skelettes,  das einem Manne 
von 6 Fuß 2 Zoll angehört hat;  der Kör» 
per war in ein feines goldgesticktes Tuch 
aus Damast gewickelt/  wovon einige Lap-
pen sich erhallen. Auf dem Kopfe erblick-
te man die Spuren einer Krone, und un
mittelbar um den Körper schloß sich ein 
eichner Sarg, wovon aber das Holz schon 
ganz zerfressen war.  Man stieß auch auf 
einige Stücke Marmor, zweifelsohne 
Trümmer eines ehemaligen Mausoleums. 
Sir Walter Scott  machte, wie viele An
dere eine Wallfahrt nach diesem alter» 
Grabmahle, und lii 'ß sich den treuen Ab
guß besorgen. Diese Details hatte Herr 
P.ichnt,  der sie in seiner neuesten Reise er
zählt ,  aus des Baronets eigenem Munde. 
Bei demselben Reisenden beklagte sich die 
Frau Walter Scott  über Herrn Nodier,  
der in seiner Beschreibung von Hochschott
land gesagt hatte,  daß die meisten Frauen 
in Schottland breite Füße haben und ohne 
Strümpfe einhergiengen, welches den Ba-
ronet sehr belustigte.  
— Das einfachste Mittel, Getreide laa. 



ge Zcit  gut zu erhalten/ besieht,  nach Herrn 
Franzius in Aurich, in folgendem Ver
fahren: man legt Dachziegel in die Getrei.  
deHaufen, in der Art,  daß man erst eine 
Schicht Getreide, anderthalb Fuß hoch, 
auf den Boden schüttet,  sodann eine Lage 
Dachziegel darauf legt,  dann wieder eine 
gleich hohe Lage Getreide darüber und so 
auch eine Lage Ziegel darauf legt.  So 
fahrt man abwechselnd sort  und deckt den 
Hausen mit Ziegeln zu. Die Dachziegel 
erhalten das Getreide immer kühl,  so daß 
keine Kornwürmer darin entstehen und sich 
eben so wenig darin aufhalten, daher denn 
auch das in solchen Haufen gelagerte Ge» 
kreide höchstens nur ein Mal im Jahre um» 
gestochen und durchgesiebt zu werden braucht,  
welches am zweckmäßigsten im Monat Marz 
geschieht,  und bei reiner Lust.  — In See» 
schiffen halt  sich das eingeladene Korn auf 
diese Weise ebeufalls sehr gut und erhitzt  
sich nicht,  selbst wenn es an sich etwas feucht 
sein sollte,  indem die trocknen Ziegel alle 
Feuch t i gke i t  einsaugen, ohne sie wieder 
mitzutheileu. Landwirtheu, Kornhändlern 
und Schiffern könnte diese Nachricht sehr 
wichtig sein. 

Inländische Nachrichten. 
(Aus dem rigis.  St .  Blatt  Nr. 27.) 
Am 2z. Juni abends um 11 Uhr ging 

ein Handwerks-Lkhillng über die Brücke, 
wollte einer Equipage ausweichen, strau
chelte,  und fiel in den Strom. Er wurde 
sogleich herausgezogen und in die Nettungs-
Anstalt  gebracht,  aus welcher er,  von dem 
Polizei-Arzte,  Hrn. Hofr.  und Ritter von 
Langenbeck, ärztlich behandejt .  am Mor-
gen gesund entlassen wurde. Wus zuver.  
lässigen Privat-Nachrichten k»nn der Hrsgb. 
hier noch beifügen, daß ein Offizier eZ ei ,  
gentlich war,  der den jungen Menschen 
rettete.  Da Jener sich nämlich in der Na
he befand, als dieser ins Wasser fiel ,  so 
reichte er,dem sich wieder herauszuarbeiten 
Suchenden, das Gefäß seines Degens hin 

und zog ihn so, mit Hülfe einigerBeglel,  
ter,  auf die Brücke, brachte auch den vom 
Schreck und Nasse Erstarrten nach der Net
tungs - Anstalt .  Als man ihn hier um sei
nen Namen fragte,  erwiederte er:  „Der 
thut nichts zur Sache; ich habe bloß mei,  
ue Pflicht gethan." Unterdessen hat man 
jetzt doch den Namen erfahren, und un. 
sere Mitbürger werden sich freueu, daß 
der anspruchlose zugleich und menschen
freundliche Retter eines Menschen Lebens 
der Sohn eines hiesigen deutschen Kauf
manns ist .  

In Neval,  wo man den Schmer; deS 
Verlustes de; schonen Olai-Kirche noch 
nicht verwinden kann, (obwohl,  dem Ver, 
nehmen nach, die neuliche Gegenwart deS 
edclmüthigen Monarchen auch dießsallS 
die günstigsten Hoffnungen gegeben hat,)  
hatten die Einwohner am 26. Mai den 
Schrecken, daß der Blitz,  nachmittags um 
6 Uhr, in den Glocken-Thurm der Dom-
Kirche einschlug. Er zündete zwei Bat-
krn. Kirchen-Leute aber,  die sich eben 
obcu befanden, hatten die Geistes -  Gegen
wart,  durch aufgelegte nasse Tücher den 
Brand sofort zu löschen. 

Wissenschaft!, u. Kunstnachrichten. 
In Paris macht ein Werkchen un

ter dem Titel:  I^oesies c!e tr?-
clnires siDNl- 1<i cls 
mNnä, pAi- iviaci.  — Ausse
hen, nicht etwa, durch den Gegenstand deS 
Unternehmens (denn die Pariser können 
es sich nicht mehr verhehlen, das es deutsche 
Dichter giebt) sondern, durch die Art der 
Übersetzung; die Gedichte sind nämlich in 
Prosa übergetragen! Das Journal,  der 
Merkur,  dankt der Verf.  daher für ihre 
ganz besonders treue Uebersetzung. Hier
von ein Beispiel.  Die Stelle des „Mai-
liedes:" O Erd' . '  0 Sonne. '  O Glück. '  
0 Lust! ist  folgendergesialt  parasrasirt:  — 
uns voluxte se rexanä cisirs 1'st» 



rttcspkers pnrknniks. — Hier haben wir 
auS einem Blatt den ganzen Salat.— 

E t w a s  ü b e r d i e  n e u e r e n H a n d e l s ,  
V e r h ä l t n i s s e .  (Beschluß) 

Welche glücklichen Resultate sich für Eng« 
lands Handel in den letzten Iahren auS 
dem Handel mit Amerika ergeben haben, 
ist  weltkundig, eben so gewiß ist  es/  daß 
deutsche Fabrikate nicht nur die Eoneurrenz 
mit den Englischen in jenen Gegenden bis
her glücklich bestanden uud eine» eben so 
vortheilhasten Absatz gefunden haben, so», 
dern daß sogar mehrere Artikel der Erster» 
den Englischen vorgezogen und besser be-
jahlt  worden sind. Em vorzüglich großes 
Interesse am Gelingen von Unternehmun, 
gen der Art haben die deutschen Seeplätze. 
Werden auch die Zeiten nicht zurückkehren 
wo deutsche Handelsstädte mit ihren Flot
ten Königreiche bekämpften, so laßt sich 
doch hoffen, daß zahlreiche Kauffarthei,  
Schiffe,  beladen mit den Erzeugnissen der 
Industrie unsers kunst- und gewerbreichen 
Volkes, diese nach allen überseeischen Han
delsplätzen verführen und die Reichtü
mer jener Gegenden uns zurückbringen wer
den. - Zugleich zeigen Unternehmungen der 
Art allen Kapitalien eine uutzreiche An» 
Wendung. .Das günstige Zusammenwirken 
der polit ischen Ereignisse läßt den besten 
Gew'Nll von solchen Unternehmungen hof
fen und es stehet zu erwarten, daß bald die 
Zeit  kommen wcrde, wo die Actien der Kom
pagnie nur gegen Aufgeld verkäuflich seyn 
werden. Es giebt vielleicht keine Unter,  '  
nehmung, die zugleich einen so patrioti
schen Zweck mit so vortheilhasten Aussich
ten vereinte und alles läßt hoffen, daß das 
allgemeine Interesse/ mit dem jedes ein» 
icinen TheÜhabers im Einklänge die be
ste Befriedigung schon bei dem Abschlüsse 
der Elb-Amerikanischen Komp. finden wer
de. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 
Selbstherrschers aller Reußen ans der Liest.  
Gouvts.  Regierung zur Wissenschaft der 
in diesem Gouvernement sich befindende» 

Landmesser.  
Demnach der liest .  Gouvernements-Re

gierung von der Allerhöchstverordneten 
Messungs- und Regulirungs-Commission 
mitgetheilt  worden ist ,  daß, da es dersel
ben in ihrer Instruction, §.  37. Litt ,  b,  
jurPflicht gemacht worden, Messungen von 
publ.  Gütern durch Torge auszubieten/ an 
denen jedoch nur die entweder von der ehe
maligen Messuiigs-Revisions- Commission/ 
oder von der obgedachten Messungs- und 
Regulirungs-Commission als fähig aner
kannte und nicht bereits im öffentlichen 
Amte stehenden Landmesser Antheil  neh
men können, — dieselbe zum Ausbot der 
M e s s ü n g e n d e r  p u b l .  G ü t e r  S u i k ,  T e n -
ttasil  m und Wastemolse mittelst  eines 
abzuhaltenden öffentliche» Torges, d. 28. 

d. I .  angesetzt habe; 
Ais wird solches von der liest .  Gouver

nements-Regierung, auf Requisition'  der 
Messungs. und Reguiilungs-Comniission, 
sammtlichen zur Theilnahme an diesem Tor
ge nach der obenerwähnten Bestimmung 
sich qualificireuden Landmessern hierdurch 
bekannt gemacht.  Riga-Schloß, am ic>. 
I u n i i 8 2 5 .  R e g i e r u n g s r a t h  v . B l u h m e n .  

Secrs. Fr. Fassing. 

Vom livlandischen Landraths -  Collegio 
wird desinittelst ,  zur Nachricht für alle dieje
nigen, die solches angeht,  bekannt gemacht: 
daß von demselben an Stelle der verstor
b e n e n  F r a u  v o n  V e g e s a c k  g e b .  v o n  
G e r s d o r f f ,  d i e  F r a u  L a n d r a t h i n  
B a r  0  n  » e  U n g e r n  S t e r n b e r g ,  g e b .  
Gräfin» Mannteuffei zur Aebtissin 
im Fellinschen Fräuleins-Stifte erwählt 
und bestätigt worden ist .  Riga, Rttter-
hauS de» 23. Juni 1825. 



Bekanntmachungen.  
Von dem Brand-Collegio wird hiermit 

bekannt gemacht,  daß dasselbe jum Empfan-
ge der für die 4 Jahre, von 1822 bis 1825 
incl. .repartirten, als auch aus früher» Iah» 
ren noch rückstandigen Beiträge zurBrand-
Cassa, seine Sitzungen auf dem Nathhause 
an jedem Sonnabend/ nachmittags von z bis 
5 Uhr, halten werde, Pernau, den Lten 
Juli  1825. 

D. G. Schmid, Brand-Herr.  
C. G. Hederich, Aeliermann. 

Hr. Lehmann, Notar.  
Am 19. d. M. wird in nnserm Bürger» 

Gesellschafts-Hause Ball  seyn; ich zeige 
solches im Namen sammmtlicher Borste« 
her hiermit ergebenst an. Pernau, den 11. 
Iuiy 1825. H. G. Schmidt.  

Am 2vsten d.  M- vormittags von 9 Uhr 
an wird auf dem Pasiorathe Fick ei Auk
tion seyn; dieselbe besteht in nachfolgen
dem: Pferde, Equipagen, Kupfergeschirre 
u n d  a n d e r e  S a c h e n ;  g e g e n  g l e i c h  b a a -
r e  B e z a h l u n g .  

Die Erben des weil.  Herrn 
P r o b s t  I g n a t i u s .  

Da ich kürzlich schöne Engl- Meubles-Po-
litur erhalten habe, so zeige ich solches 
hiemit ergebenst an, und versichere, daß sie 
bei mir besser und zu bill igerem Preise zu 
haben ist ,  als man sie hier zu verfertigen 
im Stande ist.  C.I.  Burm?stersVZittwe. 

Einem resp. Pub^nm zeige hiemit er.  
gebenst an, daß ich von dem Herrn E^gers 
in Neval einige Koch - Bücher in ehstnischer 
Sprache in Commission erhalten habe. 

C. Bnrmester.  
Ein sehr gutes Billard und eine neue 

Droschka sind zu verkaufen, dei dem Stuhl
macher Herrn Jansen. 

Da ich mein Logis verändert habe und 
jetzt im Nebcn-Hause des Herrn Vockrodt 
wohne, so zeige ich solches hiermit erge

benst an. Auch bin ich versehen mit sehr 
gutem weißen Zenster-Glase, und kann und 
werde gewiß jede Bestellung auf das Beste 
besorgen. Fuhrmann, Glaser-Meister.  

T h e a t e r - A n z e i g e  
Einem verehrungsw. rcsp. Publikum zei-

gen wir Unterzeichnete hierdurch ganz er,  
gebenst an: daß Sonntag den 12. Juli  1825 
die hirsige Bühne mit dem Schauspiele: 

D e r  « S p i e l e r ,  
.  in 5 Akten von A- W. Ifsland 

eröffnet wird, zugleich halten wir uns ver-
pflichtet den resp. Abonnenten herzlich zu 
danken; denn durch die zahlreiche Subscrib-
tion zum Abonnement auf 25 Vorstellun
gen, geben Sie uns den gütigen schmei
chelhaften Beweist:  daß wir nicht unwill
kommen sind und Sie dnrch Besuch der 
theatial .  Vorstellungen unser schwieriges 
Unterntchmen gütigst unterstützen wollen. 
U»fer Bestreben foll  es wahrlich sein, durch 
Auswahl guter Opirn und Stücke und 
Mötzlich qute Ereculirung derselben, vieseS 
Wohlwollen und Zutrauen zn verdienen. 

Noch machen wir ergebenst bekannt,  daß 
bis Sonnabend den uten Inly noch 
Abonnements auf 25 Vorstellungen zu den 
bekannten Preisen angenommen werden, 
die Bestellung deshalb nimmt noch ferner 
Herr Specht gefalligst an, wogegen er 
gegen dieZahlung die Quittungen ertheilt .  
Pernau, den io.  Juli  1825. 

Die Unternehmer des Reraler Theatnö: 
Wilhelm Piwko. 
Louis Schwerin. 

Die Zahl der in Pcrnau angekommenen 
Schiffe beträgt 66; — der ausge
gangenen: 65. 

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

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



29. 1826. 

P e r n a u s c h e s  

W o c h e n -  »  
Sonnabend, 

B l a t t  
den 18' Juty. 

Griechische Angelegenheiten. 
Nach einer Proklamation des Vicepra« 

sidentrn Gh'kas Batasis,  ist  die feindliche 
bei Cavadoro erschienene Flotte,  welche 
Hydra und Spezjia bedrohte, nach einem 
hartnackigen Sectreffenam isten und 2ten 
Iuny, geschlagen worden. Topal Pascha 
hatte Mühe M!t22 Segeln zu entkommen. 
Der vorsichtige Kapudan-Pascha befand 
sich nicht auf der Flotte- Das Admiral,  
schiff und eine Fregatte wurden verbrannt,  
mehrere Fahrzeuge auch eine Fregatte 
scheiterten und der größte Theil  der Trans
portschiffe wurde genommen. Die Ueber-
resie der türkischen Flotte irren im Archi-
pelagus umher. 

Admiral Miaulis hat drauf in Veret« 
nigung mitSachtury vor Sudavon neuem 
5 größere Schiffe verbrannt.  — General 
Goura hat den Pliassa Pascha, der Sa» 
lona besetzt hatte,  nach einer blutigen Nie
derlage zurUebergabe genöthigt.  — Ibra» 
him Pascha war nach der Einnahme von 
Navarino in Arcadien vorgedrungen, al
lein, den neuesten Nachrichten zufolge, steht 
er in Nissi,  von allen Seiten von Griechen 
umgeben. Aus Miffolonghi werden obige 
Nachrichten aus Salona in der dort er
scheinenden griechischen Eronik vom 16. 

Iuny Nr. 44. ebenfalls bestätigt.  Vor 
Miffolonghi waren 5 Brander mit6 Schif
fen eingetroffen, um dem Neschid Pascha 
alle Zufuhren abzuschneiden. 

Türkische Grenze, vom 24. Juni.  
Ambas«Pascha und MustaphaBey, Be

fehlshaber vo»4ta»slnd Mann Türken, di« 
von Zeitnni gegen Salona vorrückten, hat
ten ihren Oberbefehlshaber Rumili-Valis-
si,  beim Coran schwörend, gebeten, ihnen 
die Köpfe abschlagen zu lassen, wenn sie 
letztere Stadt nicht in diesem Feldzuge er
obern würden. In der That rüsteten sie 
sich den 11. Mai zum Angriff derselben, 
wurden aber vom General Guras drei Ta
ge hintereinander geschlagen und zu einer 
schimpflichen Flucht gezwungen. Beson
ders nachtheilig für sie war die Schlacht 
bei Eaprine (dem alten Chäronea) am 1?. 
Mai,  in der aber auch der griechische Ge
neral Constantin Basil  seinen Tod gefun
den hat.  

Unter den gegen Mores agirenden tür
kischen Truppen befinden sich Aegypter,  
Araber,  Turkomannen, Albaneser und so
gar Kosacken. Letztere stammen von einem 
Trupp Zaporogischer Kosacken ab, der nach 
Vernichtungseiner sich untertürkischenSchutz 



b^gab und einige Infelu iu der Donau zu ei
nem Wohnsitz erhielt .  Tspal- Pascha hat 
sie nach Morea gebracht/ woselbst sie zur 
Uebergabe von Navarin mit betgetragen 
haben. 

Nachrichten aus Triesi zufolge, soil  zu 
Napoll dl Romania, nach der Uebergabe 
von Navarino, eine große Spaltung 
griechischen Senate ausgebrochen sein; es 
hatten sich, so heißt es in jenen, drei Par
teien gebildet,  wovon die zu Gunsten der 
Pforte sich erklärende die zahlreichste wäre, 
und dem Präsidenten Condurlottt  sey so zu-
gesetzt,  daß er aufeinem östereichschen Schif
fe nach Hydra habe entfliehen müssen; nach 
dieser Flucht sey eine vollkommne Anarchie 
auf Morea ausgebrochen; die Anhänger 
Colocotronis wünschten diesen an die Spiz-
ze der Geschäfte zu bringen, um mit den 
Türken zu unterhandeln; Maurocordato 
sei allen Parteien am meisten verhaßt,  und 
werde kaum mit dem Leben sich retten kön
nen. 

Ibrahim Pascha hat gegenwärtig zotau-
send Mann auf europäische diseiplnurter 
Truppen unter seinem Kommando. Den 
4 Mai beschoß Mehemet Pascha M>sso-
longhi und Anatolico. Er befand sich an 
der Spitze von Z2tauseud Mann und hatte 
alles Land inne zwischen Mlssoloughi und 
Arta.  In Morea herrscht große Bestür
zung. 

Vom 27. Unter der Besatzung von Na-
darin befand sich der Piemonteser Santa-
rosa, der getödtet worden; ein Franzose 
Namens Colignon; der griechische Capitain 
Iatzaka und der Sohn des MainottenchefS 
Petro-Vey. D«e beiden letzteren sind von 
Ibrahim als Geißel einbehalten worden, 
da die Griechen den Ali-Bey, gleichfalls 
gegen die Capitulation, nach Nauplia ge
führt hatten. Die Posten des ägyptischen 
Heeres sind bis Calamatta und Andrussa 
vorgerückt.  Die ägyptische Flotte ist  neu
erdings nach Suda (Eandia) zurückgekehrt,  
um eine vierte Truppensendung abzuholen; 
einevierteAbtheilungwirdGctreidevonAlex» 

andrien herbeischaffen. Die Seeräuber im 
Archipelagus haben es vorzugsweise gegen 
dir östreichschrn Schiffe abgesihen. Den 
6. Ma» sind deren 14 nach Naupl 'a gebracht 
worden, einigen fehlte dae Steuerruder.  
Der Capudan-Pascha soll  seine beabsichtig
te Vereinigung mit der ägyptischen Flot
te ,bi» jetzt nicht haben durchsetzen können. 
Der am 25sten d.  M- von Salonich» in 
Triest angekommene Schiffs -  Capitain Co-
mandich war Zeuge eines Seegefechts,  das 
dicht am Vorgebirge Colonua zwischen der 
y iechischen und türkischen Flotte geliefert  
wurde. Zwei türkische Fregatten verbrann
ten, Fine andere ist  bel Zea gesunken, und 
die Mannschaft erschlagen worden; mehre
re Briggs und Transportschiffe wurden ge
nommen, und der übrige Theil  der Flotte 
hat nach Suda zurückkehren müssen. 

Paris,  vom 4. Juli .  
Die Gemahlin des Generals Lavalette 

befindet sich noch immer in einem Pnvat-
Irrenhause zu Montmartre.  Ihre ganze 
Beschädigung ist ,  daß sie ihr Kleid in lan
ge schmale Streifen zerreißt und bei jedem 
Riß seufzet.  Wenn ihr Gemahl sie be
sucht,  wird sie wüthend, sonst ist  sie rukig. 
Sie ist 45 Jahr alt  und die Aerzte haben 
vergeblich alle ihre Künste an ihr versucht.  
Der General ist  wieder in Gunst gekom
men und hat eure Anstellung in dem Königl.  
Haus-Etat erhalten. 

Der Ritter Spontini,  der vom Könige 
von Preußen einen eilfmonatl ' .chen Urlaub 
erhalten, ist  jetzt hier,  wo seine Oper Cor
te;  aufgeführt wird. 

Madame Catalani,  die man seit  8 Iah
ren in Paris nicht geHort hatte,  t)a^ in 
ihrem letzten Concert ihren alten R»hm 
behauptet uckd ungemeinen Beifall  gecund-
tek. 

Vom 5. Ungeachtet der täglich wieder
holten Angriffe von zwei oder drei »erschie
nen Opposit ionen,  ist  das Ministerium fe-
ster begründet als jemals.  Die Preßfrei
heit ,  obgleich von einigen Blättern bedro
het, scheint fest gegründet, und die Ne



gierung hat.  allen Versuchen widerstanden, 
die gemacht worden, um sie einzuschränken. 
Eine Censur der Tageblätter würde einen 
höchst unangenehmen Eindruck in Frank
re ich  hervorgebracht  haben,  der  gewiß  b i s  
zum Mißvergnügen gesteigert wäre. — 
Es <st erwiesen, daß es in Frankreich kei
ne Parteien mehr giebt;  diejenigen, wel
che das Ministerium Mit so vieler Bitter
keit  angreifen, haben keinen andern Zw.ck, 
als den der Erhebung ihrer  Freunde oder 
ihrer Creaturen. Politische Neuigkeiten 
reizen die Pariser wenig,,die ganze Auf» 
mrrksamkeit ist  auf die Umwandlung der 
Renten und auf die halbversteckte Gesell
schaft (Jesuiten) gerichtet.  Diese beiden 
Gegenstände beschäftigen alle unsere Jour
nale,  und der Kampf der Widersacher und 
Ap-'logisten ist  ein treffliches Vergnügen 
für unsere Müßiggänger.  Eine Bemer
kung ist  ail j iehelld genug, daß nämlich der 
Constitutione!,  das in Frankreich am mei
sten verbreitete Blatt ,  und welches mit der 
größten Heitigkeit  sowohl die Ministerais 
jene heimliche Gesellschaft angreift ,  unter 
den höchsten Personen sehr machtige Be
schützer hat.  Mehreren seiner Nebenbuh
ler macht dieser Umstand vielen Kummer. 

Vom 7. An der Börse hat sich das Ge
rücht verbreitet ,  daß eingegangene Briefe 
aus Marseiile die Ankunft zweier Schiffe 
aus Alerandrien in dem dortigen Hafen 
melden, mit denen man zugleich erfahren 
habe, daß in Alexandrien die Pest herrsche. 

Vom 8. „Mehrere Zeitungen," heißt 
es in der Etoile,  „nennen heut als die Ur
sache des Stelgens unserer Staatspapiere,  
ein allgemein verbreitetes Gerücht,  als ha
be die französische Regierung mit Haiti  
nne Ueberemkunft abgeschlossen, und für 
die ehemaligen Eigenthümer in St.  Do
mingo sich eine Entschädigung von 150 
Millionen ausbedungen. Eine Anordnung 
dieser Art würde in der That zwifachen 
Vortheil  bringen, da durch dieselbe unserm 
Handel ein neuer Absatz und den Colons» 
sien eine Entschädigung durch fremdes Geld 

gesichert werden würde. MögedieseNeuig-
keit ,  welche große Vorthetle und eine zwl-

fache Entschädigung verspricht,  sich bestätigen. 
Die Legitimität würde ihre versöhnende 
und wieder gutmachende Bestimmung dar
in erfüllen." 

Aus einem Schreiben des resormirten 
Prediaeis Iagnier in Clairac ergiebt sich, 
daß Alles,  was der früher 
von der unrechtmäßigen Wegnahme einer 
den Resormirten von der Regierung ange
wiesenen Kirche erzählt ,  buchstäblich wahr 
ist ,  so sehr auch die Etoile das Gegentheil  '  
zu erweisen sich bemüht hat.  

Vorgestern war eine von vielen Zuhö
rern (anch von dem Herzog von Salerno, 
dem General Foy )c.)  besuchte Sizzuug 
der Akademie, in der die feierliche Auf
nahme der beiden neu ernannten Akademi
ker,  der Herrn Droz und Casimir De^a-
vigne, vor sich ging. Nach der üblichen 
Weise sprachen die neu eingetretenen Mit
glieder zum Lobe der Verstorbenen, deren 
Stelle sie ersetzen. Herr Droz schilderte 
die Verdienste Laeretelie 's um die Moral,  
und Herr Delavigne, an den ehrwürdige» 
Ferrand erinnernd, sprach von der Frei
heit  des Gewissens, mit der ein guter 
Schriftsteller arbeiten müsse. Im Laufe 
seiner Rede setzte er Schakespeare, und 
Göthe dem Sophokles an die Seite.  Un
sere Kunstlichter,  die die deutsche Poesie 
und namentlich Göthen nur aus verwässer
ten Übersetzungen kennen, können sich über 
diese Vergleichung gar nicht beruhigen. 

Der Hof-Buch- und Musikhändler 
Moritz Schlesinger (ein geborner Berli
ner) hatte die Ehre, der Herzogin von 
Berry die fünfte Lieferung von der Sam-
!nng neuer musikalischer Meisterwerke zu 
überreichen, welche Meyerbeers Oper U 
crocciaro in Tgirw enthält .  

London, vom 2. Juli .  
Ein Schreiben ans Paris 'vom Dienstag 

meldet,  „Der Credit  Spaniens ist hier 
sehr gesunken; selbst die Inhaber der Gueb-
hardtschen ObligationelNuchen sich bestmöz-



kichst davon abzumachen, überzeugt,  daß 
die herannahende Dividendenzahlung die 
letzte ist ,  welche Spanien zu zahlen im Stan
de seyn wird." 

Gestern fand eine sehr zahlreiche Ver
sammlung in der London Tavern statt ,  um 
die nöthigen Einrichtungen, wegen Stif
tung emer Universität  hieselbst,  zu treffen. 
Es wurde beschlossen: i )  die Gebäude der 
Universität  sollten so viel als möglich in 
der Mitte der Stadt liegen; 2) das Capi
tal  für dieselbe sollte zootausend Pfd. St.  
betragen und in Ztausend Actien getheilt  
werden; 3) Niemand solle für mehr als 
10 Actien subscribiren dürfen; 4 )  jeder von 
fünf Actien solle zwei,  jeder von zehn, drei 
Stimmen haben; 5) jeder Student jahr
lich 5 Pfd. St.  5 Sch. und 11 Pfd. St-
1 Sch. für den Gebrauch der Bibliothek 
zahlen; 6) es solle eine Bau-Comittee ge
bildet werden, um für das Lokal und die 
Errichtung des Gebäudes Sorge zu tragen. 

Correggio's berühmtes, einst in der 
Sammlung des Königs von Spanien be-
findliches Gemälde „die heilige Familie" 
hat unsere Regierung für die National-
gallerie angekauft.  

Den zo. v.  M- ist in unserm Opern
hause zum ersten Male Meyerbeers, ,  Kreuz-
zug in Egypten" gegeben und, trotz ihrer 
ermüdenden Lange --  die Vorstellung dau
erte bis 12 Uhr — mit Beifall  aufgenom
men worden. Mehrere Arien, Duo's,  
Chöre, und insbesondere die Melodie Zio-
v inet tc»  c svs l i ere ,  und das darauffolgen
de Trio gefielen sehr.  Der berühmte San
ger Vellnti  (ein Castrat) trat  gleichfalls 
in dieser Oper zum ersten Male vor einem 
englischen Publikum auf,  und wiewohl man 
Ich mit feiner Stimme nicht recht befreun
den konnte, fand doch seine Kunst,  sein Ge
schmack und sein Ausdruck die verdiente 
Anerkennung. 

Kaum sind W. Scotts „Erzählungen der 
Kreuzritter" im Publikum erschienen, als 
man auf dem Theater von Edinburg schon 
ein SM aufgeführt hat,  das nach dem 

Talisman, der zweiten jener Erzählungen 
gearbeitet ist .  '  

Ein General von Buenos-Ayres, Na
mens Belgrano, welcher von den Ancas 
abzustammen vorgiebt,  Hütte cs auf die 
Eroberung von Paraguay abgesehen, und 
war dulch die Waldungen ohne auf ein 
Hinderniß, ohne auf einen Feind zu sto
ßen, vorgedrungen, und schmeichelte sich 
schon auch eben so leicht bis an die Thore 
der Hauptstadt vorzudringen, als er eines 
Abends plötzlich Tausende von Wachtfeu
ern in einiger Entfernung rings um sein La
ger erglimmen, und sich von einem bewaff
neten Landsturm umgeben sieht,  den er des 
Tages aber weder zu erreichen, noch selbst 
zu gewahren vermag, und nuu einzusehen 
beginnt,  daß ihm alle Hülfsql,ellen abge
schnitten seyen; am folgenden Abend er
neuert sich der Wachtfeuerkreis rings um 
ihn, und Dr. Francia laßt ihm vermelden: 
„Du bist umgarnt,  ich gestatte dir freieu 
Abzug, hüte dich aber wieder zu kommen." 
Belqrano trat auf der Stelle,  von seiner 
unsichtbaren Eskorte unablässig umge.ben, 
feinen Rückzug aus Paraauay an. 

Vom 5. Gestern gab der König im S?. 
Iames-Pallasi zum erstenmale, seit  dem da
mit vorgenommenen Umbau, ein glänzen
des Souper.  Seit  2z Iahien war in die
sem Schloß keine Festlichkeit  der Art ge
geben worden. Die Zahl der Gaste be
trug 505 aus de» höchsten Standen und 
den angesehensten Personen; sie fanden sich 
um 10 Uhr ein. Der Ball  hob um 11 und 
das Souper um 1 Uhr an. Man speiste 
an einigen Tischen von Gold, und auf ei
nem sah man 25 goldene Schenkteller,  des
gleichen auf dem Schenktisch eine golvene 
Schüssel,  die einst vom Admiraischiff der 
spanischen Armade (^.  1588) war erobert 
Wörde». 

Den zosten v.  M. besuchte der Herzog 
von Glocester die in Notherhite unternom
menen Arbeiten, um unter der Themse ei
nen Weg anzulegen. Die große Höhlung 
ist  bereits 52 Fuß tief,  d.  h.  iz Fuß tie



fer,  als das niedrigste Bett  deS Flusses.  
In drei -Wochen wird^man bereits mit der 
Wölbung anfangen tonnen. Den Erdbo
den an dieser Seite des Flusses fand man 
so hart  und trocken, daß der Ingenieur 
Herr Brüne! es wagt,  in der Mauer eine 
Oessnung von 40 Fuß Lange und 17 Fuß 
Breite j» lassen. Einen Tag zuvor ist  die
ser bewundernswürdige Bau von dem Vi-
cekanzler und mehreren sehr vornehmen 
Personen in Augenschein genommen wor
den-

Man hat in Philadelphia mit der An
pflanzung von Medoc Versuche gemacht,  
die ziemlich gelunaen sind; der erzielte Wein 
giebt den mittelmäßigen Bordeauxern nichts 
nach. In Neu Meriko kommt der Wein
stock gut fort;  die Weine von Passo del 
Norte sind in ganz Amerika berühmt. Ca» 
lifornien liefert  schon seit  langer Zeit  eine 
Art von Madera, die von den Missiona-
rien dorthin gebracht worden. Lima treibt 
mit inländischem Peruwel» einen beträchtli
chen Handel;  am meisten begehrt sind die 
von Lucumba, Pißco und Suamba (in Are-
quipa).  Der Rothwein in Chili ,  nament
lich von Cuyo, gehtauch nach Buenos.Ay-
res und versorgt ganz Paraguay damit.  

Vom 6. Die Bill  zur Eröffnung des 
Handels zwischen den britt ischen und den 
auswärtigen Staaten, (mit Ausnahme von 
Kriegsvorrathen, Colonial -  Erzeugnissen 
und Fischen) gegen eine bestimmte Abga
be von 10 bis auf Pfd Stert . ,  und un
ter der Bestimmung von fünf Freihafen, 
nämlich Kingston in Jamaika, Bridgetown 
in Varbadoes, Halifax, Qucbeck und St.  
Johann in Neu-Braunschweig, ist  auf Be
fehl des Unterhauses gedruckt worden. — 
In Hinsicht dieses Handels mit den Eolo-
nien ist  es inzwischen der Regierung uber
lassen, ihn solchen Staaten zu verweigern, 
die England nicht gleiche Vortheile gewah
ren. 

Aus Schottland laufe» traurige Berich
te über die zunehmenden Auswandei-ungen 
ein,  indem die dortigen große« Grundbe« 

sttzer den bisher als Ackerland an die Bau
ern verpachteten Boden in Weideland für 
die Schaafe verwandeln, das,  in Hinsicht 
auf die gestiegenen Wollpreise,  höheres 
Einkommen verspricht.  

In Neu-Aork werden jetzt zwei Fregat
ten, jede zu 64 Kanonen, gebauet,  die für 
die griechische Regierung bestimmt sind und 
gegen den Marz 1826 fertig sey» werden. 

Der Dr. Gaspard Francia,  Direktor 
von Paraguay, ist  aus diesem Lande ge
bärtig.  Seine Eltern hatten ihn zu einem 
Nechtsgelehrten bestimmt; aber er ward 
dieses Studiums bald überdrüssig, zog sich 
aufs Land zurück und beschäftigte sich mit 
den Wissenschaften. Die Auszeichnung, de
ren er zu der Zeit ,  als die Paraguayer sich 
selbststandig machten (i .  I .  1809), gewür
digt wurde, verdankte er der hohen Ach
tung, die man von seiner Gelehrsamkeit,  
Einsicht und Rechtlichkeit  hatte.  Seine 
Befehle werden pünktlich befolgt;  kein Zweig 
der Verwaltung ist  ihm fremd; jede Art 
von Belohnung oder.  Gehaltsziehung hat 
er stets abgewiesen. Die Verwalter der 
sechs Departements (Assuncion, Villareai,  
San-Dago, Conception, Curugualia/ Eon-
dolavia) erhalten ihre Ordre unmittelbar 
von dem obersten Direktor.  Das vorläu
fig geltende Gesetzbuch setzt die vollkommen
ste Gleichheit  unter allen Bürgern fest.  
Die Reprafentantenkammer — eine Art 
Staatsrath — besteht aus 42 Mitgliedern. 
Die Finanzen Paraguays sind in der beste» 
Ordnung und es ist  dies vielleicht der ein
zige Staat,  der keine Schulden hat.  Die 
bewaffnete Macht besteht aus zo,vcx) Man» 
Milizen, aus 4 Legionen Freiwilliger,  iede 
zu 2vcxz Man» und aus z Kriegsschiffen. 

Rom, vom 2z. Juni.  
In den Provinzen des Königreichs Nea

pel (meldet der Schwab. Merkur) hat die 
Geldnoth einen furchtbaren Grad erreicht;  in 
manchen Orten ist Silbergeld gar nicht mebr 
anzutreffen. Der Handel wird Heinabe 
nur tauschweise betrieben, und schafft  sich 
Jemand ein Kleid oder sonst etwas an, so 



zahlt er häufig mit Korn. Dieses Erzcug-
niß ist auf so niedrigen Preisen, daß der 
Anbau der Landereien, statt  Nutzen, Scha
den bringt,  weshalb auch alle Jahre im
mer mehr Felder unangebaut bleiben, und 
die Landwlrthschaft immer weiter zurück
kommt. 

Vom 26. Noch immer weiß man im 
Publikum nichts Näheres über den Cha
rakter der geheimen Gesellschaft,  deren 
Mitglieder ungefähr 15 bis 18 an der 
Zahl hier seit  14 Tagen verhaftet sind, und 
ie tieferes Geheimnlß von Seiten der Re
gierung beobachtet wird, je mehr erschöpft 
man sich in Vermuthungen, die der Sache 
eine größere Wichtigkeit  geben. Einige 
ahneten schon eine Art von Pulververschwö-
rung, die beiGelegenheit  des Festesdes fran
zösischen Botschafters in der Villa Medici 
ausbrechen sollte;  Andere gar noch fürch
terlichere Mordanschlage, weswegen es 
auch hieß, daß die Schweizer»Wache des 
he»!.  Papstes verstarb worden sey. Das 
Fabelhafte solcher Gerüchte leuchtet ein. 
Die Verbrüderung hieß die der weißen 
Pilger.  Der Prinz Spada sitzt in der En
gelsburg in den Zimmern gefangen, die 
vormals Cagliostro bewohnte, DieUebri-
gen sino in den Gefängnissen gewöhnlicher 
Verbrecher,  inderStrada Giulia.  DerKri» 
mlnalrichter Leggteri  leitet  die Verhöre; 
derselbe führte vor einigen Jahren den 
Prozeß gegen die Carbonari von Mace-
rala.  

Madrid, vom 2?. Juni.  
Man glaubt,  daß das Madrider Kabi-

net geneigt sey, das gute Vernehmen mit 
dem Englischen Hof wieder herzustellen, weil  
es sich davon mannigfaltige Vortheile ver
spricht.  Unter andern soll  der Herzog del 
Infantado seit  längerer Zeit  darauf gedrun, 
gen haben, daß man sich England nähern 
möchte. 

Gestern hat der englische Gesandte ei
nen außerordentlichen Courier «ach London 
abgefertigt. 

Aus den Niederlanden, vom 7. Juli. 
52 Fabrikanten und sonstige Personen 

aus Osiflandern haben zur Ausstellung in 
Harlem ungefähr Zooo Artikel eingeschickt,  
worunter sich ein Stück Leinwand befindet,  
das 68 Ellen lang und 18 Pfund 21 Loch 
s c h w e l l s t .  .  -

Vom 8. Den 4ten ist  die große Ansstel-
luug von inlandischen Gewerbs« und Kunst,  
fachen in Harlem feierlich eröffnet worden. 
Nicht weniger als 12 geräumige Säle sind 
mit für^ dle Ausstellung aufgenommenen 
Gegenständen gefüllt .  In dem ersten Saal 
sieht man die Modelle zu Maschinen; im 
zweiten die SeUerarbeiten; im dritten die 
Tuch-,  Serden- und Leinenwaaien und Bra-
banler - Spitzen; im vietten die wollenen 
Stoffe; im fünften Ge-unsiande, welche die 
Schriftgießerei,  die Buchdruckerkunst und 
die Papier-Fabrikation betreffen; im sechs
ten Arbeiten aus Leder,  Pelzwaaren und 
Hüte; im siebenten die verarbeiteten Me
talle,  Gußwaarcn, und Instrumente aller 
Art;  lin achten anatomische Piaparate; im 
neunten Glaswaaren, Kunstsachen aus Por
zellan und K'istall;  im zehnten Teppiche, 
Möbel,  Wagen, Sattelzeug; im eilft tn 
große Arbeiten aus E>sen und Marmorsa»" 
chen; i in zwölften eiserne Oefen, Druck
pressen und ein Telescop von Rucks. Au
ßer diesen Sälen im vormallgen Diakonen» 
gebaute ist  vor dem Thor ein Saal jür die 
Gemälde und Kunsisachen eingerichtet.  '  

Vermischte Nachrichten. 
Den Zo. Juni ist der Freischütz (nach 

der französischen Bearbeitung Waldrobin 
genannt) zum ersten Male und mit au
ßerordentlichem Beifall  ln Bordeaux gege
ben worden. 
——Den 2. Juli  hattein LondonvonMey« 
erbeers l icrc.cci^w in k^ittodie zweite Auf
führung statt;  das volleHaus bezeugte große 
Zufriedenheit .  Die Hauptpersonen (Velluti  ,  
uttdMadamCaradori) arndttttnBeifallein. 



Ein englischer Pächter erhielt  viel 
Wolle von seinen Schaafen, weil er diese 
gleich..nach der Schur über und übev liut 
Buttermilch wusch. Nicht nur die Wolle 
der Schaafe, sondern auch die qzaaee ande-
rerThiere sollrn nach Anwendung dieses Mit-
tels stark wachsen.Statt  derButtermilch kann 
man auch/ wenn es daran fehlt ,  süße Milch 
dazu nehmen, die man jedoch mit Salz 
und Wasser vermischen muß. Beim rech
ten Gebrauch dieses Mittels werden zu
gleich die Schaafleuse mit ihrer Brut ver
ti lgt,  auch heilt  es die Räude, und die 
Wolle wachst schnell  und dick darnach, 

Wissenschaft!, u. Kunstnachvichten. 
. . . .  Meyerbeers Oocciaw in kßirw 

ist fast  gleichzeitig in München und in 
London mit entschiedenem Beifall  in die 
Szene gesetzt worden. In München fand 
die erüe Vorstellung au7 25. Juni statt ,  
und dortige Blatter versichern, daß die Dar
stellung sowohl als die Aufnahme nicht hin
t e r  d e m  E r f o l g  d i e s e r  O p e r  i n  V e n e d i g  
zurückgeblieben sei;  namentlich wurden die 
Sängerinnen Lalande (Palmide) und 
Schechner (Armando) und zwar erstere 
zweimal,  hervorgerufen. In London war 
(am zosirn v.  M>, s.  heut.  Nr.  dieser Z.) 
der Beifall  nicht minder glänzend und woll
te am Schlüsse nicht enden. Unter den Ap-
plandirenden zeichnete sich der Herzog von 
Wellington, ein großer Musikfreund und 
Kenner,  dmch lebhafte Theilnahme aus. 
Auch in Paris steht die Aufführung die
ses Werks, unter des Komponisten eigner 
Leitung, bevor,  hat aber,  wegen der Ab
reise der berühmten Pasta nach England 
noch aufgeschoben werden müssen. 

. . . .  In der ansehnlichen mexikanischen 
Stadt sie los unAelos von YO,OOO 
Einwohnern bestehen nach dem Ber-cht des 
Engländers Bullok alle Fensterscheiben in 
Kirchen und Klöstern aus hartem durchsich
tigen Alabaster,  durch den ein reines,  mil
des,  dem Mondschein'sehr ähnliches, Licht 

fällt .  Diese Durchsichtigkeit  erlangt der 
Stein, der nur wenige Meilen von der 
Stadt gebrochen wirv, erst  durch den Schnitt  
in äußerst dünne Tafeln, die wahrschein
lich auch »n Europa guten Absatz finden 
dürften. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe dieser 

Kaiserlichen Stadt Pernau, wird desmit
telst  zur öffentlichen Kenntuiß gebracht:  
Wenn laut anhero eingegangenem Er. Er
lauchten Hochverordneten Kaiserlichen Lie-
fiandischen Gouvernements-Regierung Ho
hem Befehle ä.  6.  Iuly 2. c.  No. 135, 
nuf Verfügen Sr.  Ercellence des Herrn 
Finanz-Ministers,  in Pernau nahe bei der 
Festung, auf dem vom hiesigen Ingenieur-
Commando angewiesenen Platze, ein Hafen-
Meister-Comptoir und be» der Brücke ei
ne Besucher-Kammer, den anher einge
sandten Planen und Anschlägen gemäß, er
baut werden sollen, — als werden alle unv 
jede, welche den obengedachten Ban zu 
übernehmen Willens sey» sollten Kraft 
Dieses aufgefordert,  sich zu den am 2isten 
2Zsien und 24sten d.  Mts.  anberaumten 
bei diesem Rathe abzuhaltenden Torgen, 
so wie zu dem zum 25. d. M. festgesetz
ten Pere-Torgeum eilfuhr Vormittags 
zu Nathhause einzufinden, ihren Minbot 
zu verlautdaren, und des Zuschlags gewar
tig zu seyn. Der Plan und Kosten-An
schlag beregter Bauten können taglich Vor
mittags auf der Kanzelley eingesehen wer
den. Pernau, den 15. Iuly 1825. 

Bürgermeister Härder.  
^ ()2iudec(z, Zs)rs.  

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen aus der Liest.  
Gouvts.  Regierung zur Wissenschaft der 
in diesem Gouvernement sich befindenden 

Landmesser.  
Demnach der liest .  Gouvernements-Re

gierung von der Merhöchstverordnetea 



232 --
Messungs« und RegulirungS.Commission 
mitgetheilt  worden ist ,  daß, da es derseb 
ben in ihrer Instruction, §.  57. Litt ,  b,  
znrPfiicht gemacht worden, Messungen von 
publ.  Gutern durch Torge auszubieten, an 
denen zedoch nur die entweder von der ehe
maligen Messungs-Revisions- Cominission, 
oder von der abgedachten Messungs. und 
Negulirungs-Commissiön als sahig aner
kannte und ntcht bereits im öffentlichen 
A.nte stehenden Landmesser Anrheil  neh
men können, — dieselbe zum Ausbot der 
M e s s u n g e n  d e r  p u b l .  G ü t e r  S u i k , T e n .  
nasilm und Wastemoise mittelst  eines 
abzuhaltenden öffentliche» Torges, d.  27. 
Juli  d. I .  augesetzt habe; 

Als wird solches von der lieft .  Gouver
nements-Regierung, auf Requisition der 
Messungs. und Regulirungs-Cominission, 
sammtllchen zur Theilnahme an diesem Tor. 
ge nach der obenerwähnten Bestimmung 
sich qualificirenden Landmessern hierdurch 
bekannt gemacht.  Riga-Schloß, am io.  
I u n i l 8 2 5 .  R e g i e r u n g s r a t h  v .  B l u h m e n .  

Secrs.  Fr.  Fafsing. 

Bekanntmachung  en .  
Hiermit zeige ich an: daß die Erschei

nung der von mir,  unter dem Titel:  
Scherz  und  Erns t ,  

angekündigten Wochenschrift  dadurch noch 
aufgehalten wird, daß nach der jetzt statt
findenden Einrichtung, die Erlaubniß zur 
Herausgabe periodischer Schriften direck 
von Sr.  Ercellenjdem Herrn Minister der 
Wolks-Aufklärung gesucht werden muß, 
welches im vorliegenden Falle nun auch 
bereits beschehen ist .  

Heydenreich. 
Einem hohen Adel und resp. Publikum 

zeige ich hiermit an, daß ich den isten Au
gust d. I. ein 

großes Kunst,Feuerwerk 
in der Nahe der Stadt abbrennen werde, 
wovon eine Affiche das Nähere bestimmen 
wird und wozu ich ergebenst einlade mit der 
Versicherung, daß ich allen möglichen Fleiß 
und Muhe dazu angewendet habe. Zugleich 
mache ich die Anzeige, daß «n meiner Woh
nung, im Hause des Herrn Ludlich in der 
Vorstadt die verschiedensten Arten Kunst-
feueriverke zu haben sind. Pernau, den 18. 
I u l y  1 8 2 5 .  E d u a r d  N a h t .  

Ein sehr gutes kleines Billard ist  zu ver.  
kaufen. Wo? erfahrt man in der Wo» 
chenblatt-Expedition. 

Von dem Vrand'Collegio wird hiermit 
bekannt gemacht,  daß dasselbe zum Empfan
ge der für die 4 Jahre, von 1822 bis 1825 
incl.  repartirten, als auch aus frühen, Jah
ren noch rückständigen Beiträge zur Brand« 
Cassa, seine Sitzungen auf dem Rathhause 
an jedem Sonnabend, nachmittags von z bis 
5 Uhr, hakten werde, Pernau, den Lten 
Juli  1825. 

D- G. Schmid, Brand» Herr.  
C. G. Hederich, Aeltermann. 

Am 19. d.  M. wird in unserm Bürger« 
Gesellschafts.  Hause Ball  seyn; ich zeige 
solches im Nameu sämmmtlicher Vorste
her hiermit ergebenst an. Peinau, den n.  
Iuly 1825. H. G. Schmidt.  

Am 2osten d.  M- vormittags von 9 Uhr 
an wird auf dem Pastorathe Fickel Auk
tion seyn; dieselbe besteht in nachfolgen
dem: Pferde, Equipagen, ckupfergrschlrre 
u n d  a n d e r e  S a c h e n ;  g e g e n  g l e i c h  b a a -
r e  B e z a h l u n g .  

Die Erben des weil.  Herrn 
P r o b s t  I g n a t i u s .  

Schiffe sind angk. 69 und abgeg. 66' 

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 Ostfee. Provinzen. 

P .  H .  S i e ö n v v i t z .  
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P e r n a  u  s c h  e s  

W o c h e n -
Sonnabend, 

Türkische Grenze, vom 1. Juli .  
Nach der Eroberung von Navarin, ward 

von der griechischen Regierung kinmüthig 
die Zurückberufung der in Hydra gefan» 
gen gehaltenen Rebellen beschlossen. '  E>ni» 
ge Tage daraus erschienen Theodoras Co
lokotroni,  Nikita?, Londos, Zaimis,  Odys-
seus und deren Gefährten in Nauplia,  wo 
sie zuvörderst einen feierlichen Eid auf das 
Evangelium ablegten, hinsühro nur gegen 
den gemeinschaftlichen Feind zu fechten, 
und durch ihr ferneres Betragen der ihnen 
gewordenen Verzeihung würdig zu werden. 
Diese Ceremonie geschah in der Kirche, 
zu großer Erbauung des zahlreich herbei;  
strömenden Volkes. Vier Erzbischöfe, de
nen jammtliche Geistlichkeit  der Stadt as,  
Wirte,  nahmen die Eide der Reuigen auf.  
An demselben Tage ward Colokotroni zum 
Oberbefehlshaber der Armee ernannt/ . .He 
gegen Ibrahim Pascha agiren sollte.  Hier
auf machte die Regierung die Niederülge 
des Capudan Pascha (s.  u.  Z. Nr. 29.) 
begannt,  »nd ermunterte in einer Prokh^ 
mation die Moreoten und die Bewohner 
des westlichen Griechenlandes den tapfern 
Seetruppen nachzuahmen,damit dai Vater
land anch aus diesem fünften Feldzuge 
glorreich hervorgehe. 

Glaubwürdige Privatbriefe aus Zante 

B l a t t  
den 25. Iuly. 

vom 17. Juni lauten kelnesweges für die 
Griechen so günstig,  als diese seit  mehre
ren Tagen angeben Die ägyptische Flot
te war nach Candia abgegangen, um eine 
dort aus Alexandria angekommene frische 
Division voy 5OOo Mann Egyptiern nach 
Morea^ überzuführen. Ibrahim Pascha 
rückt längs der Seeküsie gegen Napoli di  
Malvasta vor.  Unterdessen hat die Wie-
deransteliung des Colokotroni die Gemü
ther der Griechen entzweit,  und wird vor
züglich auf die Operationen seines heftigen 
Gegners Gonra nicht ohne wesentlichen 
Einfluß seyn. Ersterer soll  bereits die 
Civil» und Militairgewalt an sich gerissen, 
und nach einem in Zanke allgemein verbrei
teten Gerücht den Fürsten Maurocordato 
und ehemaligen Kriegsminister Eoletti  
haben enthaupten lassen. 

Eine Abtheilung der ägyptischen Armee, 
die nach der Eroberung von Navarin in 
das!Innere von Morea eindrang, hatte an
fangs einige Vortheile,  wurde aber in ei
nem Gebirgspaß plötzlich von Colocotroni 
überfallen, völlig geschlagen und in Unord
nung arrf Modon zurückgeworfen. Ein Ab
geordneter der griechischen Regierung ist 
in Tine mit dem Auftrage angekommen, 
die Einwohner in einer allgemeinen Ver
sammlung zur Wahl eines Deputaten zu 



vereinigen, der nach Nauplia abreise/ und 
in ihrem Namen auf die Wahl eines Kö
nigs von Griechenland antrage. Es wird 
hinzugefügt,  daß der Gegenstand des pro-
jektirten National-Congresses nichts anderes 
sei,  als von den Cabinetten zu Paris und 
London einen europaischen Prinzen zu ver
langen, der Griechenland regieren solle.  
Ein türkischer Bericht aus Modon vom 
Zten v M. spricht von einem über die Grie
chen, die auf dem Berge Aga (5 Meilen 
von Modon) gelagert waren, erfochtene.n 
Siege, wodurch die Osmanen große, zum 
Abärndten reife Felder erobert hatten. 
Indeß haben die Griechen im östlichen Hel
las einen großen Sleg davon getragen. 
Die türkische Armee war in z Abtheilun
gen getheilt ;  die erste ist  bei Ambliani von 
Guras geschlagen und total vernichtet wor
den; den Anführer und mehrere Offiziere 
bekamen die Griechen in ihre Gewalt.  
Die zweite Abtheilung ist  in einer alte» 
Feste von Salona eingeschlossen, und wird 
sich auf Gnade und Ungnade ergeben muf-
sen. Das dritte Corps hat sich nach einer 
erli t tenen Niederlage zerstreut und zum 
Theil  nach Negroponte gerettet .  Ibrahim 
Pascha ist  in Messenien von dem Griechi
schen Heere eingeschlossen; man zweifelt ,  
daß er entrinnen werde. Die türkische 
Flotte ist  in schlechten Umstanden. Der 
französische Schiffs-Capitain Begon de la 
Rosiere schreibt aus Syra unterm zten v. 
M-: „Wenn.die Windstil le fortdauert,  so 
weiß ich nicht,  was aus der türkischen Flot
te werden soll ,  sie scheint vor Schrecken 
ganz dahin zu sein, und nach der Aussa
ge griechischer Capikaine, hatte der Capu-
dan seine Fregatte verlassen und ist  auf 
einer Goelette nach Negroponte geflohen. 
Eins von den, an der Küste von Syra 
verbrannten, türkischen Fahrzeagen, hatte 
die Schatze und den Sold der Armee an 
Bord." Der Capudan heißt eigentlich 
Chosrew, wird aber,  weil  er ein wenig 
hinkt,  von den Griechen Topal genannt.  
Eine mit 17  Transportschissen von Suda 

ausgelaufene und nach Missolunghi be
stimmte Flottenabtheiluüg ist den Griechen 
in die Hände gefallen. Die griechischen 
Seeräuber — die übrigens die Franzosen, 
die Englander uad die Amerikaner refpec-
tiren — haben es besonders aus dievttreich-
schen Schisse abgesehen, sie wagen sich so
gar bis in den Meerbusen von Smyrna. 
So eben erhalten wir ein Schreiben aus 
Zanke mit der Meldung, daß die Aegypter 
in Nisi de Calamata von mchr als ^tau
send Griechen eingeschlossen seien. Die 
in Salona eingeschlossenen Aibaneser ha
ben sich dem General Guras auf Discre-
tion ergeben. 

Vom z. Ei» aus Konstantinopel am 
17. Juni abgesegeltes Schiff begegnete 
emer griechischen Flotte bei Lerigo. Der 
Kapudan Pascha, den der Se' . .?skier Ne-
schid Pascha seit  Monaten vergeblich vor 
Missvlonghi erwartet,  indem ohne dessen 
Ankunft an eine ernstliche Belagerung die
ses wichtigen Punktes gar nicht zu denken 
ist ,  war,  dem Vernehmen nach, noch in 
Suda — Ibrahim Pascha befindet sich 
in Nissa, eine halbe Stunden von Cala
mata, und scheint sich von der Küste nicht 
entfernen zu wollen. Griechische Briese 
hören nicht auf,  seine Lage als sehr miß
lich zu schildern. 

— Briefe aus Lepanto vom 14. Juni 
melden, daß Ismael Pliassa, welcher an 
der Spitze von 6ooo Tor'den in Phocis 
eingedrungen war,  am isten und sten In-
ni von dem Stratarchen Guras angegnf. 
fest,  geschlagen und genökhigt worden, sich 
in die Trümmer des Schlosses Castri  zu 
werfen. Auf allen Seiten abgeschnitten, 
ynd bei dem drückendsten Mangel an Le
bensmitteln und Wasser,  wandte Ismael 
Pliassa sich an den Stratarchen Panorias 
von Salona, um eine Kapitulation zu er
wirken, welche ihm dieser,  mit Vorbehalt  
der Genehmigung seines Obergenerals 
Guras, bewilligte.  Die Toxiden, denen 
schon so oft  Verzeihung geworden, glaub, 
len auch jetzt gerettet zu seyn, als Guras, 



auf die Nachricht von den auf Befehl des 
g l  a u s »men Ismail P l i a s s a  verübten zahllosen 
Greueln, befahl,  daß dieser Vez«er auf
getupft und sein Armeekorps mit dem 
Schweidte niedergemacht werden solle.  
D^fe Elttfcheidmig wurde mit aller Stren
ge vollzogen. 

Graf Santa Rosa ist  bei der Eroberung 
der Insel Sphaaia nicht geblieben, sondern 
schwlr verwundet mit Maurocordato nach 
Missolonghi abgegangen. Heute einge» 
gangene Briefe aus Earos sagen, Neschid 
Pascha habe bereits seinen Rückzug von 
Missolonghi angetreten. 

Viele europaische Offiziere,  die sich in 
die Diensie des Pascha von Aegypten be
geben hatten, sind seitdem derselbe seine 
Waffen gegen die Hellenen gewandt hat,  
äußerst unzufrieden, und mehrere derselben 
suchen heimlich zu entkommen. Die beiden 
Grasen Nicardi de Lantosca, vormals pie-
monlesische Offiziere,  und einige andere 
Italiener und Franzosen, sind aus Aegyp
ten entflohen, und befanden sich in den letz
ten Tagen des Mai in Berut (Syrien),  
von wo aus sie sich zu dem Persischen Prin» 
zen Abbas Mtrza zu begeben gesonnen sind. 
Der General Boyer selbst soll  sehr unzu
frieden seyn. Die Europaer haben in Ae
gypten gesunden, daß man von den vielen 
Versprechungen das wenigste halt .  Man 
haßt und beneidet sie,  und ihre Lage ist  
eine der gefährlichsten. 

Paris,  vom iz.  Juli .  
Eine neue nach Cadix beinmmte Abthei« 

luiig Artil lerie,  ist  den 7ten von Toulouse 
nach Nochefort abgegangen, woselbst sie 
eingeschifft  werden soll .  

Hier sowohl als in Lüttich gewinnt der 
Griechenverein mit jedem Tage mehr Bei» 
trage und mehr Mitglieder.  

Vom 14. England, heißt es im^ur-
N2i lies ÖeibatL befindet sich setzt in einer 
Stellung, von der sowohl in seinen Außen» 
Beichlingen als in seinen innern Verhalt» 
nissen die frühern Zeiten kein Beispiel auf
stellen. Der Aufstand Nordamerikas gab 

einem Theise von Europa die Waffen ikt 
die Hände; das spanische Amerika wirS 
repu'vUcainlch, ohne daß man ein Gewehr 
abfeuert.  Man hat nichts gethan und 
man wird alles gehen lassen, wie es Gott 
gefallt .  England hat die ersten Augen
blicke benutzt,  seinen Handel mit neuen 
Ausflüssen sür selne Manufakturen zu be
reichern. Die auswärtigen Verhaltnisse 
liefern in England der Opposition gar kei
nen Stoff;  alle Parteien sind mit Hern: 
Cannings Politik einverstanden; die Ma
joritätwill  die Glorie,  den Reichthum, die 
Macht Alt-Englands, und die Minorität  
will  Republiken. Im Innern hat die Op
position ebenfalls aufgehört;  als Herr EaiB 
ning sich mit seinen Freunden Huskiffoll  
und Robinson verband, ging die Opposi
tion zum Ministerium über.  Lord Liver
pool,  der Lordkanzler,  Lord Bathiirst ,  Lord 
Westmoreland und Herr Peel sind die Rit
ter der aristokratischen Majorität ,  wahrend 
Herr Canning und seine Freunde die de- '  
mokratische Minorität  und deren lArund-
satze reprasentiren. Von Wilhelm III. '  
bis zu Georg IV. ist  die Englische Konsti
tution durch verschiedene gradweise Ver
besserungen auf die Stufe gelangt,  die sie 
jetzt einnimmt. 

Eine vorgestern für die Griechen an der 
hiesigen Börse eröffnete Subscription hat 
an demselben Tage schon über 2ocx> Fr.  
eingebracht.  

Vom 15.  An dem ersten Act von Meyers« 
beer 's vielbesprochener O)>er II  ciocLises '  
hat man auf der hiesigen Oper zehn Mo- i  
«at lang einstudirt .  So eben ist  man zum '  
zweiten Act geschritten. Die Aufführung 
ist  also noch im weiten Felde. 

Vom 16.  In Clermont-Ferrand ist  für 
die Griechen eine Collecle eröffnet wor
den: in Lyon ist  für den ahnlichen Zweck 
eine öffentliche Aufforderung ergangen; in 
Marseille,  dieser von Griechen gegründe
ten Stadt,  hat sich bereits ein Grieched-
verein gebildet, unter dessen Mitgliedern 



sich der griechische Kaufmann Homer be-
findet. 

Gestern Abend ist  der Freischütz zum 8i.  
Mal auf dei," hiesigen Bühne gegeben wor
den. 

Durch die Unvorsichtigkeit  eines HUf-
fchmidts,  der,  um ein glühendes Eisen 
abzukühlen, eine zu große Menge Wasser 
darauf schüttete,  ist  de» 7.  d.  M. das 
Dorf Wonne bei Beauvcus beinahe ganz 
niedergebrannt.  Es stieg nämlich Augen
blicks eine dünne Flamme bis zu dem mit 
Stoppeln bedeckten Dache empor, und bin
nen einer Stunde brannten 5z Hauser.  
Vieles Vieh ist in dem Brande umgekom-
men. 

London, vom y. Juli .  
Der französische Handelsstand ist  Hinsicht« 

l ich der neuen amerikanischen Staaten in 
großer Bewegung. In Bordeaux, Nan
tes und Havre haben die Kausieute ein-
luüthig die Sendung von Agenten nach 
Buenos Ayres und Curaezao ersucht,  und 
man glaubt nicht,  daß sich die Regierung 
dieserMaaßregel langer werde widersetzen 
können. Die Verweigerung, meint das 

ä.  Oed.,  könnte ernste Nachtheile herbei
führen. So hat z.B.HerrVenduraObre-
gon, der neue mexikanische Vice-Consul 
in Neu«Z)ork bekannt gemacht,  daß die 
Facturen und Counoissemente derWaaren, 
die nach Mexiko abgehen, mit Bescheini
gungen von ihm versehen seyn müssen, in
dem die Einfuhr verbotener Waaren die 
Confiscirung, selbst des Fahrzeuges, nach 
sich ziehet.  Es ist nicht wahrscheinlich, 
daß die neuen amerikanischen Staaten zu
geben — wie dies Haiti  duldet,  -» daß 
für die französischen Schiffe die nordameri
kanischen Consulate diese Formalitaten be
sorgen, und selbst,  wenn dies der Fall  seyn 
sollte,  sind dergleichen halbe Maaßregeln 
der Krone Frankreich weniger würdig, als 
es die offene Anerkennung seyn würde. 
Man vernimmt sogar aus Genua, daß da-
selbst,  im Einverstandniß mit dem briti

schen Eabintt ,  Anordnungen getroffen wer

den, den Flaggen von Neapel und Sardi
nien, in den Häfen der neuen unabhangi.  
gen Staten von Amerika dieselben Vorthei» 
le,  wie die englische genießt,  zu verschaf
fen. 

Vom 12. Ein hier eingelaufenes Schrei
ben aus Zante vom izten v. M. schildert  
die Lage der Griechen als güusiig und giebt 
die Zahl der unter Colocotroni versammle-
ten Truppen auf 20 bis zotausend Manu 
an. 

In Neading sollte vergangene Woche das 
Trauerspiel:  König Lear gegeben werden. 
Plötzlich wurde der Schauspiele!,  dem die 
Nolle des Herzogs vonGlvcester zugctheilt  
war,  krank, und ein anderer siudirte sie in 
aller Eile ein. Er trat ans und wußte sei
ne Nolle ganz vortrefflich auswendig, bis 
zu der Szene, wo ihm die Augen ausgesto
chen werden. Nnnmehr holperte er aber,  
sein Gedachtniß verließ ihn, und er bat die 
Zuschauer um EUaubniß den übrigen TheU 
seiner Rolle ablesen zu dürfen. 

In Savannah (Vereinigte Staaten) hat 
man neulich eine besondere Art Baumwol
le erhalten, die von sehr hohen Baumen, 
in der Umgeqend von Bogota, gewonnen 
wird. DieWolle ist  kurzhaarig und braun, 
aber äußerst fein, glanzvoll und im Gewe
be seidenartig.  Sie wachst um einen Kern 
in einer Schaale,  welche die Form eines 
Tannenzapfens hat,  so daß man sie bei der 
Leese nicht auszurupfen braucht.  Die In
dianer machen Shawls daraus, und eine 
große Quantität  dieser Wolle ist  nach Frank
reich geschickt worden, wo man mit dersel
ben bei der Fabrikation von Seidenwaaren 
Versuche machen wird. Ein Einwohner; 
von Servien (Georgien) hat Kerne dieses 
Baumes eingepflanzt.  

Die Times sagen: „In der Aussendung 
Französischer Offiziere nach Aegyten wol
len die l iberalen Pariser Blatter Feindse- -
l igkeit  ihrer Minister wider die griechisch 
Freiheit ,  und die Ultras ihre Eifersucht 
auf Englands Handels-Uebergewicht eut» 
decken. Französischer Einfluß in Aegyp



ten, sagen sie/ soll  eine Compensatio», für 
den englischen in Südamerika abgeben. 
Wenn sie damu zufrieden sind/ wie sind 
es auch. Wir geben gern die Freundschaft 
des Pascha's für die der neuen Republi
ken auf." 

Ein hiesiger ausgezeichneter Beamter 
hat im Auftrage der Regierung eine Rei» 
se nach Deutschland/ Oesterreich und Po
len angetreten, um die genauesten Erkun
digungen über den Zustand des Ackerbaues 
einjujiehn. 

Vor einigen Tagen wurde im Garten ei
nes Herrn Thompson bei Borostghbridge 
eine Stachelbeere gepflückt,  die nicht we
niger als eine Unze und zz Drachmen wog. 

Briefe aus Marseille versichern/ daß in 
Alexandrien die Pest in einem höhern Gra
de wüthe, als sich die ältesten Einwohner 
zu erinnern wissen. 

Vom 16. Be» Baltimore lebt eine Ma
dam Davis,  die von zwei Männern, bin
nen zo Jahren, 29 Kinder gehabt har;  das 
jüngste ist  erst  7 Monat alt .  

Madrid, vom l .  Juli .  
Portugal geht stufenweise einen Gang 

von Verbesserangen / wie es die gegenwär
tige Zeit  heischt.  Nichts geschieht dort 
hastig und stoßweise, darum werden die 
Reformen auch dauerhafter seyn; man geht 
zwar nur mit kleinen Schritten vorwärts,  
aber man geht den gethanen Schritt  nicht 
wieder zurück. Es heißt,  daß das Projekt 
der Verfassung so lange ausgesetzt bleibt,  
bis man den Erfolg von Sir Stuarts Sen
dung nach Mio Janeiro kennen werde. 
Wie man hört,  so soll  für 5 Millionen 
neue Crusados (z^ Mill .  Thlr.)  Papier« 
geld in Umlauf gesetzt werden. 

Vom 2 Die Provinzen Estremadura, 
La Mancha und Murcia werden von Heu
schrecken heimgesucht.  Die Arbeiter,  de« 
nen die Vertilgung dieser Landplage auf
getragen ist ,  müssen von den Eigenthümern 
bezahlt  werden. 

Vom 5. Der" Rath von Castil ien hat 
über die vsn-Sr.  Maj.  ihm vorgelegte 

Frage, ob dir Wiedereinsetzung der In
quisition rathsam. sei,  die Meinung der Fis-
cale eingeholt,  weiche für jene Maaßre-
gel entschiede». Man weiß noch nicht,  
was der Rath beschließen wird. 

Vor einigen Tagen sind, wie die etoils 
meldet,  von Andalusien und Catalonien 
außerordeutlicheCouriere angekommen, wel
che der Regierung von dort ausgebroche-
nen Unruhen Nachricht überbracht haben. 

Aus Italien ,  vom 9. Juli .  
Am 1. d. Mts.  hatte man iu Ro« 

ein Schreiben aus Corfu vom 7. v. M. 
erhalten, in welchem versichert wird, daß 
nach Aussage eines englischen Schiffs-Ca« 
pitains,  Reschid Pascha's Truppen die Fe
stung Messolonghi dahin gebracht habe», 
daß dieselbe zu kapituliren vorgeschlagen. 
Aus den Maingegenden, vom 15. Juli .  

Im Königreich Würtemberg ist den 
Geistlichen neuerdings bei 10 Gulden Stra
fe verboten worden, runde Hüte zu tra
gen; diejenigen, welche deren haben, müs
sen sich innerhalb vier Wochen aufgeschla
gene dreieckige Hüte anschaffen. 

Vom 16. Die Hitze, welche in Frankfurt 
und seiner Gegend bereits seit  acht Tagen 
28 Grad beträgt,  laßt einen Wei» erwar
ten, der dem 22ger gleich kommt, und durch 
die Qualität  selbst den Schaden ersetzen 
wird, welchen der Hagel und Frost in ei
nigen Gegenden der Quantität  zugefügt 
haben. 

Vermischte Nachrichten. 
----- Die große asiatische Löwin aus der 
Menagerie des van Aken in Warschau ist  
beim Werfen dreier Jungen krepirt;  der 
Herr Professor Rolinskt hat den Cadaver 
gekauft,  um anatomische Versuche an ihr 
zu machen. Eine große Hündin säugt die 
Jungen. 

Niebuhrs Römische Geschichte wird 
jetzt ins Englische übersetzt/ nachdem das 



englische gelehrte Publikum durch eine, für 
d«c deutsche Lttteratur sehr schmeichelhaf
te Recensioi:  im Unarte,  1y-kev ievv  dar
auf aufmerksam gemacht worden ist .  

Inländische Nachrichten. 
— Herr Zigra in Riga unternimmt ei

ne Verloosung von fchönblühenden Topf-
Gewachsen, so wie von Frucht- und andern 
Bäumen in Töpfen. Die 520 Gewinne 
bei 500 Loosen sind sehr mannigfaltig so
wohl für Liebhaber als auch für Kenney. 
Angenehm ist es,  daß immergrüne Gewäch
se mit Ananas, Kirsch- und Apfelbäumen, 
diese Mit Töpfen, diese mit Zwiebel- mid 
andern schönblühenden Gewachstn abwech. 
seln, sv wie auch mit.Treibhauspflanzen; 
für die einzelne Liebhaberei also gesorgt ist .  

(Ausz. eines Aufs,  in den Rig. St.  Bl.)  

— Neu erschienen ist  im Innern des Rei
ches :  

„Das Lied vvm Heereszuge Igors,  
Sohnes Swatoslaws, Enkels Olegs. 
Aus dem Slavonischen metrisch über,  
setzt.  Mit einer Geschichte des Tex
tes,  einer historischen Einleitung, 
und kritisch erklärenden Anmerkungen. 
Vom Pastor Sederholm. Riga und 
Leipzig, in Commission bei Hartmann. 
Moskau, 1825- (X> u.  64 S.  gr.  8 )  

Man steht es dem Titel schon an, mit wie 
viel Mühe und Liebe der Uebersetzer ge
arbeitet  hat.  Der Mühe bedurfte es.  
Denn das Original,  obwohl von mehreren 
der ausgezeichnetsten Russischen Literatoren, 
namentlich auch von des jetzigen Herrn Mi
nisters Schischkow Ercellenz, behandelt ,  hat 
der Schwierigkeiten und Dunkelheiten sehr 
viele.  Aber die Liebe rechtfertigt sich auch. 

-  Denn eben dieses Original zeichnet sich 
nicht blos durch sein hohes Alterthum aus, 
(es ist  mit dem Auge selbst,  118z, beinahe 
gleichzeitig);  sondern hat auch ein ganz ei
gentümliches, vollkraftiges,  dichterisches 
Leben. Daß übrigens die deutsche Spra
che nicht Muttersprache des Uebersetzers 

ist ,  muß man von ihm selbst ausdrücklich 
versichert erhalten, S X., (ei- scheut ein 
Finnlander zu seyn';  aus der Arbeit  selbst 
würde man es nicht abnehmen, am wenig
stens auS der schönen poetischen Zueignung 
an die Kaiserin Elisabeth Majestät;  indem 
ein grammatischer Mißgriff,  wie der am 
Schlüsse der drit ten Stropye, auch wohl 
bei gebornen Deutschen sich ereignet.  

(Olis.  Prov. Bl.)  

Wissenschaft!, u. Kunfmachrichten. 
B e r l i n .  D e r  r ü h m l i c h s t  b e k a n n t e  H o f «  

maler Ternite,  der vor anderthalb Jah
ren in Gesellschaft des kunstsinnigen Gra
fen v. Ingenheim Ercell .  nach Italien ging, 
ist  wieder heimgekehrt mit reicher Frucht 
eines von wahrer Begeisterung zeugenden 
Fleißes. Seme Mappen enthalten über 
dreihundertHandze>chnungen veralten Ma
lerei von Pompeji und Herkulanum, die,  
wie jeder Sachkenner eingestehen muß, alle 
früheren Versuche dieser Nachbildung bei 
weitem übertreffen an Gtiial^kt ' t t  und 
wahrhaft genialer Auffassung jeiter denkwür
digen Ueberreste alter Kunst.  Neben die
sen interessanten Zeichnungen, die einen 
mehr als reichen Vorrath geben zu einem 
Werke, welches der Thatigkeit  unserer 
Landsleute im Auslande wieder ein würdi
ges Denkmaal setzen kann, hat der Künstler 
zwölfder vorzüglichsten alten Malereien aus
geführt in Deckfarben; und diese Gemälde 
nun geben die alten Originale,  ?a sogar 
die Art und Weise der Farbengebung und 
Behandlung mit solcher Genauigkeit  wie
der,  daß man sich nach diesen so höchst ge
lungenen Kopien die deutlichste Vorstellung 
machen kann von jenen der Vernichtung 
noch überdies immer mehr ukd mehr ent
gegen gehenden alten Bildwerken. — Da 
neben diesen merkwürdigen Bildern Herr 
Ternite noch mehrere, andere ausgeführte 
Zeichnungen von Gemälden des Mantegna, 
Lehrers von Correggio, welche erst  seit  Kur
zem aufgefunden und in der Sakristei 
der S°t.  Pettrskirche zu Rom aufgestellt  



sind, schon früher eingesandj hat;  so wäre 
wohl zu wünschen, daß derselbe euien Theil  
wenigstens seiner mitgebrachten Sammlun» 
geu allgemein bekannt werde» ließ. 

Neapel.  Vmi allen Ausgrabungen in 
Pompes ist bis jetzt wohl kaum etwas In
teressanteres .ans Licht gefördert worden, 
wie die vor wenigen Monaten aufgedeck
ten Bäder.  Die schön gewölbten Hallen, 
das Calidarium ukkd Fngidanum, stehen 
fast nvch  ganz und  müssen zu ihrer Zelt  ge-
fchinaci-vvll  gewesen seyn, wie sich aus den 
Ueberreslen derVerzierungen schließen läßt,  
weiche zum Theil  so wich! erhalten sind, als 
ob sie erst  eben beendigt worden wären. 
Em rundes weiß marmornes Bad, worin 
wohl 16 bis 20 Personen bequem Platz fin
den konnten, ist  völlig unversehrt und wür
de wahrscheinlich sogleich gebraucht werden 
können. Die Oefen zur Heitzung, die Lei
tungen, so wie die doppelten Wände, in 
welchen die Wärme geleitet  wurde, um 
denselben die Temperatur eines geheizten 
Zimmers zu geben, sind sichtbar und theil .  
weise gut erhalten. In einem derselbe» 
fand man zwei Sopha von Bronze, und ein 
großes flaches Becken von eben der Ma
terie,  das znmKohlenfeuer bestimmt war,des
sen inneres Behältniß von Eisen völlig oxj-
dirt  ist .  Noch stehen sie an den Stellen, 
wo man sie gefunden, und es ist  zu wünschen, 
daF man sie dort stehen lasse, welches daS 
Interesse erhöht.  Fünfhundert Lampen 
fand msn unter dem hohlen Fußboden, der,  
etwa vier bis fünf Fuß von der Erde erha
ben, durch gemauerte Pfeiler gestützt,  auch, 
wie es scheint,  «heizt wurde. 

. . . .  SignoraFodor, jetzt in Neapel,  soll ,  
vom Herbste an, auf  dreiIahre für die Pa
riser Italienische Oper gewonnen fein. 
Kenner versichern übrigens, daß diese ge
priesene t innna Italiens fehr an 
den Schwächen leide, welche, so wie au 
andern Orten, auch bei den dortige» Ge
sangkünstlern endemisch find, d.  h.  an end
losen Co^oraturen, nachlässiger Aussprache 
UAd Spiel in de? oxeril  seris.  

. . . .  Rossini 's  „Linnes e k'sll iero" ist  
im Theater 8.  Lai-Io zu Neapel gänzlich 
durchgefallen. Der dortige Korrespondent 
der geschätzten Wiener Zeitschrift  für Kunst 
!c.  schreibt von dieser Oper: 

„e caclcle,  cxnus cuvpo znarto caäcie.".  
Friede ihrer Asche! — 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen aus der Liefl .  
Gouvts.  Regierung zur Wissenschaft der 
in diesem Gouvernement sich befindende» 

Landmesser.  
Demnach der liest .  Gouvernements-Re

gierung von der.Allerhöchsiverordneten 
Messungs- und Regulirungs-Commlssion 
mitgetheilt  worden ist ,  daß, da 5s dersel
ben in ihrer Instruction, §.  37. Litt ,  b,  
jurPsticht gemacht worden, Messungen von 
publ.  Gütern durch Torge auszubieten, an 
denen jedoch nur die entweder von der ehe
maligen Messungs-Revisions- Commission, 
oder von der obgedachten Messungs- und 
Regulirungs-Commission als fähig aner
kannte und nicht bereits im öffentlichen 
Amte stehenden Landmesser Anrheil  neh
men können, — dieselbe zum Ausbot der 
M e s s u n g e n  d e r  p u b l .  G ü t e r  S u i k ,  T e n -
ll a  fi  l  m und Wastem 0 ise mittelst  eines 
abzuhaltenden öffentlichen Torges, d.  27. 
Juli  d. I. angesetzt habe; 

Als wird solches von der liest .  Gouver
nements-Regierung, auf Requisition der 
Messungs- und Regulirungs-Commissio», 
sämmtlichen zur Theilnahme an diesem Tor
ge nach der obenerwähnten Bestimmung 
sich qualificirenden Landmessern hierdurch 
bekannt gemacht.  Riga-Schloß, am io.  
I u n i i 8 2 5 .  R e g i e r u n g s r a t h  v .  B l u h m e n .  

Secrs.  Fr. Fassing. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Daß Ein Erlauchtes Kaiserliches Lies-
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landisches Hofgericht auf meine Bitte mich 
unter die Zahl der Hosgerichts-Advocaten 
aufgenommen und dadurch zur Führung 
gerichtlich anhängiger Processe und unbe-
schrankten Rechtsvertretung vor sammtli-
Ä?» Krön- und Landesbehörden dieses Gou
vernements ermächtigt habe, mache alle» 
Rechtsuchenden ich hierdurch zugleich mit 
der Anzeige bekannt,  daß ich in meiner 
Wohnung, zwel Treppen hoch »n dem auf 
der Sand« und Schloßstraßen-Ecke belege
nen Seveckeschen Hause, sowohl für schrift
l iche als mündliche Auftrage, und zwar letz
tere am sichersten Vormittags biß 11 Uhr 
anzutreffen bin. Riga, im Julius 1825. 

Dimittirter Landgerichts Assessor,  
H o f g e r i c h t s - A d v o c a t  E r n s t  v o n  

S i e v e r s .  
Mir ist am Mittewoch Morgen beim 

Einfahren von der Mühle meine Staar-
Brille,  in Silber eingefaßt iu einem rothen 
Futteral mit etwas Gold geziert  auf ei
ner der Brücken aus der Tasche verloren 
gegangen. Der ehrliche Finder,  der sie 
mir einhandigt,  erhalt  z Rubel als Dou» 
^eur.  G- H. Frantzen, sen. 

Am 25. d. M. wird in unserm Bürger-
Gesellschafts-Hause Ball  seyn; ich zeige 
solches im Namen sammmtlicher Vorsie
her hiermit ergebenst an. Pernau, den' 25. 
Iuly 1825.  H. G. Schmidt.  

Einem hohen Adel und resp. Publikum 
zeige ich hiermit an, daß ich den isten Au
gust d.  I .  ein 

großes Kunst-Feuerwerk 
in der Nahe der Stadt abbrennen werde, 
wovon eine Afsiche das Nähere bestimmen 
wird und wozu ich ergebenst einlade mit der 
Versicherung, daß ich allen möglichen Fleiß 
und Mühe dazu angewendet habe. Zugleich 
macheich die Anzeige, daß in meiner Woh

nung, im Hause des Herrn Ludl i c h i n  der 
Vorstadt die verschiedensten Arten Kunst
feuerwerke zu haben sind. Pernau, den 18. 
I n l »  1 8 2 5 .  E d u a r d  N a h t .  

Ein sehr gutes kleines Billard »st zu ver
kaufen. Wo? erfahrt man »n der Wo
chenblatt  -Expedition. 

Von dem Brand'-Collegio wird hiermit 
bekannt gemacht,  daß dasselbe zum Empfan
ge der für die 4 Jahre, von 1822 bis 1825 
incl.  repartirten, als auch aus früher» Iah
ren noch rückständigen Beitrage zur Brand-
Cassa, seine Sitzungen auf dem Rathhaufe 
an jedem Sonnabend, nachmittags von z bis 
5 Uhr, halten werde, Pernau, den 8ten 
Juli 1825. 

D -  G .  S c h m i d ,  B r a n d .  H e r r .  
C. G- Hederich, Aeltermanil.  

Nachstehende Tabelle» sind, »ach genauer 
Aufgabe eines fachkundigen Landwirthö, 
g e d r u c k t  b e i  m i r  z - u  h a b e n :  „ V e r s c h l a g  
über Bettlerund Ar», e" zu 5 Kop. 
„ V  e r s c h l a g  ü b e r d i e  i n G e m ä ß h c l t  
der Verordnung von, 2 7 .  Iu n i 1816 
i i »  L a u f e  d e s  J a h r e s  ^ - - v e r ä n 
d e r t e n  o d e r  n e u e r b a u t e n  B a u e r 
w o h n  u  n  g  e  n "  z ü  5  K o p  „ V e r s c h l a g  
ü b e r d i e  P r e i s e  d e s P r  0  v i a n t s  u n d  
d e r  F o u r a g e "  z u  5  K o p .  „ S u m a r i 
s c h e s  V e r z e i c h u i ß  d e r e r  i m  J a h r e  
1 8 2  - z u r  F r e i l a s s u n g  d e s  >  g n i r t e n  
I n d i v i d u e n  d e r  B a u  e r  s c h a s t  d e s  
G u t e s  : c . "  z »  i c >  K o p .  „ V e r s c h l a g  
ü b e r  d e n  B e s t a n d  d e s  B a u e r - M a -
gazins";u io Kop. das Exemplar.  

G- Marquardt,  Stadt-Buchdrukker.  

Ei» aus Mitau hier angekommenerPet-
schierstecher empfiehlt  sich ergebenst.  Sein 
Logis ist  bei dem Bäckermeister Hrn. Glaß. 

Schiffe sind angk. 71 und abgeg. 69. 

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 Name» der Civil-Ober.-Lcwalt»»-



No. Zi.  

P e r  n H 'i l  sches  

W o c h e n -
Sonnabend, 

B l a t t 
den t.  August. 

Vom Jul ius  in Pernau.  

H.Ute sin«' ich dich nicht, wonniger Lenz, dich Mai 
Nicht, du Erstling der Zeit; trauernd genoß ich dich 
In der Hören Vorbeiflug, 
Als mir Thronen das Schicksal gab. 

Wollt' mich flüchten zu dir,Much zu empfangen; ach! 
Sparsam spendetest Trost mir; deine Hlüthen traf 

Hoffnung tödtend die Hippe, 
Wie die herrlichste mir sie traf. 

Dir nicht töne mein Lied! Dir aber, Roscnmond! 
Jünaling. Julius dir! Führest die Dlumenwclt 

Mir herbei, daß die Wehmuth 
Löse sanft in Entzücken sich. 

Wie die ganze Natur reg st zum Wohllaut aus: 
Also rührest in mir Saiten der Seele an, 

5>aß sie tönen und singen 
Wollen, Himmlischer, deinen Reiz. 

Güti» scheuche zuvor, glühendes Morgenlicht, 
Meinem lüsternen Sinn' Nebel des GelsteS fort, 

Daß, umflossen von Lichtglanz, 
Klar er schaue deS Jünglings Bild. 

Jüngst noch schlummerndes Kind, stärkte dein Feu-
erstrahl, ^ 

Seinen Kräften ein Hort, mild in deS Himmels 

Ihn zum blühenden ^ngliüg', 
Der nun lächelnd zu dir aufblickt. 

Schaut ihn! Hoffnung gemährt,  Segen verhelf 
sein Blick! 

Purpur,  Gold und Sapphir,  Bild des Dergißmeln-
nicht,  

Kränzt die duftenden Locken, 
Schmückt fmaragdneS Gewand ihm reich. 

Schaut sein Perlengeschmetd'!  Schlürfet im Hoch
genuß 

Seiner Blumen Gedüft! Hoffet! ein Füllhorn 
bangt 

Seiner blühenden Schulter 
Voll hesperischer Frucht hinab. 

Wonnegeber verweil '!  Himmelentsprossener! 
Laß mich wandeln mit dir. '  Schwellender Trauben 

Gold, 
Tausend dustige Blumen 
Glühen, wo du mit Huld dich nahst.  

Führe, Julius,  mich hin in die Gartenau, 
Wo ich glücklich durch Wahn, Hellas Erwachen 

sang: 
Laß mich dort,  unter Blüthen 
Schwelgend, huldigen dir wie sonö. 

Sträußchen pflück'  ich mir da, wählend tm Blu
menheer; 

Dich vor allen Levkoj ' ,  die du der Sanftmuth 
Bild: 

Dich dann reizende N e l k e ,  
A n m u t h  k ü n d e t  d e i n  F a r b e n s c h m e l z ;  

Holde Rose dich auch, Sinnbild der Häus
lichkeit ,  



Ole du,Äeib meiner Seel',achtest vor andern hoch; 
Hehre Lilie, dich auch, 
Abbild geistigen Hochgefühls; 

Anemone, dich noch, leise nur sev berührt, 
Zartheit lehrest du mich: alle euch knüpf 

nun ein 
Blaues Bändchen zusammen 
Sinnig deutend den Freundessinn. 

M ä d c h e n !  e u c h  s e y  d e r  S t r a u ß ,  n e h m e t  i h n  
freundlich hin! 

Ueberdaure mich Strauß! —Dufte du Blumenau, 
Freundes Leben verschönend, 
Herrlich<ewig im Sonnenstrahl! — 

Horch' wie Nachtigallsang tönet ein Lied ju uns. 
Leise, leise beginnt's, fromm ist des Liedes Weis': 

Sehnsucht girren die Töne, 
Steigen wachsend zum Sternenkrelp. — 

Mich ergreifet das Lied,schÜrt der Empfindung Glut; 
Bald verhallet e° süß, klagend mit leisem Hauch, 

Schwillt dann kräftiger wieder, 
Jubelt endlich mlt höchster Kraft. 

Jüngling, führe mich fort, leite mich zum Gestad'« 
Kühlen will ich die Glut, kühlen im Wogenschlag, 

Bis die schäumende Brandung 
Stählt der schmachtenden Glieder Kraft. 

Scheuch' die Schwüle des Tags, wandern noch 
will ich fern'; 

kenk'die Blicke zurück, schaue den Strand belebt: 
Lukig tauchet der Elfen 
Fröhlich neckender Chor empor. 

Seit '  mich hin auf die Flur! Dort,  wo die Aehee 
wogt,  

Will Cyanengewind' flechten ich, preisend dich, 
Alle Segnungen, die du 
Beutst dem harrenden Erdenvolk'. --

Eintracht, Wohlwollen führst, Guter, den Guten 
zu. 

Daß fle traulich vereint kosten deS Lebens Freud', 
Deine Gaben zu sammeln 
Gern' sich reichen die Bruderhand. 

Süßer Hoffnungen Laut wallt durch die weite Flur; 
In der blumigen Trift hüpfen der Heerde» viel'; 

Nachtvkolen und Linden 
Würzen kühlenden Abendhauch. 

Schweigen soll meinGesang? nimmer vermag er doch 
Wahr zu preisen und treu. Herrlicher, deine Huld. 

Ruh' aus blühenden Matten, 
Reif' zum Aehrenbekränzten Mann'! 

Nachtrag. 

Stille! rauschendes Meer, stöhreß sein Wiegenlied; 
Sturm zerwehe ihm nicht duftender Lokken Gold! 

Leer' sein prangendes Füllhorn 
Nicht! sanst ruh er im Blumenbett'. 

Nicht verhülle Gewölk, neidisch sein Antlitz UNS! 
tuna, lckchele mild! funkle du Sternenheer, 

Bis den himmlischen Schläfer 
Acos rosiger Finger weckt. 

Während, der Jüngling hold schlummert im Abend-
thau, 

Mandl' ich heim in die Burg, schaue der Lieben 
Kreis. 

Bunte Hallen des Marktes, 
Lockt mich Armen nicht zu euch hin! 

Nein ich suche Genuß für den umflorten Geist, 
-- Sorgen lähmen die Kraft, hemmen den Fittig 

ihm — 
Such'im Tempel Thalias 
Ruh' in dräuender Gegenwart. 

Du beschwichtige mich, Halle des Bardenhainö! 
Schillers ewiger Geist! göttliche Harmonie! 

Flüstert, tönet mir zu, 
Regt des Geistes Emporflug an! 

Theklas finsterer Geist, Teils nach des Kindes Haupt 
Fernhin schivirrend Geschoß, schottische Königsfrau, 

Laßt mich Thränen der Rührung 
Weinen, Thränen des Mitgefühls. 

Harmonia, dein Hauch trocknet sie sanft mir ab.' 
Schwebe süßer Gesang, leis' von crvstall'nem Ton' 

Hingetragen zum Lauscher, 
Daß ihn tröste dein Sphärenklang; 

Weck' harmonisch in mir geistige Melodie, 
Doch vor allem Gefühl; wecke dich selbst in mir, 

Daß der Zauber des Liedes 
Hüll' den Kummer in Rosenduft. 

Meinem Herzen auch führ' himmlischen Wohl
laut zu, 

Ruhe, Frieden undMuth, wenn es im Leben stürmt. 
Daß ich nimmer verzage, 
Kämpfend redlich im Mißgeschick. 

Doch, auch rühre die Sait' fühlender Seelen an. 
Daß, mit Treue erfüllt, sie dem verzagten Freund' 

Weihen tröstende Freundschaft. 
Ach! ihn dürstet nach Liebe nur! 

L> nur einen erweck', daß er des LiedeS Sinn 
Recht erfasse mit Huld; Einer nur fühl' es mit. 

Was dem Sänger im Herzen 
Wogt, ihm reichend die Freundeshand! 

Th. E- Kriefe« 

ES kann in diesem Gedicht wohl keine ReminiScenz vorkommen, weil ich meine viel, 
jährigen Notizen bei Seite gelegt habe. Auch aus meiner letzteren Dichtung werde 
ich solche völlig verwischen, wiewohl in den achtzehn Strophen derselben wenig Frem, 
des enthalten seyn kann. Kr. 



Türkische Grenze, vom 9. Juli. 
Aus Zanke vernehmen wir,  daß der all» 

gemeine Sammelplatz der Mitotischen 
Truppen in Trlpolizza war,  woselbst b.reits 
über ^tausend Mann, unter aabe.rn 2tau-
send Mainvtten, angekommen waren. Seit  
der Capitulation von Navarino hat man 
von keinem ernstlichen Gefechte in dieser 
Gegend gehört.  Des Capudans Nieder
lage in den Gewässern von Andros, die 
Zerstreuung der ägyptischen Flotte,  von 
der der größte Theil  stark beschädigt ln 
Candia liegt,  und die Wachsamkeit des 
Miaulis,  ke«n Transportschiff der Küste na
he kommey zu lassen, haben Ibrahim Pa
schas Marsch Einhalt  gethak, so daß er 
aus der Offensive in die Defensive hat über
gehen müssen. 

Smyrna, vom 18. Juni.  
Wir hören aus Syra vom 4ken d.  M. 

daß am 2ten Juni 2000 Personen diese 
Insel verlassen haben, und daß anch die 
noch bleibenden Griechen ihre Fahrzeuge 
bereit  halten, um bei dem ersten Erschei
nen der osmanischen Flotte davon zu se
geln. Alles Geld, das die Griechen auf 
Morea erhalten haben, ist  bereits aufge
zehrt,  und die Griechen setzen jetzt ihre ein
zige Hoffnung auf ihre Brander.  Misso-
longh, ist  nicht außer Gefahr.  Der Se
raskier ist  einen halben Flintenschuß weit 
von dieser Festung, und steht an der Spiz-
ze von ^tausend Mann; den Albanesern 
traut er nicht ganz, da er ihnrn nicht er
laubt,  sich den Mauern zu nahern» Vie
le von denselben kehren nach Hause zurück. 
Der griechische Capitain Macri,  desglei
chen Notis und Easta Boz;aris haben die 
Anhöhen besetzt,  um, im Fall  eines miß, 
lungenen Sturms, den Türken den Rück
weg abzuschneiden. Der Seraskier muß 
sich seinen Bedarf an Lebensmitteln zu 
Lande von Prevesa kommen lassen, da grie
chische Schiffe die Transpsrte zur See 
auffangen. Von Ibrahim Pascha sagt 
man, daß er unbeschrankter Herr von Mo» 
rea ju werden gedenkt. 

Die Frau des Pietro-Bay, die mit 4000 
Mainstten bis Misca (ein Dorf bei Na
varin) vorgedrungen war, zog sich, da sie 
keinen Truppen begegnete und verrathen 
zu seyn fürchtete,  voller Verzweiflung zu
rück, daß sie den einzigen Sohn, der ihr 
noch geblieben war, nicht zu retten ver
mochte, da er sich bekanntlich als Geißel 
bei Ibrahim befindet.  

Paris,  vom 18. Juli .  
Es wird in einigen Tagen eine Schrift  

über die Griechen aus der Feder des Herrn 
von Chateaubriand erscheinen. 

Gegen den Artikel des Journal de Franc
fort,  der sich des in Smyrna erscheinen
den morgenlandischen Zuschauers angenom
men, liest man heut folgende Bemerkung 
des Chlvtischcn Kaufmanns Starwaki im 
Oonrier trunhkiis:  „Tricon, der Heraus
geber des mvlgenlandischen Zuschauers,  ist  
ein armer Ignorant,  der kaum französisch 
versteht.  Er lebt in Smyrna unter dem 
Schutz des franz. Consulats;  er hat der 
Aufknüpfung des griechischen Patriarchen 
Gregorius zuConstantinopel seinen Beifall  
gegeben, die Mordszenen auf Chios ent
schuldigt und eineMiBall des Herrn A. bei
gewohnt,  auf welchem die Ermordung der 
Ipsarioten gefeiert  worden ist .  Solche 
Thatsachen lassen wohl nicht zweifeln, daß 
Hr. Tricon ein Abtrunniger ist ." 

Vom 19. Hier wird alles zur Sache 
der Mode. Die Parteien mögen noch ss 
sehr üder die Einführung oder Nichtein» 
führung der drei Procents (Renten) uneins 
sein; die Stutzer der Hauptstadt haben sich 
dafür entschieden, und sich alle drei Pro
cents.  angeschafft;  —^ ueumodische Hüte 
nämlich, um zwei Fünftel niederer,  als 
die früheren, welche den Namen Dreipro
cents erhalten haben. 

In der Gegend von Marseille herrscht 
eine ungeheure Dürre; 6. Personen find 
im Lazareth an der Pest gestorben, welche 
durch ein Schiff von Alexandrien herüber
gebracht worden. In Toulousewütheteam 
Abend des iitenein schreckliches Unwetter; 
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um halb zehn Uhr traf der Blitzstrahl den 
Thurm der Nikolaus-Kirche und fuhr an 
dem Draht des Uhrwerks bis m die Kir,  
che herab/ zerschmetterte die Verzierungen 
der Gloria,  schlug der Maria den linken 
Arm entzwei,  wars vom Altar das Kreu; 
herab ;c.  Der gesammte Schaden am 
Thurm und in der Kirche wird a»f eine 
Million geschätzt.  Hier stand vorgestern 
Nachmittag um 2 Uhr der Thermometer 
des Ingenieur Chevalier auf 27z Grad. 

Der Courier fr .  meldet,  daß ein Abge
ordneter der griech. Regierung in Rom 
eingetroffen sey, um von dem Pabst einen 
orthodoxen konigl.  Prinzen zu erbitten, 
der König von Griechenland seyn solle.  
Dasselbe Blatt  behauptet,  daß ein franz. 
Offizier gegenwärtig mit der österr.  Re
gierung in Unterhandlung stehe, damit 
eilf  im Bassin vonVenedig liegendeKriegs-
schiffe,  ihm für den Pascha von Aegypten 
käuflich überlassen werde» mögen. 

Vom 22. Aus Rom erfahren wir,  daß der 
Pabst dem ErzbischofvonParis,  als er zu ihm 
kam, die Arme reichte; dieser Prälat aber 
warf sich ihm zu Füßen. Hierauf wurden 
die beiden Großmcare eingeführt, 'und al
le z empfinge» kniend den Seegen des 
Pabstes für eine Million Seelen. 

Der Arzt vr.  Dnlean will  in Paris 
eine Anstalt  zur Ausnahme und Heilung^ 
von Harthörigen und Tauben anlegen. Es 
ist sogar Hoffnung, daß in dieser selbst 
Taubstumme geheilt  werden, inden^ihr 
Unternehmer, der genannte Arzt,  unlängst 
einem taubstummen Kinde nach einer Be» 
Handlung von 9 Monaten, das Gehör wie
der hergestellt  hat,  und dies schon das 
zweite Beispiel einer Kur der Art ist;  schon 
vor drei Jahren nämlich hat er einem 
taubstummen Mädchen, mittelst  Durchboh
rung des Trommelfells,  ihr Gehör wieder 
gegeben. 

Die Bevölkerung von ganz Frankreich 
schätzt man gegenwärtig auf zo MM. 470-
tausend Einwohner; davon wohnen auf.oem 

Lande 22 Mill. ,  in den Städten 7 Mill.  
7votausend, in Paris 77otausend. 

Im Monat Mai war auf mehreren 
fremden Schiffen, die auf der Rhede von 
Alexandrien lagen, die Pest ausgebrochen, 
so daß aus einigen Herselben die ganze 
Schiffsmannschaft umkam. Zwei mit Baum
wolle beladene französische Fah-zenge wur
den auf der Fahrt von Alexandrien nach 
Frankreich gleichfalls von der Pest befallen. 
Das eine,Capitain Baron, verlor zwei Ma
trosen, das andere, Capt.AudibM verlor 4 
Menschen, worunter der Capttain selbst.  
Als die beiden angesteckten Schiffe in der 
Rhede von Pommegue ankamen, erklarte 
sich die Gesundheitsbehörde von Marseille 
für permanent,  und verfuhr bei dieser Ge
legenheit  mit gewohnter Erfahrung und 
Energie.  Nur ein Schiffsjunge, an dem 
bereits die.Kennzeichen der Pest sichtbar 
waren, war den zosien v. M. nach dein 
Lazareth gebracht,  woselbst man ihm die 
Pestbeule mit einem glühenden Eisen aus
brannte, so daß er bereits den rötend. 
M- außer Gefahr war.  So wird also 
auch diesmal Frankreich und Europa, durch 
die Wachsamkeit .der Lazareth-Beamte» 
vor der Pest bewahrt werden, die in frü
hern Jahrhunderten eine stehende Landpla
ge fast der ganzen bewohnten Welt gewe
sen ist .  Seit  166 Jahren ist die Pest im
mer in den Lazarethen geblieben und da
selbst verti lgt worden. Vor der christl i
chen Zeitrechnung rechnet man 41 Pesten, 
unter denen die schrecklichste diejenige war,  
welche im Jahre ^zi vor Christo in Ae-
thiopien ausbrach, über Aegypten und Phö-
nizien in das persische Reich einbrach, und 
so schrecklich in Athen wüthete.  Seit  Chri,  
sti  Geburt weiß man von 145 Pesten, die 
Europa heimsuchten, und unter denen zwei 
besonders fürchterlich waren: die eine ums 
Jahr 543, die viele Jahre hindurch fast 
die ganze bewohnte Erde verheerte; die 
andere»» der Mitte des vierzehnten Jahr
hunderts,  welche die Veranlassung zu einer 
großen Verfolgung der Juden geworden 
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ist. Noch im Jahre 1657 raffte die Pest 
in Genua izotansend und in Neapel Zoo 
tausend Menschen weg. Aber die Ausrot-
tung der Wälder und Austrocknung der 
Moraste, die Anlegung breiter- Straßen 
und geräumiger Wohnungen, die größere 
Reinlichkeit in Wohnung und Kleidung, 
so wie die Aussicht über die Lcbcnemittcl, 
verbunden nut andern Verbesserungen und 
insonderheit die Anlegung der Quaranta!» 
ne-Ansialten und Lazarethe, haben diese 
furchtbare Seuche endlich aus Europa gänz-
lich vertllgt. W-r bemerken bei dieser 
Gelegenheit, daß Justinen daK erste Ge
setz erlassen hat, welches eine Vorsichtsmaaß-
regel gegen die Pest vorschreibt. Im I. 
1448 errichtete der Venezianische Senat 
das erste Sanitäts-Bureau, welches allen 
nachherigen Einrichtungen dieser Art zum 
Muster gedient hat. D>e Ansteckungskraft 
der Pest ist übrigens durch so viele That-
sachen erwiesen, daß wir es den Behörden 
Dank wissen müssen, wenn sie in diesem 
Punkt die größte Strenge beobachten, ohne 
sich von den gegeniheiligen Behauptungen, 
welche im englischen ttnterhause über die« 
sen Punkt vorgebracht worden sind, im ge
ringsten irre machen zu lasse». 

London, vom 19. Juli. 
Ein Procurator in Bogota (Columbien) 

Namens Carneiro begiebt sich täglich nach 
dem Gerichtspallast in einem von zwei Ti
gern gezogenen Wagen: diese Bestien sind 
so gezähmt, daß man sie wie ein Paar 
Droschkenpferde leiten kann. Die Hunde 
in Bogota können sich aber mit dieser neu
en Art von Hausthieren immer noch nicht 
befreunden. 

Der englische Baumeister John Wright 
meldet uitterm 10. Mai folgendes aus Zan-
te: „Wahrend meines Ausenthalts in Cor» 
su habe ich mich mit der Messung und Ab
zeichnung eines so eben daselbst aufgefun
denen prachtigen alten Tempels, auf das 
angenehmste beschäftigt. Man halt ihn für 
einen Tempel des Bachus oder des Nep-
tunus und glaubt, daß er durch ein Erd

beben vor mehr als 2000 Jahren verschnk» 
tet worden fei. Ueber der Erdoberfläche 
war nichts als die Spitze einer Säule sicht» 
bar, an welcher die Schäfer zu lagern pfleg
ten; ein zufälliger Befehl des Statthalters 
»n dieser Gegend zu graben, führte zu der 
Entdeckung dieser schönen Ruinen. Er ist 
von dorischer Ordnung; ich habe die ver
schiedenen Theile desselben gezeichnet und 
das Ganze wieder herzustellen versucht. 
Diese Zeichnungen schicke ich nach London, 
und ich freue mich über die Maßen, der 
erste Baumeister zu seyn, dem von dieser 
Entdeckung Kunde geworden ist." 

In Quebeck ist den 18. Juni ein unge
heures Holzfloß, welches das bekannte 
Schiff Colnmbus übertrifft, vom Stapel 
gelassen worden. Es ist zoi Fuß lang, 
50 breit, 35 tief und hält 5001 Tonnen. 
Es kann 8vOO Tonnen Holz laden. Wir 
wollen wünschen, daß seine Fahrt glückli
cher ablaufen möge, als die des Columbus. 

Aus Ostindien sind wichtige Nachrichten 
eingegangen. In Folge einer Capttulati-
on zwischen den Birmanischen Häuptlin» 
gen und dem Oberstlieutenant Richards ist 
die ganze Provinz Assam — die erst seit 5 
Iahren im Besitz der Birmanen ist — von 
diesen geräumt worden. Die Truppen des 
Oberstlieutenants Richards waren den 27. 
Januar, als sie in Assam einzogen, von 
den Birmanen, jedoch vergeblich angegrif
fen worden, worauf sie gegen Rungpore, 
die Hauptstadt von Assam rückten. Dicht 
bei dieser Stadt wurden die Feinde am 
29sten abermals ausö Haupt geschlagen. 
Die letzten Depeschen reichen bis zum 4. 
Februar, an welchem Tage Rungpore mit 
2OQ Kanonen von unfern Truppen besetzt 
war. Der Zug des Generals Morrison 
gegen Arracan und des Generals Shuld-
ham Hegen Munipore ging zwar, des 
schwierigen Terrains halber, nicht so rasch 
von Statten, doch sind diese beiden Heeres-
abtheilungen gleichfalls im Vorschreiten. 
Von Ranguhn aus wollte ein Corps unter 
Sir Campbell den Fluß hinauf marschiren, 
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um die Truppen von Arracan zu unterstüz-
zen. Zwischen den Häuptlingen Bundnla 
und Munschura ist  Zwistigkeit  ausgebro
chen. Man sieht einem baldigen Ende 
dieses Krieges entgegen. 

Str Walter Scott  ist  mit seiner Tochter 
u.seinem Schwiegersohn (Hrn. Lockhardt) in 
Dublin eingetroffen, woselbst er eine sehr 
ehrenvolle Ausnahme gcfunden hat.  Er 
logirt  bei seinem Sohne) demHusarrenca-
pitain. Er hei 'ßt dort der nordische Ariost.  
Von seinen neuesten Romanen ist die erste 
Auflage schon vergriffen. 

Hier ist  aus Zante das Schreiben eines 
Mannes angekommen/ der den 8.  Juni 
den Colocotroni in Tupolizza gesprochen 
hatte.  Damals hatte er 20- bis ZOtau-
send Mann unter seinem Commando. Gan
ze Dörfer waren von Mannern leer,  die 
fämmtlich zu seiner Armee gestoßen sind. 

Die Edinburger Zeitungen zeigen als 
ausgemacht an, der Titel des nächsten Werkes 
des Verfassers vonWaverley werde — Napo
leon — sein und dasselbe ausländ.bestehen. 

Eine Sau von chinesischer Zucht in Wal-
thamstown hat dreimal in einem Jahre ge
worfen und 75 Jungen zur Welt gebracht;  
das erstemal 24, das zweitemal 25 und das 
drittem«! 26, welche beinahe alle leben. 

Ein in Neuyork eingelaufenes Schrei« 
beu aus Jamaika vom 12. Mai enhalt  fol
gendes: „Mit Vergnügen kündige ich 
Ihnen an, daß Sucre in Oberperu den 
Olaneta gänzlich geschlagen hat;  letzterer 
ist mit einem einzigen Adjuvanten entkom
men. Einer meiner Freunde, der den 15. 
März Lima verlassen und am 14. April  in 
Panama angekommen ist/  meldet mir un
term lylen desselben Monats,  daß ein fran
zösisches Schiff von dem Geschwader,  das 
vor Callao stationirt  ist ,  in Panama ange
kommen sei,  um die Depeschen des franz, 
zosifchen Admirals an den Seeminister ver
abreichen zu lasse»; da aber Careno und 
der englische Consul auf den französischen 
Einfluß im stil len Meer eifersüchtig sind, 
so hat man die Erpedirung dieser Depe

schen abgeschlagen. Rodil,  der Comman. 
dant in Callao, wird von 14 Schiffen blo-
kirt;  man hat den Franzosen jede Kommu
nikation mit ihm untersagt." 

D>e vorige Woche ist  der Neger Pascoe, 
in dessen Armen dir berühmte Belzoni den 
Geist ausgegeben hat,  in Chathain angc-
kommen. Man hört,  daß der Capitain 
Pearce, der eine Untersuchungsreise nach 
dem Innern von Afrika vor hat,  ihn als 
Führer und Dolmetscher mitnehmen wer
de. 

Der Handels- und Freundschafts-Trak
tat zwischen den Vereinigten Staaten von 
Neri)« Amerika und Columbien stimmt meist 
mit den Traktaten zwischen England und 
Columbien Übertin; 5 oder 6 Artikel lau
ten jedoch anders,  besonders ist  der bekann
te,  vielbekämpfte Grundsatz: Frei Schiff,  
frei  Gut,  ausgesprochen, 

M>t dem Sch'ffe Britannia welches Car-
tagena in Columbien am 24. Mai verlassen, 
erhalten wir eine Nachricht von Olaneta's 
völliger Niederlage in Olur-Peru durch 
General Sucre um den 16. März. In 
den Gefechten am 2. und 4. März soll  Ola
neta für seine Person mit vielem baaren 
Gelde entkommen seyn. Durch des Ge
nerals D. Pedro Ant.  Olaneta Besiegung 
scheint dle Freiheit  Peru's gesichert,  indem 
jetzt nur noch der Oberst D- Jose Maria 
Valdez und die wenigeu Truppen unter 
lhm übrig bleiben. 

Zwischen Buenos-Ayres und Brasilien 
sind offne Feindseligkeiten ausgebrochen. 

Madrid, vom 6. Juli .  
Die Polizei,  die seit  14 Tagen den Schrit

ten der sogenannten apostolischen Junta 
sehr ernstlich nachspürt,  hat,  wieder 
erzählt ,  eine „weiße Loge" entdeckt,  in der 
sie unter andern sehr wichtige Papiere,  
auch eine große Menge Umlaufschreiben 
in Beschlag nahm, die für die Logen und 
Brüder in den Provinzen bestimmtjwaren, 
welche aufgefordert werden, auf alle mög
liche Weise die Entlassung mehrerer Mi
nister und des Ober»Polizei-Präsidenten 



zu bewirken, und solche Mitglieder,  deren 
Ergebenheit  für göttl iche Sache das Miß
fallen der Minister erregt habe, so daß 
ihre Absetzung zu befürchten sei,  allenfalls 
mit Gewalt in »hren Posten zu erhalten. 

Die Eilaubniß zur Einfuhr fremde» 
Koins in de» Hafen von Cadir,  Algesiras,  
Sevilla,  Almena, Malaga, Barcelona, 
Tarawa und Mahoa, ist  auf die Zeit  bis 
zum zo. August verlängert worden. 

Vom 15. Die Generale Valdez und 
Canterac habeu bis jetzt keine E» laulnnß hie-
her zu kommen, erhalten können. Em Re« 
glment,  welches nach Havanna bestimmt war,  
hat (wie der (^our.  tr .  wissen will)  sich fast 
aufgelost,  indem so viele dcsertirt  sind, daß 
kaum 150 Mann beisammen blieben. 

Aus den Provinzen erfahren wir uichtS 
erhebliches. Man erwartet diesmal eine 
noch schlechtere Erndte als un vorigen Iah» 
re. Hier verspürt man Mangel an Trink
wasser,  und die Bäckerladen werden schon 
des Morgens um 5 Uhr belagert.  

Rom, vom 9. Juli .  
Die berühmte Stegreif-Dichterin Ro

sa Taddei gab am zten d. M. eine impro« 
visatorische Unterhaltung, in der sie au
ßerordentlichen Ruhm einärndtete.  Sie 
führte sieben verschiedene Thema's in dem 
mannigfaltigsten Versmaaße aus, und die 
Lebhaftigkeit  ihrer Phantasie war nicht 
mehr zu bewundern, als ihre ausgedehnten 
Kenntnisse und die Leichtigkeit  ihrer Ver-
sification. Die lateinische Akademie hat 
sie unter die Zahl ihrer Mitglieder auf
genommen. 

In einem Schreiben aus Korsu, vom 
25. Juni,  heißt «s: „Seitdem die griechi
sche Regierung sich genöthigt gesehen hat,  
die Generale Kolokotroni,  Londo, Zami 
;c.  aus der Verbannung zurückzurufen, ha
ben die Sachen eine ganz andere Wen
dung genommen. Ganz Morea hat wieder 
zu den Waffen gegriffen und Ibrahim Pa« 
scha wagt es daher nicht,  weiter vorzuge
hen, sondern begnügt sich -nur,  die von 
ihm eingenommenen Stellungen zu behaup

ten. Rumeli Walessi soll  in Folge eines 
Gefechts mit den Griechen die Belagerung 
von Missolunghi aufgehoben, und ein 
zweites Treffen bei Salona den Griechen 
einen vollständigen Sieg gegeben haben." 

Vom 14. Alle im rühmlichen Seege
fecht bei Capo d'Oro genommen türkischen 
Schiffe wurden nach Napoli di '  Romania 
aufgebracht;  der Kapudan-Pascha selbst 
soll  auf einer türkischen Brigantine entflo
hen, bei Meteliy aber von den Grieche» 
eingeholt uud gefangen worden seyn. Ibra
him befindet sich bei Kalamata in einer 
kritischen Lage; man sieht feiner Ergebung 
stündlich entgegen. — Das griechische Heer 
von Salona (Amsissa) marschierte,  nach
dem es ein türkisches Korps von dieser 
Festung zurückgeschlagen, gegen Missolong-
hi,  und nöthigte die davor liegenden Tür
ken die Belagerung aufzuheben. 
Aus den Maingegenden, vom 20. Juli .  

Auf der.  ältesten Universität  Baierns, 
Landshut,  befinden sich im laufendenStu-
dienjahre 1824 — 25 überhaupt 82z Stu
dierende, nämlich: 205 Philosophen, 277 
Theologen, 220 Juristen, 54 Mediziner 
und 24 Phqrmaceuten, 14 Kameralisten 
und 29 .Privatstudierende. Auslander sind 
nur 2z darunter vorhanden. 

Nach Nachrichten aus Würzburg vom 
14. Juli  hat man auf der Leiste daselbst 
bei den, schon am 25. Mai verblühten 
Trauben, reife Beeren angetroffen. 

Vom z. Es geht die Sage von einem, 
zwischen den Regierungen von Wallis und 
Turin besprochenen Projekt,  die Straße über 
den großen Bernhardsberg fahrbar zu ma-
chrn. Man verspricht sich von einem sol
chen Unternehmen große Vortheile für den 
Waarenzug ausdenNiederlanden,Deutsch
land und Frankreich nach dem Hafen von 
Genua. Nicht bloß wüsde Wallis dabei 
gewinnen, sondern über die ganze west
liche Schweiz bis nach Basel,  der Vortheil^ " 
sich erstrecken, ohne daß deswegen die 
Simplonstraße an Frequenz etwas verlöre.  



— 248 

Vermischte Nachrichten. 
Der, durch seine Schicksale in Wür-

temberg und feinen Aufenthalt  in den Kan« 
tonen Basel und Aargau bekannt geworde
ne Professor List giebt nun m Philadelphia,  
wo er mtt seiner Familie lebt,  den ameri
kanischen Correspondenten heraus. 

-  Nachrichten aus Wedlau (Ostpreuß.) 
zufolge, soll  der dortige diesjährige Le
dermarkt über alle Erwartung günstig aus« 
geialleu se«u. Die Anzahl der Einkäufer 
und die Schnelligkeit ,  mit welcher sie ihre 
Einkaufe besorgten, war dermaßen, daß 
schon in den ersten Tagen des Marktes,  
die dahin gebrachten sehr beträchtlichen 
Quantitäten dieses Artikels fast gänzlich 
vergriffen wurden, und viele Einkäufer,  
die noch später ankamen, unvenichtctcr 
Sache wieder abreifen mußten. Dieser 
unerwartete starke Absatz hatte denn auch 
ein bedeutendes Steigen dieses Artikels 
zur Folge; besonders hoch wurden Gar-
und Feeder,  letzteres um 40 bis 50 Proc. 
theurer,  als aus dem vorjährigen Markt,  
bezahlt .  

Bekanntmachungen.  
Ich zeige sämmtlichen resp. Aelteru mei

ner Zöglinge hiermit ergebenst an, daß be
reits eine iw eite Lehrerin von mir in 
St.  Petersburg engagirt  worden ist  und 
daß dieselbe im Lanfe dieses Monats hier 
eintreffen wird. Tue Einrichtung meines 
Instituts bleibt völlig so, wie sie seit  y 
Iahren besteht.  Neue Zöglinge haben sich 
bis zum loten d. M. zu melden. Pernau, 
d e n  1 .  A u g u s t  1 8 2 5 .  T h .  E .  K r i e f e .  

Am 2. d.  M. wird in unferm Bürger» 
Gesellschafts-Hause Ball  seyn; ich Zeige 
solches im Nameu sämmmtlicher Vorste
her hiermit ergebenst an. Pernau, den l .  
August 1825. H. G. Schmidt.  

In künftiger Woche erhalte ich wieder 
ein eben so vortreffliches Pianoforte aus 
Petersburg,wie bei mir eines -  ob zwar schon 
verkauft — noch zur Ansicht steht und von 
Kaufliebhabern zu jederzeit  m Augenschein 
genommen werden kann. 

A Fr,  Stürmer. 
Daß Ein Erlauchtes Kaiserliches Lief-

tandisches Hofgericht auf meine Bitte mich 
unter die Zahl der Hofgerichts-Advocaten 
aufgenommen und dadurch zur Führung 
gerichtlich anhängiger Processe und unbe
schränkten Rechtsvertrening vor fämmtli-
ch n Krön- und Landesbehorden dieses Gou, 
vernements ermächtigt habe, mache alle» 
Rechtsuchenden ich hierdurch zugleich mit 
der Anzeige bekannt,  daß ich «n meiner 
Wohnung, zwei Treppen hoch in dem auf 
der Sand- und Schloststraßen-Ecke belege
nen Seveckeschen Hause, sowohl für schrift
liche als mündliche Auftrage, und zwar letz
tere am sichersten Vormittags bis 11 Uhr 
anzutreffen bin. Riga, im Julius 1825. 

Dimittirter Landgerichts Assessor,  
H o f g e r i c h t s c A d v o c a t  E r n s t  v o n  

S i e v e r s .  
Mir ist am Mittewoch Morgen beim 

Einfahren von der Muhle meine Staar-
Vrille,  in Silber eingefaßt in einem rochen 
Futteral mit etwas Gold geziert ,  auf ei
ner der Brücken aus der Tasche verloren 
gegangen. Der ehrliche Finder,  der sie 
mir einhändigt,  erhält  z Rubel als Dou-
<^enr. G- H. Franhe n, «t-n. 

Unterzeichneter empfiehlt  sich Einem hie
sige» hohen Adel und resp. Publiko mit 
seiner Petschierstecherkunst nämlich i» Stein, 
Stahl und Messing. Verspricht auch gu
te Arbeit  fürbill ige Preise und prom-
te Bedienung. Sein Logis ist  bey dem 
Bäckermeister Hrn. Glaß, Nr. 170, 

S. M- Goldfisch, Petschierstechcr 
aus Mitau. 

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

P .  H .  S z e s n v v i t z .  
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P e r n a u s c h e s  

W o c h e n -
Sonnabend, 

l a t t  

den Z. August. 

Die Ankunft  des  Kaisers-  1804.  

Es brauste dumpf in den GeHagen, 
Die Fenster geißelte der Regen, 
Der Sturm trieb Wellen vor sich her — 
Und ach! schon war im Anzug Er 

Gern waren wir hinausgegangen, 
Mtt lauttr  Freud'  Ihn zu empfangen, 
Der unterm goldnei» Baldachin, 
D e n  T h r o n  m e h r  z i e r t ,  a l s  d i e s e r  I h n .  

S e i n  h a r r t e n  s c h o n  m i t  f r o h e n  S i n n e n  
Die kleinen Blumenstreuerinnen, 
Ein duftend Körbchen in der Hand, 
Gekleidet in ein weiß Gewand. 

Doch immer troff 's  noch von den Dachern. 
Wir saßen stumm m den Gemächern, 
Und zürnten mit dem Regenguß 
Um den vereitelten Genuß. 

Auf einmal riefen sich einander: 
, , D  a  k  0  m m t E r  u n s e r  A l e x a n d e r ! "  
Die ausgestellten Posten zu, 
Und alle fukren aus der Ruh. 

All überall  ein froh Getümmel. 
Erheitert  ward der Abendhimmel. 
Die Wolken flohn am Horizont,  
Die Fluren lachten, rochbesonnl.  

Und lauter rasselten die Wagen, 
Wir sahn die Netter schneller jagen, 
Die Wachen traten ins Gewehr — 
Und fernher rief es:  „Das ist Er!" 

E r war's.  Wie schnaubten stolz die Pferde! 
Vom Hufschlag dröhnte rings die Erde. 
Der Wagen hielt  — die Thür flog auf — 
Die Menge drängte sich zu Haus. — 

Frohlächelnd grüßt '  Er in die Runde. 
Das Vivat starb uns in dem Munde, 
Die Herzen wurden schnell  erweicht,  
Und jedes Auge wurde feucht.  

Erlas nur Lieb'  in unserm Blicke. 
Der Kranke kam an seiner Krücke, 
Und wollte nicht von hinnen gehn, 
Bevor er seinen Herrn gesehn. 

Gedrängt in malerische Gruppen, 
Vergaßen Kinder ihre Puppen, 
Und ließen Spiel und Essen stehn, 
Zufrieden, Ihn, nur Ihn zu sehn! 

Die Mutter,  daß auch er Ihn sehe, 
Hob ihren Säugling in die Höhe, 
Jauchzt '  uud gelobte freudig, ihn 
Für Alexander» groß zu jiehn. 
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Ihr Dalailama's aus den Thronen, 
Ihr,  tmsrer Erde Kronionen,*) 
Blickt her,  und lernt,  erstaunensvoll ,  
Wie man sein Volk regieren soll!  

Hier ist  ErHirt  nurSei »er Heerd e, 
Im Glanz des ersten Thron's der Erde. 

* )  K r o v l o n ,  J u p i t e r .  

Das Aug' in Freudenkhränen schwimmt, 
Weil er das Herz in Anspruch nimmt. 

Und Ihm kann dieses Her; nicht fehlen. 
L i e b '  i s t B e d ü r f n i ß  s c h ö n e r  S e e l e n ;  
Sie streben göttl ich jn erfreun. 
Auf Thrones Höhen Mensch zu seyn. 

G. I-  Fr.  Baron Ungern-Sternberg. 

Von der Türkischen Grenze, vom 16. Juli .  
Den 17. Juni unternahmen (wie die 

Sroiie erzählt)  die Türken einen allgemei
nen Stnrm auf Missolonghi,  der aber mit 
großem Verlust ihrerseits von den Grie
chen abgeschlagen worden ist .  Der unter 
Ibrahim dienende französische General Bo
yer sollan seinen Wunden, die er bei der 
Einnahme der Insel Sfacteria erhalten, 
gestorben sein.InKonstantinopel hak man auf 
das bestimmteste erfahren, daß Ibrahim 
von Colocotroni aufs Haupt geschlagen wor« 
den sei.  

Augenzeugen, welche die Gewässer von 
Missolonghi vor kurzem verließen, behaup
ten die Aufhebung der Belagerung von 
Missolonghi durch Reschid Pascha und sei
nen Rückzug gegen Vrachori,  in Folge ei
nes Ausfalles 5er Besatzung, wobei er ei» 
nen sehr beträchtlichen Verlust erli t ten ha« 
ben soll .  Griechische Berichte schildern ihn 
theils durch junger,  theils durch stete Ge
fechte als ganzlich unschädlich. Indessen 
laßt sich nicht laugnen, daß die Unfälle,  die 
den Kapudan Pascha bis jetzt verhinderten 
ihn zu unterstützen, großen Einfluß auf sei
ne Operationen haben müssen. Aus Candia 
melden mehrere, aus dieser Gegend ange-
kommene Capitains,  daß die Griechen von 
der Flotte des Kapudan Pascha neuerdings 
1 2  Schiffe theils verbrannt,  theils genom
men hatten. 

Der griechische Kriegßminister Adam 
Dukas hat eine Proklamation an die Pe-

loponneser erlassen, in der sie aufgefordert 
werden, sich unter die Banner der beiden 
Coiocotronl 's zu versammeln, nm die Frech
heit  des Aegypters zu züchtigen, der mit 
seiner Gegenwart den berühmten Boden 
Morea's zu verunreinigen gewagt hat.  Al
le in Nauplia oder sonst wo befindlichen 
Soldaten, sollen sofort sich zu'  dem Corps 
des ihnen beliebigen Capitain's begeben. 
Wer mit den Waffen in den Straßen der 
Stadt umherlauft,  ohne daß ihn ein Ge» 
schaft.dazu nöthigt,  soll  ca-sjnt und streng 
bestr-aft  werden. Sammtliche Capitain's 
werden angewiesen, binnen 24 Stunden 
mit ihren Truppen auszumarschiren, nur 
die Besatzung bleibt zurück. Die Prokla
mation sagt ausdrücklich, daß von der Er
fahrung jener Chefs und der Vaterlands
liebe der Peloponnefer das Heil  Griechen
lands abhänge. 

Zante, vom 28. Inni.  
Von den ZOOO Türken, die in Salona 

eingeschlossen waren, hat, wie der'tüonsti-
tunions! meldet,  der General Guras 2000 
über die Klinge springen lassen, und zwar 
als Repressalie für die Ermordung von 70 
griechischen Familien, welche die Türken, 
als sie in Salona einrückten, verübt hat
ten. Hieraus rückte Guras bis auf eini
ge Meilen von Lepante vor.  Eils gut be
setzte Kriegsschiffe halten Patras blokirt .  
Die Armee des Reschid Pascha vor Mis
solonghi schmilzt mit jedem Tage mehr zu-
sammen. Auf die Nachricht von der Nie-



Verlage des Capudan bei Caps d'Oro ha
ben 4OOO Albaneser den Rückweg nach ih
rer Heimath angetreten. Ibrahim Pa
scha hatte im L^ufe dieses Monats,  an der 
Spitze von 6tausend Aegyptern, die Stadt 

Llrcadia heftig angegriffen. Pavafirssa mit 
ZvO Moreoten, leistete allein tapsern A5i» 
beistand, und erlegte 900 Feinde, außer 
400 Blesiirten, die nach Modon geschafft  
wurden; aber er fiel  sammt seinen 300 in 
dem harten Kampf. Hierauf bekamen die 
Aegypter Areadia und mehrere benachbar
te Dörfer in ihre Gewalt,  schlugen 400 
Einwohner todt und schleppten 700 Mäd
chen und Knaben als Sklaven nach Mo
don. Nun sandte Ibrahim eine Abthei
lung von 5000 Man nach Nisi bei Cala-
mata, welches der Feind, dem kein Wider
stand geleistet wurde, einnahm, und nach 
sieben Tagen auf Calamata marschirte,  das 
schrecklich geplündert wurde. Mehrere 
Tage vor der Ankunft der Aegypter hatte 
Pietro Mauromichalos mit 5000 Moreoten 
diese Stadt verlassen, so daß sie verthei-
digungslos geblieben. DurchdieseVortheile 
ermuthnjt ,  gingen die Aegypter aus Tripo-
lizza los; aber sie hatten nur noch andert
halb Meilen bis dahin zu machen- als sie 
von Colocotroni angegriffen und vöüig ge-
schlagen wurden. Fast zu gleicher Zeit  
giiff  der Capitain Coliopulo die Aegypter 
in Arcadia an, und schlug sie nach drei 
hartnäckigen Gefechten, mit dem Verlust 
dtr Halste ihrer Leute, in die Flucht.  Die 
nachsetzenden Griechen machten viele Ge
fangene: Coliopulo hat 8ooc> Manu und 
Colocotroni 15000 Mann unter seinem Be-
fehl.  Die griechischen Zeitungen behaup
ten, daß Ibrahim verloren sey. 

Vem z. Juli .  Der griechische Admi-
ral Miaulis beobachtete die ägyptische 
Flotte vor Suva, und wußte, daß Sach-
turis den Capudan bei Andros angreisen 
wollte.  Er beeilte sich, bei diesem entschei
denden Gefecht behülflich zu fein; er kam 
aber m so fern zu spat,  da Topal-Pascha 
schon geschlagen und seine Flotte in der 

größten Unordnung zerstreuet worden. Mi-
aulis begegnete hierauf^ feindlichen Fahr-
zeugen bei Nllos,  die er lebhaft angriff,  
i2 davon nahm und die übrigen bis Snda 
verfolgte.  Bis zum 25sten v.  M. kreuz
ten beide griechische Abtheilungeu vor die
sem Hafen, die Bewegungen des Feindes 
aufs sorgfältigste beobachtend. An gedacht 
tem Tage wurde die türkisch-ägyptische 
Flotte vor der Mündung des Hafens sicht
bar,  sie hatte 6ooo Aegypter an Bord, die 
in Modo» landen sollten, um Ibrahims 
Armee zu vnstärken. Kaum waren die 
feindlichen Fahrzeuge eine Meile von dem 
Hafen, als die griechischen Brander auf sie 
losgelassen wurden. Der Feind- hielt  die
sen Angriff nur schwach aus, und nachdem 
eine Corvette von 32 Kanonen und ein 
Theil  der Flotte verloren war,  kehrte er 
eiligst nach Suda zurück. Ibrahim ist jetzt 
von mehr als 2otausend Griechen bei Tri-
Polizza eingeschlossen, und der Capitaikl 
Coliopulo schreitet  nach seinem Siege ei
ligst,  der Meeresküste eutlang Modon zu. 

Paris,  vom 26. Juli .  
Gestern ist  Herrn v. Chateaubriands 

Flugschrist  erschienen, betitelt :  eine Note 
übrr Griechentand. Der Verfasser dankt 
seinen Mitbürgern für die Unterstntzungen, 
die sie dem Griechenvcrein zugesandt,  und 
sucht die Theilnahme seiner Landsleute 
für das wiedergeborne Hellas zu beleben. 
Vornehmlich beschäftigt ihn darin die Wi
derlegung der vier Hauptpunkte, die man 
aufgestellt  hat,  um die Beibehaltung der 
strengsten Ncutralität  in diesem türkisch-
griechischen Kriege zu beweisen. Man be
hauptet nämlich: 1) das türkische Reich sei 
auf dem Wiener Congreß als ein ergänzen
der Theil  von Europa anerkannt worden: 
2)derGroßsultan seider rechtmäßige Ober.  
Herr der Griechen, diese folglich Rebellen 
3) die Dazwischenkunftvermittelnder Mäch
te würde politische Schwierigkeiten erzeu
gen; 4) es sei unziemlich, daß im Osten 
von Europa eine Volksherrschaft gegrün
det werde. Hinsichtlich dieses letztern 



Punktes ist  Herr von Chateaubriand der 
Meinung, daß die Griechen einer monar
chischen Verfassung nicht abgeneigt seyn 
würden, und daß in diesem Falle jede 
Schwierigkeit  beseitigt würde. Alsdann 
brauche man bloß Griechenlands Unabhän
gigkeit  anzuerkennen und es dürfte ohne 
Schwertstreich gerettet  seyn. 

Vom 28. Das Comite des hiesigen 
Griechenvereins hat beschlossen, die Note 
des Herrn von Chateaubriand über Grie
chenland, auf eigene Kosten, ins Italie
nische, Englische, Deutfche und Neugriechi
sche übersetzen zn lassen. 

Vom 29. / ,Nach dem 5ten k. M. heißt 
es im Lnir.  kt'JNL., wird von der Aner
kennung Haitis wohl nicht langer mehr 
die Rede seyn. Wir willen aus unver
dächtiger Quelle/ daß die Unterhandlungen 
nicht wieder angeknüpft worden sind, was 
auch der Moniteur und einige umusteriel-
le Leitungen zu verstehen gegeben haben 
mögen. Zwar haben geheime Unterhänd
ler,  angeblich der Handelsvortheile wegen, 
dem Präsidenten Boyer gewisse Eröffnun
gen gemacht,  wir glauben aber sagen zu 
dürfen, daß diese Vorschlage erfolglos ge
blieben sind. Demnach ist die Aussicht zu 
einem Traktat mit Haiti  weit  entfernter,  
als man es uns einreden will .  Alle anders 
lautende Gerüchte über diesen Punkt sind 
nichts als Börsen-Spekulation gewesen//  

Aus Lyon vernimmt man, daß ein Co-
met erschienen ist ,  der jede Nacht zwischen 
1 und z Uhr sichtbar wird. Der Schweif 
Hat die Richtung von Osten nach Westen. 

Vom Zc>. Je naher der 5.  August her
anrückt,  desto lebhafter wird in unsern 
Zeitungen das Gezänk um die dreiprocen-
tigen. Das cles 6ebars sagt! 
Wir bekümmern aus jetzt durchaus nicht 
mehr um Griechenland; wir haben die 
Türken und die Griechen an unserer Bör
se in Paris;  wer sich den Umsatz gefallen 
iaßt,  ist  ein Türke, wer sich dessen weigert,  
ein Grieche. Ein anderes Blatt  hatte 
den niedern Stand des Zinsfußes damit 

bewiesen / daß Rothschild dem Hause Hes, 
sen-Darmstaot gegen 4 Procent geliehen 
habe; hiegegen bemerkt der trun-

daß die Anleihe zwar in vierprocen-
tigen/ aber nicht zu vier Prozent geschlos
sen seyn möge. Eine dritte Zeitung schwort 
hoch und thenei / daß das Ministerium der 
nächsten Session der Kammer k.i-ien Nnck-
zahlungsplan vorlegen werde, und daß 
derselbe, wenn er versucht würde, verwor
fen werden wird. Daranf antwo.tet die 
Etoile,  daß wenn das Ministerium verän
dert und „der große Kapitalist" Finanz
minister werden sollte,  selbst dieser nene 
Minister genöthigt seyn werde, in der La
ge, in der sich jetzt die Drei- und die Fnnf-
procentigen befinden, den Kammern eine 
Anleihe in Dreiprvc. zur Abbezahlung der 
Fünfproe. vorzuschlagen. 

Die Kinder von Frankreich (der j^nge 
Herzog von Bordeaux und dessen Schwe
ster,  Kinder der Herzogin von Berry und 
Enkel des regierenden Königs) haben die» 
ser Tage ihre e?ste Neitstunoe genommen. 
Acht korsische Pferdchen, 5-^ Fuß hoch, sind 
zu diesem Behuf gebraucht worden. 

— Für die Griechen schöpft man hier 
neue Hoffnungen, und ich theile Ihnen das 
was uns-re Blatter ohne innern Zusammen-
hang liefern, so mit,  wie'o in unser ersten 
Salons erzahlt  wird. Ein nordischer Hof 
soll  den Antrag gemacht haben, dem Prin
zen Guliav von Schweden den Thron von 
Griechenland zu geben; dieser Antrag sei 
unserer Regierung während der Anwesen
heit  des Fürsten von Metternich vorgelegt 
worden. Ocstreich hatte gewünscht,  die 
Ansicht Englands in dieser Beziehung ein
zuholen. England, in seinem Systeme ei» 
einer friedlichen Neutralität  beharrend, und 
sich auf die Macht feiner Schiffe im Mit
telländischen Meere fmtzend, habe erklärt ,  
man sollte die Griechen darüber befragen. 
Oestreich habe nun ein Schiff mit einem 
Agenten nach Napoli di Romania abge
schickt.  Dieserhabe mehrere Mitglieder der 
griechischen Regierung zu sich an Bvrd gela» 



den, welche sich, für eine solche Ausgleichung 
nicht ungeneigt gezeigt hatten. Hr. Guil-
leminot habe seinerseits durch seinen Agen
ten dasselbe vernommen, doch seien sie dar
auf bestanden, alle Anführer darüber zu 
befragen. Die Letztern sollen mehr dafür 
bestimmt sepn, sich der Herrschaft eines frem
den Prinzen, als der eines Oberhauptes 
ans ihrer Mitte zu unterwerfen. 

London, vom 24. Juli ,  
Herr Moscheles ist  Professor an der 

hiesigen Akademie geworden. 
Der große Damm in Plymouth, der 

v e r gangenen September so sehr durch den 
Sturm gelitten hatte,  wild jetzt ausgebet» 
seit .  Er wird von ungeheuren Blöcken 
von regelmäßig ausgehauenem Marmor 
ausgebaut und künftig der Macht der Wel
len ohne Zweifel besser widerstehn. 

Merkwürdig ist  die Art,  wie neulich ein 
verloren geglaubtes Gema'hlde wieder auf
gefunden wurde. Der bekannte Teniers 
befand sich einst in der Schenke zu Oyssel 
und entdeckte,  als er etwas zu spat snne 
Tasche untersuchte,  daß er keinen Heller 
bei sich habe, um die Zeche zu bezahlen. 
Schnell  entschlossen, laßt er einen Blinden, 
der auf der Flöte bltes,  naher kommen, mahlt 
ihn und verkauft das Gemahlde fi?r z Du
katen einem Lord, der Pferdewechseln hal
ber in die Schenke eingetreten war.  Die
ser Herr war Lord Falxo»,der das Ge-
mahlde lange Zeit  behielt ,  bis es ihm bei 
einem A- 1662 in seiner Gallerie verübten 
Diebstahl weggekommen ist .  Jedermann, 
der dies Stück gesehen, betrachtete es als 
ein Meisterwerk. Niemand mag nun wohl 
crrathen, wann und wo man dieses Ge
niahlde wiedergefunden hat.  Erst voriges 
Jahr,  also 162 Jahre nach seinem Ver
schwinden, wurde dies und noch andere 
dem Falxon zugehörige Stücke vom Obri-
sien Diktvn in Persien wieder gefunden. 
Höchst wahrscheinlich gehörte der Dieb zu 
der Gesandtschaft,  die im Jahre 1662 von 
London an den Schach von Persicu abge-
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schicktwurde. Das Gema'hlde H jetzt wie
derum hier.  

Vom 29. Durch das den i4ten d. M. 
in Falmouth angekommene Paketboot Ze
phir haben wir erfahren, daß die nach la 
Plata bestimmte brasilianische Erpedition 
den 25. Mai von Mo abgegangen, und das 
Embargo auf die Schiffe des Hafens schon 
den 22sten desselben Monats aufgehoben 
worden sey. Lord Cochrane soll  den bra« 
silianischen Dienst zu verlassen geneigt sein. 

In Gloucester hatte die vorige Woche 
die Hitze eine in hiesigen Gegenden bis
her unerhörte Höhe erreicht;  das Thermo
meter wies im Schatten 26? Gr. und in 
Sonne 45? Gr. R. 

Ein Kaufmann in Bristol,  Namens Lyon 
hat vom Kap der guten Hoffnung siebzehn 
Stück Zebra'  s  erhalten, die über 6c> (deut
sche) Meilen weit ins Land hinein gefan
gen worden waren. Es ist dies ein sehr 
merkwürdiger und wichtiger Eiufuhr-Arti-
kel.  

Eiu hier eingelaufenes Privatschreiben 
aus Zante vom izten v. M. meldet,  daß 
Colocotroni durch seine Manövers den 
Ibrahim in eine Position bei dem Walde 
Ku la  tu Honkos, Lakka genannt,  zu brin
gen gewußt habe, aus der er ihm hoffent
lich nicht wird entgehen können. 

In einer Sitzung der Dubliner Mis
sionsgesellschaft vom 19. d.  M. theilte der 
Missiouair Reeve folgende Bemerkungen 
über die religiösen Begriffe der Hindus 
mit:  „Die Hindus, sagte er,  betrachten 
alle belebten Geschöpfe alsCreaturen Gottes,  
daher sind in ihren Meinungen Leute, die 
Thierfleisch essen, so gutalsMenschenfresser.  
Die Zahl ihrer Götzen belauft sich auf zc> 
tausend, und es werden auf dem Markt 
Götzenbilder wie eine Waare verkauft.  Ih
re Religiosität  ist  sehr groß, sie halten re
ligiöse Umzüge, denen ^tausend Menschen 
tanzend und singend, ihre Götzen in der 
Hand, beiwohnen, und die von des Nach
mittags 5 Uhr biS zum andern Morgen 
z Uhr dauern. Ein Hindu-Tempel hat 



nicht selten jahrlich eine Einnahme von 20 
tausend Pfd. Sterl .  Manche gehen in ih.  
rem Irrthum so weit ,  daß sie sich freiwil
lig tödttn, sich spießen, ersa'ufrn oder ver
brennen. Es »st nichts ungewöhnliches, 
daß ein Hindu seine Zunge mit einem 
Messer durchsticht,  uud sie mit dem Messer 
dann aus dem Munde hervorhangen laßt.  
Sie braten sich zuweilen an einem großen 
Feuer/ oder legen Kohlen auf den bloßen 
Kopf. Diese und ähnliche Handlungen sol
len den Zorn der Götter versöhnen: Man 
hat berechnet,  daß im Durchschnitt  alle 4 
Stunden eine Frau der Hindu verbrannt 
wlrd (giebt seit  -k.  1496 bis 1824: 718, 
540 Menschenopfer).  Ein indischer Fürst 
der neulich mit Tode abgegangen, hatte 
18 Frauen, die sammtlich mit der prinz-
lichenLeiche verbranntwurden, sogarsammt 
dem Kinde, welches das eine der Weiber 
hatte.  Die Hindu haben Götter für jede Art 
von Lastern; sogar einen Gott des Ran-
des; so wird ihr Diebesgott  vorgestellt ,  in 
der einen Hand ein Pfund Butter,  in der 
andern einen Milchtopf haltend. Ein Hin
du versicherte einst dem Missionar im vol-
len Ernste,  wie er sich der Zeit  noch sehr 
gut erinnere, wo er eine alte Kuh gewe
sen fei;  damals habe er gute Milch gege
ben, und darum sei er ein Mensch ge
worden. Dennoch sind dem Missionar ei
nige Bekehrungen gelungen. 

Die Mehlvcrfälschungen werden in ei
nigen Gegenden von England in einem 
sehr großen Maaßstabe getrieben. Eine 
neuliche Untersuchung hat erwiesen, daß in 
Hull 1467 Säcke Mehl zum dritten Theil  
aus geriebenen Knochen und Gips bestan
den. Die Eigenthümer mußten lotausend 
Pfd. St.  Strafe zahlen. Man ist bei die
ser Gelegenheit  noch einer andern Betrü
gerei auf die Spur gekommen; man fand 
nämlich in Sutschong-Thee ein Viertel 
der Qnantität  Bleierz.  

Madrid, vom 19. Juli .  
Die Erndte ist  in Andalusien und langS 

der ganzen Ostköste sehr karg ausgefallen. 

Die Folge ist  Mangel an Arbeit  für die 
geringe Klasse, da sie sich nich! Le»besnah-
rnng, geschweige Kleidung anschass-nkann. 

Das Todesurtheil  gegen Emprcinado, 
der sich in dem Unabhängigkeitskriege so 
sehr ruhmvoll ausgezeichnet,  ist  vom Könige 
bestätigt worden. Die beiden Minister 
Zea und Calomarde, zwischen denen äußer
lich ein gntes Vornehmen obzuwalten scheint,  
hören, (wie das.I' i nrn .  c l .  meldet) 
nicht auf,  an ihrem gegenseitigen Sturz 
zu arbeiten. Zu den unverbürgten Nach
richten gehört/  daß die Inquisition wieder 
eingeführt werden soll .  

Hier herrscht eine fast unerträgliche Hitze. 
Den 5ten d. M. ist in Torresilla de Car-
neros ein Stelnregen gefallen; man hat 
Steine aufgelesen, die 4 bis 16 Loch schwer 
waren. Es ist dadurch viel Vieh ums Le
ben gekommen. 

Cadix, vom 8. Juli .  
Von den 5 Kriegsschiffen, die sich neu

lich von der französischen Station allhier 
getrennt hatten, sind die beiden Fregat
ten Amazone und Amphitrite,  wieder vor 
unserer Rhede erschienen. Die columbi-
schen Corsaren belagern diesen Hafen nach 
einer sehr regelmäßigen Weise; vier blei
ben immer vor Cadix; daS schwächste Fahr
zeug hat 18 Kanonen, alle 14 Tage wer
den sie von andern abgelöst,  die in der Re
gel nichr von Amerika, sondern von der 
Straße von Gibraltar herkommen. Der 
Kaper Aguila,  Kapitain Andersohn, hat 
allein 95 spanische Kaussahrer weggenom
men. Heute wird hier der General Apme-
rich erwartet.  
Aus den Maingegenden, vom 2. August.  

Nach Nachrichten aus Frankfurt ist  die 
außerordentliche Hitze fortdauernd diesel
be, und an eine Heu, Erndte gar nicht 
zu denken. Vielen Brunnen gebrach das 
Wasser; den Main kann man an seichten 
Stellen durchwaten. 

In Heidelberg ist  nach einer ungeheu
ren Hitze die Erndte ohne einen Tropfen 
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Regen innerhalb zehnTagen eingebracht,  und 
das Getreide seit  Menschengedenken nicht so 
vortrefflich gewesen. Neuer Spelz wurde zu 
2 G. 12 Kr. und Gerste eben so ver» 
kauft.  Reps war zu 7 G. zu haben, wird 
aber jetzt auf 8 G. pr.  Malter gehalten, 
weil  er nicht lohnt.  Wein wird besonders 
gut und viel gewonnen werden, man glaubt 
Dürkheimer, Ungsteiner und dergleichen 
btssrre Sorten zu 8o Gulden pr.  Fuder 
kaufen zu können. 
Aus den Niederlanden, vom 19. Juli .  
In ganz Holland, namentlich in Amster

dam, hat der Handel und die Schiffahrt 
nu vorigen Jahre ^gcgen das Jahr 182z 
gehalten, einen Schritt  rückwärts gethan. 
So sind z.  B. in gedachtem Jahre ivtau-
send Ballen Caffee, pausend Ballen und 
lotausend Faß Tabak, pausend Ballen 
Baumwolle,  ztauseud indische Haute und 
8tausend Büchsen Thee weniger als im 
Jahr 182z, in dem Amsterdamer Hafen 
angekommen. Mehrere Handelszweige sind 
gänzlich eingegangen, und bedeutende Ca-
pttalieu hat man dem Handel entzogen, um 
sie auf Unternehmungen, die schnellern 
Gewinn versprechen, anzuwenden. Auch 
Dordrecht ist  gesunken. Dieser Zustand 
der Dinge war es vornehmlich, der die 
Errichtung der großen Handelsgesellschaft 
herbeiführte,  wodurch bereits im gegen
wartigen Jahre eine erneuerte Thatigkeit  
in den hollandischen Handelsplatzen geweckt 
worden ist .  

Vom 28. Auf de» Niederlandischen Ge
treide-Märkten ist große Nachfrage nach Ha
ser,  desgleichen in England, von wo die Nach
richt eingegangen ist ,  daß die Gerste-Erud-
te gänzlich mißratheu sei.  Man glaubt 
Vaselbst,  daß in Folge der bedeutend gestie-
qenen und noch im Steigen begriffenen 
Preise,  die Einfuhr dieser Fruchtgattung 
nach England erlaubt werden wird, und 
bezeichnet den 15. August als die Epoche, 
wo diese Erlaubniß erhielt  werden dürste.  

Vermischte Nachrichten. . 
—Madame Milder wird auf ihrer 

Durchreise von Berlin nach Paris,  den 1.  
August die zahlreichen Freunde und Ken
ner der Tonkunst in Frankfurt mit einem 
Konzerte erfreuen, und in diesem Kreuzer 's 
Lied: „Ich wäre ja fröhlich so gerne!c.",  
eine große Gesangscene von Haydn, ein 
Duett  von Meyerbeer und Blums Gruß 
an die Schweiz vortragen. 

Das von einem Mitbürger Ham
burgs, Herrn Tennies,  erfundene neue 
RettungÄoot für Schiffbrüchige, wurde 
am 1. August auf dem Alster-Bassin vor 
einer zahllosen Menge von Zuschauern pro-
birt .  Nachdem es,  von der Außen-Alster 
kommend, von einem voranfahrenden Fahr
zeuge ins Schlepptau genommen, sprangen 
von einer,  ein gestrandetes Schiff vorstel
lenden Schute, nach einander 9 geübte 
Schwimmer ins Wasser; so wie ein jeder 
das nicht weit  entfernte Rettungsboot er
reichte,  schob sich der bis dahin im Boote 
aufrecht sitzende, und selbiges rudernde, 
Mann unter das Verdeck, und der neue 
Ankömmling nahm dessen Stelle ein, biS 
auf diese Weise fünf Mann unten lagen, 
worauf vier,  auf dem Verdeck befindliche, 
sich daselbst mit Tauen festbanden. Die 
Construction des Bootes machte, daß un
geachtet dieser Last selbiges doch hoch ge
nug über dem Wasser blieb, um noch meh
rere sich anhangende Personen bequem tra
gen zu können, und erprobte auf diese 
Weise die Tauglichkeit  der neuen Rettung
maschine, welche es,  aller Wahrscheinlich
keit  nach, auch in den meisten Fällendes 
praktischen Seelebens, undso ein erfolgrei
ches Mittel  werden wird^ die Trübsale 
und Gefahren der in rauher Jahreszeit  
mit den Meereswogen kampfenden kühnen 
Seefahrer zu mindern, und vielen Fami
lien ihren Versorger zu erhalten. 

Inländische Nachrichten. 
M o s k w a .  D i e  G r ä b e n  d e S  K r e m l s ,  

sonst der Zusammenfluß aller Unreinigkei.  
t tn der Stadt,  sind jetzt i» köstliche Gar-
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ten verwandelt ,  welche zu öffentlichen Spa- Heerde wird fürs Erste auf dem Gute Fried-
.ziergängen dienen. Auch dieVorstädte von richshof im Nonneburgischen Kirchspiele 
Beloi- G o r o d  haben Verschönerungen er- untergebracht werden, wo sie einige Iah-
halten. Der große zirkelrunde Weg um re unvermischt sich vermehien soll .  Man 
Semlenol-Gorod herum, vormahls im gedenkt aus einer der benihmteii-en preu-
Hcrbste und Winter ganz ungangbar,  ist  ßischen Schäfereien Thiere,  die von einer 
jetzt ln der Mitte gepflastert ,  und auf bei- Electoral-Race sind, zu beziehe», und die 
den Seiten mit Garten bekianzt;  so daß Zusammensetzung der Heerde wird folgen» 
man 14 Werste,  muten unter schonen An-, de seyn: 
Pflanzungen lustwandeln kann. Der^Bo- 6 hochfeineBöcke kosten an Ott und Stel-
den des großen, unter dem Namen Balo- le 50 ?h!r.  das Stuck, 
ka (Morast) bekannten Platzes wird erhöht,  - 8o hochfeine Mutterschafe (erste Klasse, 
u.u ihn gegen Ueberschwemmungen aus dem besonders zur Zucht von Bocken be-
'Adleit- .Canal beim Anwachsen der Moskwa stimmt) kosten 15 THIr.  das Stück, 
z u  s i c h e r n ,  z u g l e i c h  w i r d  d e r  C a n a l  f ü r  2 0 0  M u t t e r s c h a a f e ,  2 t e  K l a s s e ,  7 ^  T h l r .  d a s  
Bote eingerichtet.  Das Wasser der Neg- Stück. 
l lnka, eines durch einen Theil  der Stadt Nachstdem werden einige Bocke zweiter 
fließenden Baches, welche, wegen der Un« Klasse angekauft,  durch welche die Theil-
gleichheit  des Bodens, hier und da Pfü- Haber sofort auf die Veredlung ihrer hiesi-
tzen bildete,  wird jetzt in einer vortreffli-  gen Schaafe wirken wollen, indem bereits 
chen Wasser-Leitung, rein und fließend an anderen Orten die Erfahrung gemacht 
gehalten, und auf dieser,  ist  eine schöne worden ist:  daß die von den Schaafen zwei-
Straße angelegt.  Alle diese Maaßregein ter Klasse fallenden Bocke, zur Verbesse-
verdankt man dem Eifer und der En.sicht rung der Landschaafe, mehr geeignet sind/ 
unsers General-Gouverneurs,  Fürsten Ga- als ganz hochfeine. Im Sommer 1826 
litzin. Bereits verspürt man auch den Einfluß sollen diese Thiere hier eintreffen, wah, 
dieser Verbesserungen auf die Gesundheit  rend in diesem Jahre die nöthigeu Vor
der Stadt.  Mehrere Arten von Krankheiten, bereitungen zu ihrer Aufnahme gemacht 
vorzüglich.intermitkirende Fieber,  welche werde». O.-B. z. Osts.-P.-Vl.  
sonst aus den ungesuuden Dünstender vielen Bekanntmachung en. 
feuchten Puncte der Stadt entstanden, ha- In meinem Hause ist  die uutere Gele-
ben sich bedeutend vermindert.  Ein gan- genheit  bestehend aus 5 Zimmern, Küche, 
zes Stadt-Vlertel,  welches man^ sonst,  Keller,  Pferde-Stall ,  Wagen-Schauer zc. 
seiner ungesunden Lage wegen, möglichst zu vermiethen und auch gleich zu beziehen, 
mied, ist ,  mit schonen Gebäuden und Das Nähere bei Petersvn, 
reichen Magazinen geschmückt,  jetzt eins Schneider-Meister,  
der besuchtesten geworden. Am äußersten Unterzeichneter zeigt hierdurch Einem 
Ende dieser Petrowka steht auch das neue hohen Adel und resp. Publikum ergebenst 
Theater.  U- s.  w. an, daß die optischen Gemählde noch auf 

(Aus dem Ost.  Pro. Bl.)  kurze Zeit  bei guter Witterung von io bis 
ka, n. ' t t  in ^ Uhr, für den mindesten Preis von 5oKop. 

L-ttlan? -inlütt-i» j»r EmsGruxg h°ch-,  -  Fl-ischm->»n^ 
feiner Schaafzucht gebildet.  Die Stamm- Schiffe sind angek. 74 und abgeg. 73. 

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

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



wo. 55. 1826. 

P e r! !  a u s  ch e  s  

Woche n-
Sonnabend, 

B l a t t  

den 15. August. 

Die Heerschau 1804. 

Auf! auf! vorüber ist  die Nacht! 
Hinaus aufs Fels! hinaus ins Kuhle, 
Um Ihn zu sehn beim Waffenspiele! 

Er ist — Der Kaiser ist erwacht. '  

Die Wiese dampft,  es dampft der Hain; 
Die morgenrothen Gipfel glühen,^ 
Zerflatterud seht die Nebel fliehen! 

Der Bach erglänzt im Sonnenschein. 
Die Königin des Tages neigt 

Herauf,  die Erde zu entdunkeln; 
Die angestrahlten Waffen funkeln 

Das Feld entlang, vom Thaue feucht.  
Erwartend Rußlands Genius, 

Strömt ranglos, tvohlgemuth und munter 
Hinaus die Menge, bunt und bunter,  

Zu Roß, zu Wagen und zu Fuß. 
Er kommt daher! Sagt,  wer Ihm gleicht,  

Ih m, SeinesVolkesLichtundWonne, 
Schön wie die heitre Morgensonne, 

Die aus bethauten Wäldern steigt? 
Ihr Gärten, denen Er sich naht,  
"" Der sanfteste der Erdengötter:  

Streut Ihm die ersten Blütenblätter 
Von euren Wipfeln auf den Pfad! 

Empfangt Ihn, Flöten? Trommeln, rollt!  
Sttomt rieiclud m den Wind, ihr Fahnen! 
Jauchzt,  Alexanders Unterthanen: 

Wie blickt Er her,  so l ieb und hold! 

Er grüßt.  Sein blaues Auge lacht 
Herab auss wogende Gewimmel; 
<vo lacht der wolkenfreie Himmel 

Nach einer heitern Frühlingsnacht.  
Mit diesem Blick durchzieh die Welt. '  

Du findest auf der weiten Erde 
Kein Knie, das stch nicht beugen werde, 

Mvnar ch, wohin sein Zauber fallt!  
Sein wiehernd Roß scharrt  in den Sand. 

Umfu»ke!t von dem Waffenblitze,  
Halt  Er an Sein er Krieger Spitze; 

Ihr Inbelruf schallt  weit  ins Land. 
I h m  n a c h !  d i e  R e i h ' n  h i n a n  m e i n  B l i c k ,  

Wie sie sich schließen oder trennen! 
D«e anzustrengen Parzen gönnen 

Nur selten uns ein solches Glück. 
Ich sehe sie vorüberziehe! 

Sie neigen sich vor Ihm die Fahnen, 
Ich hör Ihn loben und ermahnen, 

A u c h  t a d e l n ,  e i f e r n  h ö r  i c h  I h n .  
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Much flößet Er den Blöden ein, 
Zahlt  selbst belehrend, ihre Schritte;  
Ihm ist in Seiner Krieger Mitte 

Auch der Geringste nicht zu klein. 
Die Menge drangt sich dicht um Zhn. 

O wenn ich itzo mahlen könnte, 
Erhascht '  rch geiyig die Momente, 

Die, tingenützt,  vorübersiieh»; 
Froh faß ich jedes Lächeln auf,  

Daß sich es tief ins Herz mir drücke; 
Ach. '  Einer dieser Sonnenblicke 

Hellt  viele trübe Tage auf 
Doch enger wird der Kreis um Ihn, 

Und hemmt der Krieger rasche Schalte; 
Er lasset sich herab zur Bitte 

Um Raum, indeß sie weiter ziehn. 
Mau weicht --  drangt wieder — sauft b e» 

f i e h l t  .  
Er itzt,  die Ordnung nicht zu stohren. 

Kann der Magnet dem Stahle wehren, 
Der hingczückt zu ihm sich fühlt? — 
M i t  M ü h e  n n r  g e h o r c h t  m a n  I h m .  

Wie Bienen an der Blüthe saugen, 
Hängt alles nur an Seinen Augen; 

Und Er vergiebt dem Ungestüm. 
Ihr Manner,  die ihr Kronen tragt:  

Erhebt Euch von den goldneu Thronen, 
Und ringt nach gleichen Dürgerkronen, 

Daß Euch die Nachwelt nicht verklagt! 
Nur wer dem Wohl des Volks sich weiht,  

Ui«b wirket froh und unverdrossen, 
Lebt nicht nur für die Zeitgenossen, 

Er lebt auch für die Folgezeit .  
Und traun sind schönere Tropha'n 

Die Herzen treuer Untei chanen, 
.  Als der Erob'rer mürbe Fahnen, 
Die über ihrer Urne Wehn! 

G. I .  Fr.  Baron Ungern-Sternherg. 

Türkische Grenze, vom 10. Juli .  
Der Großwessir ist  lebensgefährlich er

krankt.  Der Bestangi-Pascha ist  abgefetzt 
worden, und man glaubt,  daß es dem Ca» 
pudan-Pascha eben so ergehen werd^. Im 
Hafen von Constantinopet herrscht große 
Tätigkeit  in der Ausrüstung neuer leichter 
Fahrzeuge, die zu der türkischen Flotte sto
ßen sollen. Man hat neuerdings versucht,  
einige Abtheilungen der Ianitscharcn zu 
vermögen, daß sie gegen die Griechen mar« 
schiren; doch waren diese Versuche ohne 
Erfolg. Ibrahim steht bei der Pforte in 
hoher Gunst;  man giebt ihm offiziell  den 
Namen eines Statthalters von Morea. 
4OOo Mann sollen sus Candia zu ihm sto», 
ßen. Ueberdieß kündete die Pforte an, daß 
bei Alexandrien 14000 Mann versamnielt  
seien, die mit nächstem eingeschifft  und in 
Morea ans Land gesetzt werden würden. 
Reschid Pascha hat sich von Aetolien nach 
Akaxnanien zurückziehen müssen, die Bela
gerung von Missolonghi ist  folglich aufge
hoben. 

Vom l2. Ein so eben aus Odessa ia 
Tnest angekommener Schiffscapitain er» 
zahlt:  Bei Ealamata je» er einem «st
reich. Schiffe begegnet,  welches ihm die 
Nachricht mttgetheilt  habe, daß Ibrahim 
Pascha, nach zwei im Innern von Morek 
vorgefallenen Schlachten, verwundet wor» 
den, und hierauf in griechische Gefangen
schaft gerachen sey. 

Zante, vom 4. Juli .  
Die ägyptische Armee war, 6500 Fuß

soldaten, 1500 Mann Cavallerie und 35 
Feldstücke stark, bis Calamata vorgerückt,  
das sie in Besitz nahm. Colocotroni,  durch 
Zoo Mainotten verstärkt,  nahm eine Stel-
tung im Bezirk von Leonduri,  und ließ den 
Ibrahim bis Poliana vorincken. Den 2O. 
Juni hatte ein ziemlich lebhaftes Vortrabs, 
gefecht statt, in welchem die Aegypter 2OO 
Mann verlogen. Die Griechen setzten den 
Krieg nach Art der Guerilla 'ö sott ,  ohne 
es zu einem Haupttreffen kommen zu lassen, 
und Coloeotroiu, der die Gebirgsgegende» 
des Kriegsschauplatzes genau kennt,  blieb 



immer im Vortheil .  Südlich tvsir er so 
glücklich, mit I Z / 0 O 0  Moreoteil  die ägypti« 
sche Armee  be»  Poliana in eine» verzwei« 
selten Position gänzlich einzuschließen. Der 
Ausgang dieses Ereignisses ist  noch nicht 
bekannt.  Odysseus, der sich dem General 
Guras ergeben und den man in die C>ta» 
delle von Athen eingesperrt  hatte,  ist  bei 
dem Versuch zu entspringen, verunglückt;  
das Tau, das er an die Festungsmauer be» 
festigt hatte,  riß,  er stürzte und blieb auf der 
Stelle todt.  Der Präsident Conduriotis ist  
»och immer krank in Hydra. 

Paris,  vom 3. August.  
Den i5ten v. M. um 2 Uhr des Mor'  

gens hat der Astronom Pous den Cometen 
von der kurzen Umlaufszeit  — die etwa 
i 'vO Tage betragt — genau an der näM-
lichen Stelle aufgefunden, wo er nach den 
Ephemeriden des Herrn Enke erfchcinen 
mnßte. Gegei« Anfang des Jahres i8sy 
wird also dieser Comet abermals sichtbar 
werden. Auch ein zweyterComet ist  erschienen. 

„Diesen Morgen, heißt es im Courier,  
waren wir Zeuge eines Schauspiels,  das 
weder der Religion forderlich ist ,  und doch 
alle Anwesende höchlich empört hat.  E>ne 
doppelte Prozession von Kindern aus den 
Schulen „der Brüder und der Schwestern 
der christl ichen Lehre" nahm die beiden 
Seiten der Quincampoir Straße ein, rechts 
die Knaben und links die Madchen. An 
dtr Spitze dieser letzter» ging ein Mäd» 
chen ron etwa 6 bis 7 Iahren, über des» 
sen Mütze ein großes Papier mit der In» 
schrift^ „Diebin" hervorragte.  Das arme 
K i n d  z e r f l o ß  i n  T h r ä n e n .  W e r d e n  d u r c h  
ein solche's Verfahren die Eltern und An
gehörigen nicht noch t iefer beschimpft alS 
das Kind selbst? Und besteht die Fürsorge 
für das Wohl und die Sitt l ichkeit  der 
Kinder darin, daß man 7 jährige Mad» 
chen an den Pranger stellt? Fehler der Art,  
in diesem Alter begangen, sollten, glauben 
wir,  nicht nach dem Criminal-Codex, svn» 
dern nach einer SchulMc'plin bestrast wer

den, die nicht über die Wände der Schub» 
siube hinausgeh?,l  darf." 

Vom 4-.  Die vier Bruder Rothschild 
sind j>tzt sämmtiich in Paris.  S«e sollen 
bei dem Finanzminister eine sechsstündige 
Audienz gehabt haben. 

Das ununterbrochen trockene Wetter 
sangt an uns in Verlegenheit  zu setzen. 
Wenn es noch 3 Wochen so bleibt,  wird 
kein Heu und Hafer,  und in Paris kein 
Gemüse mehr zu haben fein. Glücklicher-
weise ist  die R^ggenerndte und die Wein
lese gnt ausgefallen. England, Norwegen, 
Deutschland und Spanien klagen ebenfalls 
über die Dürre,  während man in Neapel 
fortwährend Rcgen und einen bedeckten 
Himmel hat.  Indeß hat es in London 
den 31. v. Mts.  geregnet.  Hier wird 
noch immer um Regen gebetet,  der unS 
Hülfe bringen soll .  

Vom 6. Nach einer 6ätägigen unun
terbrochenen Düne hat es endlich vorge
stern Mittag ein wenig, und gestern Nach' 
etw.is stärker zu rennen angefangen. 

Bereits haben 95 Personen Geldstrafen 
zahlen müssen, weil  sie ihre Hunde in den 
Straßen halten herumlaufen lassen. Noch 
mehr als 500 Fälle der Art werden in den 
den nächsten Sitzungen des Polizeigerichts 
zur Sprache kommen. 

London, vom 2. Angust.  
In einign, Tagen tri t t  der Capitain 

Clapperion seine zweite Reise nach Benin 
an, um abermals ins innere Afrika einzu» 
dringen. 

E«n Uhrmacher in Amerika, Namens 
Dier,  hat eine Vorrichtung erfunden, wo
durch die schwersten Lasten mit großer Leich
tigkeit  gehoben werden können, so daß man 
z. B. nur einer Kraft von 4 Pfunden be
darf,  um eine Last von 500 Pfd. imGleich-
gewicht zu erhalten. Man hat dies Ver
fahren bereits auf Uhren angewandt,  die 
nun, bloß vermittelst  dreier Nader,  eiu 
Jahr ununterbrochen gehen, ohne ein ein
ziges Mal wahrend der Zeit aufgezogen »u 
werden» 
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Am 12. Februar beschloß der peruanische 
Congreß, daß zu Ehre-,  Bvlivarö eine Me
daille geschlagen und in der Hauptstadt sei
ne Statue j» Pferde errichtet werden stil
le.  Ueberdies sollen in den Hauptorten 
der Departements Steine mit angemesse
nen Inschriften aufgerichtet werden. Die 
Armee erhalt  außer ihrer Löhnung 2 Mil
lionen Dollars.  Boüvar hat den Titel t i-
ncs Vaters und Befreiers von Peru, so 
wie eitles beständigen Präsidenten der Re
publik erhalten; er äußert in seiner an den 
Congreß gerichteten Antwort,  daß er we
der von Columbien, noch von Peru je Ge» 
schenke annehmen werde, und daß so au
ßerordentliche Belohnungen ihn demüthi-
gen; die Medaille und die Statue sei schon 
eine Belohnung, die seine Dienste und 
seine Erwartungen übertreffe.  

Die Musikhändler Hawe und Welsch 
haben eine silberne Vase anfertigen lassen, 
welche sie dem berühmten Carl Maria von 
Weber zum Gescheht bestimmen. 

Vom 4. Herr Perkins hat nun bei der 
hiesigen Regierung und auch bei auswär
tigen Regierungen um ein Patent oder 
Privilegium für die Verfertigung seines 
Dampfgeschützes angehalten. Bevor er je
nes nicht bekommen hat,  ist  er nicht er» 

, mächtige, eine Beschreibung der Einrichtung 
bekannt zu machen. -  Seine Werkstatt  ist  im 
Regent 's Park belegen. Bei einer neul«-
chen Probe ergab es sich wirklich, daß er 
ivOO Kugeln in einer Minute abschoß. 
Der Lärm, der durch dieses Abschießen 
hervorgebracht wurde, war so schrecklich,,  
daß die Bewohner des Regent 's Parks 
sich darüber beklagten und Herr Perkins 
angewiesen weiden mußte, einen andern 
entfernter« Platz zu suchen. Eine Dampf
maschine jeder Art kann zum Abschießen 
von Geschulten benutzt werden und die Ku
geln können von jedem beliebigen Caliber 
sein. Herr P.  verfertigt alle die für die 
Bergwerke in Mexico erfo- detlichen Dampf
maschinen. Es muß sich nach geschehener 
Untersuchung! ob das Patent zu ertheilen 

ist ,  bald ausweisen, ob diese höchst wicht!,  
ge und dem ganzen ArtiUeriewesen vielleicht 
eine andere Richtung gebende Erfindung 
nur jn den Projekten zu zahlen ist ,  womit 
unser Zeitalter schwanger geht,  oder ob sie 
wirklich in der Praxis als anwendbar be» 
trachtet werden kann. 

Vom H. Es sind Calcutta-Zeitungen biS 
zum 8. Märj eingegangen, die einen fehl
geschlagenen Angriff des Obersten Hamp. 
ton (unter Sir A. Campbell) auf Ramree 
melden. General Shuldham war im Vor. 
rücken auf Munipore weiter gekommen. 

Unter den in letzter Session dem Par.  
lament vorgelegten und von demselben! ge» 
nehmigtenPrivatbills ist  bekanntlich auch ein 
Plan 'zu Anlegung eines Canals von Lon. 
von nach Bristol,  vornehmlich ,n der Ab
sicht,  um die geiährliche Fahrt um die 
Spitze Landsend zu vermeiden. Man er
fährt jetzt,  daß dieses Werk bald wird zur 
Ausführung komme». Der Kanal soll  44 
englische ( io dentsche) Meilen lang, 90 
Fuß breit ,  15 Nif werden, und Schiffe 
von 200 Tonnen Fracht tragen können. 
Die Kosten sind ans 1.  Mul. 752,844 Pfd. 

.  St.  angeschlagen worden; die jahrliche 
Revenüe hi.?gegjn wird auf 210,846 Pfd. 
geschätzt.  Den 18. August wird der Ac-
tienverein, der dies Unternehmen ausführt,  
seine Direktoren ernennen. 

Die Verbindungen der Arbeiter,  um 
ihre Brodherrcn zu höherem Arbeitslohn 
tu zwingen, dauern fo t  In Bradfvrd und 
in der Umgegend haben sich zu diesem Be
huf i4tansend Menschen vereinigt.  Indeß 
haben die dortigen Fabrikanten mit 3z 
Stimmen gegen 6 beschlossen, alle Arbeitt» 
ihren Fabriken eiilzustülleil  bis die Arbeiter 
sich ihren Bedingungen fügen würden. Jh.  
rerseits sind auch die Arbeiter entschlossen, 
bei ihren Forderungen-zu beharren. 

Den 25. Juni ist das Riesenfloß , ,Ba'-
ron Reusren" in Quebeck glücklich vom 
Stapel gelaufen. Es ist zehn Fuß breiter 
und 5 Fuß tiefer als der Columbus, mißt 
in de? Lange 309 Fuß, in der Breite 60, 
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und ist inwendig Z8 und auswendig 57 
Fuß tief.  Sein Anker wiegt 4? Tonne» 
(9000 Pfund.) Man gebraucht z Minu» 
ten, um rund um dasselbe zu gehe». 
Dreitausend Tonnen Holz waren zu seinem 
Bau erforderlich, und seine Trächtigkeit  
betragt 5,888 Tonnen; es geht 24 Fuß 
tief im Wasser,  und hat «Iber 2,270 Cent» 
ner Eisen an sich. Die gesammten Taue 
wiegen 126 Centner.  

Madrid, vom 22. Juli .  
Zwei Offiziere auf Halbsold sind neulich 

in Puerto Santa Maria,  als der Frei
maurerei verdächtig, festgenommen und 
nach Va l l ado l i d  abgeführt worden. 

Bis zum 16. d.  M. und innerhalb 5 
Woch .  hat der Cadixer Hanvelssstand durch 
die columbischen Eaper 20 Schiffe einge» 
büßt.  

In den Staaten von Marocco herrscht 
gegenwärtig große Thenrung; die Fanega 
Korn kostet 3^ Duro'ß; die Felder sind 
durch den in diesen Gegenden herrschenden 
Kr«eg gänzlich zerstört ,  so daß keine Hoff« 
nung auf eine diesjährige Erndte vorhan
den ist .  

Man behauptet als zuverlässig, daß das 
Dekret zur Aufhebung der permanenten 
M'lttair-Commissionen unttrzeichnet.  sey. 
Auch soll  bereits au alle Behörden im gan«. 
ten Königreiche der Befehl zur Entwaff
nung der Freiwilligen ergangen seyn. Die 
Waffen soll  man in den Rathhäusern aus-
betvahren. Am i7ten hat es einige unru
hige Austrit te gegeben, in deren Folge, 
sogar nicht unbedeutende Personen von al
len Parteien, in Haft gebracht worden sind. 
Man spricht von einem Plan der colum
bischen Corsaren, Mahon (Minorca) an-

.zuareifen, und glaubt,  daß die schleunigen 
Rüstungen in einigen uuse er Seestädte,  
auf diesen gesürchteten Angriff Bezug ha
ben. 

Vom 26. Der Rath von Castil ien hat 
nun schon zum dritten Mal den König um 
eine Maaßregel gegen die überhand neh-
mendeuAuöwanderukgen ersuchter schlägt 

vor,  die Güter der Ausgewanderten i» 
Beschlag zu nehmen. 

In Cadix hieß es,  daß Lope» Bavos sich 
CeMa's bemächtigt habe. 

Aus Sachsen, vom l .  August.  
Im ganz Sachsen herrscht eine außer» 

ordentliche Trockenheit ,  welche für viele 
Sommerfrüchte,  das Obst und den Graß
wuchs höchst nachtheillA ist .  Die große 
Hitze hckt bereits feit  drei Wochen an, und 
während derselben hat es nur ein paar mÄ 
sehr wenig geregnet.  Die Hitze steigt bis
weilen Nachmittags in der Sonne auf Z6 
bis 38 Grad Reaumur, undlm Schatten 
auf 24 bis 26. Doch sind die Nächte oft  
kühl,  indem fortwährend Nordwest -  Nord. 
Nordost- oder Ostwind herrscht.  Klee und 
Heu ist bedeutend im Preise gestiegen, 
weil  eS dem Vieh an Futter gebricht.  
Die Blätter auf den Pflaumenbäumen ver
trocknen, und viele von den Bäumen, wel
che man in diesem Jahre gepflanzt hat,  
gehen aus. Alles fleht um Regen; die 
Straßen sind in Staub aufgelöst und die 
Nachtheile dieser großen Trockenheit  für 
Menschen, Thiere und Pflanzen höchst 
nachtheilig.  Biete Menschen leiden aa 
Augenentzündungen. Die Ernte des Win» 
tergetreides fällt  ziemlich ergiebig aus; 
wenn auch nicht in Stroh, so doch ziemlich 
gut im Kornertrage. 
Aus den Maingegenden, vom 7. August.  

DKArbeiten an einem neuen, in Frank» 
furt  vom Metzgerthore aus bis zur Brücke 
anzulegenden Mainquai,  werden dem Ver
nehmen nach unverzüglich beginnen. Wie 
es heißt,  so wird das Ufer der sogenannten 
Schanze am Geißthörchen breiter gemacht,  
und dadurch nicht allein das ganze Mainu» 
fer bis zum Fahrthvr eine gleiche Breite 
erhalten, sondern auch dek Verkäufern in de» 
Meßläden zwischen dem Geiß, und Metz
gerthore, die gerade hier sehr eingeengt 
waren, zum großen Vortheil  gereichen. 

Die ausdauernde große Hitze hat auch 
in unserer Gemärkung so schreibt man auS 
Frankfurt vom 2ten d., schon in viele» 



Weinbergen weiche Trauben erzeugt,  und 
wir dikrfen'in den ersten 8 Tagen reife 
Trauben zu Markte bringen sehen Es 
bedarf indeß noch des Regens, um die 
Quantität  reichhaltiger zu machen. Die 
Qualltat  wird ohne Zweifel die des 22r.  
übertreffen. 

Vermischte Nachrichten. 
Nach den neuesten, in piemonkesischen 

Zeitungen offiziell  bekannt gemachten Zäh» 
lungen, haben die königl.  sardinlschen 
Staaten eine Bevölkerung von 4 Millio
nen 168,414 Einwohner.  D«e Hauptstadt 
Turm hatte vor der französischen Revolu
tion 80,ovo, im Jahr 1814: 74,000, und 
zählt  jetzt 107,zz8 Seelen. 
-— Selim-Ogat aus Smyrna — der 
erste Türke, der die Luft zu beschissen ge« 
wagt hat — hat den größten Lultdall  ver
fertigt,  von dem man je gehört.  Er hat 
140 Fuß im Durchmesser (enthält  folglich 
einen Raum von 1 Mill .  436,755 Kubik-
fnß),  und die Gondel mißt 22 Fuß im 
Umfang. Mit diesem gewaltigen Ball  ge» 
denkt er nächstens eine Fahrt-anzustellen. 

Die neu angelegte Straße, welche 
durch daS Veltclin,  »Iber das sogenannte 
Wormser! und Stilfer.Ioch gezogen, bei 
Pradt diePoststraßc erreicht,  und aufwärts 
über Finstermnnz und Landeck nach Inns
bruck führt,  ist  nicht nur als unmittelbare 
Verbinduugsstraße zwischen der Lombardei 
und Tyiol wichtig, sondern wnd auch, als 
Kunstwerk, einen der ersten Plätze unter 
den Monumenten unserer Zeit  behaupten. 

Ein unglückliches Schicksal traf eine 
englische, seit  zwei Iahren in Bern wei
lende Familie.  Eine Tochter ward ent
fährt,  »edoch zurückgebracht.  Drei ihrer 
Schwestern, in ihrem Ehrgesühle gekrankt,  
banden sich mit einem Shaw! zusammen 
und stürzten sich j„ die Aat.  Ihre Leich-
«ame wurden bei der Neubrücke entdeckt.  
—- In Gegeilwart vieler Zuschauer ist  kürz

lich das neu erbaute,  durch Thiere in Be, 
wegung zu setzende Sch'ff zu Genf vom 
Stapel gelassen. Es hat eine elegante, 
aber doch seltene Form, kann 200 Perso
ner fassen, und da es keines Brennmate
rials bedarf,  so werden die Preise nur 
mäßig sein. Die Unternehmer wollen ein 
ähnliches zur Verbindung beider Ufer zwi
schen Ouchi und Evian, bauen. 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, vom zten August.  

Am 27 Juli  fand hier die gewöhnliche jähr
liche Voilegung der Rechnungen der ver
schiedenen Kreditanstalten statt .  Die Haupt-
resultate derselben sind folgende. Was 
d i e  A m  0  r t i f f e m e n t s  -  K  0  m m l s s l  0  n  
betrifft ,  so ergiebt sich für das Jahr 1825 
folgender Schuldenbestand: die Holländi
sche Schuld 92,600000 Gulden, wovon auf 
Rechnung Rußlands 47,100,000 Gulden. 
An einheimischen rückzahlbare Schulden: 
in Silber 2,688,000 Rub.,  in Bank-Assig. 
27,556000 Rub. An sechspl ocentiger Ren-
tenschuld: in Gold 20620 Rubel,  in Sil
ber 8,491812. Rubel,  in Bank-Alsig. 226, 
096411 Rubel.  Darunter unauskündbare: 
in Gold 2520 Rub-; in Silber Z7292 Rub. 
in Bank-Assig. 37,913111 Rubel;  lünspio-
reinige Rentenschuld, in Silber 77,476, 
500 Rubel.  

—  D i e  A s s i g n  a t i o n s b a n k .  I m  
Jahr 1824 ist die Masse der in Umlauf 
gesetzten Bank-Assig.,  ohne alle Verände
rung, dieselbe geblieben und bestand am 
isten Januar d. I .  wie früher,  aus 595, 
776310 Rubel.  

„Am Schlüsse der bei dieser Gelegen
heit  vom Finanzminister gehaltenen Rede 
heißt es:  „Ich hoffe meine Herren, daß. 
alle oben entwickelten Umstände, Aussichren 
und Nechnungsergebnisse dazu dienen wer
den, Sie sowohl als das Publikum in der 
Uebcrzeugung zu bestärken, daß bei der wei
s e n  F ü r s o r g e  u n s e r e s  e r h a b e n s t e n  M o 
narchen für daß Wohl des Reichs, unser 
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Kredit an Erweiterung und Festigkeit  ge- Trauerspiels Die öeutfche Böhne würde 
unser« Kreditanstalten sich in einem an: „Kritik und Antikritik",  Lust-

blühenden Zustande befinden, und die Ver- spiel in 4 Akten von E. Raupach, ein 
waltung dieses Geschäfts Gezweiges, nach Lustspiel gewonnen haben, wie Kenner und 
Maaßgabe von Zeit ,  Umstanden und Er- Dilettanten es seit  lauger Zeit  vergebens 
fahrunaen einzig den Zweck im Auge hat,  erwartet,  -  wenn gleich C. Immermann, 
den wahren Nutzen des Reichs wahrzvneh- der Verfasser des „Auges der Ltebe" 
men und denen gerecht zu seyn, welche uns gewiß einst große Hoffnungen erfüllen wird, 
ihre Kapitalien anvertrauen." — und die reficktirende Kritik wie der blos 

St.  Pet.  Zeit ,  empfangende Sinn würden vielleicht in 
gleichem Maaße befriedigt worden seyn, 

— D-e -Lollziehungs-Expedition des wenn der Schluß, wie Anfang und Mitte 
R» ichs»Aomiraluats -  Kollegiums bcnach- wäre. Stoff,  Karaktere und die ganzeAn-
richtet die Seefahrer,  daß der hölzerne lc»ge der Handlung sind trefflich, Humor 
Leuchtthurm, der auf der Insel Nargin und Witz beleben sie und nicht etwaWovt-
neu erbuut wird, bis zum kommenden io.  witz,  lokale und pikante Kon niers,  sondern 
August beendigt seyn und den 20 dessel- Witz,  der aus dem Guste kommt, aus dem 
ben Monats wiederum mit sich herUmdre- Geist der Sache und der Karaktere.  Nur 
hendem Feuer erienchtrt .  werden wird, der fünfte Akt — 0 unglückseliger fünfter 
D«e Höhe dieses Leuchtturms vom Was- Akt,  — ruft Flickwort in der Posse, der 
serfpiegel betragt 110 Fuß und derselbe ist  schwarze Mann, aus — Klippe meiner 
geqen den dort früher gewesenen 70 Fuß schiffbrüchigen Collegen, soll  auch ich an 
hoher.  Das Feuer dieses Leuchtthurms dir scheuern!— —Nachdem Vr. E-Rau-
wird sich iu einer Entfernung von unge- pach von der Wirkung dieses,  seines geist
fahr 17 Italienische Meilen zeigen. vollen Lustspiels unterrichtet worden, ent

schloß er sich sogleich zur Umarbeitung des 
Die kanast gewünschte Verbindung ;wi- 5ten Aktsv^Welche Beschämung für so 

schen dem Don und derWolga kommt, viele Wasserpoeten, die jeden ihrer Tro-
mittelst  der Flüsse Kamyschinka und Ilow- pfen für eine unantastbare Perle halten! 
l ia,  jetzt wirklich zu Stande. Der Mo- Diese Abänderung halt  man nicht für ganz 
narch hat auf den, vom Herzog Alex, gelungen; aber wie mag auch ein Dichter 
von Würtembera ihm vorgelegten, Bericht ganz in die Idee eines Andern, eineS bloS 
über die Ausführbarkeit ,  befohlen: jetzt den Reflectirenden eingehen? — Den erste? 
Plan dazu im Detail  anzufertigen. Anlaß zu der Behandlung dieses Stoffes 

hat Raupach schon wahrend seines S.ufent» 
«ni ^  c.,  5 Halts »n Rußland aus den engsten Privat-
W i s s e n s c h a f t l i c h e  N a c h r i c h t e n .  Verhältnissen genommen. 

vr.  E. Raupachs letztere dramati» Der Beifall ,  welchen vr.  E. RaupachS 
s c k e  D i c k t u n  a e n .  L u s t s p i e l :  „ L a ß t  d i e  T o d t c n  r u h n ' "  a u s  
i c y e  ^ i c y r u n g e n .  m e h r e r .  n  T h e a t e r n  D e u t s c h l a n d s  e r h i e l t ,  

.  Dcr^Dlchter,  dessen tragische Kunst wir ist  ein Beweis,  daß das deutsche Publikum 
lal-gst bewundert,  nicht kalt ,  nein, mit im sich durch alle französischen Ragouts un!> 
lnncUten Grunde aufgeregter Empfindung Entremets,  die ihm bis zum Uebermaaß 
bewundert haben, spielt  und scherzt jetzt mit vorgesetzt werden, den Magen noch nicht 
uns, alv wäre der Scherz nicht minder sein verdorben hat;  denn in diesem Naupach-

^  Gebiet schen Lustspiel (oder man nenne es Posse; 
»es Lustspiels seme Hcimach, wie daö des Lust an Lust bleibt Lust,  was für eiacu Na» 



264 

men man ihr auch geben mag, und ist viel» 
leicht die beste und unschädlichste Lust) — 
genug, ln diesem Stück ist Lust an Lust,  
deutscher/ derber,  eigenthümUcher Spaß, 
nnt einem Worte,  unser alte Till  Eulen-
spiegel treibt sein Wesen dann. 

(Die Fortsetzung folgt.)  

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Von dem Pernauschen Voigtei!.  Gerich

te wird hienntt  bekannt gemacht,  daß zum 
öffentlichen Aubbot des zum Nachlasse wei
l a n d  h i e s i g e n  B ü r g e r s  D a n i e l  I a c o b -
sohn gehörigen, nicht weit  von der Wa!» 
serpsorte Luk Nr. i  belegenen hölzernen 
Wohnhauses und dessen Apprrtinenzlen du 
Torge aus den 2istcn, 22sten mrd 2zsten, 
der etwanige Peretorg aber,  wenn ans des
sen Abhaltung mit der declarii ten Ver
pflichtung, einen Ueberbot vrrlautbaren zu 
wollen, am dritten Torge angetragen wer» 
den sollre,  auf den 24sten September d. 
I .  anberaumt sind und werden Kanfliebha» 
der ausgefordert,  sich an bemeldeten-Ta-
gen Nachmittags um 2 Uhr im besagten 
Hause enijufinden, Bot und Ueberbot zu 
verlautbaren und gewärtig zu seyn, daß, 
wenn Em Wohledler Rath, welchem dar» 
über Bericht zu erstatten ist ,  den gethanen 
Meistbot annehmbar finden sollte,  derINelst» 
weter Zuschlag erhalten wird. Dernau, 
den Z O s t e n  Iuny 1825. 

Nr. 229. ^cl luanclatuüu. 
I. F. Forbriecher Leci-s.  

Bekanntmachungen.  
Da ich mich entschlossen habe, allhier 

Unterricht in der französischen Sprache zu 
ertheilen, auch schon mehrere Schüler ge» 

funden habe; so mache ich solches hiermit 
bekannt, und bitte, daß die/:.-:,;.n, weiche 

diesen Unterricht zu benutzen wiinschen, imr 
solches gefällig anzeigen mögen. Ich bin 
täglich zu erfragen im Hause des Herrn 
E o n s s l  B e h r e n s .  G .  F r i e d e r i c h ,  

französischer Sprachlehrer,  bey 
Herrn Statt  v. Holsten, aus 

Palrt .  
Einem hohen Ade! und resp. Publikum 

zeige ich hiermit ergebenst an: daß ich Wil» 
lens bin in geivöhnlichen Tanzen, so wie 
auch (?6vvtr,e und Unterricht zu 
ertheilen. Liebhaber hierzu mögen sich ge
falligst bei nur meloen. Mein Logis ist  
im H^tel de Moscon. 

Tanzlehrer Gelineck. 
Unterzeichneter zeigt hierdurch Einem 

hohen Adel und r?sp. Publikum ergebenst 
an, daß die optischen Gema'hlde noch aus 
kurze Zeit  bei guter Witterung von ic> lnS 
1 Uhr, sür den mindesten Preis von 5oKop. 
a Person, zu sehen sind. K- Fleischmann. 

In meinem Hause ist  die untere Gele
genheit  bestehend ans 5 Zimmern, Küche, 
Keller,  Pserde-Stall ,  Wagen-Schauer :c.  
zu vermitthen und auch gleich zu beziehen. 
Das Nähere bei Pettrson, 

Schneider-Meister.  

P r e i s - C o u r a n t .  
Last Weizen -
— Roggen « 
^  Gerste grobe 
— Land, Gerste 
— Haber » 
— Malz'  
Tonne Salz -
— Heeringe -

ZOO Ä Z2O Rubel.  
170 Ä 
IZO a 
I2O S 
IVO 
IZO a 
20 
2Z S 

I80 — 
I4c) — 
IZO — 

140 

24 — 

Schisse sind angek. 79 und abgeg. 73. 

Ist z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  
Im Name» der Civil» Ober »Verwaltung der Ostsee »Provinzen. 

P '  H -  S z e s n v v i h .  
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P e r n a u s c h e s  

W 0 ch c n-
Sonnabend, 

B l a t t  
den 22. August. 

Der 7t-  November 1824.  

^?otl sich' uns bei! die Roth isi groß; 
Der Sturmwind heult  und tos ' t ,  

Als waren alle Furien los 
Und unter sich erbos't .  

Vom Dache mancher Ziegel fallt .  
Ihr Leute, seht euch vor,  

Daß keiner euch den Kopf zerschellt!  
Auch knarrt  und wankt das Thor. 

Das Meer, in Arbeit ,  steigt —und steigt-
Schon ist es nah'  -  ganz nah! '  -» 

Es hat den Garten schon erreicht! 
Isi  keine Hülfe da? — 

Die Planke liegt! was halt  die Fluth 
— Wie braus't  sie! — langer auf? 

Ach! mit dem Siege wachst der Muth, 
Und alles lauft zu Häuf. 

Welch ein verheerend Element! 
Hört ihr es,  brüllend, dröhn? 

Es wüthet — rettet ,  was ihr könnt! — 
Vor euren Hütten schyn 

Wer pocht? — Herein! „Das Wasser ach! 
In unfern Hütten steigt;  

Es hat — 0 gönnt uns Dach und Fach !  — 
Die Fenster schon erreicht" 

„Wir retteten ins Gartenhaus, 
Was noch zu retten war; 

O bergt 's,  und werft  es nicht hinaus, 
Denn stündlich wachst die Fahr!" 

Noth kennt ja,  sagt man, kein Gebot; 
Heut D ir und Morgen mir! 

Noch Hab' ich, die Euch hart bedroht,  
Sie nicht vor meiner Thür. 

Zieht ein,  ihr guten Leut ' ,  und schickt 
Euch, wie ihr 's findet,  drein! 

Auch iH weiß, glaubt mir 's,  wo michs drückt 
Und kann nicht fröhlich sein! 

Wer selber l i t t ,  der hilft  auch gern; 
Doch, wer die Noch nicht kennt,  

Ist  auch mit seiner Hülfe fern, 
Rauh, wie dieß Element. 
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Und seht! ein Theil  der Planke schwimmt 
Auf hohem Meere schon, 

Dem niemand seine Beute nimmt, 
Auch nicht für sichern Lohn! — 

D a s  f e h l t e  n o c h !  U n d  k e i n e r  w a g t  
Sich bei dem Sturm hinaus; 

Ein jeder ist ,  seit  es getagt,  
Besorgt ums eigne Haus. 

Auch isi ,  so weit  das Auge schweift ,  
Kein Boot zu sehn — und ach! 

Der Sturm, der 'Noth und Thränen häuft,  
Zerwühlt noch manches Dach..  

Vergeltung lebt bei Ja und Nein, 
Was man auch sagt und schreibt! — 

W e r  w e i ß ,  e r b a r m t  s i c h  j e m a n d  m e i n ,  
Wenn mich die Roth vertreibt! — 

G. I-  Fr.  Baron Ungern-Sternberg. 

Türkische Grenze, vom i. August. 
Die neuesten Nachrichten aus den Ioni

schen Inseln geben verschiedene Details 
von der türkisch-albanesischen Armee unker 
dem Oberbefehl des Reschid Pascha. Sie 
bestätigen den frühern Bericht von Aufhe
bung der Belagerung der Festungen Mis-
solunghi und Anatollko, als wozu sich Re
schid Pascha theils durch eingetretenen Man
gel ,  Desertion der Albaneser und durch die 
Abwesenheit  eines türkischen Geschwaders 
zur Unterstützung seiner Operationen bewo
gen sah. Jedoch versichern die erwähnten 
Berichte,  daß ein ganzlicher Rückzug nach 
Atta und Ianina nicht in seinem Plan liegt,  
sondern daß seine Absicht nur dahin gegan
gen ist ,  solche Stellungen zu nehmen, wo
durch die Commnnikarion mit seinen Waf-
senplätzen gesichert ist .  — Gen. Goura war 
noch immer inLivadien beschäftigt,  um die 
Armeekorps von Thessalien und Negropont 
zu beobachten nnd sie von Griechenland ab-
znhalten. Diese Armeekorps sollen neue 
Befehle erhalten haben, um, was es auch 
kosten möge, Fegen den Peloponnes vorzu
dringen. Letzterer schwebt noch immer in 
Gefahr,  obgleich Ibrahim Pasc'>,r seine 
Operationen gegen den Isthmus von Ko-
rinth, wo er sich mit der türkischen Armee 
hatte vereinigen wollen, nicht fortsetzen konn
te.  Man giebt an, daß sich sein Haupt
quartier zuletzt zu Caritena (zwischen Tri-
polizza und Arkadia) befand, wo er die neu-
«rdtngs gelandeten ägyptischen Truppen an 

sich ziehen wollte,  um dann wieder vorzu
rücken. — Die durch die Griechen verbrei
teten Nachrichten von großen Siegen Ko-
lokvtronl 's haben sich nicht bestätigt;  es wa
ren zuletzt ewige Gefechte vorgefallen, in 
denen jener einige Vortheile erkämpfte.  
Uebcr die Vorgänge zwischen den Flotten 
ist  nichts Bestimmtes zu erfahren. 

Paris,  vom 10. August.  
Von Herrn Pouguevilir 's  Geschichte der 

Wiedergeburt Griechenlands, ist  die zweite 
stark verbesserte Auflage erschienen. Der.  
Verfasser erklärt  in der Vorrede, daß „ein 
Sohn ves heiligen Ludwig" den Wunsch 
ausgesprochen, daß dieses Werk gedruckt 
werden möge, um in der ganzen Weitver
breitet  und gelesen werden zu können. 

Vom i i .  DerGriechenverein 
hat aus Milo (von 5. Juli)  die Nachricht 
erhalten, daß die Egypter bis Navauno 
zurückgegangen seien. 

Der General Livron, Agent des ägyp
tischen Pascha, der in einigen Tagen von 
Marseille nach Alf.randricn zurückkehrt,  
bat von der französischen Regierung, für 
seinen rechtmäßigen Herrn, Mehemed»Ali,  
mehrere Kanonen nebst Munitionskasten 
erhalten. Das Haus Odier Aubert (aus 
Genf) hat den Auftrag, Kriegsbedürfnis-
fe aufzukaufen, und wird b.iid Befehl be
kommen, für den Pascha zwei Fregatten 
bauen zu lassen. 

In Marseille lebt jetzt ein alter und ge
schickter Uhrmacher,  der ein neues Mittel  
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erfunden hat,  um den Preis seiner Arbei
ten gewissenhaft zu stellen; er nimmt näm
lich für iede Stunde/ die er an eine Ar
beit  verwendet,  einen Franken. Neulich 
bat er für eine Reparatur,  die überall  6 
Franken kostet,  durchaus mcht mehr als 
anderthalb angenommen, da er nicht mehr 
als i  Stunde Zo Minuten auf die Arbeit  
zugebracht hatte.  

Der abentheuerliche Cazike von Poyais,  
Gregor Mac Gregor, hat einer französi
schen Kolonisirungs-Gesellschaft ein Stück 
Land, welches 72 (deutsche) Quadratmei
len groß ist ,  abgetreten. Das Gebiet soll  
Neustrien heißen; es liegt für den Han
del sehr günstig,  am antill ischc^ .Meer 
neben dem Vorgebirge Gratias a D'os,  
und hat einen sehr fruchtbaren Boden;Wein 
kann man im Jahre zweimal lefen. Den 
5ten k. M. soll  die erste Sendung von Ko
lonisten von Havre abgehen. Das Land
chen soll  die französischen Gesetze und eine 
unabhängige innere Verwaltung behalten. 

Vom 12. Das in Bordeaux heraus
kommende Memorial enthalt  in seiner Num
mer vom 7.  d. M. folgenden wichtigen 
Artikel:  „Die Regierung hat befohlen, 
daß in allen französischen Hafen die Schif
fe von Columbien und den andern unab
hängigen Staaten zugelassen werden sollen, 
jedoch sollen sie ihre Flagge nicht aufziehen 
dürfen. Diese Maaßregel giebt zu vielen 
Bemerkungen Anlaß, wenn man bedenkt,  
daß in diesem Augenblick die Festungen 
Spaniens von den französ. Trnppen besetzt 
gehalten werden^ 

Der Erzbischos von Paris hat auf sei
ner Rückreise von Neapel hieher,  wahrend 
seines Aufenthalts in Rom, von dem hei-
liqen Vater 2 Büsten der Apostel Paulus 
und Petrus erhalten, die nach den im La
teran befindlichen gearbeitet sind; den bei
den Großvicarien sind Reliquien geschenkt 
worden. 

Die 4 Brüder Rothschild sind mit ihren 
beiden Neffen nach London abgereist ,  um 
daselbst,  wie man vermuthet,  den zwischen 

ihnen bestehenden Handelskonttakt zu er, 
nenern. 

Der Erfinder einer neuen Maschiene, 
mittelst  deren er glaubt,  den Luftballons 
jede beliebige Richtung zu gehen, hat der 
Akademie der Wissenschaften ein Modell  
feiner Erfindung eingeschickt nnd hinzuge
fügt,  daß er feinen Ballon anfertigen woll
te,  wenn sich Zoo Subscribenteu, ein je
der zu zo Fr.  (1600 Thlr.)  fänden; er 
wolle nicht bloß das gezahlte Geld zurück
geben, sondern auch noch den Gewinn mit 
ihnen theilen. 

In Pointe-a-Pitre aufGuadeloupe war 
es im Juni so heiß, daß das gelbe Fie
ber große Verheerungen anrichtete,  welche 
die vom Jahre 1816 noch übertreffen. 

Aus Livorno wird uns unterm isten d.  
M -  g e m e l d e t :  „ D i e  G e f a n g e n n e h 
mung Ibrahims wird durch den Capi-
tain Andreas Thomas aus Ragusa, die 
oslreichsche Brigg Svegliatore führend, be-
stagtigt,  welcher von Constantinopel vorge
stern hier eingetroffen, und dey 6ten bei 
Hydra von einem griechischen Fahrzeuge 
untersucht worden ist ,  dessen Capitain ihm 
versichert hat,  Ibrahim sei nach Hydra 
gebracht.  Auch der Capitain Couture, von 
dem französischen Schiffe Constance, der 
heute früh von Cypros eingetroffen ist ,  ver
sichert,  daß Ibrahims Gefangennehmuns 
jurZeit ,  als er vonCypros absegelte,  dort 
bekannt gewesen sey. Ein Schreiben aus 
Pisa vom zosten v. M-, dieselbe Nachricht 
mittheilend, 'hat folgende Nachschrift:  
„Durch einen Courier erhalte ich so eben 
aus Livorno die Anzeige von '»er Aussa
ge zweier ostreichischer Schiffskapitains,  
die dort von Constantinopel und Tunis ein
getroffen stnd. Der erste meldete,  daß er 
den i7ten v. M. von jsechs griechischen 
Kriegsschiffen, die ihn visitirten, Kunde 
erhalten Habe, von dem glänzenden Sie
ge der Gefangennehmung Ibrahims. Das 
Meer war von griechischen Fahrzeugen be
deckt,  dahingegen kein türkisches Schiff zu 
sehen war. Der zweite, welcher in 6 Ta



gen von Tunis herübergekommen, sagte 
aus,  daß Schiffe,  welche den 8.  u.  9ten 
vom Archipelagus in Tunis eingetroffen 
waren, gleichfalls die Nachricht,  daß Ibra
him und seine ganze Armee gefangen feyen, 
bestätigt haben." 

Vom iz.  Der Schiffskapitain von 
Mackau ist den 4.  Mai auf der Fregatte 
Circe von Rochefort abgereist ,  mit dem 
Auftrage, folgende königl.  Verordnung 
«ach St.  Domingo zu überbringen: „Carl,  
von Gottes Gnaden :c.  In Ansehung der 
Artikel 14. und 7z. der Verfassungsurkun
de, und um dem, was der französische 
Handel,  die Unglücksfalle der ehemaligen 
Colonisten von St.  Domingo und der un
gewisse Zustaud dieser Insel erheischt,  ge
nug zu thun, haben wir befohlen, was folgt:  
1) die Hafen des französischen Antheils 
von St.  Domingo sollen dem Handel aller 
Nationen geöffnet werden. Die Abga
ben, die sowohl beim Ein- als beim Aus
laufen von den Fahrzeugen und den Maa
ren in jenen Hafen erhoben werden, sollen 
für jede Flagge gleich seyn, ausgenommen 
die französische Flagge, welche nur die 
Halste jener Abgaben zu zahlen hat;  2) 
die gegenwartigen Einwohner des franzö
sischen Antheils von St.  Domingo zahlen 
in 5 gleichen Fristen, von Jahr zu Jahr,  
so daß die erste Frist  den zi .  December 
1825 ablauft,  an die allgemeine Easse der 
Depots von Frankreich die Summe von 
150 Millionen Franker^ womit die ehe
maligen Colonisten, die eine Entschädigung 
fordern können, schadlos gehalten werden 
sollen. 3) Auf diese Bedingungen bewil
l igen wir durch gegenwartige Verfügung 
den gegenwartigen Bewohnern des franzö
s i s c h e n  A n t h e i l s  v o n  S t .  D o m i n g o  d i e  
v o l l e  u n d  g ä n z l i c h e  U n a b h ä n g i g 
keit  ihrer Regierung. Gegenwärti
ge Verfügung soll  mit dem großen Siegel 
versehen werden. Gegeben in Paris,  im 
Schlösse der Tuillerien, den 17. April  1L25 
Gegengezeichnet:  Graf Chabrol,  Seemini-
Aer, Graf v. Peyronnet,  Iustizminister,  

v. Villele,  Finanzminister." — Wir habe» 
bereits gemeldet,  daß diese Verordnung 
suf Haiti  angenommen worden ist ,  mithin 
hat Frankreich den Staat von Haiti  aner
kannt.  Man hat die Einkünfte der ehe
maligen Besitzer auf St.  Domingo auf 
ZO Millionen geschätzt,  worunter die Half,  
te etwa reiner Gewinn war. Sie erhalten 
folglich das zehnfache ihres jährlichen Ge
winnes, welches ganz dem Preise der Grund
stücke auf den Antillen gleich kommt. 

Ein hiesiges Oppositionsblatt  sagt,  daß 
der Handlungsstand für das Fallen der 
Dreiprocentigen beten müsse, denn ihr er
ster Sturz verkünde die Unabhängigkeit  
von St.  Domingo; wenn sie auf 68 her,  
untergehen, werde man die Anerkennung 
von Südamerika erfahren; wenn sie 6z ßx« 
hen, werde man sich für die Griechen er
klären, und wenn sie ihre natürliche Hö
he von 6c> erreicht haben werden, werde 
man die Jesuiten aller Art gehen heißen. 
Dies Blatt  scheint zu vergessen, daß die 
AnerkennungHaitl 's  alter/  als dieEreirung 
der Dreiprocentigen ist .  

Madame Fodor, die aegenwärtig in 
Neapel ist ,  ist  auf drei Jahre bei der hie
sige i talienischen Oper engagirt  worden. 

Rossini kränkelt  fortwährend; er bewohnt 
jetzt,  um die Landlust zu genießen, ein hüb
sches Haus in Sabloville.  

Ein Schreiben aus Isle de France vom 
15. April  enthalt  folgendes: „Wir erfah
ren durch das Schiff Robust aus Bordeaur,  
welches von.Calcutta in Port-Louis ange
kommen ist ,  daß die Birmanen Ranguhn 
wieder erobert und verbrannt,  und ein gro
ßes Gemetzel unter ihren Feinden ange
richtet haben. Es scheint,  daß dieser Krieg 
eine sehr ernste Wendung genommen hat./ ,  

London, vom 6 August.  
Nach den neuesten Nachrichten (14. März) 

aus Calcutta wird dem General Morri
son der Marsch im Gebiete von Arracan 
sehr erschwert.  Die Zahl der in Arracan 
befindlichen Birmanen wird bald au< 8oo 
bald auf io,oc>o angegeben.  Der Commo-



dore Hayes hat auf dem Wege dahin drei 
Verpfädungen ohne Widerstand genommen. 
Privatbriefe versichern, daß Hayes eine Nie
derlage erlitten; er soll bei einer Insel an
gegriffen worden seyn und mehrere Scha
luppen verloren haben. Morrison soll den 
4ten Maiz gegen den Fluß Aratong hin 
aufgebrochen seyn. Drei siamesische Häupt
linge sind von Martaban in Ranguhn an» 
gekommen und mit allen militairischen Eh
renbezeugungen empfangen worden.- Sie 
boten lOooo Mann Hülfstruppen auf der 
Stelle und noch 10020 im Namen des Kö
nigs von Siam an, und verlangten, daß 
ihnen Mataban, Tavoy und Mergui zu
rückgegeben werde. Auf diese Forderung 
hat man keine bestimmte Antwort ertheilt, 
ihnen aber aufgegeben, die Stadt Tongo, 
welche an der südöstlichen Grenze von Ava 
liegt, anzugreifen. Morrissons Nachtrab 
war den 22. Februar an den Ufern des 
Mayu angekommen. 

Die außerordentliche Zeitung von Mexi
ko vom 15. Juni meldet ein wichtiges Er-
eigniß. Das große spanische Kriegsschiff 
Asia von 58 Kanonen, das man seit vielen 
Monaten in Manilla erwartet, wird dort 
wohl nie ankommen, indem es sammt der 
Brigg Constantica den 27. April in Mon-
terrey eingelaufen ist und sich den 21. Mai 
de<mexikanischen Regierung freiwillig über
geben hat. 

Bolivar hat in Bellavisia, einem Dorfe 
bei Callao, bereits die Laufgraben eröffnet 
und seine Arbeiten mit einer Menge gro
ben Geschützes gesichert. Rodil wird sich 
also bald ergeben müssen. Die Generale 
Sublette, Montello und Sucre sind die 
Candidaten für die Präsidenten der Repu
blik Eoilimbien. 

Vom y. Vier örittische Armeekorps grei
sen jetzt das Reich der Virmanen an: das 
kl'ire ziehet durch Assam, das zweite über 
Cascha.r, das dritte über Arracan, das vier» 
te ruckt von Ranguhn aus gegen die Haupt
stadt umperapura los. Letzteres hat einen 
so schwierigen Boden zu bekämpfen, daß 

man glaubt, es werde zwei IHre gebrau' 
chen, um, selbst ohne Gefechte, jene Haupt
stadt erreichen zu können. Sir A. Camp
bell hat unter seinem Befehle nicht mehr 
als 1400 Europaer, ein Regiment Sea« 
poys, 400 Mann von der Leibwache des 
Oberstatthalters, 140 Mann leichter Ar
tillerie und 12 Kanonen. Der birmanische 
General Dundula, der von Umerapura 
große Verstärkungen erhalten, wird wahr
scheinlich bei Prome sich dem englischen 
Corps entgegenstellen. 

In Quebeck herrscht wegen der verstat
teten Korneinfuhr nach England große 
Freude; sie werden 60 bis ̂ tausend Quar
ter Korn ausführen. 

Bei dem nächsten großen Musikfest in 
Aork werden 6ov Sänger und Musiker das 
Orchester ausmachen; die größte Anzahl, 
die man in England bis dato in einem Or
chester vereinigt gesehen, mit Ausnahme 
eines Concerts, das zur Erinnerung an 
Handel in London aufgeführt worden, und 
bei welchem das Orchester aus mehr als 8oo 
Personen bestand. 

Wir ersehen aus einer amerikanischen 
Zeitung, daß die französischen Comnnssari» 
en in Peru und Chili Befehl erhalten ha
ben, binnen 24 Stunden das Reich zu 
verlassen, und zwar wegen wichtiger Miß
helligkeiten. Der Commissarius zu Chili 
hatte vor der Barriere des Congresses,dem 
Geschrei zur Auflösung dieses Körpers sei
nen Beifall gegeben. 

Durch die im vorigen Jahre mit dem 
Kriegsschiff Tamar von hier abgegangene 
Expedition, sind alle zwischen dem lösten 
und iZ5sten Grade der Linie liegenden In
seln und Gebiete Australiens, nebst Apsley 
und Elarence-Straße und Port Essingtoa 
auf der Koburgschen Halbinsel, für Groß-
brittanien in Besitz genommen worden. 

Die Bombai-Zeitungen erwähnen eines 
Erdbebens in Manilla, durch welches unter 
andern die königl. franz. Fregatte, welche 
nach vollendeter Ausbesserung ihrer Ge
fahrtin nach Macco hatte folgen sollen, mit 
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mehreren andern Schiffen zu Grunde ge» 
gangen. 

Vom 12. Gestern früh hier eingegan
gene Briefe aus Triest und Livorno vom 
29. v. M. enthalten die Nachricht, daß 
Ibrahim in einer Schlacht bei Connth am 
Schenket verwundet und gefangen nach 
Nauplia abgeführt sey. Die in Navarin 
aus Land gekommenen türkischen Truppen 
sind nach Patras zurückgegangen. Der Ca
pitain Tombasis, der Admiral Miaulis und 
verschiedene andere griechische See-Offi
ziere haben verschiedenen Fahrzeugen, die 
sich von Consiantinopel und Smyrna nach 
den italienischen Gewässern begaben, die
se Sieges-Nachrichten mitgecheUt. 

Zu Ludford hat vorigen Sonnabend der 
jahrliche Verkauf der bekannten Renner aus 
des Herrn Charletons Gestüt statt gefunden^ 
Die Pferde gingen zu sehr hohen Preisen 
weg.- Das etne, Master Heory, wurde 
für die ungeheure Summe von 2900 Gui-
neen verkauft.  

Madrid, vom zo. Juli.  
In Andalusien war die Ernte äußerst 

schlecht, und die armen Familien in der 
Gegend von Carthaaena hab'en ihre Hei
math fast ganz verlassen, um anderswo 
Arbeit und Brod zu suchen. Dem Han
delsstande von Carthagena khun die Cor
saren großen Schaden, die kein Fahrzeug-
weder hinein, noch heraus lassen. Der 
e. ' iu r .  5 r .  fugt noch folgende Nachrichten, 
die er erhalten haben will,  hinzu: Die 
spanischen Truppeu von San - Roque deser« 
tiren taglich in bedeutender Anzahl. Der 
Soldat geht fast nackt, er kommt um vor 
Mangel. In Campillo und zwei andern 
Dorfern des Bezirks von Malaga sind die 
Eommissarien des Intendanten, welche 
die Steuern mit Gewalt eintreiben wollten, 
ermordet worden. Im Süden streifen die 
Guerillas umher. Eine, die in der Ge
gend von Sevilla hauset, war den 1 8 .  d. 
M- bis Torreblauca vorgedrungen, und 
nöthigte durch ihre Mberzahl das ihr ent
gegengesandte Truppeukorps tur Flucht. 

Eine andere berittene Schaar ist von Neu-
East«lien über die Surra Mvrcna nach 
Cordova herabgekommen. Ein dritter sehr 
starker Haufen isi jetzt zwischen Lmares 
und de la Cabeza. Sammtliche Gue
rillas beobachten ein gleichlörmiges Be
tragen und haben es vornehmlich gegen 
die Freiwilligen abgesehen. 

Durch zwei Dekrete, vom 26 Marz und 
vom 21. Juli,  hat der König von Portu
gal verfügt, daß sammtliche Einkünfte der 
vormaligen Inquisition, selbst der Klöster, 
die zu diesem Behuf dienten, bis auf wei
teres, zur Dotirung der Tilgungskasse 
verwendet werden sollen. 
Aus den Mamgegenden, vom iz. August. 

Eine in dem Korrespondenzblatt für 
Kaufleute befindliche Zusammenstellung der 
Wollaussuhr Spaniens und Deutschlands 
nach England,Üefnt folgendes Resultat: 
„Vor 2v Jahren verhielt sich die Wollaus
fuhr Deutschlands zu der von Spanien 
wie 1 zu 17 der Quantität,  und wie 1 
zu 25 dem Werthe nach. Seitdem hat 
sich, wahrend sich die Ausfuhr von Spa
nien an Quantität gleich blieb, die von. 
Deutschland verfunfzigfacht. Es lieferte, 
in jährlich steigender Progression, schon 
1824 fast dreiviertel von. Englands ganzem 
Brdatf an auslandischer Wolle (mehr als 
dreimal so viel als Spanien), und wahrend 
sich die spanische Wolle seit der Revolution 
von 1808 an Qualität von Jahr zu Jahr 
verschlechtert,  hat sich der Durchschnitts-
Werth der deutschen mehr als verdoppelt.  
Deutschlands Wollausfuhr nach England 
beträgt für sich allein jetzt mehr, als der 
ganze Ausfuhrhandel Frankreichs, der Nie
derlande, Schwedens, Norwegens und 
Dännemarks, nach England zusammenge
nommen; er ist mehr als das vierfache 
aller andern deutschen Erporten nach Eng. 
lang, und bedeutender als die sammtliche 
übnge überseeische Aussuhr Deutschlands 
nach alle» Theilen der Erde." 

Von der Nieder-Elbe, vom 16. August. 
Der Dichter der Parthenais, Baggejen/ 



bringt diesen Sommer in Karlsbad, zur 
Herstellung seiner Gesundheit zu. Er hat 
eine humoristische Epopeeübcr die Geschich
te des Sündenfalls, unter dem Titel: „Adam 
und Eva" vollendet, auch hat er 2 Bande 
lyrische Gedichte fertig, welche bald im 
Druck erscheinen'werden. 

Das lebensgroße Standbild der Kaise
rin Katharina 11. von dem Bildhauer und 
Professor Göthe zu Stockholm, ist nun 
vollendet, und wird im Laufe des nächsten 
Monats nach Petersburg abgesandt werden. 
Es ist aus schönem weißen Marmor gear-
bettet,  uns die Kaiserin sitzend in einem an
tiken Sessel,  in einer Hand das Manuskript 
des, auf ihren Befehl geschriebenen russi
schen Cvder, in der andern, gestutzt auf ei
ne Weltkugel, einen Oelzweig haltend, 
dargestellt .  

Vermischte Nachrichten. 
Der Gesanglehrer bei der Universi

tät zu Greifswald, vi.  Schmidt, hat ein 
Instrument erfunden, welches von ihm 
Hierochord genannt wird. Der Ton des
selben ist scharf und durchdringend, wie 
es die Leitung des Ehoralgesanges in 
Schulen undLandkirchen ersordert.Ueber den 
Tasten sind Buchstaben angebracht, nach 
welchen jeder die Töne leicht angeben kann, 
auch wenn er mit den Notenzeichen nicht 
bekannt ist.  Nach den Urtheilen des Prof. 
Zelter und des Musikdirktors Schneider 
soll der Ton des Hierochord gleich dem To
ne einer Nohrpfeife in einer Orgel, me-
tallartig, rein fchön und durchdringend 
sein und daher, so wie auch wegen seiner 
Unverstimmbarkeit und leichten Ansprache, 
würde es beim Gesang in Schulen und 
Kirchen gebraucht werden können. Der 
Erfinder ist geneigt, wenn überhaupt iQoo 
Ektmplare dieses Instruments bestellt  wer, 
den sollten, das Stück für 18 Thlr.,  den 
Subskribenten und Sammlern auf 15 Be
stellungen das i6te frei verabfolgen zu 
lassen. 

Man hat, wie der Eilbote krzählt,  
neulich mitten in den Wäldern und Berge» 

des Hartwaldes in Böhmen einen wilde» 
Menschen gefunden, der sich wahrscheinlich 
in seiner Kindheit darin verirrt hat.  Er 
schemt ohngesähr zo Jahre alt zu se>)N, 
spricht aber kein einziges Wort; er blökt, 
oder bellt  vielmehr, denn seine Stimme 
gleicht der eines Hundes. Er laust auf 
Händen und Füßen, und sobald er ein 
menschliches Geschöpfe bemerkt, klettert er 
gleich einem Assen, auf den Gipfel eines 
Baums, und springt von Ast zu Ast mit 
einer unglaublichen Geschicklichkeit.  So
bald er einen Vogel oder ein Wild sieht, 
verfolgt er es und verfehlt es selten. M.in 
hat ihn nach Prag geführt und sich bis jetzt 
vergeblich bemüht, ihn zu civilisiren. 
— In dem Regierungsbez. Königsberg 
ist eine Veranstaltung getroffen, durch wel
che man den Besitzern von edlen Schafe
reien Gelegenheit verschafft,  Leute, welche 
sich zu Schäfern eignen, zu diesem BeHufe 
ausbilden zu lassen. Sie hat die Allerhöch
ste Genehmigung erhalten, und 9 Besitzer 
veredelter Schafereien erbieten sich, 6z Lehr
linge von 17 bis zo Iahren anzunehmen; 
die Lehrzeit wird ein Jahr dauern, und 
der Staat selbst eine Beihülfe zahlen. 
'  W i s s e n s c h a f t l i c h e  N a c h r i c h t e n ,  
v r .  E .  R a u p a c h s  l e t z t e r e  d r a m a t i 

s c h e  D i c h t u n g e n .  
(Fortsetzung.) 

Ohne Zweifel hat der Dichter auch da
rum dem Lpiritus rsx des Stücks den Na
men Till  gegeben, und der neue Till er
innert nicht zu seinem Nachtheil an den g'u-

-ten alten. O wie viel Stoff fände heuti-
gestages der alte, wenn er wiederkehtte, 
wie manchen Trost könnte er allen, die über 
die schlechten Zeiten und besonders den 
Mißvergnügten, die über die Ungerechtig
keit der Negierungen klagen, zusprechen, wie 
manchen guten Rath den Projectmachern, 
manche heilsame Erinnerung an den gesun, 
den Menschenverstand den Philosophen g^e-
den. So meine ich z. B. wäre es ein gu» 
ter Rath aus Tills Munde, zur Empor-
brtngung her Getreide-Preise und Befor
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derung des Absatzes, Prämien für die 
ausgezeichnetesten Schnapstrinker auf den 
Wund der Atteste der Otts-Polizei auszu
setzen, diese Prämien mit angemessenen 
Feierlichkeiten vertheilen, und die großen 
gefeierten Wohlthäter des Gemein-Wesens, 
die dem gemeinen Wohl daß eigne aufop
fern und sich den Martyrerruhm erwerben, 
für ihn erhabene Tugend, ohngefähr so, 
wie die Posen,nabchen zu Salermy, bekrän
zen zu lassen. Auch das bekannte Stück« 
chen, das der alte TillEulenspiegel den 
Schneidern feiner Zeit spielte, könnte der 
Neue jetzt an den Philosophen probn-en, 
an denen! die „aus mancherley Lappen von 
geistigen Kleidern, dem alten Adam einen 
Nock juschneidern; sie nehmen die Brille 
nach Schneiderart vor die Augenbraunen 
struppig behaart; sie kauern auf einem Tisch 
hoch und stecken die Füße durch daß Loch; 
sie halten die Nadel zur Nadelspitze, um 
recht zu treffen die schmale Ritze, sie ziehen 
d e n  F a d e n  h i n d u r c h  g a r  f e i n ,  d a s  K n o l 
le in vergessen sie allein; so nähen sie daß 
ihnen der Schweiß außbricht, so will die 
Rath doch fördern nicht; und nimmer.will 
sich der Mantel gestalten, der Leib und 
Seel zusammen soll halten". Genug: Re-
fer. wünscht, daß Herr Naupach auf diesem 
Wege fortfahren und uns mit einer Folge 
von Till Eulenspiegels Streichen vo« der 
Art,  wie er in dem gegenwärtigen Stück 
angefangen, ergötzen und erbauen möge; er 
ist der Mann, hat die Kraft und den Witz 
d a z u .  I s i d o r  u n d  O l g a ,  R a n p a c h s  
letztes Trauerspiel.  — (Die Forts, f.) 

Bekanntmachungen. 
Wenn auch fürdas Jahr 1826 dieHolz-

und Licht-Lieferung für die Pernausche Mi-
litair-Waisen-Anstalt,  wozu 298? Faden 
einhalliges Holz russ. Maaßes von ^ Ar-
schien Länge, und 17 Pud 32 Pfund Lichte 

erforderlich sind, durch Torhen dem Min
destfordernden zugeschlagen werden soll;  alS 
wird solches deßmittelst bekannt gemacht, 
damit diejenigen,weiche diese Lieferung, die 
sich^mit dem isten Januar 1826 anhebt, 
zu ubernehmen gesonnen seyn sollten, ihren 
Bot und Mindestbot, bei Einem Kaiserl.  
Pernauschen Ordnnngsgerichte, und zwar 
in den drey Torgteiminen am 4ten Srptbr. 
7ten und 9ten Septbr d. I .  verlautbaren 
mögen. Riga, Alttechaus den i4ten Au
gust 1825. 

Da ich mich entschlossen habe, allhier 
Unterricht t» der französischen Sprache zu 
ertheilen, auch schon mehrere Schüler ge
funden habe; so mache ich solches hiermit 
bekannt^ und bitte, daß diejenigen, welche 
diesen Unterricht zu benutzen wünschen, mir 
solches gefällig anzeigen mögen. Ich bin 
täglich zu erfragen im Hause des Herrn 
Stadts-Haupt Frantzen neben der Polizei.  

^  G .  F r i e d e r i c h ,  
französischer Sprachlehrer, bey 
Herrn Stael v. Holstein auf 

Pairt.  
In meinem Hause ist die untere Gele

genheit bestehend aus 5 Zimmern, Küche, 
Keller, Pferde-Stall,  Wagen-Schauer :c. 
zu vernnethen und auch gleich zu b« ziehen. 
Das Nähere bei Pettrson, 

Schneider-Meister. 
P r e i s -  C o u r a n t .  

Last Weizen - Zoo » z?c> Rubel. 
— Roggen « 170 a 180 — 
»» Gerste grobe izo a 140 — 
— Land - Gerste 120 a iZc> — 
— Haber -  ioo - — 
— Malz - izo s 140 — 
Tonne Salz - 20 — 
— Heeringe - 2z 2 24 — 

Schiffe sind angek. 83 und abgeg. 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 Namen der Civil-Ober »Verwaltung der Ostsee« Provinzen. 

P .  H-Szesnov i t z .  
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P e r n a u s ch e s 

W o c h e n -  !  

Sonnabend, 

l a t t  

Hen 29« August. 

Von der Türkischen Grenze, vom 8. August. 
Zwischen der Pforte und der brittischen 

Regierung herrschen bedeutende MißHel
ligkeiten; der Divan beklagt sich über die 
Unterstützungen, welche die Griechen von 
der Regierung der jonischen Inseln erhal
ten, so wie auch daß von allen den Ver
sprechungen, die Lord Strangford bei sei
ner Abreise von Konstantinopel gemacht, 
bis jetzt keine einzige erfüllt  fei.  Neulich 
erhielt der englische Geschäftsträger, 
Herr Turner, eine in ziemlich harten Aus
drücken abgefaßte Note, in der gegen das 
feindselige Betragen eines englischen Fre-
gatten-Kapitains Klage geführt wird. Der-
selbe scy nämlich vor Nhodus erschienen, 
um wegen der von Türken verübten Berau
bung des dortigen englischen Konsuls Ge-
nugthuung zu fordern, '  und habe, als er 
die verlangte Erklärung nicht sogleich er
halten, die Stadt beschossen und bls er zu
frieden gestellt  worden, wie ei» Feind ver
fahren. Die Pforte verlangt nun ihrer
seits Genugthuung für die Aufführung dieses 
engl. See-Offiziers. 

Nachrichten aus Corfu vom 2Z.Iuli zu
folge, soll sich Missolonghi nach einem An-
griffe, der am 16. Juli statt fand, am fol
genden Tage den Türken ergeben haben, 

und trotz aller Gerüchte die Nachricht von 
der Gesangennehmttng Ibrahim Pafcha'S 
sich keinesweges bestätigen. 

Wir erfahren aus Tine (6. Juli),  daß 
in den Gewässern von Candia zwischen der 
griechischen und türkischen Flotte ein Ge
fecht vorgefallen sey, bei welchem ein os» 
mannisches Schiff vom ersten Range an
gezündet worden ist.  Die griechische Re
gierung will mit dem Befehlshaber der ost
reichischen Station, über welchen sie gro
ße Beschwerde führt,  in gar keiner Ver
bindung stehen. In Morea sind mehre
re türkische Spione entdeckt worden; man 
hat 10 derselben aufgegriffen, die alles be
kannt haben. Colocotroni ist der Macht 
Ibrahims nicht gewachsen, und die Mo-
reoten weigern sich fortwährend zu den Waft 
fen zu greifen. Ibrahim marschirt gegetl 
Corinth, und wird, um den Türken aus Nu-
mili den Eingang in den Peloponnes zu öff
nen, sich der Pässe von Derveni bemächti
gen. In Morea fängt die Auswanderung 
an um sich zu greifen, besonders nach Zan
ke, Corfu und Eerigo hin; viele Einwoh
ner in Tripolizza, die man in Nauplia nicht 
hat einlassen wollen, sind nach den Inseln 
geflüchtet. Athen soll von den Türken be
lagert seyn. soss Griechen werden von 



Hydra nach Morea übersetzen, um der Re« 
gterung, die von den Moreoten verlassen 
scheint/ zu Hülfe zu kommen. 

In Navarin und Modon ist die Pest aus» 
gebrochen. 

Konstantinopel, vom 25. Juli.  
Aus Morea, sagt die allgemeine Zeitung, 

lauten die Nachrichten forwährend günstig 
für die Pforte. Ibrahim Pascha, dessen 
Versuch auf die Mühlen von Napoli di Ro-
mania vermuthlich gelungen wäre,wenn nicht 
Englander u. Franzosen den Griechen Bei« 
stand leisteten, hat sich zwar nach Tripoliz-
za zurückgezogen, allein gleich darauf mit 
Hussein Bey, der mit einem Verstarkuugs-
korps bei Navarin landete, vereinigt. Wahr
scheinlich wird er seitdem wieder die Offen
sive ergriffen haben. Unterdessen ist die 
Theilnahme, welche, wahrend seines Ver« 
suchs gegen Napoli di Romania, der dort 
stationirte englische Befehlshaber zeigte, 
sehr merkwürdig, und hat die Pforte ver
anlaßt, durch den Reis Effendi bei der hie« 
sigen brittischen Gesandtschaft bittere Be
schwerde j» führen. 

Smyrna, vom 18. Iuly. 
Der Kapudan Pascha hat kürzlich 5vao 

Albaneser zu Msdon ausgesetzt,  die bei 
Kalamata vom Bey von Maina geschlagen 
worden sind, ' l ind sich nach Modon zurück
ziehen mußten. Es ist kein Zweifel,  daß 
dem raschen Marsche Ibrahims geheime 
Einverstandnisse in Morea, und zumal in 
Nauplia, zum Grunde lagen, das er durch 
einen Handstreich einzunehmen dachte. 

Bukarest,  vom 1. August. 
Ein russischer Courier, der Konstant!» 

nopel am22.Iuly, Abends, verlassen hat, u. 
hier durchpassirte, sagt aus, die ganze Ae» 
gyptische Armee im Innern von Morea 
sey aufgerieben, und Ibrahim Pascha selbst 
in Griechische Gefangenschaft gerathen. 
Gleich am Tage der Ankünft dieser Htobs» 
Post in der Hauptstadt fey ein großherrli« 
cher Firman erschienen, daß sich Jeder
mann enthalten solle, über politische Ge

genstande zu sprechen. Die mit dieser Ge
legenheit angekommenen kaufmännischen 
Briefe äußern bloß im Allgemeinen, mit 
dem nächsten Courier werde ein großes 
Ereigniß bekannt werden, worüber ganz 
Europa erstaunen dürste. 

Paris, vom 17. August. 
„Die Theilnahme edler Seelen an dem 

Geschick der Griechen (heißt es in der Et«-
le) wachst Mit ihren Unglücksfalle». Eini
ge Schriftsteller wollen behaupten, daß Eu-
r o p a ' s  N e u t r a l i t a t  b e i  d i e s e m  K a m p f e ,  n u r  
iu Rücksicht der demselben verwandten Na« 
tion der Griechen gellen könne. Im Jahr 
1358 setzten die Türken zuerst nach Euro
pa über und behaupteten bis vor ioo Iah
ren eine entschiedene Obermacht im Osten 
von Europa. Vor zoo Iahren drang So» 
liman bis Raab vor, unF schleppte ^tau
send christliche Gefangene weg. Im Iah-
rtz 1562 mußte Oestreich den Türken Tri
but zahlen, und im Jahre 168z wäre, oh
ne die Hülfe Sobiesky's, Wien in dieHa'n» 
de der Osmannen gefallen. Eugen's,!Lau» 
don's und Suwarow's Thaten hielten im 
verwichenen Jahrhundert die Osmannen 
in Respekt, und dennoch hatte nach Josephs 

" I i .  Tode, der Kaiser Leopold 11. nichts ei
ligeres zu lhun, als den Be trag von Si-
stowa abzuschließen. Beleidigungen ver
gessen, ist bei Privatpersonen eine große re
ligiöse Tugend; die großen Reiche aber 
würden, wenn sie diese Tugend zu ihrer 
Politik erheben wollten, b.ild dem Rande 
des Abgrundes zueilen. Wie dürfen wir 
also vermuthen, Oestreich sey geigen einen 
nur ihm gefährlichen Nachbar plötzlich von 
Liebe beseelt? Eines der weisesten Cabi-
nette Europens kann nicht so veiblendet 
seyn." 

Vom 18. Der hiesige Arzt Buissoa 
kündigt an, daß er neulich eine von der 
W a s s e r s c h e u  h e i m g e s u c h t e  P e r s o n  d u r c h  
ein russisches Dampfbad von 50^ Hitze, 
das eine Stunde wahrte, völlig geheilt  
hat. Vor dem Bade nahm die Kranke 
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einen Aufguß von Sassaparille und Gna-
jac und tvasd auf dem leidenden Theil 
stark gerieben. 

Vom 19. K^ratry erzahlt in seiner 
nenesien Schrift über die gegenwärtige La
ge des Gottesdienstes in Frankreich fol,  
genden bemerkenswerthen Umstand: / ,In 
einem französischen Departement ist ein 
Gerichtsbezirk vorhanden, dessen Bevölke
rung halb aus Protestanten, halb aus Ka
tholiken besteht. Seit einer Reihe von 
Iahren hatte das Gericht über 762 Pro
zeduren der Zuchtpolizn zu- entscheiden, 
von denen nicht mehr als 4 auf Rechnung 
der protestantischen Einwohner kamen." 

Vom 20. Dieser Tage war bei dem Gra-
fen von Villele ein großes Mittagsmahl, 
dem auch der Herzog von Wellington bei
wohnte. Am i7ten hatten die Gesandt/n 
von Rußland, Oestreich, Preußen und Spa
nien eine Zusammenkunft bei dem Minister 
des Auswärtigen. 

Aus einem amtlichen Bericht der mit der 
Controlle des Renteumsatzgeschäfts beauf
tragten Commission geht hervor, daß am 
i7ten d. M. die sünsprocentigen Renten, 
die wirklich in dreiprocentige umgewan
delt worden, die Summe von 30 MM. 
427,538 Fr. betrugen, und folglich nur 
noch die Umwandlung von 260,730 Fr. 
Rente zu realisiren sei.  

In Montpellier ist eine Leihanstalt,  die 
anfangs nur zum Behuf der Armen einge
richtet war, jetzt aber, gegen Pfand und oh
ne irgend einen Zins, bis auf 4000 Fr. 
ausleihet. Die Verwal-er dieser wohltha-
tigen Anstalt treiben die^Delicatesse so weit,  
daß sie in Verzeichntjjrn und den Quit
tungen nicht einmal den Namen des Bor
gers bemerken, welcher sich bloß in einem 
versiegelten Zettel bei dem Pfände befin
det. Diese Anstalt verdient die Benennung 
IU0N5 piktktls in Wahrheit.  

Ueber die Lage der griechischen Angele
genheiten wissen wir nichts Bestimmtes seit 
den Ereignissen vom 29. Jnnt; was über 
diesen Zeitpunkt hinaus gehet, lautet we

nig tröstlich für die Hellenen, und befleht 
hauptsachlich in folgendem: InMoreazie
hen die Griechen den Kürzer»; Missolong-
hi und Nauplia haben, um Blutvergießen 
zn verhindern, die englische Flagge aufge
pflanzt. Am 12. Juli reiste der Lord-
Comnussar der joniichen Inseln, Sir Adam 
von Corfu nach Santa Maura, und kam 
den i9ken auf einer Brigg wieder zurück, 
indem er die Fregatte, auf welcher er die 
Hinreise^ gemacht, für dringende Operatio
nen zurückgelassen hatte. Die türkisch-
ägyptische Flotte, hieß es in Corfu, sey in 
Patras gelandet, und habe ihr die griechi
sche Flotte mit ihren Brandern nichts an
haben können. Der Capitain Vincent 
Delmonte, von dem üstreichschen Schiff 
Diana, hat in Triest ausgesagt, daß er bei 
M»ssolonghi eine sehr starke Kanonade ge
hört habe. Die Nachricht von Ibrahims 
Gefangennehmung bestätigt sich auf keine 
Weise. Täglich kommen vor Corfn eine 
grüße Menge griechischer Familien an, aber 
die Regierung gestattet nur den Weibern 
und Kindern den Eintritt ,  und nöthigt die 
Mannspersonen, nach Hellas zurückzukeh
ren. Die Kriegsmacht, welche die Flotte 
des Kapudan Pascha bei Navarin ans Land 
gesetzt hat,  besteht ans 6000 Mann. Nichts 
destoweniger glaubt man, daß die Gebirge 
der Mainotten und die Festungen, welche 
die Griechen inne haben, den Türken noch 
viel werden zu schaffen machen. 

London, vom iz. August. 
Mehrere englische Kapitalisten wollen in 

Sizilien Seidenspinnereien, die durch 
Dampfmaschinen in Bewegung gefetzt wer
den, anlegen und die gewonnene Seide in 
England einführen. 

Sir Walter Scott besuchte mit seiner 
Familie den 6ten den See von Killarney. 
Er genießt eine kräftige Gesundheit,  ob. 
wohl er bereits bei Iahren ist und einen 
schneeweißen Kopf hat. 

Es ist hier so eben eine Reise durch Per. 
sien, besonders durch Khorasan, von Hrn. 
Fräser, erschienen. Er traf eben in Te« 
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heran ein, als die Nachricht von dem To
de des ältesten Sohnes des Königs dort 
anlangte; und obgleich das gan;e Land sei-
ne Hoffnung auf ihn gegründet hatte, so 
mußten sich doch die Verständiger» über 
seinen Verlust freuen, weil man beim Tode 
des jetzigen Schahs einem Bürgerkriege zwi
schen ihm und seinem zweiten Bruder mit 
Gewißheit entgegen sah. Das Land ist 
in einer traurigen Lage. Die schweren 
Abgaben werden mit schonungsloser Streu» 
ge eingetrieben, und der ttnterthan muß 
Haus und Hof verkaufen, um die Forde, 
rungen der habsüchtigen Statthalter zu be
friedigen. Das Härteste aber ist,  daß der 
Ilnterthan nicht nur jeden vornehmen Frem
den, der durch's Land reis ' t ,  sondern auch 
alle Großen des Landes selbst,  auf ihren 
Reisen mit Allem verpflegen muß, was sie 
liur fordern mögen. Auch verlassen die 
Einwohner, wo sie nur können, die Stc'dte 
vnd Dörfer an der Landstraße, und flüch
ten sich »ach andern Gegenden, so daß man
che Provinzen, die ehemals reich und blü
hend waren, jetzt eine Einöde darstellen. 
Der Verfasser selbst sah einen Ort,  welchen^ 
ein Eidam des Königs hatte ausplmMmA 
lassen, weil die armen Einwohnet nicht 
alles leisten konnten, was er ihnen abfor
derte. Indessen wir» die Flucht der Eln^ 
wohner durch eine Art von Polizeisoldqten 
verhindert,  welche auf den Wegen umher-
gestellt  sind, um die Flüchtlinge unter Stra
fen zu ihren Wohnungen zurückzutreiben. 
Daher widerfuhr es auch dem Verfasser 
selbst,  daß die Bewohner eines Dorfes 
die Thore vor ihm, ob er gleich als briti
scher Gesandter reiste, verschlossen, und auf 
seine Bedeckung feuerten. Gegen Bezah
lung verstanden sie sich indessen, Lebensmit
tel herzugeben, aber sie l ießen Niemand.ins 
Dorf. Zum größten Unglück glebt es auch 
fast in allen Gegenden des Landes Räuber-
fiamme,welche den unglücklichen Leuten noch 
das stehlen, was ihnen die Habsucht der Re
gierung übrig läßt,und oft sogar sie selbst mot-
den, oder in die Sklaverei schleppen. 

Vom i6. Heut haben sich der Capitam 
Clapperton und der Cap. Pearfe auf dem 
Schiff Brazea eingeschifft,  nm ihre Ent« 
deckungsreise in Benin anzutreten, von ws 
aus sie nach Suda^ Toinbnctu vordringen 
wollen. 

Die Zeitung von Quebeck meldet als 
e i n  b e m e i k e n e w e r l h e s  E r e i g n i ß ,  d a ß  z u m  
ersten Male zwei MitThee beladene Schiffe 
direct von China in den St.  Lorenzstrom 
eingelaufen feien. .  

Zwei neue Erfindungen beschäftigen ge
genwärtig die Seekundigen Englands. Die 
erste gebührt Herrn Rotch, der bereis ei
ne Belohnung von 5000 Pfd. St.  dafür 
erhalten, und besteht »n einer Vorrichtung, 
mittelst welcher die Schiffe den Mast und 
Bramstange in einer Minute niederlassen 
und in fünf Minuten ausrichten können, 
ohne das Vortau und anderes Zubehör 
herbei zu bringeu. Zu dieser Arbeit sind 
nur'zwei Menschen erforderlich. Die Ad
miralität wird diese Einrichtung bei der 
englischen Marine einfuhren.  Die ande
re Erfindung besteht.in einer Vervollkoinm-

Hlmg der Magnetnadel von Herrn Pope. 
^2. ueber Baltimore ist die Nachricht ein
gegangen, daß in Granada (Guatimala) 
ein Bürgerkrieg ausgebrochen sei.  

.Binnen Kurzem sollen hier geheime Me
moire» der königl. französischen Familie, 
naÄ) dem Tagebuch der Prinzessin Lambal-
le erscheinen. 

Unsre Blätter erzählen mit Bewunde
rung von einem Soldaten, der in einer 
Mahlzeit 15 Pfd. Fleisch und 2 Pfd Talg, 
lichte, mit zehn Vouteillen Porter, ver» 
zehrt habe. 

Es ist kürzlich ein vegetabilischer Talg 
eingeführt worden, der in Can.,da und an
dern Provinzen des westlichen Indiens aus 
dem Baume Vars r i ca  Inciil)!, ,  wie es scheint 
einer  Fichten-Art, gewonnen und zu Man-
galore verkauft wird. Die Eingebornea 
wenden ihn zu Heilpflastern und auf ihren 
Boote» statt des Theeres an. Er kam hier 
an in Gestalt  eines sehr zarten zähen Ku



chenS und laßt sich zu vortrefflichen Lichte» 
gleich Wachs verarbeiten. 

Die Meinung Hörschels, daß sich durch 
Wahrnehmung vieler Sonnenflecken auf 
einen heißen Sommer schließen lasse, hat 
sich durch Beobachtungen, die man in der 
Mitte v. M. in Edmonston angestellt  hat,  
dieses Iaht bestätigt gefunden. Herr Adams 
beobachtete den 12. Juli sieben Flecken, 
die an Anzahl zunahmen, so daß sie den 
15. auf der Sonnenscheibe eine Linie von 
24,21z (deutschen) Meilen, i .  14 Erd
durchmesser, einnahmen. 

Madrid, vom 5- August. 
Die exaltirte Stimmung der großen 

Mehrheit im Corps der Freiwilligen Ka
taloniens erregt, wie das^. cleLrnx. mel
det, lebhafte Besorgnisse. Die Katalo-
nier sind Mit den Maaßregeln Zea's unzu
frieden und haben zu den Waffen gegriffen; 
jeder Bauer hat ein Gewehr und Kugeln 
und überall hat man für Vorrathe von Pul
ver und Waffen gesorgt. Die Katalonicr 
beschuldigen den Minister Zea, daß er, ei
ne Kreatur des französischen Ministeriums, 
seine Intrigueo durch eine aufs neue her
anrückende französische Armee durchsetze» 
wolle. Aus Galizien hat unsre  Regierung 
die Anzeige erhalten, daß eine große Zahl 
Koisaren an der dortigen Küste erschienen 
sei,  und alle die Kolumbische Fahne auf
gepflanzt haben. 

Vom 8. Das Einschrankungssistem in 
unserm Staatshaushalt fangt an in Wirk
samkeit gesetzt ;u werden; bereits sind in 
dem Gehalt unserer auswärtigen Gesandten 
Abzüge gemacht worden. Die Gesandt
schaft in Paris hat allein 31,500 Fr. ein
gebüßt. Die Zahl der in Spanten einrük-
kenden französischen Truppen (sagt das  ̂ our-
äes vedsts) giebt man auf 8ooo Man» an; 
von diesen sollen 2ta»send in den baski, 
sche» Provinzen, pausend in Arragonien 
«nd 2tausend in Madrid bleiben Seit ei
nige» Tagen werde» die Straßen der Haupt
stadt von großen Schichten von Heuschrek, 
ken verfinstert; zum Glück kommt dieses Un

geziefer nach der Ernte. Der Trapprff ,  
heißt es, werde in das hiesige Gefänglich 
abgeliefert und sein Proceß vor das Civil» 
gericht gebracht werden; dies ist nicht un
wahrscheinlich, da dieser Msnch nur ein 
Laieubruder ist.  Die Militai?. Commisfi-
on von Granada hat neulich 2 Personen, 
welche die Verfassung hatten hoch leben las
sen, zu lojahriger Galeerenstrafe verunheilt.  
Die Truppen 4n Corunna, die nach Havan
na abgehen sollen, sind zwar entwaffnet und 
in ihren Easerneu eingeschlossen, aber nichts'  
weniger als r-uhig; neulich mißhandelten 
sie einen Offizier, der Stille gebot, so, d.<ß 
man Mühe hatte, ihn aus ihre» Händen 
jn befreien. So eben e^ahren wir, daß 
dem in Pampluna befindlichen Brigadier 
Gaetano Zapiro der Befehl zugekommen ist,  
ein Lager für ^tausend Mann einzurichten, 
ob für span. oder für franj. Truppe», ist 
nicht bekannt. 

Man hat dieser Tage Cürafsiere von der 
Garde gegen die Banden ausgeschickt, wel
che das Land mit ihrem Aufruhrgeschrey 
durchziehen; es scheint, daß sie zu diesen 
Rebellen übergegangen seien. 

Rom, vom 7. August. 
Man schreibt aus Syra vom 3. August: 

Nach Schiffer-Nachrichten solle Ibrahim 
Pascha Korinth verbrannt, und Colocotro-
ni hierauf Unterhandlungen mit ihm an
geknüpft haben. Ein von Calamata kom
mender östreichischer Schiffs-Capitain er
zählte, daßder griechische Admiral Tomba-
si mit seinem Geschwader bei Erscheinung 
der türkische» Flotte seine Station vor Mis-
solunghi verlassen habe. 

Vom 8. Der Capitain Nicolas Chiefs-
la aus Zante (Verfasser einer Beschrei
bung von Benares und andern Werken) 
übergab, wie die etoiis meldet, den 12. 
Mai i>em Fürsten Barberini und dieser 
dem Pabste, eine, Namens der provisori
schen griechischen Regierung (deren Bevoll
mächtigter sich Chiefala nennt), abgefaßte 
Addresse, in welcher der Pabst ersucht wird, 

. den Hellenen einen chrilllichen König ans 



einer der europaischen Herrscherfamiliea 
zu geben, da Griechenland bereit sei/ sei
ne Kirche dem Pabste zu unterwerfen. 

Ans Italien, vom ig. August. 
Briefe aus Venedig sprechen von einem 

neuen Siege des Generals GuraZ; der Pa
scha von Negroponte mußte nach der In
sel Euböa zurückgeben. Alle Bezirke'im 
Osten von Griechenland sind von Türken 
gereinigt. 

Wien, vom iz. August.,  
Die Mittheilungen zwischen hier und 

Constantinopel werden jetzt sehr lebhaft,  
und es werden äußerst wichtige Dinge be
sprochen, über die jedoch ein dichter Schlei
er- gehüllt ist.  Die Wege sind gut und 
die Couriere legen den Weg gewöhnlich in 
12 bis iz Tagen zurück. 
Aus den Maingegenden, vom 19. August. 

Das wegen seines Weins bekannte Gut 
des Fürsten von Metternich, der Johan
nisberg bei Rüdesheim, soll,  wie die Bre
mer Zeitung meldet, den 28. Dezember in 
einer Lotterie ausgespielt werden, wozu 
-das Loos 9 Gulden kostet.  Auch die Ver
lobung des Guts Geisenheim, vom dem
selben Besitzer, wird in öffentlichen Blat
tern angekündigt. 

Aus den Niederlanden, vom 19. August. 
Vorgestern sind die beiden brittifchen 

Minister, Grasen Sidmouth und Liver
pool durch Gent gereiset; sie begeben sich 
über Antwerpen, wo sie den Herzog von 
Wellington sprechen, nach Haag. Der 
Herzog vom Cambridge ist^nach Spaa ab
gereist,  woselbst,  dem Gerücht zufolge, ei
ne Zusammenkunft von Diplomaten statt 
haben wird. 

Stockholm, vom 12. August. 
Der Courierwechsel ist sehr lebhaft.  Seit 

den letzten acht Tagen sinp drei^englische, 
von Lord Blomfield abgefertigte Couriere 
auS St.  Petersburg angekommen, wovon 
einer nach Kopenhagen durchging, und ein 
anderer nach England abgefertigt wurde; 

in derselben Zeit hat der hiesige Kaiserl.  
Russische Gesandte einen Courier au sei
nen Hos abgesandt. 

Vermischte Nachrichten. 
Das gesättigte Kieselkali des Herrn 

Hofraths Fuchs «n München hat sich als 
Schutzmittel gegen Feuer vvllk minen be
wahrt.  Alles Holzwerk der neuen Münch
ner Schaubühne wird jetzt damit überzo
gen. In 6 Wochen hat man 475,Zvc> 
Quadratschuh dami t  überstrichen, wozu 
ZOvEimervon  der sehr concentrirten wasse« 
rigen Lösung des Kali erfordert wurden. 
Um dem Anstrich Farbe zu geben, wurde 
etwas Gelberde beigemengt, welche die 
Masse noch bindender machte. Er gleicht 
nun einem Oel-Anstrich, schützt das Holz 
auch gegen andere zerstörende Einflüsse und 
bildet in allen Theilen eine zusammenhan
gende Decke, welche sich sehr fest anlegt, 
der Zerstörung nicht unterworfen ist und 
weder feucht wird, noch  herabfließt. 

Der große Vortheil,  in welchem 
Memel vor Königsberg steht, hat vorzüg
lich darin feinen Grund, daß große Schiffe 
bis nach Memel heraufkommen können, 
dagegen bei Königsberg kostspielige Nmla» 
düngen statt finden müssen. Um diese zu 
vermeiden, hat die Kaufmannschaft zu Kö
nigsberg den Plan, das ganze frische Haff 
duich einen, von einer Dampfmaschiene 
getrubenen Bagger zu vertiefen. 

Inländische t^achrichren. . 
K u r l a n d .  N r .  3 2 .  d e r  L e t t i s c h e n  Z e i 

tung, und ein in der Beilage Nr. 32 zur 
Mitauschen Mg. Zeitung befindlicher Aus
zug aus des Kreis-Arztes 0.-.  v. Walter 
Amts - Berichte, geben über den Rau
pen < Fraß im Schloßbergischen Walde 
nachsiehende nähere Data. Werste weit 
stehen die Baume durchaus kahl; alle Trie
bt dieses Jahres sind abgefressen; al



^ -279  

les Grün ist hinweg, so daß die Baume wohl 
schwerlich sich wieder erhohlen mochten. 
Wahrscheinlich bloß dem sehr gelinden 
Winter ist die Erscheinung dieser, unsern 
nördlichen Gegenden sonst woh! fremden, 
Gaste, zuzuschreiben; und so möchte denn 
auch wohl bloß von dem, vielleicht zu er
wartenden, strengeren nächsten Winter, ihre 
Vertilgung zu hoffen stehn. Außerdem 
müßte man, wenn die Raupe sich verpuppt 
haben wird, große Schweine-Heerden in 
den Wald treiben, um die Puppen auf
fressen zu lassen; oder das Moos, in wel
chem sie liegen, verbrennen; was freilich 
theils vielleicht seine Schwierigkeit haben 
wird, theils kaum ohne Gefahr einesWald-
Vrandes statt finden kann. Die Raupe 
ist  blaß »grün, gestreift,  Zoll lang; 
laena nocdna pini^ercls, 
pinipsräa, Oken. (O.'-P.-B.) 

W i f s e n s c h a f t l i c h e  N a c h r i c h t e n .  
E.  Naupachs  le t z te re  d ramat i -

f c h e  D i c h t u n g e n .  
(Beschluß.) 

I s i d o r u  O l g a .  D i e s  n e u e s t e  T r a u e r 
s p i e l  N a u p a c h s  h a t  e i n e n  S t o f f ,  d e r r e i n  
menschlich durch sich selbst anspricht, und 
wenn nun dieses Stoffs sich ein Dichter-
geift bemächtigt,  dem man, wie verschie
den auch der so oder anders gebildete und 
gerichtete kritische Verstand über Ercentri-
citaten in seinen ersten Prodnctionen, die 
F ü r s t e n  C h a v a n s k y ,  d i e  E r d e n  n a c h t  
u. s. w., urtheilen mag, eine reiche poe
tische Ader, eine kraftige productive Phan
tasie nnd eine seste, kühne Macht über 
sein Werkzeug, die Sprache, nicht wird 
absprechen können; was Wunder, daß Isi
dor und Olga auf die Menge, wie auf die 
Gebildeten wirkt. Aber dieser gelstreiche 
Dichter hat auch ein Gemüth; und eben 
dle gemeinsame Macht des Geistes und des 
Gemnthes ist es, waS Isidor und Olga 
recht eigentlich zu einer^wahre n Tragö, 

die für die Bühne und — ich scheue mich 
nicht hinzuzusetzen — wie sie gegenwartig 
sein sollte, erhebt. Mag sich, je geord
neter die Menschen und die Staaten wer-
den, der Zunder zur tragischen Flamme 
mindern; genug, die Art der Tragödie, 
wie sie in einer alten, in ihren Wurzeln 
und Gipfeln kaum noch erkennbaren Ze^'t 
beschaffen war und sein mußte, kann für 
unsre gegenwärtige, in Religion, Verfas
sung, Ständen, Sitten und Bräuchen, al
so auch nothwendig in der Empfindungs
weise so veränderten Zeit keine Norm ge
ben; aus ihrer Kunsiwelt könuen wir 
allerdings noch viel für die unsrige lernen, 
aber nicht ihren ganzen Bau in die uns
rige hinübertragen, am wenigsten als Mu-
sier, wornach wir unsre Productiouen mes
sen, billigen oder verwerfen müssen. Ha
be ich aber gesagt: Isidor und Olga sei 
durch Geist und Gemüth ein Trauerspiel 
für die Gegenwart, so hoffe ich doch, daß 
Niemand mich in dem Grade misverste-
hen wird, als meinte ich, nur in dem Wi
derstreit der durchGesetze undBräuche nicht 
selten zu Boden getretenen menschlichen 
Natur mit dem Menschenrecht und ihren 
Unterdrückern, müsse der Stoff für das 
Trauerspiel allein oder hauptsächlich gesucht 
werden,aber daß dieserConfiikt einen tüch
tigen Stoff giebt, und wenn ein echter 
Dichter sichdesselben bemächtigt,  eine wah
re Tragödie prodncirt werden müß,ja das 
ist es, was ich behaupte. Uebrigeus 
mag in der Behandlung des Gegenstandes 
dieses und jenes tadelnswerth seyn; der 
Rath der Weisen mag sich darüber lang 
und breit vernechmen lassen; aber den
n o c h  h a l t e  i c h  h i e r  e i n e  z e r g l i e d e r n d e  
Kritik für nicht statthaft; warum? weil 
ich Raupach für ein poetisches Genie 
halte. Nur an Werke des Talents mag 
sich der Zergliederer machen, für Produk
tionen des Genies gehört nur eine subjec-
tive Kritik, eine solche, die sich von dem 
K u n s t w e r k  a b ,  z u  d e n  B e t r a c h t e r n  h i n .  
Mndet/ und diesen ein Helles Anschauen 
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t« geben versucht,^ von der Stimmung, 
worin der Kritiker durch jenes versetzt wor
den. Dazu aber ist eine politische Zeitung 
nicht geeignet, und der hier gestattete 
Raum ju beschrankt; auch scheint nach der 
abermaligen Erfahrung von der großen 
ungetheilten Wirkung dieser Tragödie die
se gleichsam reproducirende Kritik uber
flüssig. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Von dem Pernauschen Voigteil.  Gerich

te wud hiermit bekannt gemacht, daß zum 
öffentlichen Ausbot des zum Nachlasse wei? 
l a n d  h i e s i g e n  B ü r g e r s  D a n i e l  I a c o b -
sohn gehörigen, nicht weit von der Was
selpforte sub Nr. i  belegenen hölzernen 
Wohnhauses und dessen Appertinenzien die 
Torge auf den 2isten, 22sten und 2zsten, 
der etwanige Peretorg aber, wenn auf des
sen Abhaltung mit der declarirten Ver
pflichtung, einen Ueberbot verlautbaren zu 
wollen, am dritten Torge angetragen wer
den sollte, auf den 24sten September d. 
I .  anberaumt sind und werden Kaufliebha
ber aufgefordert,  sich an bemeldeten Ta
gen Nachmittags um 2 Uhr im besagten 
Hause einzufinden, Bot und Ueberbot zu 
verlautbaren und gewartig zu seyn, daß, 
wenn Ein Wohledler Rath, welchem dar
über Bericht zu erstatten ist,  den gethanen 
Meistbot annehmbar finden sollte, der Meist
bieter Zuschlag erhalten wird. Pernau, 
den zosten Iuny 1825. 

Nr. 229. ^6 rvanäaduin 
I. F. Forbriecher Secrs. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Wenn auch fürdas Jahr 1826 dleHolz-

und L'cht-Lieferung für die Pernausche Mi-

litair-Watsen-Anstalt,  wozu 298? Faden 
einhalliges Holz russ. Maaßes von ^ Ar-
schien Lange, und 7 Pud 32 Pfund Lichte, 

.erforderlich sind, durch Torgen dem Min-
destfordertt-ben zugefchlagen werden soll;  als 
wird solches oesnitttelll  bekannt gemacht, 
damit diejenigen,welche diese Lieferung, die 
sich,mit dem isten Januar 1826 anhebt, 
zu ubernehmen gesonnen seyn sollten, ihren 
Bot und Mindesibot, bei Einem Kaiserl.  
Pernauschen Ordnilngsgrrichte, und zwar 
in den drey Torgterminen am 4ten Scptbr. 
7ten und 9ten Skptbr d. I .  verlautbaren 
mögen. Riga, Rltterhaus den i4ten Au
gust 1825. 

Da ich mich entschlossen habe, allhier 
Unterricht tn der französischen Sprache zu 
ertheilen, auch schon mehrere Schüler ge
funden habe; so mache ich solches hiermit 
bekannt, und bitte, daß diejenigen, welche 
diesen Unterricht zu benutzen wünschen, mir 

.solches gefallig anzeigen mögen. Ich bin 
täglich zu erfragen im Hause des Herrn 
Stadls-Haupt Frantzen neben der Polizei.  

^  G .  F r i e d  e r i c h ,  
franzosischer Sprachlehrer, bey 
Herrn Stael v. Holstein auf 

Pairt.  

Zoo » 320 Rubel. 
I/O s i8c> — 

140 — 
IZO — 

P r e i s - C o u r a n t .  
1 Last Weizen ,  
i  — Roggen -
1 — Gerste grobe 130 a 
1 — Land-Ger-ste 120 a 
1 — Haber - 100 -
1 Malz - izo a 140 
1 Tonne Salz - 20 
1 — Heeringe - 23 2 24 

Schiffe sind angek. 83 und abgeg. 79» 

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

P .  H .  S i e s » » P i t z .  
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P  e  r n a u s c h e s  
.5 

W 0 ch c n- W 
Sonnabend, 

B l a t t  
5. Sevthf,.  

A n  G o e t h e ' s  G e b u r t s t a g ,  d e n  2 6 .  A u g u s t  1 6 2 6 .  

Nachbildung nach seinem Liede: „Ich wollt' ich war ein Fisch." 
Vorgelesen in der literarischen Mittwochsgesellschaft zu Berlin/ von Fr. Schulz. 

^ch wollt '  ich war ein Fisch/ 
So wohlig und frisch, 
Und ganz ohne Gräten, 
So war ich für Go.ethen, 
Gebraten am Tisch 
Ein köstlicher Fisch. 

Ich wollt '  ich wär'  ein Pferd, 
Ein geflügeltes Pferd, 
Flugs trüg' ich Ihn her, 
Da säße der Herr 
Mit uns an dem Tisch 
Und äße den Fisch. 

Ich wollt '  ich wäre Gold, 
Um Ihm zu seyn Sold, 
Und "wenn ich dann wäre 
Wie Sand an dem Meere, 
Dann wäre das Gold 
Ihm reichlicher Sold. 

Ich wollt '  ich wäre tre» 
U n d  i m m e r  d o c h  n e u ,  
Dann würd' ich sein Liebchen, 
Verjüngte zum Bübchen 

Den schneeweißen Mann; 
Das Wunder schaut an! 

Ich wollt '  ich wäre alt 
Und runzlich und kalt,  
Dann trät '  ich zu Goethe 
U n d  s p r ä c h e :  P o e t e ,  
Ich mach' uur Grimassen, 
So sind, die Dich hassen' 

Wär' ich Affe sogleich 
Voll neckender Streich',  
Dann würd' ich versuchen, 
Z u  t h u n  w i e  P u s t k u c h e n ;  
Wohl lächelt der Herr, 
Und spräche: noch mehr! 

Wär' ich gut wie ein Schaaf, 
Wie der Löwe so brav, 
Hätt '  Augen wie's Luchscheu 
Und lüstern wie's Füchschen; — 
S o  w ü r d '  i c h  v e r e i n t  
S e i n  D i e n e r  u n d  F r e u n d .  

Was akles ich war'  
DaS gönnt' ich Ihm sehr; 
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Mit ahnlichen Gabe» 
Er sollte mich haben; 
Die Sonne nur Er 
Ich Mond nebenher. 

Doch bin ich wie ich 
So nehm' Er mich hin, 
Will Er beßre besitzet?, 
Laß Er sie sich schnitzen, 
Ich rufe dennoch 
Der G^he leb' hoch. 

bin 

Und sk' im Verein, 
Sie stimmen mit ein; 
Ein Klub von Poeten, 
H o c h f e i e r n d  d e n  G o e t h e n ,  
Ist wohl was apartes; 
D r n n  n i c h t  b l o s  f ü r  » r e e s .  
Wir sagen auch 
Für die Leientisy! 
Er ist nicht Lpiscojins in pgrtikus, 
Ist reAni in oninidus! 

Türkische Grenze, vom 8. August. 
Aus Syra wird unterm 2ten v. M. ge-

meldet, daß man in Nauplia einen Tür
ken aufgespürt,  der schon seit fünf Mona
ten sich in dieser Festung aufgehalten, und 
in seiner europäischen Kleidung für einen 
Philhellenen gegolten hatte. Er warb 
Truppen und zahlte unter seinen Rekruten 
«och iz Türken. Sie wollten, wenn Ibra
him sich näherte, die Kanonen der Festung 
vernageln..  Seine Correspondenz ist auf
gefangen worden. Dieser Mensch ward, 
nachdem er auf der Folter alles eingestan
den hatte, lebendig verbrannt. Seit ei
nigen Tagen wird auf allen Inseln des 
Archipelagus stark geworben; die große 
Mehrheit der Griechen, die Verrath der 
Moreoten fürchtet,  begiebt sich zur Unter
stützung der Regierung freiwillig nach Mo
rea. Ibrahim hat die Umgegend von Ar-
gos verheert; ganz Arcadien ist von den 
Arabern überfüllt ,  die Alles mit Feuer und 
Schwerdt vertilgen. Die Regierung hat 
einen Eilboten von Missolonghi mit der 
Anzeige erhalten, daß diese Festung, wenn 
ihr nicht schleunig Hülfe gesendet wird, 
bald unterliegen muß. 

Konsiantinopel vom 6. August. 
Die Albaneser, welche den 25. Juni in 

Modon gelandet und nach der Werfnng 
mehrerer griechischer Corps, sich mit Ibra
hims Armee vereinigt haben, haben die 
Verbindung mit Modon wieder hergestellt .  
Ibrahim befindet sich bei Tripolizza, an 
der Spitze von i2tausend Mann; die Grie

c h e n ,  w e l c h e  d i e  H ö h e n  b e s e t z t  h a l t e n ,  s i n d  
nicht über 6tausend Mann stark. Fast tät
lich fallen in den Engpässen Scharmützel 
vor, die bis jetzt noch immer zum Vortheil 
der Araber ausgefallen sind. In einein 
dieser Gefechte haben 1500 Mann Luuen-
truppen und Zoo osmannische Reiter eine 
Schaar von drittehalbtausend Griechen aufs 
Haupt geschlagen. Da die ägyptischen 
Chefs kein Quartier geben, so war das Ge
metzel schrecklich; vierzehn griechische Ka
pitals sind auf dem Platze geblieben Die 
Griechen sollen einen lhnen angebotenen 
Pardon nicht einmal haben annehmen wol
len. Der Bay vM Maina hat sich mit 
den Seinlgen in die Gebirge zurückgezo
gen,nachdem er alle Ortschaften um sich her 
zerstört hat.  Er scheint an den fernern 
Ereignissen keinen Antheil nehmen zu wol
len. In Nauplia herrscht große Muthlo-
sigkeit.  Der Kapudan ist mit 60 Segeln 
in Patras angekommen. Missolonghi kann 
sich nicht lange mehr halten. Drei Mei
len von Cairo sind 12,000 Mann neue Trup
pen versammelt,  über welche der Pascha von 
Aegypten am 28. Mai Heerschau gehal
ten. Sie sollen ebenfalls nach Morea ein
geschifft werden. 

Paris, vom 25. August. 
Nach der Verfassung der Republik Hay-

ti ,  wie sie schon vor Einverleibung des 
Christophschen Königreichs und des spani
schen Antheils festgesetzt worden, stehn dem 
Präsidenten zwei gesetzgebende Behörden 
zur Seite, die Kammer der Repräseutan« 



ten und der Senat. Der Prafdent hat 
auch das Nkcht, seinen Nachfolger zn be« 
zeichncn, und 40,000 Gourds (ä iz Thlr.) 
Besoldung. (Silso mehr als der Präsident 
der Vereinigten Staaten von Nordame
rika, der nur 25,000 Dollars zu 1 Thlr. 
!Z Sgr^brzieht) Die Repräsentanten 
müssen wenigstens 2z Jahre alt seyn, und 
erhalten wahrend ihrer dreimonatlichen 
Sitzung 200 Gourds monatlich. Sie er
wählen auch, doch nach dem Vorschlag 
des Präsidenten, auf 9 Jahr die 24 Mit» 
glieder des Senats, deren jedes jährlich 
1600 G. erhalt.  

Vom 26. Seitdem der Vertrag mit 
Haiti bekannt ist,  herrscht überall große Tha-
tigkeit;  die Zollhauser sind überladen, man 
hat seit 12 Tagen überlaufend Kollis dort 
vorgewiesen, die alle nach Amerika, und 
größtrnchcils nach Haiti bestimmt sind. 

Herr Cas. Per«er ist von Grenoble hier 
wieder angekommen. Der Herzog von 
Wellington ist vorgestern früh nach Brüs
sel abgereist.  S>r Walter Scott wird in 
Paris erwartet,  um für seine Lebensbeschrei
bung von Napoleon Materialien zu fam» 
inein. 

London, vom 20. August. 
An der Börse erzahlt man sich, Lord 

Cochrane habe eine Convention mit den 
griechischen Deputirten abgeschlossen, dem
zufolge er seine Hülfe den Griechen zu
wenden wolle; mit ihm würde Sir Robert 
Wilson eben dahin gehen, und eine Hee-
resabtheilung von 4000 Mann Engländer 
und Deutsche sollen abgeschickt werden, so 
wie ein starker Artillerie-Train, dem eine 
große Anzahl Englische und fremde Offi
ziere sich anschließen würden. Zwei Linien
schiffe von 74 Kanonen sind angekauft,  die 
man rasirt und zu Fregatten einrichtet,  
ebenfalls sind zwei Dampfschisse zu diesem 
Dienste erstanden. Die Ausrüstung wird 
den Namen der „Hillfs-Expedition" süh. 
reu, und Lord Cochrane will nur unter 
der einzigen Bedingung den Oberbefehl 
derselben übernehmen, daß ihm völlige und 

uneingeschränkte Freiheit in seinen Opera
tionen zusteht. — Der Courier enthalt 
darüber Folgendes: , ,Es ist gewiß, daß 
Personi n, welche sich sehr für Griechenlands 
Wohl beeifern, dem Lord Cochrane Antra
ge gemacht haben, um ihn ^u bestimmen, 
die Griechen mit seiner ganzen Kraft zu 
unterstützen. Wir haben über diesen Ge
genstand Mitteilungen empfangen, wel
che noch nicht reif genug sind, um dein 
Publicum vorgelegt werden zu können, 
haben aber jeden Grund zu glanben, daß 
Punkte abgeschlossen werden, und zwar auf 
Grundlagen, wrlche Griechenland unend
liche Dienste leisten dürften. Lord Cochra
ne wird sich in dieses Unternehmen nicht 
einlassen, wenn man ihm nicht Mittel zn 
Gebote stellt ,  die ihm den Erfolg gewiß 
machen. Von einer andern Seite ist es 
nicht unmöglich, daß aus der Griechischen 
Frage einige Schwierigkeiten über die vor
geschlagene Weise der Mitwirknng, entste
hen können; indeß ist dies eine Betrach
tung, deren prüfende Untersuchung vorge
nommen werden darf." Die nach der Le
vante handelnden Kaufleute stnd über die-
ftn Schritt  sehr in Sorgen, behauptend, 
daß das Leben und das Vermögen der im 
osMannischen Reiche vorhandenen Britti
schen Unterthanen der größten Gefahr aus
gesetzt seien, indem sich die Türken nie da
von überzeugen werden, daß Engländer 
ohne Einwilligung mit den Griechen sich 
verbinden dürfen. Die Verabredung mit 
Lord Cochrane soll auf einem Gastmahle bei 
Herrn Burdett geschlossen worden sein; 
er soll ZOOtausend  Pfnnd St.  zu seiner 
Disposition haben. Man sagt jedoch, daß 
der Admiral zuvor nach Schottland gehe» 
werde. Eine Morgenzeitung meldet, er 
habe seinen Posten bei der Brasil.  Regie
rung, der ihm jahrlich sechstausend Pfd. 
St. eingebracht, aufgegeben. — Es würde 
jedoch ein höchst edelmüthiges Benehmen 
von Sir R. Wilson seyn, eine Laufbahn 
abzulehnen, auf welcher Rühm zu erwer
be» ist, um nur nicht dem gegenwärtigen 



Englischen Ministerium hinderlich zu sein; 
auch hqben wir versichern hören, daß dieser 
tapfere Officier wirklich so beschlossen habe. 
Die Abfahrt der Erpcditio» soll zu Ende 
Octobers bestimmt seyn. 

Auf dem Schmause/ welcher Herrn Ri-
radavia dieser Tage gegeben ward, wurde 
bei einem/ der Wohlfahrt der Plata-Pro-
vinzen gebrachten Toast bemerkt: „es ge. 
be keine ähnliche Strecke auf dem Erdball 
von so ununterbrochener Fruchtbarkeit des 
Bodens, mit schiffbaren Flüssen durchschnit
ten/ die/ da die Oberfläche des Landes oh
ne Berge und dicke Walder sei,  so leichte 
Verbindungsmittel in jeder Richtung dar
böten, daß der Handelsverkehr dadurch aufs 
höchste begünstigt werde." 

Am Morgen des zo. Juli fand man in 
den Hauptstraßen Lissabons folgende Pro
klamation angeschlagen: „Brave Portugie
sen! Die englische Regierung folgt ihrem 
raukevollen System; sie begünstigt uns, wenn 
sie es, in ihrer machiavellistischen Politik, 
für nützlich erachtet,  und hierauf weiß sie 
jich klüglich ju stellen, daß die franzosische 
Regierung die von England selbst geschmie-
Veten Complotte, um den Prinzen, der al
lein uns regieren sollte/ zu verbannen / in 
Ausführung bringen muß. Die brittische 
Regierung ist 's /  welches das Decret vom 
2 4 .  Juli bewirkt hak, denn sie sah die Be
kanntmachung unserer Unschuld uud unse
rer gerechten Forderungen durch das be
fugte Tribunal voraus, welches unsere Fein
de mit ewiger Verwirrung belegt haben 
würde- Der Augenblick, Pvrtttgiesen! ist 

"  da; die Regierungen des Festlandes sind 
auf unserer Seite, und wiewohl die Ab
dankung des Königs nicht statt haben wird, 
sowird mandoch eine gleich taugliche Maaß-
regel nehmen, die nicht wie jene mit Ue-
beln verknüpft ist.  Mögen wir uns ver
einigen, und den Sturm, der uns droht, 
beschwichtigen, indem wir zu einer Politik 
unsere Zuflucht nehmen, die nicht ganz un
sere ist.  Wahlen wir eine Regentschast,  
Vit die Königin unsere Herrin, mit der al

lein wir glücklich seyn konnten, pra'sidire." 
Man hatte sich bei der Anklebung dieser 
aufrührerischen Proklamation eines Kittes, 
der das Herabreißen fast unmöglich mach
t e  Man fand sie am selbigen Tage auch 
jn Porto, Villa«Real lc. angeheftet.  

Vom 24. Die brasilianische Fregatte Pe« 
ranga wird in wenigen Tagen se ikllertig 
seyn. Die Offiziere erwarten Lord Coch
rane, um mit ihm nach Brasilien zurückzu
kehren. — Die Zeitung New-Times be
zweifelt die Wahrheit der angekündigten 
Abreise Lord Cochrane's nach Griechenland/ 
und ineint, daß man sich seines Namens be
dient habe/ um die griechischen Scheine 
in die Höhe zu treiben. Andere Blatter 
fragen, woher man die zoOt.uisend Pfd. 
St.  für den Fcldzug des Lords nehmen 
wolle? Die griechische Anleihe sieht noch 
immer 12^ Verlust.  Indeß ist aus Tarent 
folgender Brief eingegangen: „21. Juli,  
2 Uhr Nachmittags. So eben kommt ein 
Kauffahrer aus Eorfu hier an, welchen Ort 
er gestern um 4 Uhr verlassen hat- Der 
Capifain überbrachte einen Brief von 
unserem Freunde folgenden Inhalts: Die 
Griechen haben bei Tripolizza den Ibra
him völlig geschlagen und ihn selbst gefan
gen genommen. D»ese Nachricht ist sicher, 
und können Sie darauf rechnen; daher schi
cke ich sie ihnen durch einen Courier. 

Die griechischen Abgeordneten Orlando 
und Luriotis haben angezeigt, daß nach ein
gegangenen Depeschen aus Griechenland, 
HerrNicolasChiefala ausRom, von feiner 
Regierung zu keiner Unterhandlung beauf
tragt sei.  

Eine Zeitung von Belfast will wissen, 
daß der eigentliche Verfasser der Romane, 
die man Sir Walter Scott zuschreibt, 
Greenfield heiße, und daß Herr Scott nur 
die Vorreden schreibe. Der Baronet soll 
dies dem Könige von England mitgetheilt  
haben (?) 

Die Philadelphias Zeitung vom s6sien 
v. M. berichtet,  daß eine Woche zuvor 18c» 
Menschen vor großer Hitze.odex vom ua» 



vorsichtigen Genuß des kalten Walsers, ge
storben seyen. In Neu-Z)ork zahlte man 
aus denselben Gründen am 22. .Juli 25 
Todesfalle. 

Madrid, vom 12. August. 
Trotz der Anstrengungen einer gewissen 

Partei,  behaupten die Briefe von San-
Ildefons», wird die Inquisition dennoch 
nicht wieder hergestellt  werden; der König 
und der größte, einflußreichste Theil der 
Minister, so wie mehrere Gesandten, sind 
dagegen. Auch wird versichert,  daß Herr 
Aparici,  vormaliger span. Legations-Se-
krctair in Rom, in einer außerordentlichen 
Sendung zum Pabst abgeschickt worden, 
um twn drmsrlben zum Verkauf der zahl
reichen Güler der Inquisition die Geneh» 
migul' .g zu erwirken. Ist dies zum Vor
teile des Staats erfolgt, so wird wohl 
Niemand an dem Aufleben des heiligen 
Gerichts langer Behagen finden. 

Vom 0. In dieser Hauptstadt herrscht 
vollkommene Ruhe, jedoch kann dies nicht 
von der Umgegend gesagt werden. Der 
General Bessieres hat den i6ten d. M. 
heinilich Madrid verlassen, um an der Spi
t z e  v o n  P a r t c i l e u t e n  d e n  K ö n i g  a u s  d e r  
G e f a n g e n s c h a f t ,  i n  d e r  e r  v o n  f e i 
l t  e i n  M i n i s t e r i u m  g e h a l t e n  w i r d ,  
zu befreien. Den i7ten erfuhr man, daß 
drei Compagnien des Regiments von San; 
Dago, die in Ietafe (2 Meilen von hier) 
-liegen, mit Bessieres die Richtung von Bri« 
huega eingeschlagen haben; daß Bessieres 
vor Brihuega im Namen des Königs er» 
khienen war, über die dortigen realisti
schen Freiwilligen — fünfzig an der Zahl 
— Heerschau gehalten, ihnen dann die 
Waffen abgenommen, die er den hundert 
Mann feiner Partei überliefert hat.  Die 
drei Compagnien des San-Dago-Regie» 
ments, welche unter der Ordre ihresOberst» 
lieutenants Gomez, im Namen Sr. Mai» 
tu marfchiren glaubten, sind sofort zu ihrer 
Pflicht zurückgekehrt,  als sie den wahren 
Zusammenhang erfuhren. Bessieres hat 
ßch übrigens in Brihuega nicht aufgehal

ten, sondern wie man vermuthtt, uack Ar-
ragonicu gewandt, w» er auf AnHanger 
rechnet. Indeß sind bereits die nöthigea 
Befehle zu seiner Arretiruug gegeben, und 
ZOOO Mann Infanterie und Cavallerie mit 
vier Kanonen auf seine Verfolgung aus
gesandt. Der General Graf d'Espanna 
befehligt diese Schaar. 

Copenhagen, vom 20. August. 
Die Danische Seemacht besticht gegen, 

wartig aus drei Linienschiffen: Königin Ma
ria von 84, Dannemark von 66 und Phönix 
von 66 Kanonen; 6 Fregatten von 46 bis 
40 K.; z Corvetten vom 24 bis 20 K; 4 
Briggs von 18 bis 14, und einem (in 
Nord »Amerika gekauften) Schovner von 
io Kanonen Außerdem hat es 80 Kano
nier» und Mörserschaluppen, im Ganze» 
also 97 größere und kleinere Fahrzeuge, 
welche sammtlich in dienstfähigem Stande 
sind. Auf den Docks werden 4 Kriegs« 
sch'ffe gebaut, nämlich ein Linienschiff von 
84, eine Fregatte von 46, eine Corvette 
von 20, und eine Brigg von 16 Kanonen. 
Von der altern Flotte war nur noch das 
Linienschiff Louise Auguste von 64 Kanonen 
übrig, welches im vorigen Jahre abgeta
kelt wurde. 
Aus den Maingegenden, vom 25. August. 

Am 17. d. M. Vormittags zwischen ic> 
und i i  Uhr, verspürte man mehrere hefti
ge Erdstöße zu Niederbeerbach. Die Er» 
schnttcrung war so stark, daß man in jedem 
Gebäude des Orts Klirren der Fenster und 
Bewegung der Oefen und Thuren wahr
nahm. 

Vom 26. WiederCorrespondentvon nnd 
für Deutschlands meldet, soll Karl Maria v. 
Weber gestorben seyn. (Spater widerlegt.) 

Vermischte Nachrichten. 
In der Gemeinde Charlotte (Nord-

Amerika) lebt ein Ehepaar bereits 90 Jah
re zusammen. Der Mann ist 118, die 
Frau 117 Jahr alt.  Alex. Bttkley, sv ist 
des Mannes Name, ist aus Schottland ge» 
bürtig, hat unter Marlborough gedient und 
dann untex General Wolff  in Amerika. 



Die Heeresmacht, welche gegenwar, 
tlg dir curvpatfchcn Staaten auf den Bei, 
nen haben, betragt, wie das ^.oui-nul cies 
DebiZts berechnet, I  Million 86Otaufend 
Mann, welches etwa der neunzehnte Theil 
aller waffenfähigen Mannschaft ist.  

Inlandische Nachrichten. 
D i e  V e r b i n d u n g  d e s  D o n s  m i t  

d e r  W o l g a ,  
-  deren ersterer feine Mündung im Afowfchen, 

der zweite aber im Kaspischen Meere hat^ 
»st unter allen.Aufgaben derHandelt-Indu-
strie diejenige, welche die Sorgfalt der 
Beherrscher des Russischen Throns, seit 
Anfang des letzten Jahrhunderts am leb
haftesten erregt hat.  

Bereits langst vor der Regierung Pe
ter des Ersten hatten die Tataren die 
Ausgrabung eines Kanals zwischen dem 
Don und der Wolga unternommen, mit 
Hülfe dessen man aus dem schwarzen Mee
re in das Kaspische eine Flottille bringen 
wollte, welche bestimmt war, 1568 in dem 
Kriege des Sultans Selim gegen die Per
ser, zu wirken. Der Gang ihrer Arbeiten 
wurde jedoch entweder durch die außer
ordentlichen Schwierigkeiten oder vielleicht 
selbst durch die Größe d?s Unternehmens 
gehemmt. Peter der Große, dessen 
Geist die Zukunft so zu sagen umfaßte, 
sah bald ein, welchen Einfluß eine ahnliche 
Verbindung aus den Handel seines aus
gedehnten Reichs, vorzüglich aber auf den 
der mittäglichen Provinzen Rußlands her, 
vorbringen könnte. Er unternahm es 
daher, den der Wolga zuströmenden 
Fluß Kamischinka mit der Ilowla, welche 
in den Don fallt ,  zu verbinden. Diese 
Arbeiten, deren Spuren sich noch vorfinden, 
blieben aber unbeendigt. 

Seit jener Epoche hat man sich öfter, 
und vorzüglich unter der Regierung der 
Kaiserin Ekaterina U. bemüht, auf 
ein Projekt zurückzukommen, welches den 
Wohlstand des Reichs so lebhaft interessi, 
ren mußte; alxr alle zu diesem BeHufe 
unttruommtnkn Nachforschungen beschränk. 

ten sich dahin, daß man.fand, die Wasser, 
Masse, worüber man wahrend des SommerS 
verfügen könne, sey durchaus unzulang-
lich, um die Schiffahrt zu unterhalten. 

Dies Resultat schien auf so gegründeten 
Beweisen zu beruhen, daß man bereits 
e n t s c h l o s s e n  w a r ,  d a s  P r o j e k t  P e t e r  d e s  
Großen gänzlich aufzugeben und dage
gen auf der kürzesten Distanz zwischen dem 
Don und der Wolga die Ausgrabung ei
nes Kanals vorzuschlagen, von welchem ein 
großer Theil unterirdisch wäre. 

Es war im Laufe der im verflossenen 
.Jahre zum C^ispischen Meere unternom

menen. Reise Sr. Königl. Hoheit des 
H e r z o g s  A l e x a n d e r  v o n  W ü r t e m -
berg, Generaldirektors der Land- und 
Wasserkommunikation des Reichs, wo Der-
ftibe sich an Ort und Stelle von den 
Schwierigkeiten eines so gewagten Unter
nehmens, so wie von den Hindernissen 
überzeugte, welche die Ausführung der von 
Peter dem Großen angefangenen Ar
beiten uothwendiger Weife unterbrochen; 
haben. 

Durch eine aufmerksame örtliche Über
sicht entstand der Gedanke, daß die große 
Wasser-Menge, welche Mittelst eines dem 
Anschein nach unbedeutenden und im Som
mer unter dem brennenden Klimat der 
Steppen dieser Gegend beinah trockenen 
Flusses jedes Frühjahr hervorgebracht wird, 
leicht mit Hülfe kostspieliger Werke in tie
fen Thalern, die ihre Entstehung den Ue-
berfchwemmungen dieser nämlichen Flüsse 
verdanken, erhalten werden könne. 

Diese sehr einfache Id>ee ward die Grund
lage der letzten auf Befehl Sr. Königl. 
H o h e i t  d e s  H e r z o g s  A l e x a n d e r  v o n  
Würtem berg unternommenen Untersu
chungen. 

Der glückliche Erfolg dieser wichtigen 
Arbeit hat die gewagten Urtheile, welche 
man über die Unmöglichkeit einer Verbin. 
dung des Dons mit der Wolga gefällt  
hatte, berichtigt,  und die vollkommenste so-
wohl, alö untrwarttste Auflösung dieser ss 



großen und wichtigen Frage herbeigeführt. 
Zufolge der genausten Berechnung, be

darf es kaum mehr als 6o Stunden zur 
Durchdringung der Barken auf diesem 
neuen Schiffahrts, System; auch haben 
die genauesten Untersuchungen bewiesen, 
baß di< nach Abzug der Verdunstung und 
F i l t r a t i o n  n a c h b l e i b e n d e  W a s s e r -  M a s s e  
de» Bedarf des zur Unterhaltung der Schif
fahrt erforderlichen Quantums doppelt 
übersteigt; die Transportkosten aber wer
den dadurch auf ein 24strl von dem, was 
sie jetzt betragen, reducirt.  

Die Ausführung dieses großen Unter
nehmens wird nicht minder wichtig für 
den Wohlstand des Reichs werden, als die 
betrachtlichen bereits in diesem Jahre auf 
B e f e h l  S r .  M a j e s t a t  d e s  K a i s e r s  
angefangenen Arbeiten, deren Zweck ist:  
„E>ne direkte Verbindung der Moskwa 
mit der Wolga, welche mittelst einer neuen 
Wasser - Straße den Handels - Verkehr 
zwischen den beiden Hauptstädten merklich 
erleichtern wird, die Vereinigung der 
Scheksna mit der nördlichen Dwina, wel
che eine unmittelbare Kommunikation zwi^ 
schen den Hafen von Archangelsk und St.  
Petersburg bewirkt und. den nördlichen 
Provinzen des Reichs eine kurze „sichere, 
und bequeme Ausfuhr ins Baltische Meer 
verschaffen wird;" und endlich, „die Ver
bindung des Riemens einer Seits mit Der 
Weichsel durch das Königreich Pölen, und 
anderer Seits mit dem Windauer Hafen 
durch Livlaud und Kurland." 

Anekdote.  
- De? Feldmarschall FürstBarelay de Tolly, 

(von schottischer Abkunft),  zeichnetesich eben 
s o  s e h r  d u r c h  s e i n  F e l d h e r r n t a l e n t ,  a l s  d u r c h  
seine Herzensgute aus. Kurz nach dem 
Fcidzugc von 1812 bemerkte er, als er zu
fällig am Fenster stand, wie die vor seinem 
Hause stehende Schildwache einen Wort-
-Wechsel mit einem Invaliden hatte, der 
drn General sprechen wollte, was aber die 
Schildwache verweigerte, indem sie sägte, 
fie habe strengen Befehl/ niemanden einzu

lassen, der mit Bittschriften käme. Der 
Invalidr berief sich darauf, daß der Mar
schall ihn persönlich kenne, wies auf seine 
verstümmelten Glieder, und die Schildwa
che ließ sich endlich bewegen, zu thun, als 
ob sie ihn nicht bemerkt hatte und ihn durch
zulassen. Kaum war der Invalide hinein, 
als er denMarschall mit donnernder Stim
me den Befehl geben hörte, daß man bei
de, die Schildwache und jenen vor ihn brin
gen solle. Dies'gefchah. „Weißt du nicht" 
fuhr der Marschall den Invaliden an „daß 
du dich nicht so eindrangen darfst,  uud du 
(indem er sich zur Schildwache wandte) 
daß du gegen meinen Befehl gehandelt 
hast?" Beide standen stumm. Der Mar
schall zog die Klingel. Sein Sekretair 
erschien. „Hier, sagte der Marschall,  zah
len Sie jedem von diesen in meiner Ge
genwart fünf und zwanzig auf!" Der Se
kretär erfchrack und sagte stotternd: „soll 
»ch den Corporal rufen?" Nein, antwor
tete Barclay, thun Sie es nur selbst.  
„Aber womit?" fragte der Sekretär, nach
dem er sich vergeblich nach einem Werk
zeuge zur Züchtigung im Zimmer umgese
hen hatte. „Womit? nun, mit Ihren 
Händen," antwortete der Marschall,  „ich 
dachte, Sie kenn'ten Barclay besser: zah
len «sie Jedem 25 Rubel auf, der Schild-
wache für ihre Menschlichkeit,  und dem 
Invaliden für feine Tapferkeit und seine 
ausgestandenen Leiden." 

Todes-Anzeige. 
Meinen entfernten Verwandten und 

Freunden mache ich hiemit den mir uner-
.setz.lichen Verlust meines guten Mannes 
'desGouvernemeuts- Secretarrsv. Bahrstz, 
bekanut. Aus einer Geschäftsreise nach 
Wenden überraschte ihn der Tod am i6ten 
Iuly unweit dieser Stadt, wo man die Ur. 
fache desselben in einem Lung- und Leber-
Ansatz nebst Hirn »Wassersucht fand. — 
Seinen Pflichten und anhaltendem Fleiße 
treu, wovon er öffentliche Beweise durch 
^jährige redlich? Dienste und uneigenn«z-
zigen Eifrr bei Einer Kaiserlichen Meß-
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Kommission abgelegt hat/ kann jeder Füh
lende sich meinen schmerzlichen Verlust oen« 
tc.!/ so w»e auch gewiß Diejenigen/ welche 
ihn ganz kannten, mich wahrhaft bedauern 
werden. Charlotte v. Bahröy, 

geborene Eberhard. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Von dem Pernauschen Voigtei!.  Ge

richte wird hiermit bekannt gemacht/ daß 
die zum Nachlaße weiland Bürgers und 
B->.lme,slers Nolte gehörigen Grund
stücke :  

1) das an der Königsstraße gelegene stei-
nerne Wohnhaus und 

2) das bei der deutschen Kirche belege
ne hölzerne Wohnhaus mit ihren Ap-
pertiuenzien in den aus den 26sten, 
Zysten Ulld28stenOctbr.  d.I.anberaum-
ten Torgeti und dem etwa abzuhal
tenden Peretorge am 29sten 
mens, zum öffentlichen Ausbot ge-
bracht werden sollten. Kaufliebhaber 
werden demnach aufgefordert,  sich an 
gedachten Tagen Nachmittags um 2 Uhr 

" in dem an der Königsstraße belege
nen Nolte schen Hause einzufinden, 
Bedingungen anzuhören, Bot und Ue
berbot zu verlautbaren und gewärtig 
zu seyn/ daß bei annehmbaren Bot im 
dritten Torge oder etwanigen Peretor
ge mit dem Glockenschlage 4 der Zu
schlag erfolgen soll.  Pernatt,  den 9. 
Iuly 1825. 

Nr. ?38. 
I .  F. Zorbriecher Lecrs. 

Bekanntmachungen. 
Da ich in Pernau »icht hinlängliche Ge

schäfte finde, so zeige ich denen, die etwa 
dergleichen bei Em. Hochpreißlichem Kai

serl Hof^erichte hab en, hin mit an, daß ich 
nachdem ich gegen zwanzig Jahr bey allen 
Behörden in Riga practiciret^ und den Auf
enthalt daselbst mit dem hiesigen vertau
schet, doch die Advokatur bei gedachter ho
hen Behörde beibehalten habe. Zugleich 
mache ich bekannt, daß das Erscheinen der 
vorlangst von mir angekündigten Wochen-
schrist bis jetzt nur dadurch aufgehalten 
worden ist,  weil Sr. Ercellenz der Herr 
Minister der Volksaufklärung, mich an E. 
^>ohen Civil- Oberverwaltung verwiesen 
hat, und von da noch keine hauvtfächliche 
Resolution erfolgt ist.  G. H. Heydenreich, 

Pernaufcher Stadt-Fiskal. 
In meinem Haufe ist die Parterre-

Wohnung rechter Hand, mit den ^hörigen 
Wirthfchasts-Bequemlichkeiten Stall uns 
Wagenremife zu vermietyen und, wann be-
li?bn, zu beziehen. Pernau, den z. Sep
tember 1825. l)i .  

Sonntag, als den 6. Septbr. 1825 Vor
mittags um 11 llhr, wird o«e Verloosung 
der Putz-Sachen der Madame D 0 r n vollzo
gen werden; solches wird hiermit ergebest 
angezeigt. (Auch find noch Loose zu haben.) 

Bei dem Gold- und Silber«Arbeiter 
Herrn F. Göbel in Fellin, wird ein Kna
be, der Lust hat dieses Fach zu erlernen, 
verlangter »vuß aber mindestens 15 Jahr 
alt sein. Das Nähere erfährt man in der 
hiesigen Wochenblatts-Erpedition. 

Da ich mich eine kurze Zeit hiefelbst auf
halten werde, so ersuche ich alle Diejeni
gen, die von mir ihre Pianofortes und Kla
viere gestimmt zu haben wünschen, gefäl
ligst ihre Addresse in meinem Logis bei dem 
Herrn Blieberntcht abgeben zu lassen. 

A .  M i s s e  w i t z .  

Schisse sind angek. 86 und abgeg. 8Z. 

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 Name» der Civil-Ober-Verwaltung dcr Ostsee. Proviuzen. 

P. H.  Sjeönppj tz .  
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P e r n a u s c h e s  

Wo ch c n- z 
Sonnabend, 

1825. 

B l a t t 
d«n jz. Septbr. 

R i g a ,  v o m  2 .  S e p t b r .  
Se. Erlaucht, unser Hochverräter Herr 

G e n e r a l  >  G o u v e r n e u r : c .  z c . ,  M a r q u i s  
Paulucci, trafen, auf Ihrer Rückreise 
a u s  I t a l i e n ,  m i t H o c h . D e r o F r a ü  G e »  
mahlin Gl.,  am zi.  August in Mitau 
ein, und fetzt« n am isten Septbr.,  Nach
mittags um halb z llhr, Ihre Reise nach 
Ricza fort,  wo Sie an demselben Tage, 
abends 7 llhr, in erwünschtem Wohlseyn 
eintrafen. Obwohl S- Erlaucht alle fei,  
erliche Entgegennahme abgelehnt hatte, so 
standen doch die hiesigen reitenden Pür» 
ger.  Garden bereits im Begriff,  ihn we» 
nigstens vor der Stadt zu empfangen. Allein 
auf die, nachdem Wunsche des Herrn Ge» 
neral - Gouverneurs, erhaltene Anzeige un-
terblieb auch dies. Was sich jedoch nicht 
verbieten ließ, war der Zuruf der hiesigen 
Einwohner, deren Viele den Hohen Rück» 
kehrenden bis vor die Stadt entgegen ge. 
gangen waren, und Sie bis jum Schlosse 
begleiteten/ 

Türkische Grenze, vom 20. August. 
Das Paketboot aus Corfu vom 5. August 

brachte Briefe von dort nach Triest,  mit 
der Versicherung, daß sich Missolonghi fort
wahrend in den Händen der Griechen be

finde Die Türken hätten zweimal einen 
Sturm versucht, wären aber mit beträcht
lichem Verlust zurückgeschlagen worden. 
Am z. August lief eine englische Fregat
te in Corfu ein, und soll die Meldung ge
macht haben, daß 25 griechische Schiffe 
vor Missolonghi erschienen seien und der 
Kapudan Pascha sich nach drin Meerbusen 
von Corinth zurückgezogen habe. 

Die Britania, welche in Enos Proviant 
für die Türken eingenommen, wurde vou 
den Griechen nach Nauplion aufgebracht 
und die Ladung condemnirt.  Die Grie
chen nehmen jetzt alle, von der Türkischen 
Regierung abgeladene Schiffe, so daß es 
mit Frachten in dieser Gegend ein Ende 
genommen hat. 

Vom 24. uebereinstimmende Briefe aus 
Corfu vom 11., und aus Zanke vou» 6. August, 
melden, daß am 21. Juli (2. August) der 
zweite Sturm auf Missolonghi durch Re-
schio Pascha von der Land-, und durch den 
Kapudan Pascha von der Seeseite unter
nommen worden sei.  Die Zahl der stür
menden Laudtruppen soll sehr bedeutend ge» 
westnZseyn; die Anzahl der zu Wasser auf 
104 Bäten und Flsßen herangekommenen 
Türken schätzen griechische Berichte aus4«^-
Die Besatzung schlug jedoch alle Angriffe 



ab, und Miauly, der mit einem griechi
schen Geschwader herbeigeeilt  war, soll wah
rend des Sturms eine türkische Fregatte 
und jwei Briggs nebst neun Barken mit 
Truppen abermal genommen haben. Den 
Verlust der Gurken geben die Griechen auf 
Hooo Mann an. Der Kapudan zog sich 
nach Patras zurück, und scheint hierauf die 
Gewässer von Westgriechenland ganz ver» 
lassen zu haben, da man ihn, nach Briefen 
ans Zante vom 6.August,ber'dieser Insel süd
lich steuernd erblickt haben will.  "  Ehe die 
Türken de» zweiten Sturm unternahmen, 
hatten europaische Agenten die Einwohner 
von Missolonghi zur Uebergabe überreden 
wollen, indem sie ihnen dk .Versicherung 
gaben, daß auf Morea die Insurrection 
bereits völlig unterdrückt sei.  Die Grie
chen maaßen aber dieser Versicherung kei
nen Glauben bei, sondern erklärten ihren 
Entschluß ;u siegen oder zu sterben. Die 
Goelette, auf denen sich diese europäische 
Agenten befanden, zog sich hierauf aus dem 
Hafen nach der Rhede, und war Zuschau
erin der türkischen Niederlage..  

Vom 26. Privatbriefe aus Missolonghi 
«nd Corfu bestätigen den glücklich abge-
schlagenen Sturm auf diese Festung vom 
Lis ten  Juli oder isten August (nicht isten 
April wie Zürcher Zeitung zwei mal ge» 
meldet, um uns mit unfern ohnedieß ver-
wickelten Griechischen Nachrichten ganz in 
den April zu schicken.) Außerdem brin
gen sie die Nachricht, die griechische Flotte 
habe am nämlichen oder folgenden Tage 
die türkische angegriffen und ihr 1 Kor, 
vette und 1 Brigg, so wie 14 mit Lebens
mitteln beladene Transportschiffe abgenom
men, nicht minder 1 Korvette und 1 Briggs 
bei Missolonghi auf den Strand getrieben 
und hieranf die Ueberreste der türkischen 
Flotte verfolgt. Derselbe Schiffer behaup
tet auch, Ibrahim Pascha fey bei Napoli 
di Romama geschlagen worden, und habe 
sich, an einem Arm verwundet, gegen Tri-
potamo zurückgezogen. 

Aus Prevesa und Cakans de» 12. Au

gust in Corfu angekommene Schiffe haben 
die Nachricht dorthin gebracht, daß die 
griechischen Truppen, die bei Salona ge» 
standen, der Festung Missolon.chi zu Hül
fe gekommen seien, und daß ui e«nem in 
der Nacht des 7. August gemeinschaftlich 
stattgehabten Angriff auf den Feind, dieser 
sein gänzliches Gepäck eingebüßt und bis 
uach Vrachori gejagt worden sei.  

Am 24. August ging die Nachricht ein, 
daß Iussuf Pascha bis nach Konnth vor
gerückt sev und die dortige Vesie aufge
fordert habe, sich zu ergeben. Er erhielt 
eine abschlägige Antwort, und da ein star, 
kes griechisches Corps ge^en ihn anrückte, 
so verbrannte er die Stadt Korinth und 
zog sich gegen Vostizza zurück. 

Wilhelm Washington, ein Neffe des be
rühmten Washington, ist über Malta nach 
Hydra abgereist; dieser iunge Artillerie-
Offizier ist gesonnen, in Nauplia in grie
chische Dienste zu treten. 

Konstantinopel, vom 10. August. 
.  In Smyrna hieß es, daß ?)psilanti 's 
Kopf nach Ksnstantitwpel unterweges sei.  
Die Beschwerden, die der Reis-Effendi 
gegen den hiesigen britischen Gesandten 
Hrn Turner führte, sind durch die vor
geblich eingegangene Nachricht, daß 17 eng
lische Ingenieur-Offiziere kurz vor der Er
scheinung des Kapudan Pascha bei Misso
longhi, in dieser Festung eingetroffen seien, 
um zu deren Vertheldigulig mitzuwirken, 
noch vermehrt worden. Die Meinung fin, 
det immer mehr Anhänger, England habe 
sein Augenmerk auf Griechenland gerich
tet,  besonders da der Umstand noch hinzu 
kommt, daß sich die englische Flotte im Ar
chipel bei Napoli di Roniania konzentrirt 
hat,  und neuerdings englische Anleihegel» 
der in Hydra angekommen sein sollen. 
Bericht des General Coloeotroni an das 
Kriegsmiuistertum, datirt Maguliana vom 

8. Juli 1825. 
In einem Schreiben der Generale Co. 

^orotroni und Londo an den Bei von Mal» 
na und die Mainotten, heißt es: 



Erlauchteste Herren, Petro Manromi» 
chalt,  Demetrius Trupaki, und hochgesinn, 
te Capitaine von Sparta! 

Brüder. '  So viele Briefe habt ihr schon 
von mir empfangen, und auf keinen habe 
ich je Antwort von euch erhalten. Euer 
Stillschweigen setzt mich in große Verle
genheit,  weil weder ich noch irgend ein 
vernünftiger Grieche,,  die Ursache davon 
begreifen kann. Sparta, wegen feiner 
Tapferkeit und seiner heldenmüthigen Un
ternehmungen^.sonst für die Zieide Grit« 
chenlands geachtet,  verdunkelt nun, indem 
es sich gleichgültig bei dem Untergange des 
Peloponnes zeigt,  feinen ganzen Ruhm. 
Wohin werden wir uns flüchten, wenn der 
Peloponnes verloren geht? Nach West
end Ost-Griechenland? Aber auch diese 
Lander sind vom Feinde unterdrückt. In 
die Hohlen? Aber da werden wir sterben 
vor Hunger und Durst.  Auf die Gebir
ge? Aber auch dort ist der Feind. Nach 
Sparta? Aber auch Sparta wird nicht un
gestraft bleiben, wenn der Peloponnes un
terjocht ist.  Nach Europa? Aber es ist ei
ne Schande für die Griechen, gleich den 
Hebräern, unter andern freien Nationen 
zu leben ;c. Wenn der schlechte Ausgang 
der vorgestriaen Schlacht bei Tricorpha das 
Volk in Schrecken gesetzt hat,  so möge es 
erfahren, daß die Griechen bloß durch ih
re Nachlässigkeit und Unordnung jn die 
Flucht geschlagen worden sind. Wir sie» 
hen von neuem hier in Caritcne, mehr als 
4000 Mann stark, und in drei bis vier 
Tagen hoffen wir 10000 Mann stark zu 
sein. Außerdem befinden sich gegenwarfig 
in Vervena 9000 Manu, so daß wir hof
fen, den Feind einzuschließen, damit auch 
er da, wo die andern zu Grunde gegan
gen sind, seine Gebeine lasse. Wir sagen 
euch nichts mehr; wir erwarten eure Ant
wort, und die Nachricht, daß ihr aufgebro
chen seid. 

Corfu, vom 4. August. 
Die Neuigkeiten aus Griechenland lau

ten immer noch widersprechend; indeß 

spricht man hier von einem dritten Angriff 
auf Missolonghi, derzur Folge gehabt, daß 
die Türken innerhalb des ersten Grabens ge
kommen, ohne jedoch den zweiten passirenzu 
können, unv daß sie bei diesem Angriff 700 
Mann verloren haben. Ibrahim soll von 
Demetrius Apsilanti genöthigt worden setu, 
NM Zul ücklassung von 2000 Mann Besaz« 
zung, Tripolizza zu verlassen, welcher Ort 
hierauf von den Griechen wieder genom
men worden ist,  so daß der Pascha enger 
als je eingeschlossen ist;  seine Heeresmacht 
ist auf 5 bis 6tausend Maan zusammenge
schmolzen. Die Griechen auf Morea ha
ben von den Inseln eine Verstärkung von 
15 bis iFtauftnd Mann erhalten; die Flot
te, 60 Segel stark, welche die Mannschaft 
ans Land gefetzt,  ist sofort nach Missolonghi 
abgegangen, das sie auf ein Jahr verpro« 
viantirt hat.  Auf ihr Erscheinen entfern
ten stch die türkischen Geschwader. Man 
sagt, daß die Operationen der Griechen zur 
See auf Befehl ihrer Regierung aufge
schoben worden, bis man die Entschließung 
Oestreichs, hinsichtlich der Neutralität ken
nenwürde, und es wird hinzugefügt, daß der 
Befehlshaber der^^rreichischen Station 
nach Venedig berufen sey. Die vornehm
sten griechischen Generale beschäftigen sich 
ernstlich mit der Bildung disciplinirter 
Truppen; Ibrahims Einfall in die Halb
inst! hat sie von der Notwendigkeit dieser 
Maaßregel überführt.  Der General Ro
che befindet sich bei Apsilanti.  

Paris, vom Zv. August. 
Es foll.cn in hiesiger Hauptstadt hundert 

neue Springbrunnen angelegt werden. 
Vom zi.  Die Etoile beharrt im allen 

übrigen Zeitungen bei ihrer Behauptung, 
daß Bessieres Unternehmung eine unsinni
ge Meuterei sei,  die durchaus keine Fol
gen haben werde. 

Briefen aus Constantinopel zufolge, soll 
der Sultan gedrvhet haben, alle Europaer, 
die man im Dienste der Griechen gefan
gen nehmen würde, spießen lassen zu wollen. 

Vom 1. Septb. Das Schicksal des 
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Köyigs vsn Spanien gehört zu den ganz überbracht hat,  worauf derselbe namittel-
eigenen. Wir sehen hier tue fünfte Perw» bar nach Paris weiter gereist ist.  
de, in der er aus der Gefangenschaft be^ London, vom 26. August, 
freitwerden soll.  ZumerstenMal war dies Bor «inigen Tagen hieß es an der Bor. 
der Fall,  als er von seinem Vater (.arl x>ie Regierung werde, auf Vorstellung 
IV. bei den Ereignissen des Jahrs 1808 mehrerer Kausteute, die nach der Levante 
gefangen gesetzt wurde. Zun, zweite Male handeln, dem w d Cochrane seinen Hülfs. 
wurde er aus der Gefangenschaft von Va» ^ Gunsten der Griechen unterlagen, 
leucey 1814 befreit.  Im Jahr 1820 g aub« und die Griechischen Scheine fielen auf 
ten die Cortes ihn aus der Gefangenschaft dieses Gericht wieder betrachtlich. Die 
fremden Einflusses befreien zu müssen. ^m gestrigen Times widersprechen jedoch letzte» 
Jahr 182z wurde er d-urch die Franzosen äuf das Bestimmteste; auch soll die 
ans den Händen der Cortes befreit,  und Antwort, welche der Unterstaatssekretatr,  
nun will General Befiietts ihn wieder aus Hobhouse, wen Kaufleute» ertheilte, kei-
der Gefangenschaftfemer Minister befreien. nesweaes k5friedigend für sie gelautet ha. 

Nachrichten aus Zante vom 27. Juli ben. Lord Cochrane ist übrigens am 22sten 
zufolge, soll der SturM per Türken^auf d. bereits von hier abgereiset.  Gleich nach 
Missolonghi vom 25sten desselben Monats, Beendigung der Verhandlungen mit den 
ihnen sehr theuer zu stehen gekommen seyn; hiesigen Griechischen Deputirten wurde e,n 
sie haben nämlich nicht weniger als 5 bis - Couriei mit dieser Nachricht nach Griechen-
7taufend Mann (!) und 40 Fahrzeuge da- !and abgesandt. 
bei eingebüßt. Den 29. Juli sind 18 grie- ^ Vom 27. Vorgestern ist daS Parlament 
chische Schiffe unweit Zante gesehen wor- bis zum 1. November vertagt worden, 
den. Ibrahim soll bei Tripotamia eng? Aach dem Privatschrelben eines See
eingeschlossen seyn. Öfters, Cottn vom 19. ^u!i dauert/ sind 

drei britische Kriegsschiffe, die Sybille, 
Vom 2ten Septbr. Vorgestern ist aus Cambrian und Senngapatam, auf eine ge-

Bayonne folgende telegraphisä)e Depesche Heime Mission nach Hydra nud Spezzia ge, 
eingegangen: „Der in Bayonne komman- segelt.  Die Bewohner derselben wollet» sich 
dirende General an Se. Exc. den Kriegs» jeder Macht übergeben, die ihnen Schutz 
minister. Den 2z. August hat der G'nc. verleihen will.  
ral Graf d'Espanna, eine Stunde von Mo- Eine der größten Dampfmaschinen Eng-
lina (Arragvnien) den Bessieres und seine lauds befindet sich jetzt »n ti-ler M-ne zu 
Mitschuldigen eingeholt nnd festgenommen. Cornwall; sie hat 250 Pferde K ast.  
Den 26. ist Bessieres fammt sieben feiner Nach der Zeitung von Plymouch sindBe-
Anhänger erschossen worden. Diese sieben fehle von der Admiralität ergangen, die 
f i n d :  B a g n o s ,  O b r i s t ;  G o m e z ,  E s c a d r o n s .  K r i e g s s c k ) l f f e  n i c h t  m e h r  n a c h  d e r  v o n  S i r  
ches; Peranton, Befehlshabei; Ortea, Humphrey Davy «-»gegebenen Methode 
Eavallerie, Adjutant; Belokcv/ Gnisbona zu beschlagen. 
und Toures, Lictenante bi i  der Cavillirie. Vom 28. Vor einigen Tagen, äußert 
Der König ist fortdauernd in San-Ilde» sich die Morning-Chrvtncle, thcilten wir 
fonso; dort,  so wie in Madrid uud aufdem unfern Lesern eine Proklamation mit,  wel-
ganzen Wege bis Bayonne, herrscht die che am zo Juli in den Straßen von Lls, 
vollkommste Ruhe." Diese Nachricht ist sabon, Oporto und Villa-Real angeschla. 
ei» Auszug aus der offiziellen Madrider gen war. Seitdem haben wir nun erfah-
Zeitung, die ein außerordentlicher Courier ren, daß ein Gleiches auch in Braga, Via-
vorgestern früh um z Uhr nach Bayonne na und Ponte de Lima, folglich in beiden 



ersten StädteoPottugM^nd tu den Haupt» 
städteu der drei Provinzen Estpemadura, 
Entre Doiiro e Minho und TraS oß Mon« 
tes statt gehabt hat.  Die Pr'klamatlo» 
erregte besonders am Sonntag große Be» 
stürzung in ver Stadt, zumal da man, u«chj 
wußte, v'b man sich auf die Trene derTrup^ 
pfu ve» lassen konnte. Nach allen Wch? 

Zungen wurden Boten abgesandt, und noch 
vor Mittag galoppirte der britische Admi. 
ral,  der sich in Eintra, 15 Meilen südlich 
von Lissabon befunden harte, «1 oie Stadt, 
und eilte an Bord seines Schiffes. Wäh-
reud zwe» Nächte ruderten sein? Böte von 
Grila. bis V.elem (dle beiden äußersten 
Punkte der Wasserseise) augemHeintich, 
um die Bewegungen derVerfchwornen zu 
bewachen. Es ist klar, daß die Verfasser 
der Proklamation Mit  dn Absicht umgehen 
eine Regentschaft mit der Königin an der 
Spitze zu ernennen, den Insanten Don 
Miguel zurückzuberufen, Utw ihn mtt Hin, 
tenansctzunli des ältesten Sohnes (des Re» 
genten von Brasilien) zum König zu pro» 
klamire». Diese Manövers wücdeji weni« 
ger Bea6)tung verdienen, wem, die Pla
ue der Verfchwornen nicht mit der aposto
lischen Junta in Verbindung ständen, die 
zu derselben Zeit Carl V. in Spanien auf 
den Thron zu erbeben sucht, und mit den 
Jesuiten, die, während sie die Sorbonne 
wieder aufwecken, den Griechen anrathen, 
den Bischof von Rom als ihren Oberprie-
ster anzu. 'kennen und ihm die W.'hl eines 
Königs für sie zu gestatten. 

Vom 2. Septbr. In Groß-brittanien 
zäblt m.in 10z Kanäle, die zusammen 58Z 
demsche Meilen lang sind und zo Millio
nen Pfd. Stert,  zu bsuen gekostet haben. 
Sie enthalten 48 unterirrdische Wege, von 
denen 4O zusammen sieben deutsche Mci> 
len einnehmen. Kuns dieser wichtigen 
Werke ist älter als 70 Jahre. 
Von der Spanische Grenze, vom 26. August. 

Ein schreiben aus Bayonne vom 2z. 
August bebtet,  daß, allem Anschein nach, 
das Besllerejche Komplott seine Verzwei

gung über die ganze HM. Insel ausbrei^ 
te. Man hatte dort mit Bestimmtheit er
wartet,  daß am 25sten exn telegraphischer 
Befehl zum Einmarsch in Spanien ankom» 
men würde; auch sind die Soldaten so dar, 
auf vorbereitet,  daß binnen einer Stunde 
alles zum Abmarsch bereit sein würde. 

Madrid, vom 22. August. 
Die Gerüchte aller Art,  die im Umlauf 

find, tragen zur Bestürzung der hiesigen 
Einwohner nlcht 'wenig bei. In der Ge
gend von Guadalarara sollen alle royalistt-
schen Freiwilligen zu den Aufruhrern gesto
ßen seyn. Der Beichtvater des Infanten 
Don Carlos soll sich in Haft befinden, und 
ein außerordentlicher Courier aus Gallici-
en sollten Ausbruch eines Aufruhrs daselbst 
angekündigt haben. 

In Lugronb (meldet der fr.) 
sollen heftige Auftritte vorgefallen seyn, so 
daß von VaUadolid ein Regiment hinmar-
schiren mußte. Auch in Granada, oel si
chelte Ulan,  seien in Folge einer entdeck-
ten Freimaurerloge über 40 Personen ins 
Gefängniß abgeführt worden. Die Aufhe» 
buirg der Mlliiair-Commissionen hat die 
Frechheit der Räuber neu belebt; seit eini» 
gen Tagen nehmen diese Banden ungescheut 
Waffen und Pferde weg. Bei einem der 
festgenommenen Mönche hat man außer 
wichtige» Papieren über ^tausend Fr. in 
Golde vorgefunden. An dem unruhevol
len Tage des i6 ten d. M. ist auf Herrn 
Zea's Kutsche geschossen worden, aber nur 
der Bediente ward von der Kugel getrof
fen. In Arragonien sind die Priester sehr 
thäti^; sie sagen dem Volke: Fürchtet nichts 
es wird alles ruhig ablaufen; sie rnfen ganz 
laut Carlos zum Könige aus. Die Gene» 
rale Zanbrano, San Roman und d'E^pan-
na, die festesten Stützen von Ferdinands 
Thron, sind beständig zu Pferde; sie kom, 
wen n^cht ans den Kleiderv, und man 
hofft,  daß so lanae sie an der Spitze der 
hiesigen Garnison stehen,  die Anstrengüngeu 
der Aufrühre! nichts ausrichten werden. 

Vom 2z. Nach Briefe« aus Vlttoria 



furchtet man in Alava und Biscaya unru
hige Bewegungen. Die Zahl der CarU-
sten wird in dortiger Gegend auf 8ooo an. 
gegeben. Auch in Arragonien herrscht 
nicht die beste Ruhe. Der dortige Statt« 
Halter Bassecourt hat den !9ten in Sara
gossa eine Proklamation erlassen, in wel
cher er sagt, „daß Ereignisse, die ganz neu 
seyen, und von denen er amtlich unterrich
tet worden, ihn argwöhnen lassen, daß 
unruhige Menschen und eigennützige Be« 
sördcrer von Umwälzungen, gegenwartig 
doppelte Anstrengungen anwenden, um die 
Spanier unter einander zu entzweien und 
sie in den Abgrund zu stürzen." Es wird 
in denselben den. Einwohnern verboten, zu 
mehr als 6 Personen sich zn sammeln; nach 
e»lf l lhr Abends dürfen nicht mehr als drei 
zusammenstehen. Wen matt des Abends 
mit Waffen ertappt, der wird augenblick
lich nach demGefängnißabgeführt.  InBar» 
celvna erfreut man sich der großestenRuhe; 
nicht so befriedigend lauten die Nachrichten 
ausderProvinz(Catalonien).DiePolizeiwar 
so gar benachrichtigt worden,daß man Wagen 
voll Kartätschen nach den Gebürgen führe. 

Vom 28. Den 2osten 8 Uhr Abends ließ 
sich Bessieres in der Gegend von Torrubia 
sehen, und überreichte dem dortigen Alcalde 
eine schriftliche Erklärung, daß er in der 
Gaceta vom i9ten das ihn betreffende kö, 
n«gl- Dekret gelesen, und sich nun mit sei
nem Gefolge freiwillig steile, um der Am
nestie theilhaftig zu werden ;  er würde dies 
fügte er hinzu, schon zu Siguenza gethan 
haben, wenn man nicht ans ihn gefeuert 
hätte. Der Corrcgidor von Molina, dem 
diese Deklaration eingesandt wurde, trau« 
te diesen Versprechungen nicht, vielmehr 
befahl er,  daß die realistischen Freiwilli» 
gen des Orts, denen alle Leute aus der 
Nachbarschaft,  die Flinten besaßen, sich an
schließen mußten, die Rebellen verfolgen soll
te«. Bald erfuhr man, daß Bessieres mit 
acht Reitern die Flucht ergriffen habe. 
Er gab gerade seinem Pferde Futter, als 
der Obrist Albuin ihn einholte. B. hatte 

nur noch gerade Zeit,  aufzusteigen und zu 
fliehen; aber sein Pferd stürzte und er fiel 
dem rerfolgendrn Obrist in die Hände. 
Bei dem Stur;verwundete ersieh am Bei
ne. Er und seine sieben Gefährten (einer 
war entflohen) blieben dlei Tage lang in 
der Kapelle und wui-de den 26sten in Me-
dina, dem Hauptquartier des Grafen d'Es-
panna, erschossen. Acht Tage vorher (am 
lyten) ist Don Juan Martin, genannt el 
Empecinadv, in Roa aufgehangen worden. 

Rom vom 19. August. 
Ein junger reicher Engländer, Plane, ist 

den 15. Mai mit feinem Freunde Cromp-
ton nach einer beschwerlichen Reise in Cairo 
angekommen. Sie verfolgten mit dem zwei
ten Buche Mosis in der Hand, den Weg, 
den die Israeliten bei ihrem Auszuge aus 
Aegypten gemacht hatten, und besuchten den 
Berg Sinai und.die Höhle am Horeb. 
Sie entdeckten verschiedene Höhlnngen, die 
alterthümliche Gegenstände enthielten, wel
che bis jetzt unbekannt waren. Beide Iüng« 
llnge bereiten sich zu einer Reise nach Je« 
rusalem vor. 

Vom i.  Die Instruktion des Proces» 
ses, gegen die des Carbonarismns ange
klagten Individuen, wird mit dem größten 
Geheimniß betrieben; cs scheint nicht, als 
würden fernere Verhaftungen nöthig seyn. 
Man versichert,  daß die meisten der com-
promittirten Personen müßige und lieder-
lichx Leute seyen, und daß man keine Cri-
minalsirafe über sie verhängen werde. 

Wien, vom zi.  Angust. 
Den Brüdern Joseph und Achilles Pou

chin, Barons de la Roche und Comp., Guts
besitzern aus Frankreich, jetzt in Mailand, 
ist ei» Privilegium auf die Entdeckung der 
in Frankreich erfundenen neuen Hanf- und 
Flachsbreche ertheikt worden, woimt man 
den Hanf und den Flachs auf trockenem 
Wege, mit Beseitigung der so schädlichen 
Röstung, bearbeiten, als Neben-Produkt 
aus jenen Pflanzen ein zu Firnissen sehr 
brauchbares Gummiharz gewinnen, und mit 
einer einzelnen Operation den Spinnhanf 



und den Spinnflachs, das Werg, das Gum
miharz, und die holzigen Theile vollkom
men abgesondert darstellen kann, und zwar 
so, daß letztere an ihrer schleunigen Sub
stanz nichts verlieren, '  und daher zur Pa
pier-F.ib»ikanov vorzüglich geeignet sind. 
Die Inhaber des Privilegiums wissen näm
lich aus den Abgängen des Hanfes und des 
Flachses ein sehr gutes weißes velinarti,  
ges Papier zu erzeugen, welches an sich schon 
ohne Hinzuthuung von fremdartigen Sub
stanzen, halb geleimt erscheint. 

Pernau, vom ir.  September. 
Mit Vergnügen haben wir Hier gelesen, 

was das treffliche und verd«cnslvolle Ostsee-
provinzenblatt,  über unsere diesjährigen 
Sommersreuden, die la Coste mit allem 
Recht Pernaus Canicular-Iahrmarkts- Ba» 
de- und Kunstfreuden nannte, aufgenom
men hat; nurbedauernwir, daß der geehrte 
Berichterstatter wieder einmal so unvollstän-
dige Nachrichten darüber geliefert hat,  vor
züglich, da er einen so reichhaltigen Stoff, 
als sich ihm bei der Erwähnung unserer 
Theatersreuden darbot, nicht einmal dazu 

"benutzte, um auch gegen andere achtungs« 
würdige Mitglieder der Revalschen Schau» 
spieler-Gesellschaft,  als allein nur gegen die 
beiden angeführten, gerecht zu seyn und 
wxniastens auch noch den Bericht hin
zuzufügen, daß wir auch andern schon längst 
rühmlich sich auszeichnendenGliedern dersel
ben um des hohenKunstgennsseswillen,den sie 
uns gewährte», verdienten Beifall gezollt 
Huden. Um den Vorwurf gehässigen Un
danks gegen verdienstvolle Leistungen von 
den Pernauern abzuwenden, fügen wir, dem 
IMhe i le  des  Ber ich te r s t a t t e r s  übe r  Mad.  
Schwerin, deren Stimme wir aber mit 
Leidwesen diesmal schwacher fanden, als 
sonst, und über Herrn Genze, von dem 
wir uns aber in Zukunft seinem großen Ta
lent unpassende Nebenrollen höflichst verbit
ten, beipflichtend, kürzlich hinzu: daß ein 
ungestörter, reichUchtr Kunstaenuß uns auch 
ganz vorzüglich durch das schöne, wahrhaf
te und ttefergreifende Spiel der Madame 

W a g n e r  z u  t h e i l  w u r d e ,  w e l c h e  b e s o n d e r s  
als Maria Stua r t,  aber auch in vielen 
andern bedeutenden Rollen ihren alte» 
Ruhm einer ausgezeichneten Künstlerin be
währt h«kt. Wir würden auch ungerecht 
gegen die Verdienste und das Talent deS 
H?rrn Beyer feyn, der bei seinen Leistun
gen als Schauspieler und Sänger gewiß 
der Liebling des hiesigen Publikums seyn 
würde, wenn er sich nicht bisweilen Allo
tria erlaubte, welche mit Recht fü5 Sün
den gegen das Publikum gehalten werden. 
V o r z ü g l i c h  a n g e n e h m  h a t  e r  u n s  a l s  G r o ß -
sen eschall im Johann von Paris unter-
halten, indem er einen ansgebkaftnen Po? 
pan; unvergleichlich wahr darstellte. Als 
Säuger wird er wegen seiner schönen voll
tönenden Stimcke, die sich schon immer mehr 
mit den Tiefen deS Basses befreundet, einst 
sehr Bedeutendes leisten. Aber er zeichnete 
sich auch als Columbus und in andern 
Rollen aus. Herr Piwkl> hat uns, wie 
sonst, durch seine wahrhaft komische Laune, 
besonders im Niedrigkomischen, köstlich un
terhalten. Des Herrn Klemm müssen wir 
v o r z ü g l i c h  i n  d e r  R o l l e  a l s  W e r n e r  
Stauffache r rühmend erwähnen. Und 
wen von uns haben nicht Mutter und Toch
ter Klemm höchlich erfreut? Dankbar 
erwähnen wir endlich der »veiterstrebendcn 
Bemühungen des ganzen ehre«,werthen Per
sonales dieser trefflichen Gesellschaft,  die 
wohl ein Ensemble bildet, wie man es sel
ten findet. Innig bedauerten wir, das Or
chester in diesem Jahre weniger gut besetzt 
gesehen zu haben, als fönst. 

Vermischte Rachrichten. 
In Grnyeres (Greherz) in der fran-

tvsischeu Schweiz, hat ein Mann von 86 
Iahren, der in einem Alter von zo Iah
ren in einer Schlacht beide Beine verloren 
hat,  eure siebzigjährige Frau, die ohne Ar
me geboren ist,  geheiratet.  Sie leben 
sehr glücklich und xufriedkl^ 

Im Jahre 1457 erließ der Konig von 
England, Heinrich de? Sechste, eine Pro» 
klamatw», „daß die Frauen nicht Lüsanl-
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men komme» dörfen um mit eisander zu 
spreche», soudern daß die Ehemänner ver» 
bunde« seien, ihre Frauen im Haufe zu 
halten." 

Inländische Nachrichten. 
— Durch Immänoi- likas voiu 4. Juli 

d. I .  ist bestimmt: "In Betreff del,enigen 
O Meiere, weiche bisher aus dem sepa» 
r a t e n  C o r p s  d e r  M i l i t a i r »  C o l o n i e n  
verabschiedet worden, ist bei der gan
zen Livil-Verwaltung der nähmliche Grund, 
satz ,  der bei der Behörde des Finanz-Mi
nisteriums befolgt wird, anzunehmen: d. 
h. wenn Jemand von solchen Offieieren 
in C-vil-Dienst zu treten wünscht, so ist 
derselbe nlcht anderk, als nach vorläufiger 
Rücksprache mit dem Ober. Chef der W«'-
Ittair-Eolonicn, und nach Erhaltung sei,  
ner dessallsigen Zustimmung, anzustellen. 
Für die Zukunft wi»d dem Ober .  Chef der 
Militair-Colonien (Grafen Araktschejew) 
vorbehalten, bei Entlassung der Ofstciere, 
die im separaten Corps der Militair-Co
lonien gedient, in den ihnen zu ertheisen-
den'Abschieds» Ukasen, denjenigen unter 
ihnen, welche in der That schwächlicher 
Gesundheit wegen zum Kriegs-Dienste 
untüchtig sind, und durch ihr Betragen 
wahrcnd der Dienstzeit Rücksichten verdie
nen, zu erwäh'ien: daß selbige iiu Civil» 
Dienst angestellt  werden dürfen; solchen 
Officieren hingegen, die, bei gutem Ge-
sundheits - Zustande, mehr au? Trägheit 
oder schwankendein Betragen, folglich ohne 
alle gegründete Ursache, den Dienst quitti-
ren, die Erlaubniß zum Civil - Dienste, 
außer den Adels-Wahle,l,  nicht einzuschal
ten ;  .und es dürfen diefe Officiere, falls 
sie wieder in Dienst zu treten wünschen, 
nicht anders als in Kriegs-Dienst, und 
zwar beim separaten Corps der Militair-
Colonien, angestellt werden," (S.Z. N.Z5.) 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Bürgermeister und Rath dieser Kaiser, 

lichen Stadt Pernau, fügen mittelst dieses 
1^nclanl,ni> iedermänniglich zu wissen, daß 
der hiesige Bürger und gewesene Kaufmann 
C a r l  F r i e d r i c h K  0  c h  a l l h i e r  a c i  - . o n -  n , -
sum pis)Vs>cil-t und auf förmliche Eröff
nung desselben rechtskräftig erkannt wor
den, weshalb denn Alle und ^ede, welche 
an benannten Gemeinschuldner^den hiesigen 
B ü r g e r  u n d  g e w e s e n e n  K a u f m a n n  C a r l  
Friedrich Koch und dessen höchst uubc-
deutendes Vermögen irgend Ansprüche ma
chen zu können vermeinen sollten, bei Stra
fe der ^rZeclusi >n hiemittelst aufgefor-
derhverden,sich mit selbigen,mittelst zwiefach 
einjureichenderAngaben und unter Anschluß 
gehöriger Belege entweder selbst oder durch 
einen gehörigen Bevollmächtigen binnen 
sechs Monaten a «lnro linjns pi-ocl^niu.is 
und denen daraus folgenden dreien Accla-
luati^nen von vierzehn zu vierzehn Tagen, 
bei Einem Wohledlen Rathe dieser Stadt 
zu melden oder im Verabsäumungsfalle zu 
gewärtigen, daß ihnen der Weg Rechtens 
verschlossen, und sie mit ihren Ansprüchen 
und Forderungen nicht weiter gehört wer
den sollen. Gegeben unter Beidrnckung 
desLladtinsiegels. PernaulRathhaus, den 
7. Septbr. 1825 
/s Bürgermeister Härder. 

L-undec<z, 8ecrs. 
Bekanntmachung. 

In meinem Hause ist die Parterre-
Wohnung rechter Hand, mit den gehörigen 
Wirthschafts-Bequemlichkeiten Sr'Il  und 
Wagenremise zu vermiethen und, wann be-
lnbi > zu beziehen Pernau, den z. Sep
tember 1825. Di'.  

Schiffe sind angek. 89 und abgeg. 84. 

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 EivU, Ober »Verwaltung der Ostsee. Provinzen. 

P .  H .  S j e s n v v i t z .  
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W o ch c n-
Sonnabend, 

5  l  a t t  
den tZ. Septbr. 

St. Petersburg, vom 2. September. 
Gestern am Morgen sind Sc. Maje, 

stät der Kaiser nach Taganrog abgereist.  
Vom 4ten. Ihre Majestät die Kai. 

serin Eli sabeth sind gestern von Czarö-
koe-Selo nach Taganrog abgereist,  auf dem, 
s e l b e n  W e g e ,  w i e  S e .  M a j e s t ä t  d e r  
K a i s e r .  

Se. Durchlaucht der Fürst Wolchonsky, 
General der Infanterie, General Adjutant 
Se. Majestät des Kaisers, hat die 
E h r e ,  I h r e  M a j e s t ä t  d i e  K a i s e r i n  
aus d«e>er Reise zu begleiten. 

Türkische Grenze, vom 29. August. 
Aus Zante schreibt man, daß die Ein« 

wohner der Insel am 1. August von einem 
so ei schrecklichen Kanonendonner geweckt 
wurden, daß man die Insel erbeben zu füh
len glaubte. — Es war dies der Sturm 
von Missolonghi. In einer Nachricht aus 
Corfu vom i i .  August heißt es über diesen 
abgeschlaqenkn Sturm: In dem Kriegs« 
rath, an dessen Ausgange das Schicksal der 
Festung zu hängen schien, nahm der tapse» 
re Notoö Botzaris (der Sohn des tapfern 
Streiters von Suli) zuerst daS Wort. 
„Was man auch beschließen mag" ,  sagte 
er, „ich und meine 500 Sulioten sind ent

schlössen, uns bis auf den letzten Mann za 
vertheidigen, und in die Asche unserer ver, 
brannten Leichname soll der Feind erst sei,  
ne Fahnen pflanzen, ehe er uns bewegt, ihm 
Missolonghi zu überliefern." Nicht weni
ger kräftig lautete die Antwort des berühm
ten Nikitas und beide rissen die übrigen, 
welche sich ansanglich zu einer Capitulatlvn 
hinneigten, in ihrer Begeisterung mit fort.  
Zwei Stunden vor Sonnen-Aufgang rück
ten die Türken mit ihrer ganzen, aus 32000 
Mann bestehenden Macht zum Sturm an. 
Die Türken stürmten von allen Seiten zu 
Wasser und zu Lande. Ihre Wegweiser 
waren ein Kephalonier aus dem Geschlech
te Moraki und ein Ausreißer aus Misso
longhi. Das Feuer dauerte 4Stuvden 
ununterbrochen so heftig fort,  daß die gan
ze Gegend umher erbebte. Die Führer 
der Europäischen Schisse saßen in den Ma
sten ihrer Fahrzeuge mit Fernröhren in 
den Händen, begierig zu sehen, wie der 
Angriff ausfallen werde. Anfangs konnten 
sie durch den dichten Rauch nichts unter, 
scheiden, endlich aber sahen sie mit unbe
schreiblichem Erstaunen die Fahnen des 
Kreuzes ChristiwiezuvorvonMissolonghi'S 
Wällen wehen. Eine MengeGeschütz, Fah
nen, Zelte/ Gepäck u. s. w. sind den Grie» 



chen in die Hände gefallen. Von allen 
Seiten kommen Expresse, welche die freu» 
dige Botschaft verkündigen» Unser Lord-
Ober-Commlssair hat,  wie mau sagt. Freu-
benthranen vergossen und des Botzaris Tap-
serkeit nach Verdienst gepriesen. Zugleich 
berichten angekommene Schiffe von einem 
am i .  und 2. August vorgefallenen See, 
treffen, jedoch sind die Aussagen noch un» 
gewiß. Die türkische Flotte, welche man 
am i .  August bei Zante sah, zahlte 85 Se-
gel. — Triester Nachrichten vervollständi
gen diese Beruhte. Nachdem durch eine 
unaufhörliche Kanonade von 40 und mehr 
Tagen auf allen Seiten Bresche in die 
Walle von Missolonghi geschossen war, 
eröffneten die Türken von eils Punkten her 
die Laufgraben, und stürmten am 1. August 
aus allen gegen die Mauern hervor,wahrend 
ihre Böte in den See, der die Befestigung 
von Missolonghi einschließt, eindrangen. 
Um 7 Uhr Morgens hörte die Kanonade 
auf. Die Flotte des Kapudan Pascha's 
hat sich in zwei Abtheilungen nach dem Ar
chipel zurückgezogen, nachdem ste in einem 
vor Missolonghi von den Griechen gemach
ten Angriff einen Verlust von zwei oder 
drei Schiffen erlitten hatte. 

Der vierte Angriff,  welchen der Seras
kier am 7. Aug. gegen Missolonghi unter
nommen, lief nicht besser als die frühern 
ab. Er hatte Mit drei Corps Montene
grinern, Sektarioten und Asiaten, jedes 2000 
Mann stark, einige Zeit lang sich in einigen 
Punkten behauptet,  als er wiederum mit 
großem Verlust (man sagt mit zvoo Tob
ten, Verwundeten und Gefangenen) zurück
geschlagen wurde, der noch bedeutender ge
wesen ftyn würde, wenn nicht einer seiner 
Chefs, Tair-Abasi, seine Einverständnisse 
ntit  den Griechen — die er von einer nicht 
vorhandenen Gefahr bedrohte — benutzt 
hatte. Die griechische Flotte, 4a Schisse 
und 12 Brander stark, ist wiederum bei Pa» 
tras erschienen. Der Kapudan Pascha hat 
sich unter die Kanonen der Festung zurück
gezogen. — Der sra-izösische Oberst vom 

Geniewesen, Gaillard, der sich bei Apsilan-
ti  befindet, ist zum General erhoben wor
den; ihm verdanken die Griechen die Wie
dereinnähme von Tripolizza. Nach dem 
Zeugniß einer englischen Fregatte, die de» 
9ten von Nauplia in Corfu angekommen, 
bezeigen sich die Moreoten schwach und feig, 
dahingegen die Griechen des Festlandes 
(Romelien) nnd der Inseln große Ener
gie entwickeln. 

Die neuesten über Corfu eingegangenen 
Berichte aus Missolonghi vom 12. August 
erzählen, die Griechen bei Salona hatten, 
sobald sie die Niederlage des Seraskiers 
Reschid Pascha bei Missolonghi erfuhren, 
mittelst nächtlicher Feuer-S'gnale alle Ein
wohner zu den Waffen gerufen, und den Se
raskier im Rücken angegriffen. Ein gro» 
ßer Theil der, sich nach Vrachori flüchten
den Türken sei,  verfolgt durch dieBesaz-
zung von Missolonghi, zwischen zwei Feuer 
gerathen, und unter dem Schwerdte der 
Griechen gefallen. 

Der griechische Admiral Sachtnris ist 
mit 28 Schiffen und zehn von Canaris an» 
geführten Brandern nach Alexandrien ab
gegangen, um dort die ägyptische Flotte an» 
zugreifen, welche eine neue Expedition für 
Morea vorbereitet.  

Vom i.  Sept. Nachrichten auS Zante vom 
18. August zufolge, hat Apsilanti 's Armee
korps auch Navarino wieber besetzt.  Die 
türkische Besatzung soll bei Annäherung der 
Griechen freiwillig die Stadt verlassen unv 
sich nach Modon gezogen haben. 

Nachrichten aus Corfu vom 18. Aug. 
versichern, Calamatta sey von einer Schaar 
Mainotten besetzt worden. Man schließt 
daraus, daß sich Pietro Bey mit Cvloco« 
troni und der Centralregierung in Napoli 
ausgesöhnt habe. — Direkten Nachrichten 
aus Hydra vom z. und aus Napoli di Ro, 
mania vom 7. zufolge, wüthrt die Pest nicht 
nur in Morea, sondern auch in Candia. 
In Modon sollen taglich 25 bis zo Men
schen sterben. 

Eine Abtheilung der griechischen Flol-



te unter Miaulis hat den Capudan zwi
schen Patras und Galats angegriffen. Die 
Türken verloren s  Kriegsschiffe,  die ange» 
zündet wmdkn, und eine Brigg, die bei 
Galaxidi auf den Strand lief.  Seit  der 
Zeit  wird die türkische Flotte im Hafen von 
Ancona blokirt .  

Vom 2. Nach Briefen aus der Levan
te hat die Pforte seit  Kurzem mehrere 
Berichte mit großen Beschwerden gegen 
die Engländer erhalten. Der Kapudan 
Pascha und Reschid Pascha meldeten ihr,  
„vaß der englische Lord Ober-Eommissair 
„der Ionischen Inseln und die vornehm-
„sten engl.  Beamten auf Korfu, Zante u.  
„Kephalonia eine große Parteilichkeit  zu 
„Gunsten der Griechen zeigen, daß sie ih-
„nen Unterstützung aller Art zukommen 
„lassen, und ihre Sache, zum großen Nach-
„theil  der Türken, auf alle mögliche Weife 
„unterstützen; daß die Englander die Ver« 
„proviantirmlg von Missolonghi auf ihre 
„Kosten betrieben haben; daß mehrere ge-
„schickte englische Offiziere sich dort hin be-
„gaben, um Kommandos zu übernehmen, 
„und die Vertheidigung des Platzes zu lei ,  
„ten — Vom Kommandanten des al-
gienschen, zur Verfügung der Pforte ge
stellten Geschwaders,  ist  ein Bericht ein, 
gegangen, worin sich derselbe über Feind
seligkeiten beschwert,  welche die Engländer 
gegen ihn begangen hatten, und um Vers 
haltungsbefehle ansucht,  wie er sich gegen 
dieselben in Zukunft zu benehmen habe — 
Mehrere Pafcha's auf denjenigen Inseln 
dcs Archipels,  die bisher der Pforte treu 
geblieben sind, melden Gewalttätigkeiten, 
welche engl.  Kriegsschiffe dort unter dem 
Vorwande ausgeübt hatten, daß ihre Kauf-
fahrteischlffe von den Türken beraubt wor
den seien, ueber den engl.  Befehlshaber 
im Archipel,  Kommodore Hamilton, wird 
grmeldet,  daß er sick als ein entschiedener 
Feind der Muselmanner zeige, daß er mit 
der Insurgenten-Regierung zu Napoli di 
Romania die innigsten Verhaltnisse unter
halte,  daß er der griechischen Admiralität  

zu Hydra Nachschlage ertheilt  habe, wel
che für die Türken äußerst uachtheilig seien 
;c.  Endlich habe die Pforte neue zuverläs
sige Nachrichten von der Ankunft engl.  Of
fiziere in Griechenland, und von der Ue-
berfendung beträchtlicher Geldsummen er
halte». Alle diese Berichte sollen den Groß
herrn in Zorn versetzt,  und veranlaßt ha
ben, die Sequestration des engl.  Eigev-
thums in der Türkei,  und die Verhaftung 
aller daselbst befindlichen engl.  Untertha-
uen zn verordnen, eine Maaßregel,  von 
der ihn seine Minister nur mit der größ
ten Muhewieder abbringen konnten, indem 
sie ihn auf die großen Nachtheile aufmerk
sam machten, welche daraus für die Pfor
te entstehen sonnten. Herr Turner,  der 
engl.  Geschäftsträger zu Konstantinopek, 
wird von der Pforte mit Beschwerden und 
Klagen bestürmt, und seine Antwort,  die 
ihm gemachten Vorstellungen nach London 
zu übermachrn, wird nicht mehr beachtet.  

Smyrna, vom 5. August.  
Man sagt,  daß die griech. Regierung 

den Georgias Spagnolachi beauftragt ha
be, den Schutz Großbrittaniens nachzusu
chen. Derselbe ist  bereits nach Malta ab
gegangen. Am zten v. M> kam ein engl.  
Schiff aus London mit Faß Pulver,  
Kugeln und Blei in Nauplia an, und mit 
der Anzeige, daß demnächst 2ootausend 
Guineen von der Anleihe eintreffen wer
den. Am 4. Juli  ward Javier als Chef 
der regelmäßigen Truppen installirt ,  bei 
welcher Gelegenheit  Metaxa und Mauro-
cordato Reden hielten. Den loten ist  
Maurocordato in Hydra eingetroffen. 

Milos,  vom lo.  August.  
Der Commodore Hamilton (meldet die 

e r c i U e )  hat schon feit  längerer Zeit  die 
Griechen zu einer tapfern Gegenwehr er
muntert;  er hieß sie,  sich in Masse erhe
ben, und versprach 1  ̂ tausend Piaster zu 
den Kriegskosien beizusteuern. Die Hydri-
oten trugen bei dem Commodore daraufan, 
die englische Flagge aufzustecken, und erhiel
ten die Antwort,  daß Großbritannien sie 



zwar nicht öffentlich in Schutz nehmen 
könne / sie aber desto nachdrücklicher im Ge-
Heimen unterstützen werde. Den 21. v.M. 
hieß es/ daß ein englischer Adnural unge
säumt mit einem Kriegsschiff und z Fre-
galten nach der Levante kommen werde. 
Der Commodore machte eine Reise nach 
den jonischen Inseln, und ließ 4 Kriegs
schiffe vor Nauplia; bald darauf besuchte 
der Lord-Obercommissar Adams Morea/ 
Spezjia undHydra/er befand sich am Schif
fe des Commodsre Hamilton und hatte 
mit den griechischen Häuptlingen mehrere 
Zusammenkünfte.  Es soll/  fügt man hin
zu, in einer Generalversammlung der 
griechischen Wortführer die Frage be-
rathen worden seyn, welcher europaischen 
Macht man sich in der äußersten Roth 
übergeben wolle,  und die englische Partei 
erhielt  über die französische den Sieg. 
Der Commodore versprach den Griechen, 
daß ihnen binnen 50 Tagen geholfen wer
den solle.  Er fertigte sogleich einen Cou
rier nach London ab, um der britischen 
Regierung dieBorschläge und Wünsche der 
Wriechen vorzulegen. Besonders sollen 
die Insulaner den Engländern günstig ge
sinnt seyn. Der Abgeordnete von Sy-
phante, der unlängst nach Nauplia berufen 
worden war,  um bei der Wahl eines Be
herrschers von Griechenland zu stimmen, 
hat ausgesagt,  daß dies Verlangen bereis 
mehreren europäischen Höfen vorgelegt 
worden, und daß sehr wahrscheinlich jener 
Beherrscher ein Engländer seyn werde. (?) 
Ein Kaufmann, der zu Ende des vorigen 
Monats aus Hydra hier angekommen ist ,  
versichert,  daß die Engländer aus ihrem 
Plan gar kein Geheimniß mehr machen; 
sie haben auf den Inseln und in Morea 
Proklamationen verbreitet ,  um die Grie
chen aufzufordern, daß sie sich dem engli
chen Schutze übergeben. Wer damit ein
verstanden ist ,  zeichnet eine Addresse der 
Art,  und der alte Bozzaris,  Viceprasi-
dent der provisorischen Regierung, so 
wie Evlocotroni haben bereits gezeichnet;  

Conduriotis aber und Maurocordato,. so 
wie mehrere andere Anführer haben dage
gen Protest eingelegt. 

Paris,  vom 6. September. 
Der vr.  Bailli  aus Blois,  Verfasser ei

ner Schrift  über die intermitttrenden Fie
ber,  ist  dieser Tage in Lyon eingetroffen. 
Er begiebt sich nach Griechenland, um da
selbst den Gesundheitsdienst der Armee zu 
organisiren. 

Vom 7. Der Sohn des braven Canaris 
kommt nach Paris,  woselbst er auf Kosten 
des Griechenvereins erzogen werden soll .  

Vom 10. Von Herrn Benjamin Constant 
ist  t tne kleine Schrift  erschienen, betitelt :  
„Aufruf an die christl ichen Nationen zu 
Gunsten ihrer Brüder im Morgenlande." 
In derselben macht der Verfasser auf die 
Gefahr aufmerksam, die dem Christenthum, 
der Civilisanon und der Unabhängigkeit  
Europa's drohe, wenn dem Fanatismus des 
Halbmondes keine Schranke entgegengesetzt 
würde. Es scy nicht klua gehandelt ,  die 
Türken zu verachten; einst habe das stolze 
griechische Kaisertum mit Achselzucken auf 
die arabische Horde herabgesehn, in der 
Muhamed aufgetreten, und doch haben die
se Araber die Porphyrogeneten und die 
Comnenen ihrer Kirche beraubt,  und Asien, 
Afrika und die beiden Gränzländer Euro
pens sich unterworfen. Irgend ein neuer 
Muhamed könnte aufstehen, und frisches 
Leben in den veralteten Islam hauchen, 
und Europa sollte wissen, was ein Mann 
vermag. Daher müßten wir es der Vor
sehung Dank wissen, daß sie am Thore von 
Europa ein Volk als Vormauer hingestellt ,  
welches zwei Eigenschaften hat,  die dem 
civtlisirten Europa fehlen, nämlich daß eS 
zu glauben und zu sterben weiß. Es ver
lange daher unser Interesse wie unsere 
Pflicht gemeinschaftlich, daß wir dieses Volk 
nicht untergehen lassen." Der Ertrag die
ser Schrift  wird zum Besten der Griechen 
verwandt; auch soll  sie in neugriechischer 
Uebersehung nach Morea uud dem Archi
pel geschickt werden. 



Vom 12. Mehrere hiesige Zeitungen 
melden/ daß nach Briefen aus Nauplia,  
die in Toulon eingetroffen, den i .  August 
die provisorische griechische Regierung eine 
Akte unterzeichnet habe, daß sie 'sich dem 
Protektorat Englands in der Art,  wie es 
die Ionischen Inseln verwaltet,  uitterwer, 
fe.  "D«e Etoile erklart/  daß diese Nach» 
richt durchaus ungegründet sei,  insoweit sie 
auch die Einwilligung der Engländer in 
diesen Antrag meldet.  Wenn auch der in 
der Lrvante befehligende Commodore Ha
milton darum gewußt,  so sei dieser Schritt  
doch aeschehen/ che man die Befreiung 
Mlssoionghl 's und die Niederlage Reschid 
Pascha'hs erfahren. „Nein, fügt die Etoi
le hinzu / wir werden keinen Lord-Ober-
commissair die Inseln des Archipelagus 
und die Halbinsel Morea regieren sehen. 
England / welches den Grundsatz der Neu« 
tralität  aufgestellt /  weiß zu wohl,  daß es 
ihn nicht brechen und allein handeln kann, 
ohne ganj Europa geqen sich aufzubringen. 
Die Handlung  der Griechen in Nauplia 
gleicht der Verzweiflung eines Ertrinken« 
de»/ der nach einem glühenden E'sen 
greift ." — Nichts desioweniger behauptet 
das Journal des Debats in seiner neue
sten Nummer, daß die prov. griechische Re
gierung ganz Hellas sammt den Inseln 
dem engl.  Schulze übergeben, kraft  eines 
zwischen Maurocordato und Hamilton ab» 
geschlossenen Vertrages. Dies erhelle aus 
Dokumenten; ein Paket des General Ro
che, der dem hiesigen Gricchenvcreine die
se wichtige Neuigkeit  gemeldet,  ist  nicht 
angekommen, (s.  Artikel London u. Smyr-
na.) 

London, vom 9. September. 
Ueber Griechenland sind höchst sonder

bare Gerüchte in Umlauf.  Colocotroni 
giebt sich alle Mühe, den Muth der Mo» 
Noten wieder aufzurichten, aber er will  
von keiner Unterwerfung unter irgend eine 
europäische Macht etwas höre«. Eine an
dere Partei,  diie der gnech. Negierung und 
dem Maurocordato nicht traut, hat den 

General Fabvier nach Nauplia gerufen'  
um ihn an die Spitze der Liuientruppen M 
stellen. Die Hydnoten endlich, und ihre 
Ehest Conduriotis,  Miauli ,  Sachturis,  
widersetzen sich einer Unterhandlung mit 
England, und wollen sich zur See bis aufS 
außei ste wehren. Die übrigen Inseln des 
Archipels,  mehr der griech. Regierung als 
den Hydrioten ergeben, würden gern ein 
Protektorat annehmen!, sei es russisch, eng
lisch, östreichisch oder französisch, wenn sie 
nur dadurch ein wenig Rnhe.sich erkaufen. 
Mitten in dieser innern Zwietracht Grie
chenlands wissen die hiesigen Griechen-
freunde nicht,  wem sie die Waffen und das 
Geld aushändigen sollen, das sie nach Naup
lia haben abgehen lassen. Ueber Lord Eoch» 
rane's besprochener Expedition schwebt noch 
ein geheimnißvolles Dunkel.  — Nach der 
Vrinsk l^ress werden gegenwärtig 2 Dampf
schiffe für die Griechen gebaut und in zwei 
Monate» schon nach Griechenland abge- '  
hMi können. 

Zu Albany (in Nordamerika),  in dessen 
Nähe sich die Eric- und Champlain Canä-
le mit dem Hudson verbinden, ist  jetzt ein 
großes Hafenbassin fertig geworden, daS 
eine Fläche von 32 englischen Morgen ein
nimmt, iQOO Canal» und 50 biS 60 große 
Schiffe aufnehmen kann, und wovon man 
rechnet,  daß es mit der Zeit  an 5czotausend 
Dollars eintrage« werde. 

Ein Arbeiter,  Namens Fanshah, hat für 
das Spinnen der Seide ein Verfahren 
ausfindig gemacht,  welches, nach dem Ur-
theil  von Kennern, England in dieser Hin
sicht denselben Vorrang verschaffen wird, 
den dies Land bereits in der Baumwollcu-
spinnerei behauptet.  

Dieser Tage wird sich der nach Konftan-
tinopel ernannte Gesandte, Herr Strat-
ford Canning, in PortsmoutH auf der Fre
gatte Thetis nach den Dardanellen ein
schiffen. 

Madrid, vom 29. August.  
Viertausend Mann nach Havanna be

stimmter Truppen befinden sich gegenwar-



tkg in Corunna. Der General Miranda, 
zweiter Befehlshaber der Insel Euba, ist  
in dieser Stadt angekommen. DieTrans-
portschiffe werden noch erwartet.  Unter 
den'  hier dieser Tage verhafteten Personen 
befinden sich 6 Geistliche und 2 Portugie-
sen. Bessieres scheint von seiner eigenen 
Partei im Stich gelassen worden zu sein. 
Nachdem sie ihn zu einem Schritte verlei
tet/  der ihmDen Hals gekostet/  beschuldigt 
sie die Minister,  diesen Ausstand unter der 
Hand begünstigt zu haben, bloß um einen 
Vorwand zur Herbeirufung französischer 
Truppen zu bekommen. Dieselben Perso
nen behaupten, daß der General Zayas vom 
Minister Aea nach Bayonne geschickt wor
den, um den Einmarsch der Franzosen zu 
beschleunigen, worauf denn die Einführung 
von Kammern hatte folgen sollen. 

Vom zi.  Man behauptet,  daß Herr 
Zea am 26. dem Konige einen ausführ
lichen Bericht über das Bessieressche Com-
plott  vorgelegt,  und auf die Entfernung 
des Justiz » und des Finanzministers ange
tragen habe. Sollte diesem Antrage ge
willfahrt werden, so dürfte Hr. Barreco-
chea, ein Freund Zea's und Reisegefährte 
des Barons Alexander von Humboldt,  das 
Finanzdepartement erhalten. Ferner sol
len in Folge der Aussagen BessiereS und 
der Aufschlüsse, die seine Papiere gegeben, 
dem Statthalter in Barzellona die gemes
sensten Befehle zugekommen seyn, ein wach
sames Auge auf die Bischöfe von Tortosa 
und Tarragona zu haben, die man als die 
obersten Leiter des Aufstandes bezeichnet.  

In Sevilla,  sagt der Moniteur,  dau
ern die Verhaftungen fort/  und man be-
merkt unter den eingezogenen Personen 
Leute von entschiedenerMeinug für denAb» 
solutismus. Was es mit diesen Verhaftun
gen für eine Bewandniß habe, bleibt dem 
Publikum ein Rathsel.  Am 28. sind zwei 
außerordentliche Couriere von der Regie
rung in Barcellona eingetroffen. Man 
hört,  daß in Lerida, Tortosa und Valen
cia Bewegungen im Sinne derBessierschen 

Partei ausgebrochen feien. Auch in Bar
cellona schritt  man zu Arretirungen: der 
General Chambo ward nach dem Castell  
Montjouy gebracht.  Barcellona ist  ru
hig, aber in Catalonien sind die Gemü
ther sehr beunruhigt.  Aus Esiremadura 
ynd Galicien wandern ganze Schaaren von 
Einwohnern nach Portugal aus, so heftig 
ist  die Verfolgung in diesen unglücklichen 
Provinzen. Sie finden bei den Portugie
sen eine wohlwollende Aufnahme. 

Wien, vom 5. September. 
Den 8. August wurde zu Moufalcone in 

Krain ein neuer Hafen (Porto Rosega) 
eingeweiht,  welcher durch Beitrage der 
Einwohner,  und des Handelöstandes von 
Trient,  unter der Begünstigung der Re
gierung eingerichtet worden ist .  

Aus Sachsen / vom io.  September. 
Die feierliche Bewerbung um die jugend

lich blühende Prinzessin von Lucca für den 
Prinzen Maximilian, drit ten Bruder des 
Königs von Sachsen, der erst  Ende Mai's 
von seiner Reise nach Italien und Spa
nien, um seine dort vermählten Töchter zu 
besuchen, über Frankreich zurück kam, ist  
nun durch den königl.  sächsischen Gesand
ten am Wiener Hose, Grafen v. Schulen
burg vor sich gegangen/ und alle vorlaufi
gen Unterhanlungen und Stipulationen sind 
abgeschlossen worden. 

Aus der Schweiz, vom 7. September. 
Nachrichten aus Lnzern zufolge, sieht 

man nun der endlichen Entscheidung der 
Fahrbarmachung des St.  Gotthards ent
gegen, da wirklich von den Standen Uri 
und Tessin die Planirung desselben und die 
Aufnahme vom Kostendevis beschlossen wor
den ist .  Der tessinische Landammann und 
Ingenieur,  ist  durch allseitiges Zutrauen 
mtt dieser Arbeit  beauftragt worden und 
er hat sie berests begonnen. 

Aus den Niederlanden, vom 11. Sept.  
Herr Johann Mery aus Ecaussins-La-

laing hat eine Maschine zum Spinnen des 
Leinenö erfunden, und daraus ein Patent 



auf 10 Jahre erhalten. Bekanntlich hatte 
Napoleon auf diese Erfindung eine Prä-
mie von i  Mill .  Franken ausgesetzt.  

Vermischte Nachrichten. 
Carl Maria von Weber war eben, 

falls eingeladen, das Magdeburger Musik-
fest durch seine Gegenwart zu verherrlichen; 
er blieb aber nicht allein aus, sondern eine 
ziemlich bestimmt ausgesprochene Nachricht 
von seine» Tode erfüllte alles mit Trauer.  
Am 4. September ging indeß ein Brief 
von ihm ein, worin er nicht einmal einer 
Krankheit  erwähnt,  vielmehr schreibt,  daß 
er im November nach Berlin zur Auffüh
rung der Euryante, undim Marz 1826 nach 
London gehen werde, um seine neue Oper: 
Oberon, in Scene zu setzen. 

Aus Alexandrien wird unterm 18. 
Juni gemeldet,  daß unter den nach Morea 
bestimmten Truppen die Pest ausgebrochen 
und der Abgang der Expedition aufgescho
ben worden sey. 

- -  Nach bestimmten Nachrichten aus Ca-
lisornien verursachte daselbst am 19. und 
21. November v. I .  (also zu derselben Zeit ,  
wo in Nord-Europa die Sturmfluthen so 
verheerend waren) ein furchtbarer Sturm 
ein Steigen des Meeres und eine Ueber,  
fchwemmung, wie man beides noch nicht 
erlebt hatte.  
—>- Die Indier,  heißt es in einer Cal-
eutta-Zeitung, halten Corpulenz für eine 
Schönheit ,  und wenn sie mit einer Per,  
fon reden, der sie schmeicheln wollen, so 
suchen sie das Beiwort „fett",  so oft  es 
sich nur thun laßt,  bei seinem Namen an
zubringen. Vor einiger Zeit  mußte ein Ein, 
gcborner an einen Englander,  schreiben, und 
da ihm das Wort „fett" zu gewöhnlich und 
nicht artig genug schien, so fing er folgen, 
dermaßen an: „Enormer Herr. '  Mögen Ew. 
Enormität geruhen 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Bürgermeister und Rath dieser Kaiserli

chen Stadt Pernau fügen hiemittelst  zu 
wissen: Demnach der hiesige Bürger und 
Lohgerbermeister Johann Heinrich Gott

lieb Knoch, bei diesem Rathe nm die Er« 
öffnung undPublicirung einer zwischen ihm 
und dem bei ihm verstorbenen Lohgerber-
Geselle» Christian Friedrich Strobel ge
troffenen Abmachung für den Todesfall  
nachgesucht hat,  diesem pekit« auch dies
seitig deferiret worden, als ist ,  Behufs der 
erbetenen Eröffnung und Bekanntmachung 
ebengedachter Abmachung, tsrrnwns auf 
den 25sten September d. I .  anberaumt 
worden, als zu welchem Tage demnächst 
die etwanigen Interessenten sich allhier zu 
Rathhause einzufinden haben. Gegeben 
unter Beidrückung des Stadt«Insiegels 
Pernau-Rathhans, den 11. Sept. 1825. 
/ ' s  L  X  B ü r g e r m e i s t e r  H ä r d e r .  

8cr?. 

Demnach in Nachlaß- und Convocations-
fachen des verstorbenen Pernauschen Raths
herrn Adolph Joachim Naht von Seiten 
der Curatoren des Nachlasses weiland Ri-
gaschett  Kaufmanns Johann Rudolph Mar-
ty auf den Verkauf des allhier befindlichen 
Sud No. iz i  verzeichneten, steinerne», zum 
Nahtschen Nachlasse gehörigen der Riga-
schen Handlung Marty Oertly et Comp, 
als erste Hypothek verpfändeten Wohnhau
ses cnni itppertinentiis angetragen und 
von Einem Wohledlen Rathe dieser Kai
serlichen Stadt Pernau hierdurch rustU-
snde reLdlutinne cl.  ci .  26. August a» c.  
No. 14OZ verfügt worden ist ,  Allem vor.  
gängig in Gewißheit  zu setzen, ob die nach« 
gebliebenen Kmder obgenannlen Pernau
schen Rathsherrn Naht den gesammten 
Passiv- und Activ-Nachlaß ihres ebenge-
nannten VaterS antreten wollen oder nicht,  
als werden dieselben mittelst  dieses 
1>roll  nllJtis perenidorie aufgefordert,  sich 
über eben genannten Umstand durch einen 
gehörig Bevollmächtigten binnen sechs Mo
naten A ciiirn l injiis snb ^>oens praeclnsi 
bestimmt und entscheidend anhero zu erkla
ren, mit der Verwarnung, daß nach Ab
lauf dieser hienüttelst  anberaumten präcln-
sivischen Frist  selbige schlechterdings nicht 
weiter gehört,  sondern als aus den Nach



laß ihres VaterS Verzicht leistend angese-
den werden sollen und demnächst auf den 
obberegten Antrag auf den Verkauf des 
Nahtschen Hauses ohne Weiteres was 
Rechtens de-cretit t  werden wird. Gegeben 
unter Beidrücknng des Stadt« Insiegcls 
Pernau »Rathhaus, den 14. Sept.  1825. 

^ Bürgermeister H. v. Härder.  
L3n>kec<z, 8crt. 

Bürgermeister und Rath dieser Kaiser» 
lichen Stadt Pernau, fügen mittelst  dieses 
I>i-c,clam!nis iedermanniglich ^zu wissen, daß 
der hiesige Bürger und gewesene Kaufmann 
Carl FriedrichKoch allhier aci conc,ir-
sur i i  provoc ir t  und auf förnrliche Eröss-
uung desselben rechtskräftig erkannt wor
den, weshalb denn Alle und Jede, welche 
an benannten Gemcinschuldner,  den hiesigen 
B ü r g e r  u n d  g e w e s e n e n  K a u f m a n n  C a r l  
Friedrich Koch und dessen höchst unbe
deutendes Vermögen irgend Ansprüche ma
chen zu können vermeinen sollten, bei Stra
fe der ?rseciu8i >n hiemittelst  aufgefor
dert  werden,sich mit selbigen,mittelst  zwiefach 
einzureichenderAngaben und unterAnschluß 
gehöriger Belege entweder selbst oder durch 
einen gehörigen Bevollmächtigen binnen 
sechs Monaten n t injns procl^lniAtis 
unv denen darauf folgenden dreien Accla-
mationen von vierzehn zu vierzehn Tagen, 
bei Einem Wohledlen Rathe dieser Stadt 
zu melden oder im Verabsäumungsfakle zu 
gewa'rtiaen, daß ihnen der Weg Rechtens 
verschlossen, und sie mit ihren Ansprüchen 
und Forderungen nicht weiter gehört wer« 
den sollen. Gegeben unter Beidrückung 
desStadtinsiegels.  Pernau Rathhaus, den 
7.  Septbr.  1825 
/'s Bürgermeister Härder.  

Lecrs. 
Von dem Pernauschen Voigtei!.  Gerich-

te wird hiermit bekannt gemacht,  daß znm 
öffentliche» Ausbot des zum Nachlasse wei

land hiesigen Bürgers Daniel Jacob, 
söhn gehörigen, nicht weit  von der Was
serpforte .-ub Nr. 1 belegenen hölzernen 
Wohnhauses und dessen Appertinenzicn die 
Torge auf den 2istcn, 22sten und 2?stcn, 
der etwanige Peretorg abcr,  wenn auf des
sen Abhaltung mit der declarii ten Ver
pflichtung, einen Ueberbot v.rlautbaren zu 
wollen, am dritten Torge angetragen wer
den sollte,  auf den 24sten September d. 
I .  anberaumt sind und werden Kaufliebha
ber aufgefordert,  sich an hemeldeten Ta
gen Nachmittags um 2 Uhr im besagten 
Hause einzufinden, Bot und Ueberbot zu 
verlautbaren und gewärtig zu seyn, daß, 
wenn E>n Wohledler Rath, welchem dar
über Bericht zu erstatten ist ,  den gethanen 
Meistbot annehmbar finden sollte,  der Meist-
bieter Zuschlag erhalten wird. Pernau, 
den zo. Juni) is2).  tj>Ii!fl3tuZu 
Nr. 229. I .  F. Forbriecher Lecis.  

Bekanntmachung. 
Die von mir (mit polizeilicher Bewilli

gung) veranstaltete Verloosuag von nach
stehenden Gewinsten: 

1) eine goldene Repetir- Uhr, 
2) eine goldene llhrkette,  
z) ern goldenes Spiel-Pettschaft,  
4) ein goldenes Damens Perlen-Schloß, 

mit Steinen besetzt,  
f indet am 4ten Oktober 1825 in dem Hau. 
fe der Bürgergesellschaft statt .  Die resp. 
Herren Interessenten werden dazu erge» 
benst Nachmittags um 5 Uhr eingeladen. 

C G .  K e l l e r -
Bei dem Gold- und Silber-Arbeiter 

Herrn F. Gobel in Fellin,  wird ein Kna
be, der Lnst hat dieses Fach zu erlernen, 
verlangt;  er muß aber mindestens 15 Jahr 
alt  sein. Das Nähere erfährt man in der 
hiesigen Wochenblatts Ervedilion. 
Schiffe sind angek. 89 und abgeg. 85. 

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

P .  H .  S j e s n v v i t z .  
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Konstantinopel,  vom 20. August.  
Die nahe Beendigung der griechischen 

Insurrektion wird wieder mit eben der Zu« 
verficht,  wie in den letztverflossencn vier 
Jahren unter ähnlichen, den Griechen eben 
w nachthe«ligen Umständen, geschah, ange» 
kündigt.  Tue meisten ungünstigen Berich» 
te für die Griechen kommen aus Smyrna; 
nach denselben sollen die Moreoten ans ein
ander laufen, Colocotroni keine Armee mehr 
zusammenbringen, Napoli von allen Ver-
theidignngsmitteln entblößt,  und das seit  
Kurzem schon dreimal eroberte Missolonghi 
endlich gan, sicher seinem Falle nahe seyn. 
So schlecht die Angelegenheiten der Grit« 
chen auch stehen mögen, so bleibt eS den» 
noch auffallend, daß eigentlich seitdem kein 
nenes KriegSereigniß, das nicht schon be
kannt gewesen wäre, mitgetheilt  wird. 
Die neuesten Berichte,  selbst von Consuln 
herrührend, sind, wie die Allgemeine Zei» 
tnng sagt^ darüber einig, daß der Anfüh
rer der vritt ischen Escadre im Archipel,  
Commodore Hamilton, welcher seine Es
cadre in den Gewässern von Hydra, Svez-
jia und Napoli di Romania konzentrirthat,  
die Griechen zum Widerstand ausmunter,  
te,  und selbst bei mehreren Gelegeuheiten 
ihnen hulsreiche Hand leistete.  ES heißt 

zwar hier,  die brit t ischeNegierung gehe bloS 
im Interesse ihrer Unterthanen, die durch 
die Anleihe.Verhältnisse mit starken Sum
men in Griechenland'  »ntcressirt  sind, als» 
weniger aus politischen als aus finanziel-
en Rücksichten so zu Werke, und das Er-
cheinen der britt ischeu Escadren wird des» 
>alb von Vielen mehr als eine Blokade 

angefehn, um diesen Zweck im Auge zu 
behalten, und vielleicht als letztes Mittel ,  
um als Pfand gewisse Festungen zu beset
zen. Allein die Griechenfreunde glauben 
doch, daß in England die Politik bei der 
griechischen Frage noch mehr gelte,  als die 
Anleihen, und andere Geld-Interessen. 
Sie stützen ihre Hoffnungen auf die wesent
liche Thellnahme, welche die Engländer,  
und namentlich Commodore Hamilton, bei 
den letzten Ereignissen vor Napoli gezeigt 
haben; sie schreiben des Ibrahim Pascha, 
und seine seitdem bewiesene Unthätigkeit  
bei Tripolizza, zum Theil  dieser Ursache zu, 
und glauben endlich, daß England bald die 
Maske ganz wegwerfen werde. 

Vom 2z. Es herrscht Hieselbst eine all
gemeine Bestürzung. Der Divan versam
melt sich mehrmals außerordentlich. DaS 
Betragen Englands erregt starke Sensati
on; die Nordamerikaner haben die Hydra 



gegenüber liegende kleine Insel Porros in 
Besitz genommen (?),  bei Missolonghi sind 
die Türken zu Wasser und zu Lande geschla
gen. Der französische Botschafter und der 
russische Geschattsnäger sandten Eilboten 
an ihre Höfe ab. 

Nachrichten aus Siuyrna zufolge erschien 
Ibrahim vor Napoli,  im Verein mit Hus-
fcin-Bey;dic bedrängten Griechen erklär
ten den Schutz der Engländer erbitten zu 
wollen, wagten indeß einen verzweifelten 
Ausfall ,  und bewirkten Ibrahims Rückzug 
nach Tripolizza. 

Türkische Grenze, vom 5. September. 
Ein Corps von 1200Araber», das in Ni-

fi stand, soll  von Peitopulo, der mit 4tau. 
send Griechen von Arcadien anrückte, gänz
lich aufgerieben sein. VonSalona ans hat 
sich Guras mit zwei-,  bis dreitausend Ro-
melioten gegen Tripolizza in Bewegung 
gesetzt.  Der größte Theil  der Moreoten 
weigert sich zu fechten. AufCandia ist  neu
erlich ein ernsthafter Aufruhr gegen die 
Türken ausgebrochen. 

Vom i l .  Aus Triest schreibt man vom 
10. September: die Wiedereinnahme Ca-
lamattas durch die Mainotten bestätigt sich. 
Bei Napoli wurde Ibrahim geschlagen und 
kehrte nach einem Verlust von angeblich 
1600 Mann nach Tripolizza zurück. Sach-
turis geht von Hydra ab, der neuen ägyp
tischen Erpedition entgegen; ein amerika
nischer Dreidecker soll  ihn, wie es heißt,  
begleiten. 

Nachrichten aus Zante vom 25. August 
sagen: Abgeordnete,  unter denen der Sohn 
des Admirals Mianli ,  sind hier eingetroffen. 
Sie gehen mit Passen des Commodore ^>a« 
müton und des Lord Oberkommissarius 
nach England. Hamilton soll  Napoli di 
Romania gerathen haben, im Nothfall  die 
Mische oder englische Flagge aufzuziehen. 

Corfu, vom 21. August.  
Die Besetzung Tripolizza's durch die 

Griechen war nur auf sehr kurze Zeit .  Ue-
berhaupt ist  diese Stadt so gut als völlig 
zerstört  und bietet keiner Partei mehr ei» 

nen sichern Aufenthalt  dar.  Der Prinz Ip.  
silanti  scheint die 2000 dort befindlichen 
Türken, wovon zwei Drittheile verwundet 
und krank gewesen, über d«e Klinge haben 
springen lassen. In Zante hat man bin
nen wenigen Tagend griechische Kneges-
schiffe und eine Anzahl kleinere Fahrzeuge 
(Brander vermukhlich) nach dem Meer
busen fahren sehen; dies summt völlig nnt 
der aus Hydra erhaltenen Nachricht über« 
ein, daß die zu Missolonghi 'e Entsatz be
stimmte Flotte aus 72 Kriegsschiffen, 15 
Brandern und 2 Transportschiffen bestehe. 
Jedermann hat sich auf Zutte Ferngläser 
angeschafft ,  um die Bewegung der griechi
schen Flotte zu beobachten. Am 6ten sah 
man 34 türkische Schiffe (worunter das 
Admiralschiff) in den Kanal zurückkehren; 
eine Abtheilung von iz Fahrzeugen kam 
ihnen auf einen halben Kanonenschuß weit 
nah, ohne daß sie von den Türken ange
griffen wurde; ja eine griechische Brigg 
wagte sogar,  sich e ine« Fregat te  zu nähern 
und ihr eine volle Ladung zu geben, ohne 
daß diese den Angriff enviederte Ueber 
das,  was im Innern von Morea vorgeht,  hat 
man keine brummte Nachricht.  Colocon vni 
soll  beiTi ipoUzza geschlagen seyn und sich nach 
dem Dorf Akladocambo zurückgezogen, hier 
aber anfs neue i6tanseud Mann gesam
melt und Ibrahim total geschlagen haben, 
doch nicht nach Tripolizza zurück, sondern 
nach S'nano (bei Leondari,  auf dem We
ge nach Navarin) gegangen seyn, woselbst 
Ipsilanti  mit 4200 Mann zu ihin gesto
ßen ist .  Beide vereint schickten sich zur 
Verfolgung Ibrahims an. 

Zante, vom 12. August.  
Mehreren hiesigen Kaufleutcn rst eine 

Depesche des griechischen Admirals Geor
gias Sachturis mitgetheilt  worden, dat«rt  
Glarenza, am Bord der Minerva, vom 7. 
August,  in welcher es bestätigt wird, daß 
Missolonghi von der Meerseite gänzlich 
frei ist ,  und wahrscheinlich auch den Ne-
schid-Pascha zu einem baldigen Abzüge 
zwingen werde. Der Seesieg der Grie



chen erfolgte den 4- August.  Das Ge
fecht am 2ten dauel ke 7 Stunden; die Tür
ken verloren zwei Briggs. Der Kapudan 
war viermal so stark als Sachturis,  l ieß 
aber dennoch zum Rückzüge Befehl geben, 
und ward bls Mitternacht von den Grie
chen veNolgt.  Den 6. August griffen ei
nige griechische Barken die Kanonierscha
luppen an, die der Feind an der rechten 
Seite des Hafens postirt  hatte,  und welche 
sich nach einem hartnackigenGefechtzurückzie
hen mußten. An demselben Tage, vier 
Stunden nach Ssnnenuntergang, machten 
die Belagerten einen Ausfall  auf die tür
kischen Vorposten und bemächtigten sich drei« 
er Kanonen; z bis hundert Türken ka
men ums Leben. Sachturis ließ 7 Schif
f e  z u r  B e w a c h u n g  d e s  M e e r b u s e n s  z m ü c k  
und schickte sich zur Verfolgung deS Kapu-
dans an Am 8. August mit Tagesanbruch 
brachen Karaiskaki und die andern griechi
schen Capttaine, die von Salona auf den 
Bergen, Missolonghi gegenüber,  angekom
men waren, in das Lager Reschid Paschas 
ein, und drangen bis in das Zelt  Reschid's 
der gerade zur Besichtigung entlegener Bat» 
terien abwesend war.  Karaiskaki tödtcte 
1500 Feinde, bemächtigte sich des Schatzes 
und 2z Fahnen, und ging Beute beladen 
und mit den gefangenen Offizieren Ismail« 
Pliassa und Solza-Kortzc, siegreich davon. 

Paris,  vom 14. September. 
Das Briefpaket,  welches der General 

Roche aus Nauplia dem hiesigen Grie
chenverein gesandt,  hat soll ,  wie der 
kr.  sagt,  auf der Post verloren gegangen 
sein. 

Den 5ten ist  von Marseille die erste 
Sendung abgegangen, die der hiesige Grie-
chenverein den Griechen zuschickt,  bestehend 
aus Offizieren und Arbeitern der Artil le
rie und allen solchen Kriegs «Materialien, 
die zu einer Gießerei und einem Zeughau-
se nöthig sind. Der OberstlieutenantMa« 
ximus Reybaud, der Maurocordato's Ad-
Uant gewesen, steht an der Spitze der 
Mannschaft.  

Vom ?6. Der hiesige Gnechenvereiu 
hat bis jetzt isotausend Fr.  Beiträge auf
genommen. Hiervon hat er bereits 96,202 
Fr.  wieder ausgegeben. Er hat uämlich 
bis dato den Griechen zukommen lassen: 
34Offiziere (2v'om Stabe),  ̂ Unteroffizie
re und Gemeine; 24 dergleichen von der 
Artil lerie;  6 Erercilmeisler;  einen Doctor 
der Medizin nebst einem Assistenten. Der 
Gehalt  dieser Personen — der des Gene
rals Roche einschließlich — auf ein Jahr 
beträgt 52,200 Fr.;  der übrige Theil  der 
Ausgabe ist  für das zur Errichtung eines 
Zeughauses !c.  nöthige Material und für 
Transportkosten. Gegenwättig beschäftigt 
sich der Verein, der griechischen Regierung 
auf ihr Verlangen mehrere I-nstructoren 
jt t juscnden, sämmtlich aus Offizieren außer 
Dienst bestehend, indem es den Hellenen 
hauptsächlich um eine regelmäßig discipli-
nirle Armee Noch thue. 

London, vom iO. September. > 
In 14 Tagen werden 2 Dampfbote fer

tig seyn, die für Lord Cochrane's Expedi
tion nach Griechenland bestimmt und gänz
lich aus Tannenholz gebaut sind. Die 
Dampfmafchiene auf einem dieser Fahrzeu
ge hat Pferde Kraft.  Was solche 
Fahrzeuge ausrichten können, zeigt folgen« 
de Thatsache. In der zweiten Schlacht,  die 
bei Ranguhn gegen die Birmanen gefachten 
wurde, manövrirte das Dampfboot Diana 
gegen die feindliche Flotte,  und ward mit 
solcher Gewalt in deren Mitte geschleudert,  
daß Zc> Schiffe von derselben umgeworfen, 
entmastet,  zerbrochen, genommen oder nie
dergebohrt worden sind, wiewohl ein bir
manisches Kriegsschiff 8c> Fuß lang, 7 
breit ,  mit 150 Mann und 52 Rudern be
setzt ist  und in der Stunde eine (deutsche) 
Meile zurücklegen kann. 

Vom iz.  Wtr erfahren aus den neue
sten Zeitungen aus Madras (18. März) 
und Calcutta (16. März,) daß Sir Archi-
bald Campbell am 2z. Februar ohne Wi
derstand bis Lalng (14 deutsche Meilen 
von Ranguhn) vorgedrungen war; man 



schmeichelt  sich mit der Hoffnung, dcß die
se Armee den 15. Ma'r;  in Prome seya 
werde. Die Mannschaft ist  gesund, und 
der Widerstand überall  sehr unbedcutend, 
der jedoch, wie man vern' .ukhet von Prome 
an, starker werden mächte, da ^tausend 
Mann und 8oo Kriegöbvote dort versam
melt seyen, die vor Kampflust brennten. 
Paulang ist vom General Gotton fast oh
ne Schwerdtstreich genommen worden; die 
Einnahme von Tantabau kostete den Brit« 
ten nur zwei Mann. Sir Campbell erhalt  
von den E'nwohnerlt  aller Art Lebensmittel.  
Viele Bewohner sind nach Nanguhn zu
rückgekehrt und bauen ihre Hauser wieder 
auf.  Den 22. Februar kam der Commo-
dor Hanes in dem Strom Arracan an, und 
machte vis zu Ende Februar in seinem Zu
ge mannigfache Fortschritte.  

Durch den schrecklichen Orkan des 25. 
Juli  hätPuertorito die ganze Kaffee-Ernd-
te verlohren, so wie alle Schiffe,  worun
ter drei oder vier deutsche mit und ohne 
Ladungen. Die danischen Inseln kamen 
leidlich weg, aber sehr l i t ten St.  Kitts,  
Nevis,  S.  Martin,  Martinique, Domi-
uica, auch Barbados. 

Vom 16. Beim Ablaufen des großen 
Kriegsschiffes Prinzessin Charlotte von 140 
Kanonen, hat sich in Portsmouth das schau
derhafte Unglück ereignet,  daß eine Brücke, 
auf welcher sich wenigstes huudertMenschen 
jeden Alters und Geschlechtes als Zuschau
er befanden, eingebrochen und sie fast sämt
lich im Meere ertrunken sind. 

Der Courier macht sich über die von den 
französi.  Zeitungen verbreiteten Nachrichten 
die Unterhandlungen Mischen den Grie
chen und dem Commodore Hamilton sehr 
lustig.  Es sey doch sehr lächerlich, meint 
er,  daß Hamilton den Griechen sage, sie 
insgeheim unterstützen zu wollen, und doch 
verbreiteten diese alle einzelnen Umstände 
dieses Geheimnisses durch die gelesensten 
Zeitungen Europa's.  Auf die Courfe der 
griechischen Papiere haben diese Nachrich
ten nicht den mindesten Eindruck gemacht.  

Madrid, vom i. September. 
Das unter dem Ministerium des Don 

Victor Saez eingeführte Negierungssystem, 
welches der Nation so viele Uebel bereitet  
hat,  soll  ganz und gar verschwinden. Im 
Büreau des Jusiizmlnlsteis beschättigt man 
sich jetzt mit einer Arbeit  zur Auflösung der 
Regierungsjunten und Anullu-ulig allerer,  
gangenen Erkenntnisse, durch welche Per
sonen für nicht relnigungsfähiq erklärt  wor--
den waren. Eine zweite wichtige Arbeit  
ist  ebenfalls im Werke, nämlich die Er-
theilung einer vollständigen Amnestie für 
alle polit ische Begehungen seit  dem l .  Ja
nuar 1808. 

Vom 6. M.u! versichert,  sagt daß) >uü,.  
c l .  L r n x . ,  daß England und Frankreich ge
meinschaftlich Spanien zur Anerkennung 
der südamerikanischen Staaten zn bewegen 
suchen, zugleich mit angebotener Gewähr
leistung für den Besitz von Euba und Puer
to-Nico. Unsere Regierung aber soll  ei
ne ungeheure Geldsumme fordern. 

Aus Italien, vom 8. September. 
Briefe aus Corfu vom 21 August bestä

t igen die Niederlage des nach dem miß« 
lungenen Sturm auf Missolonghi im Rück
zug begriffenen Seraskiers Refchid- Pascha. 
In der Triester Zeitung heißt es:  einige 
Tage nach dem fruchtlosen Sturme der 
Türken auf Missolonghi erschien ein Korps 
von Griechen unter Kapitain Goura's 
Anfährung von Salona her,  und griff in 
Gemeinschaft mit einem Theile derBesaz» 
jung das türkische Lager an. Es gelang 
ihm, die Belagerer in Unordnung zu brin
gen, und ihnen einige Kanonen und Bom-
benmorser zu vernageln. 
Aus den Maingegenden, vom 18. Septbr.  

Die in England wegen der Kattun- und 
Woll-Spekulation ausgebrochenen Falli
mente, haben schon einen Einfluß auf den 
Preis der Woll- und Kattun-Waaren zu 
Frankfurt a.  M. geäußert;  beide Artikel 
sind bedeutend heruntergegangen. In dem 
Wollhandel ist  eine Stockung eingetreten, 
als unvermeidliche Folge der Uebersührung 



dieses Artikels durch übermäßige Speku
lation. — Bei der außerordentlichen Zei-
tiguug der Trauben dürfte die Weinlese 
dieses Jahr um 14 Tage früher als ge
wöhnlich, t t-iktm! schon in den ersten Ta-
gen des Octobrr eintreten. 

Vermischte Nachrichten. 
— D«e in unserm Blatte unter der Ru
brik Paris befindliche Nachricht über 
Lord Cochrane >si,  wie von glaubwürdiger 
.Hand versichert worden, ans einer trüben 
Quelle,  und verdient um so mehr eineSe-
richtigung, da sie auf den Namen des Ad-
nurals ei» übles Licht wirft .  Cochrane, 
welcher nach Aussage der Zeugen in dem 
Berengerschen Betrug, von diesem Streich 
Vortheile gezogen, war nicht der Admi, 
ral ,  sondern ein unberühmter Onkel des
selben gleiches Namens Der Lord Coch
rane wurde bloß deshalb verurtheilt ,  weil  
er aus Stolz nicht vor Gericht erscheine« 
und sich gegen die niedrigeZlnklage verthei-
digen wollte.  Auch ward er nachher von 
der Strafe,  an dem Pranger zu stehen, 
freigesprochen. Ganz London war von der 
Unschuld des Lords überzeugt,  und die 
ihm auferlegte Geldstrafe wurde durch ei
ne Subscription, zu welcher Niemand mehr 
als einen Schilling beitrage» durste,  her.  
beigeschasst.  Der russische Admiral von 
Krusenstern hat damals die Geschichte die
ses Prozesses und eine Charakterschilderung 
dieses merkwürdigen Mannes, seines Freun
des, drucken und auch in Deutschland ver
teilen lassen. 

Ueber die drei von einem englischen 
Hause angekauften schwedischen. Schiffe 
weiß man noch immer nichts Bestimmtes. 
Noch an, yten, sagen die Hamb. Adr.-
Ept.« Nachrichten, soll  der spanische Ge
schäftsträger eine ausführliche Note des-
halb überreicht haben, und das Kabinet 
von Petersburg scheint mit den Ansichten 
Spaniens im Einklang zu sein; der russi
sche Minister ist  den izten, wie man glaubt,  
m dieser Angelegenheit  nach Christian!« 

gereist .  Man spricht von einer Entschadt,  
gungssumme von 20,000 Pfd. St.  

In dem Garten des Chaisen »Fabri
kanten Philipp Schäser zu Lahr im Baden-
schen befindet sich ein Rebstock, welcher 
vierzehn hundert der vollkommensten blauen 
Trauben, wovon die kleinsten 1-4,  die gr-ö-
ßern aber 18 bis 20 Zoll Länge haben, ent
hält .  Der Ertrag wird von Sachverstän
digen über 4 Ohme geschätzt.  
— Alle Zeitungen machen auf eine glän
zende Zusammenstellung der Sterne, Ve
nus, Jupiter,  Mars und Regulas,  in den 
ersten Tagen des Octobers aufmerksam. — 
Allgemeines Interesse gewinnt diese Con-
jiellation dadurch, daß ein bekanntes Mit
glied der Berliner Akademie in einer der 
letzten öffentlichen Sitzungen berichtete,  daß 
er durch astronomische Berechnungen ge
funden, wie eben dieses merkwürdige Zu
sammentreffen der Sterne in dem Jahre 
Statt  gefunden, welches sich nach genauen 
Untersuchuugen und Vergleichungen als 
das Geburtsjahr Christi  erweise. --

Inlandische Nachrichten. 
"Es ist ,  auf Vorstellung des Finanz-

Ministers,  ein Ukas Allerhöchst unterzeich« 
net worden, welcher die Abgaben der un
teren handelnden Classen, von 1826 an, 
auf die Hälfte herabgesetzt,  und ihnen und 
den bürgerlichen Gewerben ueue Erleichte
rungen zugesichert hat.  Noch größere 
erhielten die Frei-Städte am schwarzen 
Meere. Der Zweck der letzten Handels-
Verordnungen, den Handel mehr in den 
Städten zu concentriren, somit die Ver-
zehrung der Acker«Producte zu befordern, 
und der grenzenlosen Ausdehnung eines 
unproductiven Klein-Handels vorzubauen, 
ist  indessen dabei unverrückt geblieben; ob
wohl dieses Ziel hier und da verkannt wird, 
wie so manches Nützliche im ersten An
fange" 

„Während die Tuch-,  Baumwollen, und 
Seiden-Fabriken bei uns sich zusehends 
erweitern, kazn dieß, leider,  nicht von der 
feinen Leinwand gesagt werden. Es scheint 



nicht überflüssig, die Aufmerksamkeit des 
Publikums auf diesen Gegenstand zu len-
ktn. Diese Fabrikation würde sich unter 
andern besonders sür die zahlreichen und 
großentheils bedürftigen Israeliten derehe-
mahligen Pohlnischen Provinzen eignen." 

, ,Es werden- jetzt,  von Seiten des Fi
nanz» Ministeriums, verschiedene Muster-
Wirthsckiaften oder Ferme» angelegt,  um 
den Anbau von Krapp, Waid/ Wau, und 
einigen andern Handels-Gewachsen,zu be
fördern. Eine davon wird bei der Luga» 
uifchen Eisen-Gießerei,  im Katbarinosla-
wischen Gouvernement,  eingerichtet.  Es 
ist dabei besonders auf Zulernung von 
Krons-Vauern abgesehen." 

R e v a l .  S e .  M a j .  d e r  K a i s e r  u n d  H e r r  
haben die Gnade gehabt zum Wieder-Auf
bau unsrer,  1821 durch den Blitz eingeä» 
scherten, Olai-Kirche, in ihrer srnhern Ge
stalt ,  (also auch mit dem hohen Thnrme) 
die erforderlichen Summen anzuweisen. 

(A. d. O.-P..B-) 
Biographische Notizen. 

Wir haben in derben Nummer 182z und 
in der 29sten Nummer 1824 dieses Wo
chenblatts bereits biographische Notizen 
von dem merkwürdigen Manne, der scho» 
einige Jahre hindurch die Zügel der Ne
gierung" der neuen südamerikanischen Ne» 
publik Paraguay mit fester Hand führt,  
dem vr Francis,  gegeben: wir setzen 
daher auch die neuern Nachrichten über 

> ihn, aus einem Briefe fort:  
vr.  Francia.  

— „Wahrend der Bürgerkriege in Süd» 
amerika erließ der vr.  Francia ein Dekret 
welches über jeden Einwohner von Buenos-
Ayres, Santa-F« und Corjentes,  der das 
Gebiet von Paraguay zu betreten wagt,  
die Todesstrafe,  und gegen jeden Fremden 
Gefangenschaft verhängt.  Jndeß haben 
verschiedene Kaufleute aus jenen Provinzen 
scho» öfter besondere Erlaubniß erhalten. 
Gegenwärtig sind die Brasilier die einzigen 
welche mit Paraguay handeln dürfen, doch 

bloß über zwei Punkte, nämlich über I ta-
pua und Nueva-Coimbra. Ich war im 
Juli  1824 von Montevideo zu Lande ab» 
gereist ,  und erforschte die Ufer des Urru-
guay. Den 18. Angust traf ich in I tapua 
ein, und verweilte bis zum 1 4 .  September 
daselbst als Gefangener.  Bei dem Com» 
Mandanten fand ich eine sehr gastfreie Auf
nahme. Ich schrieb dem Diktator (Fran
cia),  der in Assuncio residirt ,  und erhielt  
die Antwort,  daß die Stellung, welche Eu
ropa und namentlich Frankreich geg.en Süd
amerika angenommen hat,  ihm nicht ge
statte,  irgend einem Fremden die Reise 
durch Paraguay zu erlauben. Zu der Zeit  
betrug die Zahl der in Paraguay gefangen 
gehaltenen Fremden 67, bestehend aus Kre
olen, Amerikanern, Portugiesen, Spaniern, 
Schweizern, Franzosen, Engländern, Deut
schen und Italienern; zu ihnen gehört der 
berühmte Bonpland, der nach Santa-Fe 
de-Maria,  14 (deutsche) Vellen von I ta-
pua verwiesen ist .  Obgleich diesem Freun» 
de so nahe, konnte ich doch nicht mit ihm 
korrespmidiren, so groß ist  die Strenge, mit 
der die Befehle des Diktators vollzogen 
werden, ohne Ansehn der Person, und selbst 
bei dem geringsten Ungehorsam. Herr 
Bonpland hat von Paragnapischen Natur-
producten anS allen drei Reichen äußerst 
schätzbare und reiche Sammlungen gemacht,  
in Europa gänzlich unbekannte Gattungen 
enthaltend. Er hat Zuckerraffineiien er» 
richtet,  beschäftigt sich mit der Chemie und 
der Heilkunde, und 20 Indianer arbeiten 
in seinen Diensten. Er lcbl im Wohlstän
de, und sein Unglück ist ,  daß eö ihm nie
mals »erstattet  worden, den Diktator zu 
sprechen. Als ich nach San-Borja zurück
gekehrt war,  dankte ich (2z. September) 
dem Diktator schriftl ich für die gute Auf
nahme und ersuchte ihn zugleich, Namens 
des franz. Instituts,  um die Freilassung 
Bonplands. Unter den in Paraguay Fest
gehaltenen befindet sich auch ein gelehrter 
Engländer.  Ohne die ehrenvollen Pässe, 
die ich vom General Lcor, Baron von La-



guna, der in Montevideo befehligt,  erhal
ten, würde ich wahrscheinlich mit Bonpland 
ein gleiches Loos gehabt haben. Artigas 
wohnt 16 Meilen jenseits Assuncio, und 
bekommt v o n  der Regierung monatlich 42 
Piaster.  Sammltche Einwohner Para
guays, Iudler wie Kreolen, können lesen, 
schreiben und rechnen; überall  sind öffent
liche Schulen errichtet,  welche die Kmder 
nicht eher verlassen dürfen, als bis ein 
Zengniß des Cabildo ^(Stadt-Magistrat) 
beschönigt,  daß sie gehörigen llnterricht er« 
halten. Wahrend meines Aufenthalts in 
Itapua machten z Indianer den dortigen 
Cabildo aus. Derselbe wird jahrlich durch 
das Volk neu gewählt.  Auf allen Flüssen, 
die man nicht durchwaten kann, stehen gu
te Pirogen (Kahne) zur Ueberfahrt bereit .  
Ueberhaupt reist  man in Paraguay Tag und 
Nacht,  selbst wenn man Geldsummen bei 
sich fuhrt,  sicher,  und hat weder für sein Le
ben, noch für fein Eigrnkhum das minde
ste zu furchten. Ein Gesetz des Diktators,  
das wie alle,  mit der größten Strenge voll
zogen wird, macht die Gemeinden für die 
in ihrem Bezirk verübte» Diebstähle ver
antwortlich. Man trifft  in diesem Lande 
keinen Bettler;  es ist  der Wille des Dik
tators,  daß jedermann arbeite.  In der 
Hauptstadt sind Lycee» nach dem Muster 
der Napoleonischen, auch ist  eine Anstalt  
zum Besten armer junger Mädchen vorhan
den. Seit  einer Reihe von Iahren ist 
die Ruhe Paraguays weder durch innere, 
noch durch äußere Veranlassung im gering
sten gestört  worden. Ich hege noch immer 
die-H^ffnung, der Gefangenhaltung des 
Hn. Bonpland auf irgend eine Art ein En
de machen zu können." 

B 0 y e r. 
Der jetzige Präsident in Haiti  Boyer ist  

ein Mulatte,  zu Port-au-Prince geboren; 
er lebte einige Zeit  in Europa, dessen Po
lit ik er gut kennt.  Wie alle Einwohner 
feiner vaterländischenInse!,  begrüßte er mit 
Freuden die französische Revolution, wel-
Gleichheit  der Rechte weißer und farbiger 

Leute festsetzte.  Seine Talente und Ein
sichten stellten ihn bald an die Spitze eweS 
Bataillons seiner Mitbörger,  als letztere 
St.  Domingo gegen England zu vertheidi-
gen hatten. Nach des Mulatten Bean-
veau's Tode wurde er zum Brigadegeueral 
ernannt,  und folgte ihm in der Befehlsha
berstelle.  Während des Bürgerkriegs von 
St.  Domingo zwischen den Schwarzen un
ter Toussaint und den Mulatten, welche 
die Republik vertheidigten, folgte er der 
französischen Partei,  die unterlag. Genö-
thigt sein Vaterland zu verlassen, kehrte 
er in General Leclerc's Gefolge dahin zu
rück; aber entschlossen, dessen Unabhängig, 
keit  zu gründen. Er gab Frankreichs Sa
che auf,  weil sie nicht mehr die der Frei,  
heit  war.  Dessalines Uebergewicht machte 
Anfangs seine Plane scheitern. Boyer und 
sei» Freund Pethion schienen sich dem Des
poten zn unterwerfen; allein in der Stil le 
beschworen sie seinen Sturz, und Dessalines 
wurde ermordet.  Ihm folgte Christoph, 
während im Westen Pethion und Boyer 
die Republik ausriefen. Ersterer wurde 
Präsident,  und Boyer unterstützte ihn nach
drücklich im Kriege gegen Christoph, der 
größere Streitkräfte besaß. Bald riefen 
Pcthions Wahl,  auf dessen Todbette,  und 
die VolkSerkenntlichkeit ,  Boyer an die Spi
tze der Angelegenheiten. Dieser zeichnete 
seine Erhebung durch Christophs Vernich
tung und durch die Vereinigung der gan
zen Insel St.  Domingo zu Einem und 
demselben Staate aus. Hitzigen und un
gestümen Charakters,  abkr beharrlich, hat 
jedoch Boyer eine höfliche, bisweilen ein. 
nehmende Umgaugswcise. Er besitzt  eine 
lebhafte Einbildungskraft  und einen aufae-
klärten Geist,  ist  ein Freund und Beschüz-
zer der Wissenschaften und schönen Künste.  
Die Verbesserung des Ackerbau's ist  gleich
falls ein Gegenstand seiner thätigsten Sorg
falt .  Die Weißen, welche Künste und 
nützliche Kenntnisse nach seiner Insel brin
gen, nimmt er bereitwillig auf;  auch sind 
die jungen französischen Auswanderer,  die 



nach St.  Domingo eilen, senier Untersiüz-
iung versichert.  Er ist  der Erste,  der ein 
schwarzes Volk in die Zahl gesitteter Na» 
tionen eingeführt hat.  

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Befehl Sr.  Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Reußen aus der liest .  
Gouvts.  Regierung zur jedermänniglichen 
Wissenschaft-.  Da am '2teu November 
d.  I .  bei der Messungs- und Regulirungs. 
Eommission der Torg wegen Uebernahme 
der angeordneten enienciarion der Mes
sung des liest.  Frauleinstifts-Gutes Koken
kau abgehalten werden wird; Als bringt 
die liest .  Gouvernements-Regierung sol
ches hiedurch jur allgemeinen Wissenschaft,  
damit diejenigen Landmesser,  welche sich da
zu qualistciren und besagte Messungs-

zu übernehmen gesonnen seyn 
sollten, sich'am gedachten Tage bei der Mes
sungs« und Regulirungs. Eommission in 
Walk einfinden mögen. Riga Schluß, den 
u t e n  S r p t b r .  1 8 2 5 .  W .  v .  B l u h m e  n ,  

Regierungs - Rath. 
Secrs.  Fr.  Fassing. 

Bekanntmachungen. 
WaS ein Mann und Vater dabei füh

len, unH wie unendlich er leiden muß, wenn 
er von den lieben Seinigen getrennt lebt 
vnd die Armen krank und leidend weiß, 
wird sich jeder gute Gefühlvolle,  denken tön, 
nen; mit innige» Dank erfüllt  muß aber 
a u c h  f e i n  H e r ;  f e y n  g e g e n  d i e  E d l e n ,  
welche sich der armen Leidenden theilneh-
mend annahmen. Ich halte mich daher 
verpflichtet,  denen edlen Bewohnern Per-
naus, welche so gütige Theilnahme, bei der 
meiner Familie leider betroffenen Krank
heit ,  nahmen, wie auch dem Herrn Doc-
tor Knorre für seine gütigen Bemühun« 
gen, innig zu danken, stets unvergeßlich 
wird mir und meiner Frau diese bewiesene 

Güte seyn; mit wahrlich gerührtem Er-
kenutlichketts Gefühl nimmt sie von den gü« 
tige» Gönnern hiemit Abschied, und un
vergeßlich wird uns dieser l iebe Ort und 
dessen edle Bewohner seyn. 

W i l h e l m  )  ^  .  .  
Johanna )  Plwko. 

Da ich Willens bin von hier zu reisen, 
so ersuche ich alle Diejenigen, welche et-
wanige Forderungen an mich zu machen 
haben sollten, sich spätestens bis zum z.  Ok
tober d.  I .  bei dem Herrn Uhrmacher 
Heermeyer zu melden. Pernau, den 25. 
S e p t b r .  1 8 2 5 .  M .  C .  P e t e r s e n n .  

In spätestens 14 Tagen bin ich Willens 
Pernau zu verlassen; ich ersuche daher al
le Diejenigen, die etwanige Forderungen 
an mich machen zu können, meinen sollten, 
sich in dieser Zeit  bei dem Herrn Schnei
der-Meister Richter zu melden. 

G .  F .  K a g a n d e r .  
Die von mir (mit polizeilicher Bewilli

gung) veranstaltete Verloosung von nach
siehenden Gewinsten: 

1) eine goldene Repetir«Uhr, 
2) eine goldene Uhrkette,  
z)  ein goldenes Spiet-Pettschast,  
4) ein silbernes, stark vergoldenesDamens 

Perlen-Schloß, mit Steinen besetzt,  
f indet am 4ten Oktober 1825 im Hause 
der Bürgergesellschaft statt .  Die re-sp. 
Herren Interessenten werden dazu ergebenst 
Nachmittags um z Uhr eingeladen. 

C  G .  K e  l l e r .  
In meinem Hause ist  die Parterre-

Wohnung rechter Hand, mit den gehörigen 
Wirthschasts-Bequemlichketten Stall  und 
Wagenremise zu vermiethen und, wann be
liebig, zu beziehen. Pernau, den z.  Sep
tember 1825. Or. 

Schiffe sind angek. 90 und abgeg. 89» 

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

P.  H.  S iesnvv i tz .  
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C t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  1 9 .  S e p t b r .  
I h r e  M a j e s t ä t  d i e  K a i s e r i n E l i »  

sabe.th setzen, nach Nachrichten aus Ros-
l a w  v o i n  i 2 t e n  S e p t e m b e r ,  A l l e r h ö c h s t  
Ihre Reise sehr glücklich fort .  

A o n s t a n t l n o p e l ,  v o m  2 5 .  A u g u s t  
Die Angelegenheiten im Peloponnes 

scheinen eine unerwartete Wendung genom-
men zu haben. Ibrahim Pascha's Elndrin» 
gen ins Innere von Morea war auf die 
Zwietracht t^r Griechen und auf Verrath 
berechnet;  fovald Kolokotroni seinen locken« 
den Anträgen kein Gehör gab, und Mis
solonghi sich standhaft hielt ,  war das Unter» 
nehmen, tiotz der wesentlichen Hülfe,  die 
ihm seine Franzosen leisteten, (und die ei .  
gentlich nur den Beweis liefert ,  daß die 
Aegyptier,  so wenig als die Türken, ohne 
fränkischen Beistand etwas gegen die Grie
chen ausrichten können) halb vereitelt .  
Er benahm sich indessen als ein umsichtiger 
und entschlossener Feldherr,  und wenn sein 
Unternehmen mißlingen sollte,  so dürfte 
daran Commodore Hamilton und die Er
klärung der Griechen, sich unter englischen 
Schutz zu begeben, hauptsächlich Schuld 
seyy. Genug, sein neuester Versuch gegen 
Napoli dt Romania wurde abermals ver» 

eitelt ,  und er zog sich mit einem Verluste 
von 1500 bis 1800 Mann wieder nach Tri-
polijja zurück, wo er sich jedoch, wenn den 
neuste^ griechischen Briefen zu trauen ist ,  
schwerlich wird halten können. 

Wahrend die türkische Regierung, nie!» 
det der Korresp. v.  u.  f .  Deutschland, ge-
genwärtig in den kailerl .  österrcichschen In
ternuntius alles mögliche Zutrauen setzt,  
äußert sie Mißtrauen gegen den französi
schen Botschafter.  Noch weit erbitterter 
zeigt sie sich gegen den englischen Geschäfts
träger,  Herrn Turner,  der gegenwärtig ei
nen sehr unangenehmen Stand hat.  Er 
war neulich zu einer Conferenz mit dem 
Reis Effendi geladen worden, welcher ihm 
in sehr harten Ausdrücken das feindselige 
Benehmen der Engländer vorhielt. Man 
sagt,  er habe «hm die persönliche Unzufrie
denheit  des Großherrn mit feinem bishe
rigen Benehmen zu erkennen gegeben, da 
er (Turner) bisher immer sich darauf be
zog, daß die englische Regierung die Pri
vatpersonen ihrer Nation nicht hindern 
könne, in griechische Dienste zu gehen, oder 
den Griechen Unterstützung zukommen zu 
lassen, für sich und ihre Agenten aber die 
größte Unparteilichkeit beobachte. .Der 
ReiS-Effendi soll ihm erklärt haben, daß 



alle seine Behauptungen unwahr seien, daß 
der Großherr Beweise habe, daß sowohl 
der Gouverneur der ionischen Inseln, als 
der engl.  Admiral im Mittelmeer und der 
Befehlshaber im Archipelagus, Hamilton, 
die griechischen Insurgenten auf alle Wei» 
sc untersetzen, und den Türken große» Scha« 
den jusügen; daß dadurch alle G:u»dsayc 
der Neutralltat  verletzt würden, weil sich 
das Kabinet von London dadurä) der Thell» 
uahme an d(n Insurrektion schuldig mache 
und daß die Pforte,  wenn diese Beschwer
den nicht abaestellt  würden, sich genothigt 
sehe, Repressalien gegen England zu ge
brauchen. Herr Turner soll  dem Reis.  
Essendi mit vielem Nachdruck geantwortet 
haben, besonders was den letzter» Punkt 
betrifft ,  und ihm zu Gemüthe geführt haben, 
daß die Pforte der Krone England ihre 
Rettung mehreremale zu verdanken habe, 
und daß letztere sich nicht durch Drohun
gen schrecken lasse. Hr.  Turner hat hier,  
auf,  wie man versichert,  eine Note erhal» 
ten, die übrigens gemäßigter abgefaßt war,  
in welcher aber die Pforte doch die Zurück-
berufnng des Gouverneurs der ionischen 
Inseln, des Admirals Neale und des Com, 
modore Hamilton verlangt.  

C o r f u ,  v o m  2 4 .  A u g u s t .  
Ibrahim Pascha steht noch immer in 

Tripolizza; es soll  in seinem Lager bereits 
ein empfindlicher Mangel an Lebensmitteln 
herrschen- Seine Verbindung mit Pa, 
tras und Navarin ist .von den Griechen ab
geschnitten worden. In Navarin, Modon 
und Coron wüthet die Pest fortdauernd. 
In Candia haben die Sphakioten, unier 
Anführung des berühmten Chormul'ö,  ih
re Ausfalle auf die Türken wiedrr begon-
neu. Der Commodore Hamilton hat in 
Folge der Genugthuung, die er erhalten, 
die Blokade von Hydra aufgehoben, und 
ist  am 6ten d. M. im Smyrna eingetrof
fen Er hatte dort eine lange Unterredung 
mit dem Befehlshaber der östreichifchen 
Station. Canaris hat mit zwei Brandern 
und einer Brigg Speuia verlassen und sich 

nach dem Cap d'O-'o gewandt; man ver-
muthet,  daß er uach dem Meerbusen von 
Salsiuchi oder nach den Dardanellen ei» 
nen Zug vorhabe. 

Türkische Grenze, vom 7. Septbr.  
Ein Schreiben auS Pyrgos vixm loten 

August melvtt  im Wesentlichen Folgendes: 
„Ibrahim sucht sich bei Tripolizza zu la
gern. Tätlich trachtet er,  sich einen Aus
weg ^u össlieu, allein überall  wird er mit 
Verlust geschlagen, und kehrt wieder zu
rück. Das letzte Gefecht dieser Ark fiel in 
der Gegend von Kramphodo vor.  Die 
dort an oem Kampfe Anthnl nehmenden 
T-uppen der Griechen bestanden auS Ein
wohnern von Pyrgos und Arkadia. Nach 
einem fünfstündigen Gefechte wurden die 
Araber besiegt,über 150 zusammengehaue» 
uuo mehrere, darunter ein feindlicher Be
fehlshaber,  gefangen. Diese Gefangene, 
sagten aus,  daß bei ihrem Heere ein drü. 
ckender Mangel an Lebensmitteln und Mu
nition herrsche. Colvcotlvni unv Npsilan-
t> haben ihr Lager zu Berbena. Fünfmal 
«lachte der Feind auf sie einen Angriff und 
fünfmal wurde er mit Verlust zurückgetrie
ben. Unsere Flotte segelte heute bei Al» 
pha'os der türkischen Eskadre entgegen." 

Die Hydrioteu rüsten eine Expedition 
von zkausend Mann aus, um in Candia ei
ne Landung vorzunehmen. 

Der General Guras ist über die Land« 
junge von Corinth nach Morea marschirt ,  
wohin die griechische Regierung ihn beru
fen hat.  

U e b e r  G r i e c h e n l a n d .  
(Nach dem Oestcrreichlscven Beobachter.) 

Außer Messolpnghi und Napoli ist  daS 
griechische Festland in der Gewalt Ibra,  
hims. N.ipoli  wird durch Part-igeist  stark 
bewegt,  und die Abgeordneten verschiede
ner philhellenifchen Gesellschaften nähren 
und etregen die Zwietracht,  indem sie sich 
das Anseht,  von diplomatischen Agenten ge, 
ben. Sobald man die Meinung gefaßt 
hatte,  daß Griechenland sich nicht durch 



eigene Macht befreien sonne, entstanden 
drei Parteien; die Franzosen (General 
Roche) warben für Frankreich und schlu
gen vor,  dem Herzog von Orleans die 
griechische Krone zu übertragen; eine an. 
dere Partei erklärte sich für ven Herzog 
von Sussrx; und der Abgeordnete dcs 
nmdamerlkanlschen Commit^s William To-
weshei>d Washington schloß sich an die re
publikanisch Gesinnten^ an. Englands Stim
me ist natürlich die stärkere, denn von dort
her kommt Geld, und ist  die nächste und 
kräftigste Hülfe möglich — die Hülfe zur 
See. — Am 19. Juli  warfen zwei engli
sche Fregatten auf der Rhede von Napoli,  
wo sich bereits drei englische Kriegsschiffe 
befanden, Anker.  An demselben Tage kam 
auch noch ein englisches Handelssahrzeug, 
das Paketboot von London genannte mit 
50,000 Pfd. Sterling. — Am 2Osten lang
te der Capitain Hamilton auf dem Cam-
bnan vor Napoli an. Er hatte Tags zu
vor in Spezzia verweilt .  An dem nämli
chen Tage hielt  die hellenische Regierung 
r«ne außerordentliche Sitzung, worin Mau-
rokordato, welcher Tags zuvor von Hydra 
gekommen war, den gegenwärtigen unglück
lichen Zustand Griecheulands schilderte.  
Am ^1. verfügten sich Abgeordnete der 
griechischen Regierung an Bord des Cam
brian und trugen ihr Begebren vor,  sich 
u n t e r  e n g l i s c h e n  S c h u t z  z u  s t e l l e » .  D i e  
A n t w o r t  i s t  n i c h t  b e k a n n t .  N a c h  
der Rückkehr der Abgeordnete wurden 
Unterschrift ,  n zu Gunsten Englands ge. 
sammelt,  wie am 2c>sten schon in Spezzia 
geschehen war.  Am 2z. überbrachte ein 
Abgesandter die Nachricht von diesen Be-
gebenheiten nach Hydra, und veranlaßte 
eine Versammlung der Primaten, in wel.  
cher Kondunotti  als Redner für England 
auftrat,  und die unglückliche Lage Grie
chenlands schilderte,  da, ,Maina sich nicht 
rege, dieMorevten entmnthigt seien u.  s .w." 

P a r i s ,  v o m  2 1 .  S e p t e m b e r .  
Die Regierung ist gesonnen, noch drei 

Uebungslager zu errichte«, und »war, wte 

versichert wird, eins bei PoicierL für die 
leichte Reiterei und zwei für die Infante
rie bei Mühlhausen. 

Vom 22. Der Vicomte Desbassyns de 
Richemont,  der in einer besondern Sen
dung nach Indien, den Weg dorthin zu 
Land, über Rußland und Persien macht,  
ist  am 15. April  von T>M abgereist .  Bei 
dem Fülsten von Karaclissa,  einem gebor
gen Georgier,  fand er eine freundliche Auf
nahme. In Natschivan schickte ihm der 
Krvnprinz^von Persien, Abbas Mirza, ei
nen Nimhandar (Ehrenkammerherrn) ent
gegen, und in einiger Strecke vor Tauris 
ward er von dem Sohne des Statthalters,  
den ein Sekretair des Prinzen AbbasMir
za begleitete,  an der Spitze enier zahlrei
chen Reiterschaar bekomplimentirt .  Der 
Prinz hatte mit dem ^>errn von Riche
mont einige öffentliche und eine zweistün
dige besondere Audienz, in der er ihn sehr 

.auszeichnete.  8 Tage darauf gab er ihm 
und seinem Gefolge einen Schmaus, wel
chem, zu nicht geringer Verwunderung der 
Franzosen, auch der Scharfrichter beiwohn, 
te;  in dem Audienzsaal sah man die Bild
nisse von Alexander,  Selim und Napoleon. 
Den 27. Mai hatte der Vicomte seine 
Abschieds-Audienz. In seinem Gefolge 
befindet sich der Botaniker Belanger,  dem 
feine Eigenschaft als Arzt,  auch Zutrit t  in 
die Harems verschafte.  Dieser zeichnet 
das Portait  einer persischen Schönheit  
folqendermaßen: zwei hübsche Augen, eine 
Adlernase, ein schöner Mund, ein läng
liches Gesicht.  Den zo. Mai wollte Herr 
von Richemont feine Reife nach Teheran 
fortsetzen. 

Die Madame Catalani bereist  jetzt daS 
südliche Fiankreich, und wird erst im künf
tigen März nach London zurückkehren. 

Ein Apotheker in Caen, Namens Cour-
demanche, hat ein Verfahren anempfohlen, 
um zu jeder Jahreszeit  ohne Schwierig
keit  Gefrornes haben zu können. .  Man 
mischt nämlich in einem kleinen Tonnchea 
5 Pfund pulverisirte schwefelsaure Sode 



mit 4 Pfund Schwefelsaure von z6 Gra-
den; diese Mischung bewirkt die plotzlt-
che Gefrierung des Wassers,  zumal wenn 
sie mit größereu Massen geschehet.  Tue 
Akademie hat diesem Versahren ihre» Bei? 
sali  geschenkt.  

Vom 2z. Die Ausfalle des ^nrnsl 
äes vekats gegen das Mittlsterium können 
kaum eine giößere Höhe erreichen, ais es 
jetzt der Fall  lsi;  die Ausdrucke sind voller 
Haß und Leidenschaft,  so daß sie eben da» 
durch ihre eigene Waffen abstumpfen. In 
zehn Reihen wirft  dieö Blatt  der Ver-
waltung vor,  „daß sie im Innern zum Des
potismus, und in den auswärtigen Ver» 
Hältnissen zum Republtkanismus sich neige, 
und mit allen Interessen der Monarchie 
in Widerspruch liege; sie sey zugleich bi» 
got und gleichgültig,  despotisch und libe
ral,  zanksüchtig und abgestumpft,  besitze 
kein Zutrauen und sei allgemein gehaßt;  
sie sei voll  Unwissenheit ,  Eigensinn, Lei.  
denschaftlichkttt ,  Verfolgungesucht und Un
dankbarkeit ,  es fehle ihr an Genie und 
Talent,  und unbekümmert erwarte sie den 
Ausgang, den ihr Bestcchungs.System vor» 
bereitet  Habel" 

Ein Handelsschreiben ausConstantinopel 
versichert,  wieder Lnnsr.  meldet,  daß die 
Pforte neulich dem östreichischeu Internun, 
t ius große Beweise von Zutrauen gegeben, 
und ihm mehr Höflichkeiten, als sonst ge
wöhnlich erwiesen habe. 

Das Journal cleii  vebsts behauptet,  daß 
von den 15c) Millionen, die Haiti  als Ent
schädigung zu zahlen hat,  wahrscheinlich 
nicht mehr als der drit te Theil  wird aa 
alte Eigentümer abgegeben werde» kön
nen, da es nur sehr wenige giebt,  die ;u 
einer Entschädigung berechtigt,  und noch 
wenigere, die ihre Anschlage gehölig zu 
erweisen im Stande sind. iOc> Millionen 
werden also in der Consignationskasse ;ur 
Verfügung des Herrn von Villele zurück
bleiben. 

Vom 24. Ein hier eingelaufenesSchreiben 
aus Conflantinopel spricht von einem Auflauf 

in dieser Hauptstadt,  der Herrn Chassaud, 
dem Sohne des niederländischen Consuls 
zu Salonichi,  das Leben gekostet hat.  Die
ser junge Maun ist am 21. Auaust,  vor 
seinem Laden zu Galata vou Türken er
schlagen worden. 

Vom 27. Des Königs von Preußen 
Majestät,  Höchstwelche in Verleitung des 
Pili izen Aldrecbt K. H- am 22.  d. M. 
Abends aus Brüssel in Cambrai anlangten 
und daselbst übernachteten, trafen am 2z. 
Abends um 7 Uhr in Paris ein und stie
gen in dem Hotel Höchsnhrer Gesandtschaft 
ab. 

L o n d o n ,  v o m  2 0 .  S e p t e m b e r .  
Die Eigenlhttmer der beiden National,  

theater haben festgesetzt,  keiner Schauspie
lerin,  so groß auch ihr Ruf sein mag, 
in der Folge ein große«es Honorar,  als 
wöchentlich 20 Pfd. St.  (1Z4 Thtr.)  zu 
bewilligen. 

Mau -'»fährt über Cura >ao, daß in Hol
ge der Anerkennung von Haiti ,  alle Hafen 
im fraii^ilchen und spanischen Antheil  
duser Insel den europäischen Schiffe» get 
öffnet worden sind. 

Vom 22. Man erwartet Se. Maj.  
diesen Mittag zur Stadt und einen zu hal
tenden Rath; allein wider das allgemeine 
Gerücht,  daß darin über die Auflösung 
des Parlaments dürfte beschlossen werden, 
verbreitete sich gestern Abend in den un-
terrichti  tsten Kreisen,daß solches diesesIahr 
nicht statt  finden weide. 

Vorgestern wurde der erste Cabinetsrath 
wieder gehalten und wahrte von 2 bis fast 
5 Uhr. Morgens hatte Graf Liverpool 
Geschäfte mit Hrn. Canittng. 

Es sind in Pottöniouth zwei schwere 
Schiffe angekauft und werden hier erwar
tet ,  um so schnell  als möglich für die Grie
chen unter Cochranes Befehl ausgerüstet 
zu werde». 

E«n Brief aus Portauprince vom 15. 
Juli  enthält  die unverbürgte Nachricht,  
daß der Präsident Boyer Spanien eine Ab» 



standSsumme für seinen vormaligen Ankheil  
Haitl 's  bieten lassen wolle.  

Vom 24. Der angekündigte große?a, 
binetsrath ist  gehalten worden und ein mi
nisterielles Blatt  sagt:  „  Es ist uns ange
nehm ,  der allgemeinen Ungewißdeit  über 
die Auflösung des Parlament e»n E"de 
machen ;u können. Dieser Gegenstand ist  
in dem letzten Cabinetsrath auSfybrlich be-
rathen worden und wir sind ermächtigt ;n 
erklären, daß das Parlament dieses Jahr 
nicht wird anfgelöset werden. Es war ge
wiß nie eine Zeit ,  wo die Administration 
mit mehr Vertrauen auf die Dankbarkeit  
und Einsicht der Nation rechnen konnte, 
allein es bestekt keine Furcht wegen eines 
Bruches des Friedens, der Wohlfahrt und 
allgemeinen Zufriedenheit ,  deren wir jetzt 
genießen." Heute wird wieder ein Eabi» 
netsrath gehalten, dessen Fi ' lgen man mit 
Spannung entgegensieht.  

Mittwoch arbeitete der K. Oestreichi 'scbe 
Botschafter lange mit Hrn. Eanning nu 
auSwättigen Amte. 

Vermischte Nachrichten. 
— Von der großen Blume Raffle» 
sia»Patma aus Ostindien, welche bei 
ihrem Aufblühen drei Schuh im Durch» 
mcsser hat,  und deren jetzt in allen deutschen 
Zeitungen erwähnt wiid, enthalt  das be, 
kannte Bcrtuch'iche Bilderbuch bereits «n 
den Heften, welche zu Ende des vorigen 
Iahis erschauen, eine vollständige Be
schreibung und treffliche Abbildung. 

Nachrichten aus Innsbruck erzählen, 
daß der Schauspieler" Weitiq,  vormals 
beim Isartdvrttheater in München ange» 
stellt ,  daselbst das schicckliche Schicksal ge
habt habe, lebendig begraben ju wer
den. Auf das Geräusch in feinem Sarge 
öffnete man denselben und fand ihnin ver
änderter Lage mit verletztem Gesicht und 
Händen todt.  (Hat sich nicht bestätigt.)  
—- Jacob Calderolo in Mailand hat 
auf die Entdeckung, aus Hobelspanen von 
allen Gattungen Holz, sowohl Schreib, 

als Druckpapier zn verfertige», ein Patent 
erhalten. 

M u s i k - N a c h r i c h t .  
. . . .  Endlich ha? die seit  zehn Monaten 

verkündete Aufführung von Meyersbeers 
Oper: i l  0<-ccUito, am 2lsten Sept.  im 
italiän'schen Theater zu Paris statt  gehabt.  
Der Zulauf von Schaulustigen war sehr 
grvß, wiewchl fast daS ganze Pnblikum 
nur aus Kennern und Musikfreunden be
stand. Auch die Herzogin von^Berry be, 
ehrte die Vorstellung mit ihrer Gegenwart.  
Der Triumph des Componisten war ent» 
scheidend. Einer besonders auszeichneten 
Ausnahme erfreute sich die Introduktion, 
das Duett:  Va Aia v^rcssii ,  die liebliche 
Romanze: x iov ine t te  cav - i l i e re ,  das Fi» 
nale des ersten Aufzuges, der kriegerische 
Marsch im zweiten. Der bewunderte Chor 
der Verschworneu: nel,  »iien-io, mußte 
wiederholt  werden. Die Begeisterung der 
Zuhörer war unbeschreiblich. Gleiche An-
erkenntuiß wiederfuhr den Chorea suons 
i nnerem l ' o i - ,  cli  z i io i - i e  und uc l i te  n r  altc» 
si  c^nc». Die hiesigen Kunstrichter rühmen 
an dieser Oper Schwung, Klarheit ,  Ele
ganz und die angemessenste Sparsamkeit 
in Benutzung des Orchesters.  

Ueber GötheS ewigen Juden. 
Wer, der diese Fabel in seiner Kindheit  

erzählen gehört oder in den Volksbüchern 
gelesen hat,  hat sie nicht im Gedächkniß 
bchalten, rurd Vielen ist  gewiß ihr tieser 
Silin fest ins Gemüth eingedrückt worden. 
Aber dennoch dürfte es nicht unwillkommen 
fein, wenn wir nicht sowohl dle bloße volks-
maßige Sage, als vielmehr die weniger 
b e k a n n t e  A r t  u n d  W e i s e ,  w i e  G o e t h e  s i e  
in seinen Jugendjahren episch behandeln 
wollte,mit einigerAbkürzung mittheileu, zu
mal da dadurch das Wesentliche der Sage 
nicht verändert,  vielmehr durch einen so 
durchdringenden poetischen Verstand ihr g e,  
heim st er  Sinn klar hervorgehoben wird. 
, /In Jerusalem befand sich e»n Jude, Na-
mcs Ahasverus; Goethe hat ihn auS be
sonderen Gründen »u einem Schuster ge» 
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macht,  ik'n mit eines Handwerksgenossen, 
Hans Sachsens, Geist und .yumor ausge
stattet ,  und durch eine Neigung ;u Christo 
veredelt .  Weil er nun bel offner Werkstatt  
sich gern mit den Vorbeigehenden unter
hielt ,  sie neckte und auf Somatische Weise 
Jeden nach seiner Art anregte,  so verweil
ten die N.-chbarn und andere vom Volk 
gern bei ihm, auch Pharisäer und Sadu-
caer sprachen zu, und begleitet  von seinen 
Jüngern mochte der Heiland selbst wohl auch 
manchmal bei ihm verweilen. Ahasverus, 
vessen Slnn blos auf die Welt gerichtet 
wir,  faßte doch zu unserm Herrn eine be
sondere Neigung, die sich hauptsächlich da--
durch äußerte,  daß er den hohen Mann, 
dlssin Sinn er nicht faßte,  zu seiner eig
ne» Denk- und Handelsweise bekehren woll
te.  Er lag daher Christo sehr inständig an, 
nicht mit jolcheu Müßiggängern im Lande 
herumzuziehen und nicht das Volk von der 
Arbeit  hinweg an sich in die Einöde zu 
lenken; ein versammeltes Volk se i  immer 
ein aufgeregtes und es werde nichts Giu 
tes daraus entstehen. Dagegen suchte >hn 
der Herr von feinen hohern Ansichten und 
Zwecken zu belehren, die aber be» dem der
ben Mann nicht fruchten wollten. Daher 
als Christus immer bedeutender,  ja eine 
öffentliche Person ward, l ieß sich der wohl
wollende Ahasverus immer schärfer und 
heftiger vernehmen, stellte vor,  daß hieraus 
nothwendig Unruhe und Aufstände erfolgen 
und Christus selbst genöthlgt sein wurde, 
sich als Partheihaupt zu erklären, welches 
doch unmöglich seine Absicht sei.  

(Die Fortsetzung solgt.)  

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Bürgermeister und Rath dieser Käisnli-

chen Stadt Pernau. fugen hiemittelst  jeder« 
männigltch zu wissen: Demnach eine von 
dem hiesigen Burger und Buchbindermei« 
ster Johann Christoph Dobros un. 
kern i5ten September 1809 »Iber viertau
send fünfhundert Rub. B. A. an weiland 

Herrn Aeltesten Friedrich Dunger aus
gestellte,  für die eines von deii  Büli-
gerschen Erben an eine Lobliche Pernaufche 
Schul-Institut - Commission ausgestellten, 
gegenwärtig aber einyelöseten Solawech» 
selS verpfändete Obligation abhanden ge
kommen ist ,  OUigalionsschuldiur aber nun, 
mehro auf selbige den bisherigen Rück
stand mit fünfhundert Rub. Bko. Ass. mit 
der Bitte i!c! jnllici ,  Ii-  gebracht 
hat,  ihn, da er gedachte Obligation gänzlich 
getilgt habe, ex n«-xn mit feinen 
Gläubigern zu bringen, der Erfüllung so-
thanen s 'eti  i  auch nichts Rechtliches ent
gegen stehet,  solche aber nun einzig und al
lein durch die Menisication mehrberegter 
Obligation bewelkstcllictt  werden kann; alS 
citiret ,  ladet und heischet E«n Wohledler 
Rat^i dicser Kaiserlichen Stadt Pernau zu 
diesem Endzwecke hiemittelsi  alle Diejeni
gen, welche wider die Mortificatio» dieser 
Obligation etwas zu Recht beständiges ein-
wenden zu können vermeinen sollten, sotha-
nen Einwendungen binnen der peremtor«-
schen Frist  von sechs Monaten n ^-i!» und 
spätestens in den darauf folgenden 14 zu 
14 Tagen abzuwartenden dreien Acclama-
tions-Terminen, bei Einem Wohledlen Ra
the dieser Kaiserlichen Stadt Pernau bei» 
jubtingen, unter der ausdrücklichen Oin-
iliin3üc)n, daß nach Ablauf dieser Frist  
niemand weiter mit irgend einer Ansprache 
admittirt ,  obgedachte Obligation als morti-
sicirt  und beregter ObligationS - Schuldner 
in keiner Maaße weiter aus selbiger vincu-
ltrt  für immer erachtet und erklärt  werden 
soll .  Wornach sich ein Jeder,  den solche« 
angeht,  zu achten und vor Schaden und 
Nichtheil  zu hüten hat.  Gegeben unter 
Beldrückung des Stadtinfi 'egels.  Pernau 
Rathhaus den 22. Septbr.  1825. 
/ ' s  L  ^  B ü r g e r m e i s t e r  H ä r d e r .  

l^Linbeccz 8ecr->. 

Demnach in Nachlaß- und Convocations-
sachen des verstorbenen Pernauschen Raths-
Herrn Adolph Joachim Naht von Seite« 
der Curatvren VeS Nachlasses weiland Ri» 



gaschen Kaufmanns Johann Rudolph 
ty auf den Verkauf des allhier befindlichen 
snd No. izi  verzeichneten, steinernen, juul 
Nahtschen Nachlasse gehörigen der Riga, 
fchen Handlung Marty Oertly et C^mp. 
als erste Hypothek verpfändeten Wvhnhau. 
ses cnin Lpi>elüne,»uzz allgetragen und 
von Einem Wohledien Rathe dieser Kau 
serllchul Stadl Pernau hierdurch ineUi-
ZiliL >cö<ilnrici7!e d.  >1- 26. August c.  
No. 140z verfugt worden ist ,  Ailem vor» 
gängig in Gewißheit  j» sitzen, ob die nach
gebliebenen Kinder vbqcnannten Periian« 
scheu Rathsheirn Naht den gesammteu 
Massiv» und Activ-Nachlaß ihreS ebenge. 
nannten Vaters antreten wollen oder nicht,  
als werden dieselben mittelst  dieses 

^Lieitnor-ic! aufgefordert,  sich 
über eben genannten Umstand durch ciuen 
gehörig Bevollmächtigten binnen sechs Mo» 
naten 2 cliito Inijuz snl) poen-, 
bestimmt und entscheidend anheiozn erklä
ren, mit der Verwainunq, daß nach Ab. 
lauf dieser hiemittrlst  anberaumten piäclu« 
sivischeu Frist  selbige schlechterdings »«cht 
weiter gehört,  sondern als auf de» Nach» 
laß ihres Vaters Verzicht leistend angesc« 
den werden sollen und demnächst auf den 
obbercgten Antrag auf den Verkauf deS 
Nahtschen Hauses ohne Weiteres waS 
Rechtens decrctirt  werde» wird. Gegeben 
unter Beidrücknng des Stadt-InsiegelS 
Pernau-Rathhaus, den 14. Sept.  1825. 

L ^ Bürgermeister H. v. Härder.  
(ü-tindeclz,  Lcvt.  

Bürgermeister und Rath dieser Kaiser» 
!ichtn Stadt Pernau, fügen mittelst  dicfeS 

iedermänniglich zu wisse», daß 
der hiesige Bürger und gewesene Kaufmann 
Carl FriedrlchK 0 ch allhier act concnr-
»,1 , 1 t  und auf förmliche Eröff» 
nung desselben rechtskräftig erkannt wor» 
deu, weshalb denn Alle und Jede, welche 
an benannten Grmelnschuldner,  den hiesigen 
B ü r g e r  u n d  g e w e s e n e n  K a u f m a n n  C a r l  
Friedrich Koch und dessen höchst unbe» 
deutendes Vermögen irgend Ansprüche ma

chen zu können vermeinen sollten, bei Stra» 
fe der »n hiemittelst  aufgefor» 
dert  werden,sich mit selbigen,mittelst  zwiefach 
einzureichender Angaben und uuterAnschluß 
gehöriger Belege entwedkr selbst oder durch 
einen gehörigen Bevollmächtigen binnen 
sechs Monaten " liujus ^ioclti in!ii^is 
und denen daraus folgenden dreien Accla-
mationen v?n vierzehn zu vierzchn Tagen, 
bel Einem Wohledlcn Rathe dieser Stadt 
zu melden oder im Verabsäumungsfalle zu 
gewärtigen, daß ihnen der Weg Rechtens 
verschlossen, und sie mit ihren Ansprüchen 
und Forderungen nicht weiter geHort wer
den sollen. Gegeben unter Beidrückung 
deSStadtil lsiegels.  PernauRathhaus,den 
7. Septbr.  1825 
/s  ^ ^ Bürgermeister Härder.  

iüanibsclj, 8ecrs. 
Von dem Pernauschen Voigteil .  Ge

richte wird hiermit bekannt gemacht,  daß 
die zum Nachlaße weiland Bürgers und 
Bäckermeisters Nolte gehörigen Grund

stücke :  
1) das an der Königsstraße gelegene stei.  

nerne Wohnhaus und 
2) daS be« der deutschen Kirche belege

ne hölzerne WohnhauS mit ihren Ap-
pertinenzien in den auf den 26sten, 
2/sten und28stenOctbr.  d.I .anberaum» 
ten Torgen und dem etwa abzuhal
tenden Peretorge am 2ysten einrtl .  
„jenA. zum öffentliche» Ausbot ge
bracht werden sollten. Kaufiiebhaber 
werden demnach aufgefordert,  sich an 
gedachten Tagen Nachmlttagsum2 Uhr 
in dem an der Königsstraße belego» 
nen Nolte schen Hause einzufinden, 
Bedingungen anzuhören, Bot und Ue-
berbot zu verlautbaren und gewärtig 
zu seyn, daß bei annehmbaren Bot rm 
dritten Torge oder etwanigen Peretvr» 
ge mit dein Glockenschtage 4 dtr Zu
schlag erfolgen soll .  Pernau, den 9.  
Iuly -825. 

Nr. 2ZK. 
I.  F. Forbriecher Secrs. 



Auct ion in Riga. 
Ms Verfügung Es. Eds. Waiseugerichts 

allhier,  sollen die zum Nachlaß weil hiesigen 
K a u f m a n n s  J o h a n n  R u d o l p h  M a r t y  
gehörigen Porzellan« Krystull-  und Glaswaa» 
ren,das sehr bedeutende Lager von engl.  Fa» 
yanz? verschiedenes Geräth und Aufsalze 
von Marmor, Alabaster und Bisguit ,  so 
wie eine Parthie Spiegelgläser von ver» 
schtedener Größe am Donnerstage den 15. 
October d.  I .  und an den folgenden Ta
gen, Abends um 5 Uhr in dem gegenüber 
der Domklrche belegenen Hause 
gegen baare Bezahlung in Banko-Asstgna-
tisnen öffentlich versteigert werden. 
R«ga, am25sien September 1825. 

Joachim Bosse, 
Weisen »Buchhalter.  

Bekanntmachungen. 
Da, in Folge EineS Hochedlen Raths dem 

Quartier-Collegio aewordner Aufträge die 
i n  d e m ,  d e m  H e r r n A e l t e r m a n n  H e d e r i c h  
zugehörigen, Quartierbause befindlichen y 
verheirathcten Invaliden andcrweilia ver« 
legt werden sollen; eine bessere Wohnung 
zur Miethe fürs Militair ,  aber auszumit« 
teln nicht möglich gewesen: so haben die« 
jenigen beglichen Einwohner der Vorstadt,  
welche ein zu diesem Behuse tau licheS 
Locai zu vermiethen geneigt seyn möchten, 
solches besagtem Collegio des unaesäumte» 
sten anzuzeigen. Pernau, den 2c)sten Sep
tember 1825. F.  E. Rogenhagen, 

Quartier »H:'r .  
F.  G- Feldmann, Not.nr.  

Am ri .  Oktober 1825, wird in unserm 
Bürgergesellschafts» Hause Ball  seyn; sol« 
6>es zeize ich im Namen sämmtlicher Vor» 
sicher hiermit ergebenst an. 

H. G- Schmidt.  

Da ich Willens bin von hier zu reisen, 
so ersuche ich alle Diejenigen, welche et» 
wältige Forderungen an mich zu m-.chen 
haben sollten, sich spätestens bis zum z.  Ok» 
tober d.  I  bei dem Herrn Uhrmacher 
Heermeyer zu melden. Pernau, den 25. 
S e p t b r -  1 8 2 5 .  M .  C .  P e t e r s e n n .  

In spätestens 8 Tagen bin ich Willens 
Pernau zu verlassen; ich ersuche daher al
le Diejenige», die etwanige Forderungen 
an mich machen zu können, meinen sollten, 
sich in dieser Zeit  bei dem Herrn Schnei» 
dcr.Meister Richter zu melden. 

G. F. K a g a n d e r .  
Die von mir (mit polizeilicher Bewilli

gung) veranstaltete Verloosung von nach» 
stehenden Gewinsten: 

1) eine goldene Repetir»Uhr, 
2) eine goldene Uhrkette,  
z) ein goldenes Spiel.Pettschast,  
4) emsilbernes,starkvergoldenesDamens 

Perlen-Schloß, mit Stelney besetzt,  
f indet am 4ten Oktober 1825 im Hause 
der Bingcrgesellschaft statt .  Die resv. 
Herren Interessenten werden dazu ergebenst 
Nachmucags um z Uhr eingeladen. 

C >  G- K e l l e r .  

P r e i S » C o u r a n t .  
Last Weizen » 
— Roggen » 
— Gerste grobe 
— Land «Gerste 
— Haber » 
— Malz 
Tonne Salz -
— Heeringe » 
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Schiffe sind angek. 91 und abgeg. 89. 

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

P .  H .  S j e ß a v v i t z .  



wo. 41. 1826. 
P e r n a u s c h e s  

0  c h  c  n -  j  ^  B  l  a t t  
Sonnabend, ^ den 10. Oktober 

Abschied vom Taubenschlage des C...schen Gartens*) 5S24. 
(Ein Bruchstück.) 

Detter und fromm, mein Herz, noch einmal schaue der Schöpfung 
Heil 'ge, entzückende Pracht in der Nacht Feststi l le des Himmels; 
Lunas strahlende Milde beleuchtet im Tanze der Sphären 
Gottes unendliches All;  ste strahlet Blicke der Liebe 
Jedem Dulder,  auch dir,  beschwichtigend Sorgen und Mühen 
Deines umnachteten Seyns. O zage nicht! waltet ein Gott doch, 
Der mit erbarmender Huld das Dunkel des Lebens erleuchtet — — — 
Schaue die Zauberwelt der Nacht und des freundlichen UmblickS: 
Rechts dort ruhn'  sie vereint im himmlischen Garten des Friedens/ 
Alle die Müden und Dulder,  entronnen dem Haß, der Verfolgung, 
Spottendem Neide und lästernder Mißgunst hämischen Blicken, 
Einst im Leben verkannt,  jetzt wandelnd in lichteren Räumen. 
Drum, dich stähle auch Mnth, es taget nach schaurigem Nachtgraun! 
Dort des Meeres Stil le beleuchtet schon dämmerndes Frühroth, 
Nebel entfiich'n im Raum! So sieget der Wahrheit  Gewaltkraft .  
Links, vom magischen Licht des freundlichen Mondes beleuchtet,  

*) Wer im herrlich gelegenen Garten deS H. T...e die hohe Treppe kennt, dle an seinem Blu< 
menhause zum Taubenschlage führt, bewundert gewiß mit dem Scheidenden die schöne Aussicht 
von derselben und liefet vielleicht mit einiger Theilnahme dieses Valet an ein in Pernau ein
ziges Plätzchen-
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Gleitet der silberne Strom in den Arm des bergenden MeereS; 
Gastlicher Wohnung Gebild, am reizenden Ufer gelegen, 
Spiegelt  sich hier und dort in seinem crystallenen Spiegel;  
Zahlloser Blumen Gedujt durchwoget die Schatten der Dämmrung, 
Ihr Karsunkelgeschmeid'  dringt zaubrisch tm» Blicken entgegen. 

Ade! blumige Flur,  schön dufte im Strudel der Zeiten! 
Lohne des Gärtners Fleiß mit unverwelklichen Kränzen, 
Seinen Lieben beseligter Tage Vlüthen verschönend! 
Mir auch blühe noch einst,  mild stil lend die Gluten der Sehnsucht,  
Wenn mit gewaltiger Macht sie mich zur Klause zurücklockt,  
Wo ich in fühlender Lust dir  zollte des Herzens Ergießung. 

N a c h t r a g .  D i e  i n  m e i n e n  v o l u m i n ö s e n  E x c e r p t e n  u n d  N o t i z e n  i m  G e d i c h t  z u m  9 .  I u n i  
benutzten Worte sind, Jahrgang 1809: „In einem Gedicht auf Al exandern, welches 
im alcäischen Versmaaße geschrieben ist ,  heißt es von Demselben: Vollendend groß, 
was er weise begonnen, und im schönern Ruhm der Menschengvoße, hat er den Gott Ter« 
minus in Silberlokken aus der-langen Verbannung gerufen; drum grabt Klio den Na, 
men Alerander mit Flammenschrist  t ief in den grauen Granit  der Zeit  ein." Diese 
ewig wahren und schönen Gedanken in 7 Versen unter den übrigen 65 Versen von mir be
nutzt zu sehen, wirb wohl für gute Menschen kein Stein des Anstoßes gewesen sein. 

Th. E. Kriese. 

P e t e r s b u r g .  V o m  2 2 .  D i e  a u s  K a n d i a  v o r  e i n e m  
Sr.  Majestät,  der Kaiser und Herr,  sind Jahre nach dem Archipel und Morea ge« 

am iz.  September in erwünschtem Wohl» flüchteten angesehenen griechischen Kandio» 
seyn in Taganrog eingetroffen. Von der ten haben auf die Nachricht,  daß in ihrem 
Reise Ihro Majestät,  oer Kaiserin, gehen Vaterlande neue Empörungen ausgebro-
die (gleichfalls günstigen) Nachrichten bis chen seien, nach Kandia zurückzukehren be-
zum 18. September, wo Höchst Sie in schlössen, wo-zn ihnen die griechische Regie» 
Bjclgorod eingetroffen war.  rung die nöthigen Schiffe liefert .  An ih

rer Spitze befindet sich Charmonlis,  aus 
T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  2 0 .  S e p t b r .  e i n e r  d e r  e r s t e n  F a m i l i e n  K a n d i a ' s ,  d e r  

Die Gerüchte über das nordamerikani- -zur Zeit  der Besetzung dieser Insel von 
sche Geschwader klären sich auf.  Es ver- den Türken Muhamedaner geworden war, 
weilte nur kur;e Zeit  bei Hydra und Pa» um sein sehr großes Vermögen zu retten, 
ros,  begab sich aber dann nach Smyrna, sich nachher aber  ̂ sogleich für die Sache 
wo es einen Unterhändler ans Land setzte,  der Griechen erklärt  hatte.  
der für die Handelssahrzeuae der vereinig- Reschid Pascha hat die Reserve von La
ken Staaten die freie Schiffahrt auf dem rissa an sich gezogen, und aufs neue eine 
Schwarzen Meere begehren soll .  Die Auf- drohende Stellung angenommen. Den 
träge dieses Unterhändlers sollen sehr ka- griechischen General Caraiskaki,  der über 
tegorisch lauten. Eosima in Aetolien eingedrung.en war,  hat 



er angegriffen und bis auf diesen Ort zu
rückgedrängt,  und von einer Adtheilunq 
seiner Armee sind die griechischen Gueril
las unter Zorga zerstreut worden. Dle 
Angriffe auf Missolonghi werden noch un
unterbrochen fortgesetzt.  Guras steht jetzt 
in Morea; er will  von Argos aus über 
Caritena nach Tripolizza marschiren/ und 
Ibrahim angreifen. ^ 

Bei dem letzten nächtlichen Anfalle,  den 
M Griechen von Salona aus auf das tür
kische Lager bei Missolonghi machten, drang 
auch ein zwölfjähriger Knabe, mit Flinte 
und Pistole bewaffnet,  in das Zelt  des Se-
raskiers,  um diesen niederzuschießen. Er 
wurde ergriffen, vor den Pascha geführt,  
und dieser schenkte ihm das Leben. Den 
Tag darauf war der Knabe schon aus dem 
Lage? entwischt.  

T u n i s ,  v o m  7 .  S e p t e m b e r .  
Der Bei von Tripoli  hat Sardinien 

förmlich den Krieg erklärt .  Der sardini,  
sche Eonsnl ist  abgereist ,  und2 Korsaren sind 
ausgelaufen. Es wird von Sardinien auS 
ein neuer Consul hiehergesandt werden, 
der die Zwisngkeiten beizulegen den Aus« 
trag hat 

P a r i s ,  v o m  2 6 .  S e p t e m b e r .  
Ein Schreiben aus Candia meldet,  daß 

eine große Anzahl von Tüiken daselbst um
gebracht worden sey Missolonghi ist  am 
iZ. und 15. August neuerdings, jedoch wie« 
derum ohne Ersolg, von Reschid, Pascha 
gestürmt worden. Ein in Eorsu den i8ten 
v. M. angekommener Capitain eines joni
schen Fahrzeuges, will  in der Höhe des 
Vorgebirges Papa, die griechische Flotte 
mir sieben amerikanischen Kriegsschiffen in 
Verbindung gesehen haben. Ibrahim soll 
in einer Schlacht gegen die Moreoten 
4500 Mann und unter andern auch den 
Selim - Bei (einen französischen Rcnega« 
ten) verloren haben. 

Vom 27. DaS Gerücht geht,  der Grie« 
chenausschuß werde den General Roche 
zuruckberufen. Gewiß ist es,  daß in weni« 
gen Tagen von dem Ausschusse eine Per» 

son mit besondern Aufträgen an die pro, 
visorische.Regierung Griechenlands nach 
Napoli geschickt wird. 

Vom 28. Ein Gegenstand, der gegen
wärtig Herrn von Villele sehr beschäftigt,  
ist  der Entwurf,  sich von Herrn von Roth
schild unabhängig zu machen. Es wird 
nun ziemlich allgemein geglaubt,  daß Herr 
von Rothschild die Erwartungen des fran» 
zösischen Ministeriums getauscht,  und mehr 
für sich als für die Dreiproceuts gearbei
tet  habe. Noch mehr: man schreibt ihm 
das Sinken der englischen Fonds zu, und 
beruft sich auf eine diplomatische Note 
an den englischen Botschafter zu Paris,  
worin die Krisis der Londoner Börse dem 
Herrn von Rothschild ausdrücklich zur Last 
gelegt werden soll .  

Vom 29. Ueber die Nichtauflösung deS 
Parlaments enthalt das cles De-
dars folgendes: „Herr Canning, dem Ein
fluß nach der Premierminister,  bedarf eines 
Parlaments,  das unter feiner Verwaltung 
zusammenberufeu ist ,  da dasjenige, dessen 
er sich jetzt bedient,  von Lord Londonderry 
(Castlereagh) herrührt.  Wenn sich daher 
wie versichert wird, Herr Canning der Auf, 
lösung des Parlaments widersetzt hat,  so 
muß er dazu seine besondern Gründe ha» 
ben, da im Allgemeinen, ein überwiegen» 
der englischer Minister fast niemals das 
Parlament seines Vorgängers beizubehal
ten pflegt.  Die zwei großen politische» 
Maßregeln, die,  wie der Courier sagt,  
dem jetzigen Parlament vorliegen, können 
nichts anderes seyn, als die Angelegenhei-
der spanischen Republikeu, und die Eman-
cipirung Irlands. Die erste ist  in ihren 
wesentlichsten Punkten beendigt;  die zwei
te dürste vor dem Richterstuhl des Parla» 
ments noch lange Zeit  schweben. Es 
scheint uns demnach, daß der Courier er
dichtete Gründe aufgesucht hat, um nicht 
mit den wirklichen herauszurücken, danach 
aller Wahrscheinlichkeit  in der Nichtüber
einstimmung der Minister und in dem 
Gleichgewicht ihrer einander gegenuberste-



henden Kräfte zu suchen sind. Beide Mei
nungen im Kabinet sind auch im Parla
ment und in der Nation so ziemlich in glei
cher Starke reprasentirt;  jede fürchtet neue 
Wahlen. Wenn Herr Canning auf die 
gewelbtreibende Klasse rechnen kann, so hat 
er den hohe» Adel gegen sich; noch mehr 
die von ihm versochtene Emancipirnng der 
Katholiken geht gegen den Strom oer Volks-
meinung. Der Lordkanzler und Herr Peel 
habe» die mächtige Partei der Krone und 
der Kirche für sich, die bekanntlich die 
Staatsveränderung vom Jahre 1688 be
wirkt hat.  Wenigstens sieht man doch in 
den Spaltungen des britt ischen Ministeri
ums große nationale Interessen und her
vorragende persönliche Talente." 

Herr Simonard in Marseille hat mit 
einer von ihm erfundenen Maschine, um 
Lasten stromaufwärts zu ziehen, Versuche 
angestellt ,  die sehr befriedigend ausgefal
len sind. Ehe der Erfinder seine Maschi
ne im Großen ausführt,  will  er sich ein Pa
tent auf zo Jahre verschaffen. Dann hat 
er die Absicht,  auf der Rhone etne zu er
bauen, die 40OO Centner regieren und die 
Ueberfahrt von Avigno» nach Lyon in 6 
Tagen zurücklegen kann. 

Da sich in Folge einer Operation des 
Nentenumsatz-Geschäfts die Zinsen der 
Staatsschuld um 6 Mill .  22z, 198 -Fr.  
vermindert haben, so ist  mittelst  einer kö-
nigl.  Verfügung für das kommende Jahr 
in den Znsaß-Centimen der Grund-, Per
sonal», Möbel-,  Thüren- und Fenstcrsteuer 
eine Herabsetzung von 6 Mill .  226,212 Fr.  
z Cent,  verordnet worden, so daß die Grund. 
Personal- und Möbelstcuer um z, die Thü
ren- und Fenstersteuer um 6 Centimen re-
duzirt  werden soll .  

L o n d o n ,  v o m  2 5 .  S e p t e m b e r .  
Wir erfahren über Baltimore, daß die 

meisten der vom vr.  Franzia in Paraguay 
gefangen gehaltenen Personen in Buenos-
Ayreö eingetroffen sind; einige unter ihnen 
erzählen von dem Or. Francia seltsame 
Dinge; er schalle über das Leben und Ver

mögen der Leute nach Belieben, und ohne 
gerichtliche Prozedur lasse er die Menschen 
wie Sperlinge zu halben Dutzenden auf 
einmal abgnrgeln. 

Die beiden Schiffe Ariel und Beagle 
haben den Auftrag die Küssen von Süda
merika und derMigellanstraße aufzunehmen. 

Die von London in Bogota angekomme
nen Verglente und Ingenieure sind «ach 
den, drei Tagereisen von dieser Stadt ent
fernten Schachten von Mariguilla abgegan
gen; sie sollen bereits die Hauptader aus
findig gemacht und die Wichtigkeit ,  die 
Herr Alex, v Humpoldt diesen Erzlagern 
beilegt,  ganz gerechtfertigt gefunden haben. 

Vom 27. Mazor Clapperton und Ka-
pitain Denham habe» auf ihrer kürzlichen 
Reise in Afrika, sich in dem Gebiet und 
in der Hauptstadt eines Volkes aufgehal
ten, das sich auf eine höchst merkwürdige 
Weise vor allen afrikanischen Volkerstäm
men sehr zu seinein Voitheil  auszeichnet.  
Die Gesichtsbildung ist  zwar schwarz, aber 
nicht negerartig,  viel mehr haben sie ho
hen Wuchs und langes Haar.  Die eng
lischen Reisenden sahen eine Revue von 
7OO0 wohlbewaffneten und in Regimenter 
vertheilten Reitern mit an, von denen 
6000 einen Brusiharnisch, wie einst die 
normannischen Ritter,  die übrigen aber ei
ne völlig römische Rüstung trugen. Ihre 
Wohnungen sind elegant und ihre Manie
ren zierlich und gebildet.  Man glaubt in 
diesem Volke Ueberrcste der Numidicr zu 
finden, die bei der Eroberung des Reichs 
durch die Römer über die Wüste ihre Zu
flucht nahmen. Wohl möglich, daß die 
Herren Clapperton und Denham die Le
gionen des Hannibal gesehen haben. Es 
sind uns über diese merkwürdige Entde
ckung genauere Nachrichten versprochen wor
den. 

Ein Gerücht,  daß hier eine Anleihe für 
die Pforte eröffnet werden solle,  hat,  wie 
versichert wird, die griechische Scheine so 
heruntergedrückt.  

Dem Morning Herald zusolge, ist  in 



den beiden letzten Cabinetsversammlunge» 
die Angelegenheit  des englischen Protect», 
rats über Griechenland zur Sprache gekom
men, und sind vom Lord Strangford, der 
bald nach Petersburg abgeht,  mündliche 
Erkundigungen, die polit ischen Absichten der 
Pforte und Nußlands betreffend, eingeholt 
worden. 

Der plötzliche Fall  der griechischen Schei-
ne wird von Einigen einem Befehl der Res 
gierung zugeschrieben, daß das Auslaufen 
eines jeden Fahrzeuges verhindert werde, 
von dem zu vermuthen steht,  daß es Waf
fen und Kriegsvorrache nach Griechenland 
bringe. 

Vom ZO. In der 
heißt es:  „Es ist ziemlich gewiß, daß wich
tige Unterhandlungen zwischen dem aus
wärtigen Amte und den hiesigen griechischen 
Deputirten gepflogen werden; auch hat der 
russische Consul,  Hr.  von Dubatschessky, 
seit  kurzem mehrere Besuche bei jenem Ab. 
geordneten abgestattet .  Ferner wissen wir 
aus guter Quelle,  daß die griechischen An-
gelegenheiten auch in den beiden letzten 
Cabinets-Versammlungen zur Sprache ge
kommen und die Stimmen in denselben 
Griechenland günstig gewesen sind." 

Der englische Courier vom 11. Septbr.  
sagte in Beziehung aus Griechenland: 
„Nichts ist  natürlicher,  als daß wir die 
Freiheit  Griechenlands wünschen; dieses 
Landes, dem wir so viele l i terarische Schäz-
ze verdanken. Eben so natürlich ist  es,  
daß wir den Griechen die Freiheit  wünschen, 
weil  sie sich zu einer Religion bekennen, 
welche aus dnselben Quelle,  wie die u»sri-
ge entsprang obschon sie ihr nicht an Rein
heit  gleich kommt. Da das otromannische 
Joch, welches seit  so lange aus ihrem Nak» 
ken lastet,  die natürliche Schwungkraft ih
rer Seelen lahmen mußte, so empfinden 
wir eine Art Stolz,  wenn wir sie so muth« 
voll  für ihre Unabhängigkeit  fechten sehe». 
Wir fragen nicht,  ob sie ein civilisirtes oder 
tugendhaftes Volk bilden; wir sympathiren 
mit ihnen, weil  wir uns ihre Ahnen jurück-

rufen. Wenn es sich aber fragt,  ob wir 
ihnen persönlich in dem Kriege beistehen 
können, während die erklarte Polit ik unse
rer Regierung darin besteht,  eine strenge 
Neutralität  zu beobachten, so dringen sich 
uns sehr ernste und wichtige Betrachtun, 
gen auf.  Wir müssen untersuchen, welches 
die Granzen einer neutralen Politik sind; 
wir müssen uns belehren, ob es,  im politi
schen Sinne, nicht einen gesetzlichen Un> 
terscheid giebt zwischen persönlichen Hand» 
lungen und Staatsmaaßregeln, uudob un> 
sere persönliche Sympathie mit unsern 
Pflichten als Unterthanen übereinstimmt. 
Die Türken sind die alten Freunde Eng
lands; wir ziehen aus dem Handel mit ih
nen große Reichthümer; unsere erklarte 
Polit ik und unser augenscheinliches Inte
resse erheischen, daß wir fortfahren auf 
einem freundschaftlichen Fuße mit ihnen 
zu leben. Wenn wir uns schon durch un
sere Handels.  Verträge mit ihnen als ge
bunden ansehen, so müssen wir uns auch 
durch unsere Versprechungen und Erklä
rungen bei Staatsfragen wichtigerer Art 
für gebunden halten." — 

M a d r i d ,  v o m  1 6 .  S e p t e m b e r .  
Die heutige Gaceta publizirt  ein königl.  

Dekret,  datirt  den iz.  September aus San» 
Ilvefonso, und an den Minister Zea ge
richtet,  durch welches die Errichtung einer 
„Berathungsjunta der Regierung" ange-
ordnet wird. 

Vornehmlich bezweckt man durch diese 
Iunra, die Geistlichkeit  der Regierung ge
neigt zu mache», indem man sie in den 
Stand setzt,  ihre Meinung geben zu kön
nen, wie dies sonst im Staatsrath der Fall  
war.  Der Präsident Castannos ist  persvn« 
lich bei der Geistlichkeit  beliebt.  
Spanische Grenze, vom 2z. Septbr.  

In Ferro! werden die beiden neuen 
Fregattt  N Lealtad undIberia für eine lan
ge Reise verproviantirt .  Die für Havan
na bestimmte Erpcdition sollte zwischen 
dem 15. und 2osten d.  M. absegeln. Sie 
ist etwa zooc» Mann stark. Die Soldaten 



waren in ihren Quartieren, und der Ein-
trit t  war jedem Fremden namentlich den 
Mönchen, verboten. 

M ü n c h e n ,  v o m  z c > .  S e p t e m b e r .  
Bei einer in dem Königsthal bei Verch« 

tesgaden abgehaltenen Gemsenjagd wurden, 
außer mehreren! anderen Wild, 61 Gem
sen erlegt.  Der König selbst schoß 22 
Stuck; die Fürstin v. LöwensteinMertheim 
lo. Den Tag vor dieser Jagd besahen die 
hohen Herrschaften die erleuchteten Salj-
wcrke in der Gegend. 

Auch in Nürnberg wird den 16. und 
18. Oktober dieses Jahres ein Musikfest 
statt  ßnden.^ Die Zahl der Mitwirkenden 
wird ungefähr 250 betragen. 

W i e n ,  v o m  2 9 .  S e p t e m b e r .  
Der größte Theil  der ungarischen Mag» 

naten trug bei dem Einzug des Kaisers 
und der Kaiserin in Preßburg Neiherbüsche 
auf ihrem Kalpak, von denen einige io bis 
i5tc>.usend Gulden 'baar gekostet haben. 
Mancher Ungar trug den Werth von Hun, 
derttaufenden an sich. Die ungarischen 
Stiefeln des Fürsten Esterhazy kosteten al
lein einige tausend Dukaten, und seine 
ganze Uniform betrug an Werth über eine 
Million Gulden in gutem Gelde. E>n 
svnderer Aufwand bestand in den Pferde
decken, und in den neuen Tigerdecken, wel
che von den Schultern der ungarischen Nv» 
blegarde herabhingen. Die Siebenbürgi
schen Edelleute und Abgesandten trugen 
besonders kostbare Pelze, und ans der ei» 
genthümlichen Kopfbedeckung einen kurzen 
schwarzen Federbusch, der jedoch taufende 
von Dnkaten kostete.  Andere trugen nur 
eine einzige breite graue Feder,  welche 
den ganzen Büschen am Preise nichts nach» 
gab. 

P r e ß b u r g ,  v o m  7 6 .  S e p t e m b e r .  
Die Krönung I .  M. der Kaiserin von 

Oesterreich, Caroline Auguste,  zur Königin 
von Ungarn, fand am 25sten September 
Statt .  
Aus den Niederlanden, vom4. Octbr. 

In England bereitet am jetzt Opium 

auS Mohn, und zwar von so vorzüglicher 
Qualität ,  daß mau ihn thenrer als den Ori» 
entalischen bezahlt .  

Vermischte Nachrichten. 
Hr. Aler.  v.  Humboldt bestimmt in 

der fünften Lieferung seiner Reisebeschrel« 
bung von Amerika, die G>öße und Ein
wohnerzahl (im I .  182z) der verschiede» 
nen amerikanischen Staaten folgenderma» 
ßen: Die Verein. Staaten enthalten 174,,  
Zoo Quadratlieues (4Y/ZZO deutsche Qua-
dratm.) und io MlU. 22otausend E>nw.; 
Mexico 75,840 Quadrat!.  (21,460 Qua» 
dratm.) und 6 Mill .  Zootausend Seelen; 
Guatimala 16,740 Quadrat!.  (4737 Qua» 
dratm.) und 1 MiU. 6ootausend Seelen; 
Columbien 91,952 Quadrat! (26,022 Qua« 
dratm.) und 2 Mill .  785tausend Seelen; 
Peru 41,420 Quadrat!.  (11,722 Q. M.) 
und 1 Mill .  4oc>tansend Seelen; Cyili  14, 
21O Quadrat!.  (4030 Q. M.) und 1 Mill .  
lOOtauftnd Seelen; Bueuos-Ayres 126, 
770 Quadrat!.  (35/876 Q. M.) und 2 
Mill .  3ootausend Seelen; Brasilien 256, 
990 Q. L. (72,728 Q- M., d. i .  1847 
Q- M-weniger,  als das europäische Ruß» 
land) und 4 Millionen Seelen. Euba hat 
7ootausend Einwohner; Jamaika 4v2tau-
send; Puerto-Rico 225tausend; Guade
loupe ;c.  i2otausend; Martinique 99tau-
send; Haiti  beinahe eine Million. Ganz 
Amerika hat nur 35 Millionen Einwoh
ner.  
— Sechs Theile Hausenblase in dem 
doppelten Gewichte siedenden Wassers auf
gelost,  die Auflösung mit einer von ei« 
nem Theil  SüßhoUsast in 2 Tdeilen Was
ser versetzt,  und beide mit einem Theil  des 
schönsten Elfenbeinschwarzes vermischt,  soll  
eine Tusche geben, die eben so schwarz 
und brauchbar als die chinesische ist .  

Ueber Göthes ewigen Juden. 
(Fortsetzung.) 

Da nun nach demVerians der Sache, wie 
bekannt,  Christus gefangen und verunheilt  
ist ,  so wird Ahasverus durch die von Iu» 



das eingezogene Erfahrung, daßChristusselbst 
den von seinen Anhängern angelegten Plan 
ihn zu jenem Hervortreten als Volkshanpt 
zu uöthigen, vereitelt  und sich selbst seinen 
Femoen überliefert  habe, keineSweges mil.  
der uestimmt, sondern »och heftiger.  Als 
nun Jesus vor der Werkstatt  des Ahasve
rus vorbei zum Tode gefuhrt wird, ereig
net sich gerade dort die bekannte Scene, 
daß der Leidende unter der Last des Kreu
zes erliegt und Simon von Cyrene dassel-
be weiter zu tragen gezwungen wird. Hier 
t r i t t  A h a s v e r u s  h e r v o r ,  n a c h  h a r t v e r 
s t a n d  i  g  e  r  M  e  n s c h e n  A r t ,  d i e ,  w e n n  
s i e  j e m a n d  d n r c h  e i g e n e  Sc h u l d  U n 
g l ü c k  l  i  c h  g  l  a  n  b  e  n ,  k  e  i  n  M  i  t  l e  i  d  f  ü  h -
l e n ,  j a  v i e l m e h r  d u r c h  u n z e i t i g e  
G e r e c h t i g k e i t  g e d r u n g e n ,  d a s  N e 
b e l  d u r c h  V o r w ü r f e  v e r  m  e  h r e n ;  e r  
tr i t t  heraus und wiederholt  alle frühere 
Warnungen, die er in heftige Beschuldi
g u n g e n  v e r w a n d e l t ,  w o z u  c h m  s e i n e  N e i 
gungen für den Leidenden zu be. 
rechtigen scheint.  Dieser antwortet 
nicht,  aber im Augenblick bedeckt die iie-
bende Veronica des Heilandes Gesicht 
mit dem Tuche, und da sie es wegnimmt 
und in die Höhe hält ,  erblickt Ahasverus 
darauf das Antlitz des Herrn, aber keines» 
weges des in der Gegenwart Leidenden, son
dern eines herrlich Verklärten und himm
lisches Leben Ausstrahlenden. Von dieser 
Erscheinung wenvet er die Augen weg und 
v e r n i m m t  d i e W o r t e ; „ D u  w a n d e l s t a v f  
E r d e n ,  b i s d u  m i c h i n d i e f e r G e s t a l t  
wieder erblickest." Der Betroffene 
kommt erst einige Zeit  nachher zu sich selbst 
zurück, findet,  da alles sich zum Gerichts
platz gedrängt hat,  die Straßen Ierusa. 
lems öde, Unruhe und Sehnsucht treibt 
ihn fort  und er beginnt seine Wanderung." 

Das Wettere dieses,  leider,  Fragment 
gebliebenen Gedichts hat Goethe bisjetzt 
noch nicht mttgetheilt ,  aber wem entgeht 
die schöne Eigenheit  desselben, daß er den 
Ahasverus nicht als einen bösen feindseli
g e n  W i d e r s a c h e r  o d e r  a l s  e i n e n  j ü d i s c h e n  

Dämon gestaltet ,  sondern ihn nur als ei
n e n  g u t m ü t h i g e n  E i f e r e r  f ü r  s e i n e  e i g 
nen Ansichten und Begriffe,  aus Irrtbum 
und Leidenschaft hat fehlen lassen. Und 
gewiß hat Goethe auch im Fortgang sei,  
ncs Fragments niemals den Hauptgedan
ken aus dem Gesicht verloren, sondern immer 
den ewigen Juden, den auf ihm lasten
den Fluch und seine endlose Wanderung 
als den eigentlichen Gegenstand seiner poe
tischen Behandlung im Auge behalten. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Bürgermeister und Rath dieser Kaiser

lichen Stadt fügen hiemittelst  jedermännig-
lich zu wissen: Demnach der hieselbst ohne 
eheliche Leibeserben verstorbene Lohgerber-
g c s e l l e  C h r i s t i a n  F r i e d r i c h  S t r o b e l  
und der annoch lebende hiesige Bürger und 
L o h g e r b e r m e i s t e r ,  I o . h a n n  H e i n r i c h  
Gottlieb Knoch in dessen Hause Erste-
rer lange Jahre gelebt und auch endlich 
verschieden, unterm 2ten Iuly 1824 unter 
gehöriger gerichtlicher Autorität  eine Ab« 
machung auf ihren gegenseitigen Todesfall  
errichtet haben, welche am 2ten September 
d. I .  allhier zu Rathhause eröffnet und 
pnkiiciir  worden und ver durch diese letzt
willige Verordnung als Erbe ^ekuncti  ein
gesetzte obgenannte Bürger und Lohgerber
meister Knoch um Erlassung eines 
clalnaris Lci creclicores et  
knerecie» über den diesseitig inventirten 
und höchst dürstig befundenen Nachlaß be-
regten äeiuncti  archero nachgesucht,  solchem 
Ansuchen auch diesseitig deferiret worden, 
als citircn und laden wir alle Diejenigen, 
welche an den Nachlaß des mehrbesagten 
w e i l a n d  C h r i s t i a n  F r i e d r i c h  S t r o 
he! erstlich ex  jure  kserec l i tÄt i s  und zwei
tens ex j,ire crsc^iii jitZnoriZ vel ex slio 
ynocun<zne unilo irgend einige Ansprüche 
machen zu können sich getrauen, mittelst  
dieses I  zum ersten, zweiten und 
dritten Mal und also peremnoiie daß sie 
sich und zwar ersteren falls sie obgedachbe 
letztwillige gegenseitige Abmachung anzu-



streiten gesonnen seyn sollten, binnen einem 
Jahr und sechs Wochen s ciam, die Letzte
ren aber innerhalb sechs Monaten 2 äaro 
allhier zu Rathhause gebührend melden, 
ihre Forderungen und Ansprüche mittelst  
doppelt  eii i jurcichender Eingaben angeben 
und ftlbige gehörig bescheinigen oder im 
Verabsaumungsfalle und nach vollzogenen 
dreyen Acclamationen von vierzehn zu vier
zehn Tagen sich dessen gewärtigen, daß ih
nen der Weg Rechtens verschlossen, und sie 
mit ihren Forderungen nicht weiter gehört 
werden sollen. Gegeben unter Beidrückung 
des Stadtiris, 'egels.  Pcrnau Rathhaus, 
den zten Oktober 1825. 
/  ? X Bürgernieister H. v. Härder.  

8scrs.  
Von dem Pernauschen Voigteil  Gerich

te wird hiermit bekannt gemacht,  daß den 
Listen d. Mts.  Nachmittags um 2 Uhr in 
dem Voigteilichen Sessionszimmer eine auf 
der ehemaligen Stnbendorffschen Muhle 
befindliche Mühlen-Krücke, verschiedene 
Werkzeuge und eine Kommode öffentlich 
versteigert werden sollen. Pernatt, den 7. 
October 1825. 
Nr. ZIZ. ingnclztnm 

I .  F. Forbriecher,  Lecri». 
Auct ion in Riga. 

Auf Verfügung Es. Edl.  Waisengerichts 
allhier,  sollen die zum Nachlaß weil hiesigen 
K a u f m a n n s  J o h a n n  R u d o l p h  M a r t y  
gehörigen Porzellan- Krystall» und Glaswaa-
ren,das s ehr  bedeutende Lager von engl.  Fa-
yanz, verschiedenes Gerath und Aufsätze 
von Marmor, Alabaster und Bisguit ,  so 
wie eine Parthie Spiegelgläser von ver
schiedener Größe am Donnerstage den 15. 
October d.  I .  und an den folgenden Ta
gen, Abends^um 5 Uhr in dem gegenüber 
der Domkirche belegenen Hanse vekunci! 
gegen baare Bezahlung in Banko-Assigna-

tionen öffentlich versteigert werden. Riga, 
am 25. Sept. 1825. Joachim Bosse, 

Waisen-Buchhalter. 
B e k a n n t m a c h u n g e n .  

Das im Fellinschen Kreise belegene publ.  
Gut Aidenhoffvon 15^Haken, wird von ul
t ima Marz 1826 bis 18Z2 von der Frau 
Arrende-Inhaberin zur Arrende 
l ion abgegeben, und haben Diejenigen, die 
auf selbiges entriren wollen, sich bei mir 
in Riga zu melden, die Bedingungen zu 
erfahren und mit mir zn contrahiren. 

Gouvernements - Procureur 
H o f r a t h  P e t e r s e n .  

In Vollmacht Ihro Ercellenz der 
G e n e r a l  L i e n t e n a n t i n  v .  T u t s c h -
kow gebor. Nanschkin. 

Sollte Jemand, der schnell ,  deutlich und 
richtig Musikalien zu copiren versteht,  sich 
dazu für diesen Winter engagiren wollen: 
d e r  m e l d e  s i c h  b e i  T h .  E .  K r i e f e .  

Da in Folge EinesHochedlen Raths dem 
Quartier.Coliegio gewordner Anfträge die 
i n  d e m ,  d e m  H e r r n A e l t e r m a n n  H e d e r i c h  
zugehörigen, Quartierhause befindlichen 9 
veryeiratheten Invaliden anderweitig ver
legt werden sollen; eine bessere Wohnung 
zur Miethe fürs Militair ,  aber auszumit-
teln nicht möglich gewesen: so haben die
jenigen besitzlichen Einwohner der Vorstadt,  
welche ein zu diesem BeHufe taugliches 
Local zu vermiethen geneigt seyn möchten, 
solches besagtem Collegio des ungesäumte
sten anzuzeigen. Pernau ,den29 .Sept.  1825. 

F.  E. Rogenhagen, Quartier-Herr.  
F.  G. Feldmann, Notair.  

Am 11. Oktober 1825, wird in unferm 
Bürgergesellschafts- Haufe Ball  seyn; sol
ches zeige ich im Namen sammtlicher ^Vor
steher hiermit ergebenst au. 

H .  G .  S c h m i d t .  
Schiffe sind angek. 95 und abgeg. 89» 

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

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



IXo. 42. 1826. 

P e r n a u s c h e s  

W o c h e  n -  B l a t t  
Sonnabend, dyn 17. Oktober. 

St. Petersburg, vom z.  Oktober.  
I h r e  M a j e s t ä t  d i e  K a i s e r i n  E l i «  

sabeth sind am 2zsten Septbr. ,  Nachmtt» 
tags um 5 Uhr, in Taganrog eingetroffen, 
und haben am folgenden Tage eine Pro
menade durch die Stadt gemacht.  — Am 
zosten Septbr.  starb in dieser Residenz Se. 
Erlaucht der Hr. Graf Gurjew, wirklicher 
Geheimer. Rath, Minister der Apanagen 
jc.  :c.  

T a g a n r o g ,  d e n  2 7 .  S e p t b r .  
Die Reise der Kaiserin hierher war au» 

ßerst bequem und angenehm. Ihre Ge» 
sundheit  har sich vortrefflich gehalten, und 
der Aufenthalt  hier gefallt  Ihr sehr.  Die 
Luft ist  gut;  und wir haben Sie seither je.  
den Tag mehreremahl mit Sr.  Majestät 
spatzieren fahren sehen Eines vorzüglichen 
Beifalls wurden die,  noch von unsenn Lands» 
mann, Baron Campenhausen, herrühren
den, sehr guten Quarantaine-Anstalten, ge» 
würdiget.  Wie man vernimmt, sollen so» 
wohl diese künftig von Stein aufgeführt 
werden, und einen weitern Umfang crhal» 
ten; als auch der Hafen, besonders zum 
DeHufe bequemeren LadcnS, verbessert  wer» 
den. Die Stadt ist recht hübsch gebaut,  
und hat selbst schone und prächtige Häuser,  
mehrere Gärten, worunter cm großer öf

fentlicher; viele Garten .  Früchte; Wein-
Trauben, die besten Muskateller,  so gut ich 
sie im Murchthale gegessen habe, zu zo 
Kop. K. M. das Pfund. Nur ausländi
sche Sachen sind schlecht und theuer.  Die 
Bevölkerung besteht meist aus Griechen. 

Das Land um Taganrog ist  so fruchtbar,  
daß man, auf ungedüngtem Neubruch, 4 
bis 5 Jahre nach einander,^ Weitzen säen 
kann, und oft 20- bis zo-fältig,  ja in gu
ten Iahren bis Z8-faltig,  ärndtet.  Alle 
Obst-Baume wachsen zur Bewunderung 
schnell ,  und bringen, auch ungepfropft,  vor» 
zügliche Früchte; besonders Aprikosen, Kir
schen und Aepftl;  erstere und die Pfirsiche 
halten im Freien aus; auch die Maulbeer
bäume gedeihen vorzüglich gut;  Kastani» 
en aber sind hier vom Froste getodtet wor
den; auch sind die kalten See-Winde der 
Wein Cultur ungünstig, und die Trauben 
reifen selten gut.  (O.»P.-Bl.)  

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  2 5 .  S e p t b r .  
Am 26. August um z Uhr Nachts brach 

im fränkischen Quartier zu Smyrna ein 
Fener aus, das nach drei verschiedene« 
Seiten um sich griff.  Ohne dennachdrück« 
lichen Beistand der französischen, englischen 
östreichscheo, Amerikanische« und Holland«-



scheu Schisse hFtte die Gefahr sehr bedeu
tend werden können. 

Vom io. Oktober. 
(aus dem Ocsterri'icht'chcn Beobachte.') 

Aus Napsli  di Nomania vom 16. Sep
tember erhalt  man über Konstantinopel die 
Nachricht,  daß Ibrahim mit 2000 Mann 
nach Modo« aufgebrochen war,  um die er
wartete Verstärkung von 8voo Mann an 
sich zu j iehen. Tripolis blieb von 5000 
Mann Aegyptern befetzt.  Die Regierung 
zu Napoli soll  sich entschlossen haben, die 
beiden Paschas Ali und Selim gegen den 
Sohn des Bei von Maina und den Kapi» 
tain Iatrako, welche bei der Einnahme 
von Navarin gefangen wurden, auszuwech
seln. 

Nach den Berichten der von Kryoneri 
nach Missolunghi übergeschtfften Generale,  
befindet sich der größte Theil  Westgrtechen» 
lands in der erwünscht:  sten Lage. Der 
Feind ist durch die beständigen Angriffever
schiedener Griechencoips bestimmt worden, 
alle seine Kräfte anfSalona und auf die Be
lagerung Missolonghis und A»atoliko's zu 
concentriren. Lidonki also, Malandrino 
und die andern umliegenden Eparchien sind 
frei geblieben, und so sind ihre in die 
Gebirgshöhen geflüchteten Einwohner wie» 
der in ihre Flecken und Dorfer herabge» 
kommen, und dankbar für die Kämpfe von 
Karaiskaki und Tsavellas,  die ihr theures 
Vaterland von den Feinden gereinigt,  ern
ten sie nun frei und furchtlos die Früchte die» 
ser Monate. Seitdem aber in Missolon-
ghi ein Theil  dieser Truppen eingerückt 
ist ,  marschiren die übrigen in die nord« 
westlichen Provinzen; sie werden sich aber 
auch mit den übrigen ariechischen Corps ver.  
einigen, die in Lessini,  Dragomesti  und 
den andern Stellungen des Xeromero Ue» 
gen. 

Die Belagerung Missolonghi 's von der 
Landseite dauert fort .  Reschid Pascha soll  
sich feit  dem letzten Sturme für seine Per,  
sonen einige Zeit  in Arta aufgehalten ha» 
ben, und daraus kann das Gerücht von ver 

Aufhebnag der Belagerung entstanden sein. 
Seit dem Beginn der Belagerung schreibt 
man den Türken einen Verlust von 6ooo 
Mann zu. 

Am 17. Aug. kam tS bei Karicci zu 
einem abermaligen Gefechte mit den Ära» 
bern, in welchem die Griechen siegten und 
dem Feinde eine grosse Niederlage zufüg» 
ten. Ibrahim Pascha war inzwischen nach 
Neokastro marschirt ,  nachdem er zu Tri» 
Polizza 2000, zu St.  Elia und Isari  350s 
Mann zurückgelassen hatte.  Den nach 
obiger Schlacht erhaltenen Nachrichten zu» 
folge, scheint die Absicht dieses Pascha'S 
zu seyn, sich mit Lebensmitteln und Kriegs» 
bedürfnissen zu versehn und dann wieder 
nach seinem vorigen Standorte zurück;»» 
kehren. Der General Nikttas sammelte 
die auf dieser Seite zerstreuten Corps und 
marschierte mit 1000 Mann nnd andern 
Truppen in Eilmärschen nach Arkadien. 

Milo, vom ic>. Au''.uA 
Drei Schiffe,  mit kandiotl>cycn Fami» 

lien, sind gestern hier eingelaufen. '  Sie 
kommen von Napoli di Nomania, indem 
die Negierung befohlen hat,  daß alle Wei» 
ber und Kinder von Napoli di Nomania 
und Malvasia weggeschaft werden und in 
beiden festen Pläyen nur waffenfähige 
Männer geduldet werden sollen. Eben 
diese Kandioten sagen aus, daß am 6. 
d. eine griechische Eskadre von Napoli di 
Romania nach Kreta abgeqangen sey. Sie 
besteht aus 8 großen Misiiks,  einer Brigg 
und einer Geelette,  und hat 8oo Mann 
Landungstruppen an Bord. Auch sind 1200 
Mann unter den Befehlen der beiden 
Hauptleute Kallergi und Karmulli  von den 
Mühlen bei Napoli di Nomania, für wel» 
che Steflnng nichts mehr zn fürchten ist ,  
nach Napoli di Malvasia aufgebrochen, von 
wo sie gleichfalls nach Kandia übergefchifft  
werden sollen, um den nenerdings in vol,  
lem Aufstande befindlichen Sphagioten 
Beistand zu leisten. 

N a u p i i a ,  d e n  1 8 .  A u g u s t .  
Die Griechen auf Eandia machen Fort



s c h r i t t e ,  u n d  m a r ,  s a g t ,  d a ß  s i e  d e n  H a s s a n  
Pascha gefangen genommen, z Briggs 
nnt Mund- und Kricgsvorräthen sind 
von hier zu ihrer Verstärkung abgeschickt 
worden/ und von Hydra sollen sich 1600 
Mann dorthin begeben haben. Der Prä
sident Condliriotls ist  von seiner Krank» 
heil  wieder hergestellt  und hat seine Ge» 
schäfte wieder angetreten. Ibrahim Pa» 
scha kann keinen Schntt  aus Tripolitza 
thun, ohne auf den stärksten Widerstand 
zu stoßen. Missolonghi hält  sich sehr brav. 
Man hält  dafür/ daß die Griechen unter 
Tzongas und Nangos, sich der Engpässe 
von Karvassara bemächtigt und demSeras-
kier den Rückweg abgeschnitten haben. 

P a r i s ,  v o m  5. Oktober.  
Se. Majestät der König von Preußen 

haben während Ihres bisherigen Aufent» 
Halts hier das König!.  Museum, den bo, 
tanischen Garten, die vorjüglichsten Kir-
chen und mehrere öffentliche Anstalten be
sehen. 

Am 29. v. M-, dem Geburtstage deS 
Herzogs von Bordeaux, ließen Se. Maj.  
demselben durch des Prinzen Albrecht Kö» 
nigl.  Hoheit  Höchstihre Glückwünsche über» 
bringen und speisten an demselben Tage 
mit der ganzen Königlichen Familie in St.  
Cloud. Am ' 2 t en  d. M. begaben sich Se. 
Maj.  wieder dorthin, aßen mit der Kö
niglichen Familie zu Mittag, wohnten dem 
Schauspiele im dortigen Hoftheater bei 
und nahmen darauf von Sr.  Maj.  dem 
Könige von Frankreich und Höchstdessen 
Familie den freundschaftlichsten Abschied. 
Es läßt sich nicht beschreiben, wie zuvor
kommend und freundlich Se. Majestät von 
Ihrem hohen Bundesgenossen und Höchst,  
dessen Familie aufgenommen worden sind. 
Das zum Seegen chrer Völker langst be» 
stehende, auf währe Achtung gegründete 
Freundschaftsbündniß, »st dadurch aufS 
neue befestigt worden. 

Briefe aus Tanger vom 10. Septem« 
ber melden, daß der Kaiser von Marocco 
auS Mekinej,  in welches er ohne Schwerdt-

streich eingezogen war,  plötzlich und nächt-
licheiwt' i le sich hat entfernen müssen, auS 
Furcht,  von denselben Stämmen, die ihm 
diese Stadt (sie hat etwa 15 ,000 Ein
wohner) einnehmen geholfen, ermordet zu 
werden. Der Kaiser hatte nehmlich eini-
gen Stammen, dle sich gegen ihn empört 
hatten, verstauet,  ihm eine Deputation zu 
schicken. Dies geschah, und die Abgeord
neten brachten ein Geschenk von Zotausend 
Piaster mit;  aber 500 derselben wurden in 
Ketten gelegt und nachAlcassar,  drei Ta-
gereisen von-Mekinez, geführt.  Der An
führer der Eskorte hatte Befehl,  jedem, 
der den Weh vor Ermüdung nicht fort
setzen könnte, den Kopf abzuschlagen. 55 
sind aus diese Art getödtet und die übrigen in 
die Gefängnisse vonAlcassar gefetzt worden. 
Dieser Streich hat einen Ausstand zuwege 
gebracht und der Kaiser ist  schleunigst nach 
Fez zurückgekehrt.  Die europäischen Eon-
suln sind unruhig, da die Mauren in der 
Meerenge zu kreuzen und dieSchiffe zu be
unruhigen entschlossen sind. 

Vom 6. Bei der hiesigen Buchhand
lung Vernarel und Tenon, Straße Haute-
feuille Nr.  30 . ,  ist  ein Verzeichniß aller 
Final,Minister erschienen, die aufgehangen 
worden sind. 

L o n d o n ,  v o m  4. Oktober.  
Morgen schifft  sich Herr Stratford 5an-

ning in Portsmouth auf der K. Fregatte 
Thetis nach Constantinvpel ein. Hingegen 
geht Lord Strangford, wegen der vorge
rückten Jahreszeit ,  nicht mit der Fregatte 
Glaskow nach St Petersburg. Lord Coch-
rane wurde unverzüglich in Portsmouth 
erwartet,  wo die segelfertige Fregatte Pe-
ranga noch lag. 

Einer amtlichen Bekanntmachung zufol
ge zahlt  die englische Seemacht gegenwar
tig 28  Dreidecker (9 im Bau begriffen),  
95  Zweidecker (8 im Bau), 128  große Fre
gatten (zi  im Bau), 44 kleine Fregatten 
(6 im Bau), 20Q andere Kriegsschiffe (48 
im Bau). In dieser Anzahl von 495 
Schiffen sind ls Kanon eaböte und 91 aa» 



dere Fahrzeuge nicht mit einbegriffen, die 
tu Transporten, schwimmenden Hospita
lern, Wachtschiffen u.  dgl.  gebraucht wer
den, und wegen ihres Alters nicht als 
Kriegsschiffe dienen können. 

Die Dubliner Abendzeitung erzählt ,  daß 
ihr folgende Bescheinigung einer Obrigkeit  
in Carlow zu Gesichte gekommen: „Ich 
Unterzeichneter bescheinige hiermit,  daß 
Ueberbringer dieses,  der feelige Johann 
Hanna, von der ersten Compagnie hiesiger 
Besatzung, den 28. März 1825 gestorben 
ist ." 

Die Fregatte Phaeton von 46 Kanonen, 
die kürzlich in Portsmouth angekommen, 
hat die Fahrt von Chesapeake (V. St.)  
»ach Spithead in 8 Tagen zurückgelegt,  und 
folglich taglich in grader Linie 405 (deut
sche) Meilen gemacht.  

Meyerbeers Oocciaw > der bisher nur 
im Opernhause gehört worden, wird im 
nächsten Dezember mit englischem Text auf 
einem unserer Theater aufgeführt werden. 

Man sagt,  daß Madame Catalani 
die gegenwartig in Bordeaux ist — näch
sten Winter in der Oper in London auf,  
treten werde. 

R o m ,  v o m  2 5 .  S e p t e m b e r .  
Man hat in diesen Tagen an den Mau-

ern der Marcelluskirche ein Papier ange
schlagen gefunden, dessen Hauptinhalt  da» 
rin bestanden, in den wüthendsten Aus
drücken zu öffentlichem Aufruhr gegen 
Stsat und Kirche einzuladen Persvnen, 
welche eine Abschrift  diesesMachwerks ge» 
sehen haben, versichern, es sc! nichts als 
die Ausgeburt eines Menschen aus der un
tersten Hefe des Volks, gleich erbärmlich 
durch Darstellung, wie durch Sprache, 
Stil  und Orthographie. 

Vom 26. Die Jesuiten sind wieder in 
den Besitz des Borromaischen Pallastes in 
der Nachbarschaft des Monte Citorio ge
setztworden. Durch diese Verfügung se
hen sich mehrals 20 Familien, welche darin 
wohnten, genöthigt/  andere Wohnungen 
ju suchen. 

M a d r i d ,  v o m  25. September. 
Zum i .  Oktober wird eiu Dekret erwar

tet ,  welches allen ausgewanderten Spani» 
ern die Rückkehr in ihr Vaterland freistellt .  
Sie können sogar Aemter nachsuchen, wenn 
sie ihre polit ische Reinigung bewirkt haben. 

In Folge der Bessiercschen Complotts,  
behauptet der sind an verschiede-
nen Punkten der Halbinsel mehrere Pfar
rer und andere Geistliche hingerichtet 
worden. 

Die Hinrichtung der Freimaurer in Gra, 
nada hat in dieser Stadt,  wo Alles an de
ren Schicksal Theil  nahm, einen üblen 
Eindruck gemacht.  
S p a n t  s c h e G r e n z e ,  v o m  z o .  S e p t b r .  

Die Regierung soll  erfahren haben, daß 
die Geistlichkeit  in San - Dago (Galizien),  
und sogar der Erzbischof mit darunter,  an 
der B-ssiereschen VerschwörungAntheil  ge
habt habe; man vermuthet daher,  daß die
ser Pralat und die Vorsteher des Martin,  
klosters zurRecherischaft nach Madrid dürf
ten gefordert wenden. Nach der Aussage 
von Reisenden (meldet das c!.  Lrux.) 
ist  in Valencia,  unter der Anführung ei
nes jungen Mannes, dessen Namen nicht 
angegeben wird, eine constitutionelle Gue
rilla von 5 bis 6hnndert Mann aufgetre
ten; die grüne Kokarde und an ihren Mü
tzen die Inschrift:  Verfassung oder Tod. 
A u s  d e r  S c h w e i z ,  v o m  z .  O k t o b e r .  

Ein von meist brit ischen Philhellenen in 
Genf am 21. Scptbr.  in dem Theatersaal 
Veranstalter Ball,  für den 217 Billets zu 
2O Fr.  ausgegeben wnrden, ertrug nach 
Abzug der Kosten 44Z0 franz. Franken, 
welche der Griechen Commit<z in London 
Übermacht wurden. Auch »n Lausanne ist  
ein neuer Griechenverein zu Staude gekom
men, der mit dem in Paris einverstanden 
für die zweckmaßge Erziehung mehrerer 
junger Griechen Sorge tragen will .  

Vermischte Nachrichten. 
Als einen Beweis für die schnelle Ar

beit  der Englischen Fabriken, führt ein 
Journal Folgendes an: Sir John Trog-



Morton pra'stdirte in einem Gewerbe Ver« 
ein in einem Rock/ dessen Wolle an dem
selben Tage noch auf dem Rücken des Ham
mels gesessen. In Zeit von zwölf Stull» 
den hatte man das Thier geschoren, die 
Wolle gewaschen/ gekrempelt,  gesponnen,ge» 
webt,  das Tuch aefchoren, gefärbt,  gepreßt 
uno appretirt ,  so, daß am Abend 7 Uhr 
das Kind fertig war.  Um der Englischen 
Iubustrie dlc Krone aufzusetzen, hätte wei
ter nichts gefehlt ,  als daß sich Sir John 
eine gebratene Keule von dem besagten 
Hammel hätte bringen lassen. 
— Am 29. September d. I .  wurde in 
Landshut Müllners Schuld zum ersten» 
mal aufgeführt und zwar unter dem Titel:  
„ d i e  S p a n i e r  i m  N  0  r d e n ,  0  d e r  d i e  
Schuld," ein großes, hier sehr belieb» 
tes Ritter.  Drama in vier Akten. — 
Sodann steht auf dem Zettel folgende An
rede an das Publikum: „Hohe, Gnädige, 
Verehrungswürdige. '  Wen» dieses  drama» 
t i s c h e  W e r k  d e s  e r s t e n  D i c h t e r s  d e r  
Spanischen Nation sowohl durch se i»  
ne großartige und höchst anziehende Fabel 
der Handlung, als durch die 'Gewalt und 
Schönheit  seiner Poesie und durch die zau» 
berische Lieblichkeit  und Malerei seuier 
Bilder,  schon an und für sich das wärmste 
Interesse jedes Gebildeten verdient,  so hat 
es mit um so größerem Recht sich seinen 
Platz auf allen Bühnen Deutschlands durch 
die Wiedel  holten Vorstellungen besonders 
in München, Wien und Berlin bewährt,  
und lch darf  ein hohes und verehrungs« 
würdiges Publikum zu dem Genüsse dieser 
h e . r l i c h e n  F r u c h t  s ü d l i c h e n  H i m m e l s  
mit dem Vertrauen einladen, daß Nie
mand de>! Schauplatz unzufrieden verlassen 
wird." ( ! ! )  

Der Braumeister Reintler zu Ioche
berg in Baiern  hat in seinem Hausgärt-
chen eine Gurke, welche gegenwärtig über 
2I Schuh in der Länge und bei 10 Zoll im 
Durchmesser hat.  Die jetzige Witterung 
laßt vermuthen, daß dieselbe noch bcdeu» 
lend großer wird. 

Der bekannte polnische Dichter Sta
nislaus Iaszowski,  bemerkt in einem Auf
satze: „Merkwürdige Notizen aus dem 
Gebiete der bibliographischen Literatur",  
daß Luther und Calvin ihre Werke dem 
Poluischen Könige Sigism. August zuge
eignet haben, nämlich der erstere seine Bi
bel,  und der letzte seine Epistel des heil .  
Paulus an die Ebräer,  und daß gedachte 
Bibel Luthers mit jener Zucignungsschrift  
in der Bibliothek der Wilnaer Universität  
befindlich sei.  

Inländische Nachrichten. 
U e b e r  d i e  l a n d i s c h e n  J a h r m ä r k t e  

«st durch ein Livl.  Reg.-Pat.  Nr. 57.,  
d. 28. Mai 1825 folgendes bestimmt 
worden: 
Auf landischen Jahrmärkten darf das 

Recht,  gewisse Artikel zu verkaufen, nicht 
ausschließlich an einzelne Personen ver
pachtet werden. Stand-Geld darf nicht 
mehr genommen werben (wohl aber weni-

^ ger/  oder auch ganz erlassen),  als nachste
hende Taxe vorschreibt:  Für eine große 
Bude/ zu welcher der Hof die Bretter,  und 
was sonst dazu erforderlich/ hergeben und 
aufstellen lassen muß, 5 Rbl.  B. A-; für 
eine unrer einem Plane stehende Bude, die 
nicht unter 2 Faden breit  ist ,  z N>; hat 
dieselbe nicht diese, 2 R. 50 K-; für eine 
kleine brrtterne Bude 2R 50 K-; für ei
nen großen Tisch i  R. 50 K.; für einen 
kleinen Tisch i  R. für einen Plan.Wagen, 
von welchem verkauft wird, 2 R.;  für ei» 
ne Fuhre, von welcher verkauft wird, wenn 
selbige nicht einem Bauer gehört,  l  R-; 
— für Pferde, Horn »Vieh und kleines 
Vieh, welches Bauern zum Verkauf auf 
den Markt bringen, darf von selbigen kein 
Stand-Geld genommen werden; dahinge
gen haben die Käufer,  wenn das von sei» 
bigen gekaufte Vieh in eine vom Hofe bei 
dem Markte gemachte Umzäunung gebracht 
wird, für ein großes Stück Horn-Vieh 
oder Pferd zo Kop.,  für ein Stück junges 
Vieh oder Fohlen 15 K-, für ein Stück 
kleines Vieh (als Schaafe, Ziegen, Schwei» 



ne oder Kälber) 6 Kop.,  BewahrungS. 
Geld zu bezahle,: ,  wofür der Hof dieses 
Vieh bewachen lassen und dafür aufkom
men »miß. Für alle von den Bauern auf 
den Markt zum Verkauf gebrachte eigne 
Landes, Erzeugnisse, es mögen eigne zum 
Gute gehörige oder fremde Bauern seyn, 
darf von selb«gen kein Stand«Geld gefor» 
dert  werden; dagegen aber haben solche 
Bauern, die mit von ihnen nicht selbst er» 
zeugten Landes-Producten auf den Mark, 
ten Handel treiben, wenn sie dazu durch 
Handels-Schcme berechtiget sind, daS oben 
festgesetzte Stand-Geld zu bezahlen. 

— Aus Thcodosia (Taurien) schreibt 
man folgendes: „Die Ursachen der Stok» 
kung, in welcher sich de, Handel des schwar-
zen Meeres seit  einigen Iahren befindet,  
ist  die,  daß die Kauflrute bis jetzt sich um 
weiter keinen Gegenstand als um die Korn-
auSsuhr bekümmert haben. Da die Nach, 
frage etwas nachgelassen, so stvcktder Han, 
del;  überdieß fehlt  es für den Ackerbau 
noch an Händen. Der Boden aber könn» 
te nock) ganz andere Producte liefern, wenn 
die Einwohner mehr Muße und mehr Lust 
zur Oekonomie hätten. Leder,  Wolle,  But» 
ter,  Käse (dessen Bereitung hier noch ganz» 
lich unbekannt ist) ,  Räucherfisch würden 
bedeutende Handelsartikel,  und Berede» 
lung der Viehzucht ein wichtiger Industrie» 
zweig werden. Ohne Zweifel giebts in 
der Krimm dieselbe Gattung Ziegen, we!» 
che die franz. Regierung vor 6 Iahren 
hatte kommen lassen, und die ursprünglich 
aus Tibet stammen soll .  Der Fischfang 
könnte bedeutend werden; bekanntlich ha» 
ben im Alterthum die Athener fährlich aus 
Theodosia über 2 Mill .  Scheffel Korn, viel 
Leder und Wolle,  und eine große Menge 
eingesalzener Fische erhalten. Vor eini.  
gen Iahren hat hier ein Ausländer ver,  
sucht,  den Bars wie die norwegischen Stock» 
fische zuzubereiten und den Bieluga (eine 
Art Stör) wie de» Thunfisch einzulegen. 
Er machte Sardellen ein, wie solches in 
der Proveuce geschieht!, und lieferte ge« 

salzene Heringe ganz nach 'holländischer 
Manier.  Diese Versuche glückten ihm 
vollkommen. Diese Fische würden in I ta« 
lien großen Absatz finden und wenn man 
Caviar und Hausenblase hinzufügt,  dürfte 
der Fischfang in dieser Gegend ein sehr be? 
deutender Artikel werden. 

Wissenschaft!, u. Kunstnachricht. 
Blik auf die neuesten Bestrebungen und 

Leistungen in der Tonkunst.  
Drei musikalische Zeitungen, d,e in Ber

lin,  Leipzig und Wien erscheinen, verbun, 
den mit dem Muss5alicnhandel,  über den, 
da dieser Artikel aus dem Meßkatalog ver
wiesen wurde, die,  andern träg geworde
nen Handlungen gegenüber sehr thätig da
stehende, Hvfmclsterischc Handlung ,n Leip, 
zig eigentlich Buch hält ,  können den Ltt» 
teratoren in diesem Fach vollkommen ge« 
nügen. Unter allen behauptet die in Leip» 
z ig  unter Härtel 's  verständiger Leitung glück
lich sortdauernde XllAenzeine 
scl^e / .einiriA ln ihrem 27sten Jahrgänge 
noch numer ihren Vorrang. Zwar ist  der 
Mltstifter und ursprüngliche Herausgeber,  
der Gelehrsamkeit mit Geschmak eng wer-
einigende Friedrich Rochlitz mancher Ver
hältnisse wegen von der Redaktion schon 
seit  mehrern Iahren zurückgetreten, und 
dies ist  ein unersetzlicher Verlust.  Aber der 
alte Freund trat nicht zurück, und gründ, 
liche Aufsätze und Beurtheilungen sind auch 
jetzt noch darin an der Tagesordnung. 
Rochlitz aber hat sich in diesem Jahre durch 
die Herausgabe des zweiten Bänochens sei,  
ner in Inhaltsfülle und Gediegenheit  deS 
Vortrages, nach allgemeiner Stimme der 
Kenner,  wozu auch Gothe in Alterthum 
und Kunst gehört,  unübertroffenen Samm
lung für Freunde der Tonkunst (Leipzig, 
Cnvbloch) dem unverwelklichen Kranze, 
der dem Virtuosen in Urtheil  nnd Dar» 
stellung gebührt,  einen neuen Zweig einge
flochten. Mit Schmerz sehen die Litlera,  
toren der Tonkunst,  daß der,  die Tonkunst 
so gern fördernde Geheimeratb v. Apell  
in Cassel seine Hand von der Fortsetzung 



des für deutsche Musik einzigen Gerberschea 
Toiikünsiler.  Lexikons Verzicht thut,  und 
die Beitrage an den H.,ron v. Winzinge, 
rode überweist.  Will  man begreifen, wie 
leicht d?e Litteratur der Tonkunst in Va
demekums, Klatscherei ausarten kann, so 
muß man in die von dem Ortorder Dok« 
tor der Musik Busby »n diesem Sinne, 
herausgebenc Sammlung: (^'orict-re 
^Iici ^neccil>tes,  London bei 
( lementi in drei Bändchen, einen Blick 
tduu. — Eins geht aus einer genauen 
Prüfung des musikalischen Wesens hervor.  
Der Musikalienhandel scheint sich, so wie 
die Mujikliebhaberei,  welcher er zunächst 
dient,  immer mehr in die Breite zu ma« 
chen. Ob damit zugleich ms Flachere, 
das mögen die Kenner entscheiden. Ei 
entstehen fast überall  neue Musikalier.hand, 
lungen; mit ihnen wachst die Fluth des 
Gelieferten; mit dieser die Masse des Mit« 
telmaßigen oder Geringen, so daß sich daS 
Ganze kaum noch so weit  übersehen laßt,  
als nöthig, um nur einiges Bestimmte dar
über zu sagen. Desto mehr gebührt es,  
zurück zu halten, und so bemerken wir bloß 
Einiges: Unter den eigentlichen Lehrbüchern 
der Tonkunst steht Gottfried Webers Theo« 
rie der Tonsetzkunst in der zweiten, gauz 
umgearbeiteten Auflage obenan. 

(Der Beschluß folgt.)  

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohlcdlen Rathe dieser 

Kaiserlichen Stadt Pernau wird, in Fok« 
g e  a n d e r s  e i n g e g a n g e n e n  S  r .  E x c e l  l e n z  
d e s  l i e f l ä n d i s c h e n  H e r r n  C  i v i l - G o u v e r «  
vcuren Hohen Befehles c l .  ä. 9. Octbr.  

c.  Nr. 492s, desmittelst  zur offentli» 
chen Wissenschaft gebracht,  daß, -  wen» 
S r .  K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t  A l l e r ,  
höchst ;u genehmigen geruht haben, daß 
auf dem KuUkvwschen Felde zur Ehre das 
von den Groöiürsten Dnutry Iwanowttsch-
Donskoy über die Tartaren erfochtene« 
Steges ein Denkmaal und bei diesem ei» 
oe Anstalt  zur Aufnahme verstümmelter 

Krieger errichtet, dazu aber im ganzes ruf« 
sischen Reiche eine Subscriptionzu freiwll« 
ligen Beiträgen veranstaltet werden möge, 
— dem zu Folge auch am hiesigen Otte,  
zur Förderung dieser,  dem Ruhm unserS 
geliebten Vaterlandes verewigenden patri« 
otischen Unternehmung die obberegte Sub, 
fcription veranstaltet  werden soll ,  und zu 
diesem Entjwecke sowohl auf der diesigen 
RathS-Canzelley als bei den beiden Herrn 
Ackerleuten der hiesigen Gilden und an 
den hiesigen öffentlichen Gescllschaftsortcn 
für die Zelt  von vier Wochen a äat ,  liu-
jn« Subscriptions-Listen werden gehalten 
werden, auf welche ein jeder der obgedach. 
tes patriotische Unternehmen zu unterstüz« 
zen rühmlichst gesonnen fein sollte,  sich zu 
einem freiwilligen Beitrage unterzeichnen 
könne, worauf denn nach Ablauf genannter 
Frist  die eingeflossenen Gelder nebst den 
namentlichen Listen an des Herrn Civil« 
Gouverneurs Ereellenz eingesen« 
det werden sollen. Gegeben unter Bei« 
drückung des Insiegels dieser Stadt Per« 
nau-Nathhaus, 6.  d.  24. Octbr.  1825. 
/  s  ^  ̂  B ü r g e r m e i s t e r  H ä r d e r .  

Lamdeciz, Lecrs.  
Demnach in Nachlaß« und Convocationß. 

fachen des verstorbenen Pernauschen Raths« 
Herrn Adolph Joachim Naht von Seiten 
der Curatoren des Nachlasses weiland Ri« 
gaschen Kaufmanns Johann Rudolph Mar« 
ty auf den Verkauf des allhier befindlichen 
snb No. lgi verzeichneten, steinernen, zum 
Nahtschen Nachlasse gehörigen der Riga« 
fchen Handlung Marty Oertly et Comp, 
als exste Hypothek verpfändeten Wohnhau« 
ses ciinl -I^pernnentiis angetragen und 
von Einem Wohledlen Rathe dieser Kai
serlichen Stadt Pernau hierdurch ruecU-
?nte l-LtwIntinne <>. t i .  26. August s .  c.  
No- 140z verfügt worden ist ,  Allem vor« 
gängig in Gewißheit  zu fetzen, ob die nach« 
gebliebenen Kinder obgenaumen Pernau« 
fchen Rathßherrn Naht den gesammten 
Passiv» und Activ. Nachlaß ihres ebenge« 
nanuteu Vaters antreten wolle» oder nicht,  



als werden dieselben mittelst dieses 
l ' rocl nn-itls zzerenitorie aufgefordert,  sich 
über eben genannte» Umstand durch einen 
gehörig Bevollmächtigten binnen sechs Mo
naten ü ciato knjus snd s)c>LN!i praeclusi,  
bestimmt und entscheidend anhero zu erklä
ren, mit der Verwarnung, daß nach Ab
lauf dieser hiemittelst  anberaumten präclu« 
sipilchen Frist  selbige schlechterdings nicht 
weiter gehört,  sondern als auf den Nach
laß ihres Vaters Verzicht leistend angese
hen werden sollen und demnächst auf den 
obberegten Antrag auf deu Verkauf des 
Nahlschen Hauses ohne Weiteres waS 
Rechtens decretirt  werden wird. Gegeben 
unter Beidrückuug des Stadt-Insiegels 
Pernau-Rathhaus, den 14. Sept.  1825. 
/"I ^  ^ Bürgermeister H. v. Härder.  

Laliidec^, 8crt .  
Von dem Pernauschen Voigteil  Gerich

te wird hiermit bekannt gemacht,  daß den 
eisten d. Mts.  Nachmittags um 2 Uhr in 
dem Voigteilichen Sessionsjimmer eine auf 
der ehemaligen Stubendorffschen Mühle 
befindliche. Mühlen-Krücke, verschiedene 
Werkzeuge und eine Kommode öffentlich 
versteigert werden sollen. Pernau, den 7.  
October 1825. 
Nr. ZIZ» nlanlikltu!« 

I.  F. Forbriecher,  Lecri». 

Bekanntmachungen.  
Wer von einer guten Köchin gefälligst 

Nachricht geben will  und kann, die sogleich 
eine vortheilhafte Stelle anzutreten Wil
lens ist ,  beliebe solches in der Zeltuugs-
Expedition zu thun. 

Am Sonntag den 25sten d.  MtS. Nach
mittags 2 uhr,  ist  die CommittL der Hül
fe,  im Saal der Bürger-Gesellschaft ver
sammelt um über verschiedene Personen die 

Mitglieder dieser Leichen. Anstalt  werden 
wollen, zu ballvttiren. Da es nun der Fall  
seyn kann, daß noch mehrere P rsvnn, den 
Wunsch hege», Mitglieder dieser wohl-
thätigen Anstalt  zu werden, so hält  sich 
endesunterzeichneter Vorsteher verpflichtet,  
hiemit bekannt zu machen: daß solche, ent
weder bey ihm oder der besagten Commit-
te,  sich bis dahin zu Mitgliedern melden 
mögen. Pernau, den 14. Octbr.  1825. 

I .  C .  D o b r o s .  
Das im Fellinschen Kreise belegene pnbl. 

GutAidenhoffvon 15?Haken, wird von u!» 
t'nno Marz 1826 bis 18Z2 von der Frau 
A-rende-Inhaberin zur Arrende visxosi-
n.in abgegeben, und haben Diejenigen, die 
auf selbiges entriren wollen, sich bei mir 
in Riga zu melden, die Bedingungen zu 
erfahren und mit mir zu coutrahiren. 

Gouvernements -  Procureur 
H o f r a t h  P e t e r s e n .  

In Vollmacht Ihro Ercellenz der 
G e n e r a l - L i e u t e n a n t i n  v .  T u t s c h -
kow gebor. Narischkin. 

Da in Folge EinesHochedlen Raths dem 
Quartier-Collegio gewordner Aufträge die 
i n  d e m ,  d e m  H e r r n A e l t e r m a n n  H e d e r i c h  
zugehörigen, Quartierhause befindlichen 9 
verheiratheten Invaliden anderweitig ver
legt werden sollen; eine bessere Wohnung 
zur Miethe fürs Militair ,  aber auszumit-
teln nicht möglich gewesen: so haben die
jenigen besitzlichen Einwohner der Vorstadt,  
welche ein zu diesem BeHufe tau-ilicbes 
Local zu vermiethen geneigt s-yn mochten, 
solches besagtem Collegio des ungesäumte
sten auzuzcigen. Pernau,den29-Sept.  1825. 

F. E. Rogenhagen, Quartier-Herr.  
F.  G. Feldmann, Notair.  

Schiffe sind angek. 97 und abgeg. 9l. 

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

P .  H .  S t e S n o v i h .  
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T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  1 .  O c t o b e r .  
DerAdmiral Miaulis ist  uii t  einem gne» 

6)ischen Geschwader,  aus dem arkadischen 
Meerbusen in dasjonische Meer heraufge
kommen, um sich nach Vaiivna ju begeben und 
das dortige Nu klscheGeschwader,das in jenem 
Meerbusen wenig Schutz hat,  ju vernichten. 
Er hat eine gewisse Zahl Brander be« sich, 
deren er sich zu diesem Zweck bedienen will .  
^  Die aus der Küste von Albanien kreu-
jenden griechischen Schiffe handhaben mit 
Strenge die von ihrer Regierung ange
ordnete Blockade, und nehmen auf die ge
gen die Unzulänglichkeit  derselben erhobe
nen Reklamationen keine Rücksicht.  Sie 
haben bereits eine Menge von Kauffahr
teischiffen weggenommen und theils nach 
Missolonghi,  theils nach Napoli di Roma» 
nia geschickt,  um über deren Confiscation 
sprechen zu lassen. Die meisten dieser 
Kauffahrteischiffe sollen Oesterreichische sein. 
--  Die Besatzung von Patras hat neuer
dings wieder mehrere Streifzüge in die 
benachbarten moreotischen Distrikte gemacht,  
weil  kein griechisches Blokadekoips mehr 
vor dieser Feste vorhanden ist .  Jedoch ist 
es mit einzelnen moreotischen Haufen zu 
Gefechten gekommen. Bei einem dersel
ben soll  der bekannte Befehlshaber — I  us-

s u f  P a s c h a  —  v e r w u n d e t  w o r d e n  s e i n .  
Nachrichten aus Korsu und andern joni

schen Inseln vom 19. v. M. melden im
mer kwch den Tod Ibrahims. Sie setzen 
hinzu, die nach Navarin zurückgekommenen 
Aegypter und Türken befanden sich in vol
lem Ausruhr, ,  und wünschen nach ihrer Hei
math zurückaefühlt  zu werden. 

Man meldet aus Zanke, daß Missolong
hi verloren gewesen wäre, wenn es nicht 
von Zanke aus verschiedene Male Mund» 
vorrath und namentlich durch die englische 
Corvette Rose Munition erhalten hatte.  
Anatolieo ist  noch immer in der Gewalt 
der Griechen. Der Aufstand auf Candia 
macht Fortschritte.  Der griechische Gene
ral Karaiskaki bemühet sich, den Seras-
kier von Arta abzuschneiden. Man sagt,  
daß durch einen Ausstand der Griechen von 
Valto die Communikation zwischen Arta 
und Prevesa bereiks gehemmt sei« 

Die griechische Chronik von Missolonghi 
bis zum 7. September schreibt:  daß am 
zi.  August die Griechen einen Ausfall  mach
ten und den Einigungsdamm eroberten, von 
Seiten der Griechen wurden 20 getüdtet 
und 45 verwundet,  der Feind verlor an 250 
Mann. Am zten September erhielt  man 
dort die bestimmte Nachricht,  daß Ibrahim 



mit zwei Drkttheiken seiner Armee nach 
Modon und Koron zurückkehre, die übri
gen feindlichen Korps bei Tripolizza und 
Dabia aber mit einem Verlust deS Feindes 
von 500 Mann geschlagen worden seien. 
In dem feindlichen Lager von Missolonghi 
soll  Mangel und Mißmuth herrschen, doch 
dauert die Belagerung noch fort .  

Man schreibt aus Odessa vom 24. Sept.:  
Wir haben Nachrichten bis zum 16. Sep
tember, nach welchen unter den Ianitscha-
ren wieder einiges Murren herrschen soll .  
Aus dem Archipel war Kunde eingetroffen, 
daß der Kapndan Pascha in Alexandria 
von seiner Verfolgung der kühnen griechi
schen Flotte größentheils ohne Segel und 
Masten zurückgekehrt sei.  Diese Nachricht,  
verbunden mit der gleichzeitig als sicher an. 
genommenen, daH Ibrahim Pascha sich 
nach Navarin zurückgezogen habe, erregte 
große Sensation. 

In Triest hatte man am 6.V.M. Briefe auS 
Corfubisznm i8Sept.Nachdiesen hatteI.  
brahimPascha endlich das Innere vonMorea 
geräumt, und aufseinem Rückzüge das Land 
vollends verheert.  In den ersten Tagen des 
Septembers t> af er in Navari», von wo er 
im Monate Mai mit den glänzendsten 
Hoffnungen aufgebrochen war, wieder ein. 
Bald nach seiner Ankunft nahm die bereits 
auf dem Rückmärsche mit dem zweiten 
Kommandanten Hussein Vey, der ihm 
Verstärkungen aus Candia zugeführt hatte,  
ausgekrochene Mißhelligkeit ,  in Folge de. 
ren die aus Candia gekommenen Truppen 
mit den eigentlichen Aegyptern sogar Hand« 
gemein geworden waren — neuerdings 
überhand. Ibrahim und Hussein Bey 
geriethen in heftigen Wortwechsel;  Erste-
rer feuerte eine Pistole auf Hussein Bey 
ab, und tödtete denselben auf der Stelle.  
Dieses Ereigniß, welches übereinstimmend 
in mehreren Briefen gemeldet wird, soll  
auf die Truppen des Hussein Bey einen 
Eindruck gemacht haben, daß sie unter Ibra» 
him nicht mehr dienen, sondern nur den 
auS Eandia mitgekommen Beys gehorchen 

wollen. Griechische Briese, die 'freilich 
wenig Glauben verdienen, wollen sogar 
wissen, daß hierauf ein Neffe deS Hussein 
Bey auS Rache den Ibrahim Pascha meu
chelmörderisch erschossen habe. Diese 
Nachricht eineS Korrespondenten auS Trieft  
scheint durch folgenden Artikel des Diario 
di Roma vom 5. Oktober bestätigt zu wer
den: „Corfu, 15. Sept.  Eben eingehende 
Briefe aus Ithaka und Missolunghi mel-
den, Ibrahim Pascha habe durch einen 
Pistolenschuß den Pascha von Candien ge» 
tödtet,  und sei hierauf von einem anwe
senden Neffen des Letzter» durch einen zwei-
tenSchuß gleichfalls niedergestreckt worden." 
Die gänzliche Zuverlässigkeit  dieser Nach
richten, welche bis jetzt nur aus Korfu vom 
issteu biS i8ten September kommen, kann 
indeß erst durch Berichte auS andern Ge» 
genden dargethan werden. 

P a r i s ,  v o m  1 0 .  O k t o b e r .  
Die beiden Sohne des braven Kanaris 

find in Frankreich angekommen und befin
den sich jetzt in St.  Brice; beide sollen in 
Frankreich erzogen werden. 

Lebrun in Lyon hat eine Vorrichtung er.  
funden, mittelst  welcher ein einzelner Ar.  
beiter zu gleicher Zelt  5 Stück.Seide we. 
ben kann. Diese Erfindung, deren Urhe
ber von der Akademie eine goldene Medail
le erhalten wird, verspricht unfern Seiden-
Manufakturen einen ganz neuen Schwung. 

In einem Garrem zu Valognes fand man 
kürzlich einen schweren steinernen Sarg, 
und in demselben ein Skelett  mit mehre
ren Münzen. Ein silbernes Kästchen entt  
hielt  deren 150, wovon 40 kupferne, 95 
silberne und 15 goldene (so groß als Fünf
frankenstücke),  mit den Bildnissen von Ca
sar,  Pvmpejus, Mithridates,  Kleopatra,  
Pharnaces, Nicomedes, Perpenna, Ser-
torius,  Crassus, Spartacus, Sulla,Hau» 
n«bal,  Hasdrubal,  Seipio Asricanns und 
Philipp von Makedonien. Man hat Grund 
anzunehmen, daß jenes Skelett  einem ro. 
mischrn Krieger angehöre, der unter Cä
sar in Gallien gedient hat.  



L o n d o n ,  v o m  1 5 .  O k t o b e r .  
Gestern Abend ist  ein Königsbote nach 

Corfu abgegangen. 
Sir Walter Scott  hält  sich gegenwär

tig auf seinem Landsitz Abbotsford auf,  und 
denkt vorläufig noch an keine Reise nach 
Paris.  

In Mexico hat ein Brief des vr.  Mier 
gegen das Kreisschreiben, das der jetzige 
Pabst bei seinem Regierungsantrit t  erließ, 
großes Aufsehen erregt.  Er macht die 
Mcricaner auf die Gefahren aufmerksam, 
welche ihnen bevorstünden, wenn ihre Kir
che von Rom abhängig würde, und räth, 
dieselbe ganz unabhängig zu erhalten. Der 
Brief wurde mit solcher Begierde gelesen, 
daß von dem viario c !o  (Zovornn eine jwei» 
te Ausgabe veranstaltet  werden mußte. 

Neulich sind jwei Schiffe mit Congrev» 
scheu Raketen von hier nach Alexandrien, 
für den Pascha von Egypten abgegangen. 

In Bath wurde vergangene Woche ein 
Kind getauft,  welches nicht weniger als 
fünf Großmütter hat,  nämlich jwei Groß
mütter,  zwei Urgroßmütter und eine Ur-
Urgroßmutter.  Letztere ist  ioi  Jahr alt .  

Viscount Strangford hat gestern noch im 
auswärtigen Amte gearbeitet.  Seine Ab
reise nach Petersburg ist  sehr nah. 

Der neuesten Madrasjeitung (vom 21. 
April)  jufolae, war die Festung Donabew 
am 25. Marz so eng eingeschlossen, daß 
man vermuthete,  der Bunduhla werde nicht 
entwischen können. Die Belagerten hat
ten verzweifelte Ausfälle,  sogar einmal 
mit 19 Elefanten gemacht,  aber sie wurden 
mit Verlust zurückgetrieben und 16 Ele
fanten sammt ihren 64 Bewaffneten gekos
tet .  General Cotton beschießt den Platz 
von der Seeseite.  Em Schwedisches Schiff,  
dai am 7. Juni von Calcutta abgegangen, 
hat die noch weiterer Bestätigung bedür
fende Nachricht mitgebracht,  daß Dona
bew erobert und Bunduhla beinahe gefan
gen sei;  der König von Ava soll  auf seine 
Friedensvorschlage vou Sir Campbell die 
Antwort erhalten haben, daß man, wenn 

die englische Armee feine Residenz Ummera-
poora erreicht haben würde, die Unter
handlungen eröffnen werde. 

Lord Cochrane wird ans den 2vsten d.  
M- in Hampschire erwartet.  Fast die gan
ze Mannschaft der Fregatte Pirauga hat 
den brasilianischen Dienst verlassen. 

Am 2ysien v. M. ist hier auf der Grund
lage der Reciprocität ein Handels- und 
Schiffahrks» Traktat jwischen Großbritani-
en und den Hansestädten abgeschlossen wor
den. 

Zwei Kauffahrer,  Helm und Aurora, 
die dieser Tage mit Munition für die 
Griechen, von der Themse abgesegelt  wa
ren und schon die Dünen erreicht hatten, 
wurden von jwei ihnen nachgeschickten Kut
tern umzukehren genokhigt.  

Herr Canning ist  noch nicht zur Stadt 
zurückgekehrt,  dennoch herrscht viele Thä-
tigkeit  im auswärtigen Amte. Es sind 
Staatsboten nach dem Haag und nach Pa
ris abgegangen. 

Die Abreise unsers Gesandten an den 
russisch, kaiserl .  Hof, des Lords Strangford, 
hat Aufschub erli t ten, indem derselbe noch 
im Büreau der auswärtigen Angelegen
heiten zu arbeiten hat.  

N e u - A o r k ,  v o m  1 7 .  S e p t e m b e r .  
Eine Baltimore -  Zeitung erzählt ,  daß 

auf den Regenten von Brasilien zweimal 
geschossen, er aber nicht getroffen worden 
sey, und daß in Folge dieses Ereignisses 
zahlreiche Verhaftungen in Rio statt  ge
funden haben. 

M a d r i d ,  v o m  2 8 .  S e p t e m b e r .  
In Bilbao hat es Unruhen gegeben; 

die Constitutionellen sind angefallen und 
grausam mißhandelt  worden. Auch in Cu-
enca sollen ernsthafte Unruhen ausgebro
chen seyn, und man spricht von Truppen-
sendungen dahin. 

Man hak, sagt der Moniteur,  dem Kö
nige den Vorschlag gethan, die Klöster auf
zuheben und ihre Güter einzuziehen, ferner 
der Geistlichkeit  eine Steuer von zo Mill .  
Realen aufzulegen; Se. Maj.  aber hat 



diesen Vorschlag förmlich verworfen. Fer- '  
nrr sollen vie fremden Gesandten dem Kö
nige zugemuthet haben, 8o Notablen des 
Königreichs um seine Perso» zu versam-
meln; allein Herr Zea widersetzte sich die» 
ser Maaßregel lebhaft und fand es ge» 
rathen, dafür lieben die Berathungsjunta 
einzuführen. 

M ü n c h e n ,  v o m  i z .  O k t o b e r .  
Heute früh verbreitete die höchst traun» 

ge Nachricht,  daß unser geliebtester Konig 
auf feinem Schlosse zu Nymphenburg durch 
einen Schlagfluß plötzlich mit Tode abge
gangen fey, allgemeinen Schrecken. Die 
Wachen in der Stadt wurden sogleich auf 
allen Posten verstärkt,  alle Laden geschlossen; 
der öffentliche Anßdrnck der Bestürzung und 
des Schmerzes ist  unbeschreiblich. Nach 12 
Uhr Mittags verkündete der Reichsherold, 
mit einem großen Trauerflore angethan, 
von iz Mann Garde-Cüeassieren begleitet ,  
auf den Hauptplatzen der Stadt das Hin
scheiden des Königs mit dem Beifügen, 
baß man Sr.  Maj.  dem gegenwärtigen 
König Ludwig hiervon bereits aiierehrer-
bietigst Nachricht übersendet habe, und 
Allerhöchsidessen Befehlen entgegen sehe. 
Morgen Abend um 5 Uhr wird der Leich
nam des Königs in der Residenz feierlich 
ausgestellt  werden. 

Vermischte Nachrichten. 
In der Eissel bemerkt man jetzt häu

fig frisch getriebene Dlüthen, und >n den 
Forsten und Bergen vöüiq gereifte Erdbee
ren von besonderer Größe und vorzügli
chem Geschmack. 
—— Der Fürst Lubomirsky ließ sein in 
Wien belegenes Palais in einer Lotterie 
ausspielen, und war so glücklich, es wieder 
zu gewinnen. Jetzt weiß man, sagt die 
Baireuther Zeitung, bestimmt, daß er sich 
am Ta<,e der Ziehung im Besitz:  von mehr 
als 2vtausend unangebrachten Loosen be
fand, mithin das Glück des Wiedergewin
nt  beinahe unerläßlich war.  

Der Wundarzt Pulo-Timan ist zu. 

Verdemont (Lothringen) in dem seltenen 
Alter von 140 Jahren gestorben. Er hat
te seinen Geburtsort nie verlassen und noch 
einen Tag vor seinem Tode hatte er an ei
ner alten Frau eine Operation mit fester 
und sicherer Hand ausgeführt.  Er war 
nie verheirathet oder krank, und hatte nie 
zur Ader gelassen, Arzeney genommen oder 
purgirt;  aber fast jeden Tag war er bei 
dem Abendessen berauscht.  

In Connecticut (V. St.)  ist eine jun
ge Dame vom Blitz getödtet worden. Die 
Spur des Wetterstrah' .s zeigte deutlich, daß 
die elektrische Flüssigkeit  von dem stähler
nen Blankscheit  des Schnürlcibchens an
gezogen worden war. ,  
—- Ei» Uhrmacher in Wien, Anton Lo-
bersorger,  hat auf die Erfindung eines hy
draulisch geostatischen Pcrpctuum-Mobile 'S 
ein Patent erhalten. 

Wissenschaft!, u. Kunstnachrichten. 
Blick auf die neuesten Bestrebungen und 

Leistungen in der Tonkunst.  
(Beschluß.) .  

Für die bloße Praxis ist  durch gründlichere 
Anweisungen,gewöhnlichgenannt 
in neuester Zeit  viel gethan worden, und auch 
jetzt sind wieder einige ausgezeichnete Wer
ke dieser Art herausgekommen; worunter 
des berühmten Veteranen Winters Sing-
schule, Dotzauers Violoncellschule u.  a.  
Auch Logier laßt drucken; was er aber 
drucken laßt,  wird seine mündliche Unter
weisung und Anleitung künftiger Lehrer 
nicht entbehrlich machen; diesen aber wird 
bei der Anwendung des Erlernten sein 
Geist,  seine Lebhaftigkeit  und Gewandtheit  
zu wünschen seyn. Seine Methode scheint 
die Opposition, die vornemlich von England 
aus sich regte,  besiegt zu haben; und daß 
sie gut sey, wenn auch manches Gute u» 
ihr mehr neu schiene, als wäre, das zeigt sich 
durch das,  was damit geleistet wird, über
all .  Die beiden musikalischen Zeitungen, 
die Leipziger und die Berliner,  erhalten 
sich, und können das um so mehr, da sie 
ihre gemeinschaftlichen Zwecke auf sehr ver



schiedenen Wegen verfolgen. Die in 
Main; seit  Kurzem erscheinende Cacilia 
wird offenbar mit Geist redigirt;  ihre Mit
arbeiter,  und darum auch ihre Aufsatze, sind 
aber noch sehr verschieden an Gehalt .  So 
etwas gleicht sich nur nach und nach aus. — 
Einige der ältesten nnd angesehensten Mu
sikalien-Verleger scheinen sich seit  einiger 
Zeit  von Uebernehmung größerer und be
deutender Werke zurückzuziehen. Liegt das 
mehr an ihnen, oder am großen Publikum? 
Desto rascher greifen einige neuere oder er! 
neuete Handlungen zu; unter diesen vor 
allen Schott  in Mainz, der,  wie wir wis
sen, in Kurzem auch mit einer ganzen Fol
ge neuer Kompositionen Beethovens das 
Publikum erfreuen wird. Peters in Leip
zig und Cranz in Hamburg gehen langsa
mer, sind aber in der Auswahl dessen, was 
sie l iefern, desto sorgsamer. Auch die al
te Handlung, Simrock in Köln und Bonn, 
liefert  zu dem vielen Guten, das sie auS 
früherer Zeit  besitzt ,  noch manches neue. 
Eine wahrhaft une» Hörle,  und für das An-
erkennlniß der deutschen Tonkunst in Frank
reich entscheidende Erscheinung ist ,  daß 
Schlesinger,  der gewiß zu rechnen versteht,  
die vorzüglichsten deutschen Opern, und 
zwar vollständig in Partitur,  in Paris her-
ausgiebt.  Wien, in einer langen Reihe 
von Iahren der Mittel- und Höhenpunkt 
der deutschen Tonkunst,  scheint,  wenn wir 
im Ganzen betrachten, was dort öffentlich 
hervortrit t  in Schrift  und That,  jenen Vor
zug aufaegcben, und sich der bloßen Vir
tuosen, Geschicklichkeit  ausgeliefert  zu ha-
ben; wir wollen aber lieber annehmen, es 
liege jetzt nur in einer Krisis,  aus der es 
sich, bei den großen Kräften, die es besitzt ,  
hervorarbeiten, und dann, mit erneuerter 
Gesundheit  und vermchrter Erfahrung, ei
nen neuen Weg einschlagen werde. Bei 
diesen wenigen Notizen müssen wir es be
wenden lassen, weil  wir mehrere mit Zu
verlässigkeit  nicht haben erfahren können. 
Was gleichfalls,  nnd vielleicht eben so sehr,  
bemerkt zu werden verdienen mag, wird 

darum nicht zurückgesetzt,  und mag in den 
ihm gewidmeten Zeitschriften sich geltend 
machen. 

. . . .  Am i i .  Oktober wird die musikali
sche Akademie in Paris die Oper Don 
Sauchez (Text von Theaulon) von dem jun
gen L«szt aufführen. 

. . . .  Im französischen Theater wird jetzt 
sehr viel über ein neues Stück geweint,  
Namens Lord Davenant,  welches eine 
Nachahmung der Göthefchen „Stella" ist .  
Das Stück schließt nicht so ausgleichend, 
wie es im Götheschen geschieht,  vielmehr 
stößt sich der Doppelbeweibte,  hinter den 
Coulissen den Degen in den Leib, und zwar 
(sagt ein französischer Kunstlichter) weil  
lene Art dramatischer Anatomie wohl den 
schwerfälligen Deutschen behagen mag, nicht 
aber den Franzosen, die edleres und zarte» 
res Vergnügen fordern! 

. . . .  Von Herrn V. Constants Werk über 
dieNeligion ist  der zweite Band erschienen. 

«. . .  Der rüstige Herr von Pradt hat neu
erdings über einen Congreß, bevor dersel
be gehalten worden, ein Buch geschrieben, 
nämlich „über den Congreß von Panama." 
.  . .  Es ist aus den öffentlichen Blättern 

bekannt,  daß dem Hrn. v. Göthe für daS 
Verlags. Recht feiner sämmtlichen Werke 
von der v. Cottaschen Buchhandlung die 
ansehnlicheSumme von hunderttansendGul-
deu geboten worden ist ,  aber weniger bekannt 
ist ,  daß, unter andern Mitbewerbern um 
dieses Unternehmen, namentlich von einer 
Buchhandlung in Frankfurt a.  M.,  zwan
zig Procent mehr geboten worden sind, alS 
jeder Preis,  den die v.  Cottasche Buch
handlung dafür zu zahlen sich erbieten möch
te.  Herr v. Göthe hat indeß dieses 
Mehrgebot von der Hand gewiesen. Jetzt 
aber wird sich die Lage der Sachen ändern. 
Ein vollkommen glaubwürdiges Schreiben 
m e l d e t  n ä m l i c h  :  d e r  F ü r s t  v o n  M e t t e r n i c h  
habe dem Hrn. v Göthe angezeigt:  „daß 
Se. Maj.  der Kaiser das nachgesuchte aus
schließende Privilegium über des berühm-



fen Dichters sammtliche Werke auf die 
ganze östreichische Monarchie bewilligt und 
ausdrucklich erklärt  habe, daß in dem gan. 
zen Umfange derselben die Werke des Hrn. 
v. Göthe weder ganz, noch in einzelnen 
Theilen, weder jetzt,  noch in der Folge, 
je sollen nachgedruckt werden dürfen." Ei
ne so ungewöhnliche Begünstigung hat denn 
zu Folge, daß das von der Evttaschen Buch« 
Handlung dem Hrn. v. Göthe angebote» 
ne Honorar von hunderttausend Gulden 
wahrscheinlich um ein Bedeutendes wird 
erhöhet werden müssen, wenn der Kauf jU 
Stande kommen soll .  

B i o g r a p h i e .  
J o s e p h  M a x i m i l i a n  I .  K ö n i g  v o n  

Baiern, am 27. Mai 1756 zu Schwetzingen 
bei Mannheim geboren, warder Sohn deS 
Pfalzgrafen Friedrich und der Francisca, 
Tochter Johann Carls von Suljbach. Im 
sechsten Jahre seines Alters kam er nach 
Zweibrücken unter die Aufsicht des Herzogs 
Christian seines Oheims. Im Jahr 1777 
ward er Oberst eines französischen Negi,  
mentS, das Jahr darauf zum Generalma, 
jor erhoben und mit dem Ludwigskreuz ge» 
schmückt.  Nach mehreren Reisen in Frank
reich verweilte er bis zum Jahre 1785 in 
Straßbnrg, worauf er nach Mannheim 
ging. In den ersten Jahren der französi
schen Revolution machte er den Krieg in 
der östreichschen Armee mit,  ward bei dem 
Tode seines BruderS Carls II .  Herzog von 
Zweibrücken (7795, r .  Apr.) und am 16. 
Feb. 1799 Kurfürst von Baiern. Seine 
erste Sorge war auf Veredlung deS Bo
dens gerichtet.  Auf eigene Kosten ließ er 
im Jahre 1802 das sogenannte Donaumoor 
zwischen Ingolstadt und Neuburg, 56000 
Tagewerke groß, urbar machen und zog n4ue 
Ansiedler dorthin. Güter und Gemeinde-
Weiden wurden vertheilt ,  und von Baieri-
schen Bauern daS von Fremden gegebene 
Beispiel nachgeahmt, so daß bis zum An
fang des IahreS 1805 in dem auS 514 d. 
Q. M. großen Herzogthum 1570 neue 
meisten» massive Hauser aufgeführt/ 2Z2, 

866 Tagewerke urbar gemacht,  49z grosse 
Güter getheUt und 640 Landwirchschaften 
ordentlich abgerundet waren. Am 1. Ja
nuar 1806 proklamirte sich der Kurfürst 
zum Könige. Eine große Rnhe wnser 
Einrichtungen bezeichnete seine Konigsherr-
schaft;  wir erwähnen namciill ich die Ver
besserung des Kriminaiwesens, die Orga
nisation des Geheimerathscollegiums, die 
Gleichstellung der drei christl ichen Eonfes
sionen; Feststellung des Post. ,  Zoll» nnd 
Steueiwesens; Umbildung und Dotirung 
von Universitäten; Errichtung neuer Schul-
lehrerseminarien. Im Jahre 1807 wurde 
dieAkademiederWissenschaften zu München 
vervollkommnet und ihr jährlicher Etat auf 
8otausend Gulden bestimmt; 1808 eine 
Akademie der bildende» Künste gestiftet .  
Der Uebertrit t  des Königs von Baiern 
(8. Okt.  181z) zu den Alliirten war in dem 
Kriege gegen Napoleon von den entschie
densten Folgen. Im Jahr 1814 machte 
der Konig mit seiner gesammten Familie 
eine Reise nach Wien, und im November 
1816 vermahlte sich seine Tochter,  die Prin. 
zessin Charlotte mit dem Kaiser von Oest
rich. Am 5. Juni 1817 ward mit dem 
PaW ein Concordat abgeschlossen. Den 
27. Mai 1818 ertheilte der König von 
Baiern seinen? Lande eine Verfassung. Die
ser Fürst war in erster Ehe mit einer Prin
zessin von Hessen-Darmstadt verbunden, 
welche ihm zwei Söhne und zwei Töchter 
gebahr; hierauf vermählte er sich zum zwei» 
ten Male mit einer badenschen Prinzessin, 
von der er zwei Töchter hatte.  Menschen
freundliche Milde und eine anspruchlose 
Einfachheit  der Sitten zeichneten dcn Eha-
rakter des hochseligen Königs, sowohl im 
öffentlichen als im Privatleben aus. Ue-
berall ,  wo er sich zeigte,  drängte sich daS 
Volk froh und jubend zu ihm. Er war 
der Vater seines Vaterlandes. Der Thron
folger,  nunmehriger König von Baiern, 
Karl Ludwig August/  ist  den 25sten Au
gust 1786 geboren und seit  dem i2ten Ok
tober 1810 mit der Prinzessin Therese, 



Tochter deS Herzogt von Sachsen.Hildburg. 
Hausen vermahlt.  Der i6te JahreStag 
dieser Vermahlung war der letzte Lebens-
tag des hochseligett  Königs. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Bürgermeister und Rath dieser Kaiserli

chen Stadt Pernaulfügen hiemittelst  jeder» 
ma'nnigltch;u wissen: Demnack) eine von 
dem hiesigen Bürger und Buchbindermei-
ster Johann Christoph DobroS un
tern i5ten September 1809 über viertau-
end fünfhundert Rub. B. A. an weiland 
Herrn Aeltesten FriedrichBünger auS-
gestellte,  für die Vswts eines von den Bün-
gerschen Erben an eine Löbliche Pernausche 
Schul»Institut - Commission ausgestellten, 
gegenwärtig aber eingelöseten Solawech
sels verpfändete Obligation abbänden ge
kommen ist ,Obligationssch»ldner aber nun
mehr» auf selbige den bisherigen Rück-
stand mit fünfhundert Nub. Bko. Ass. Mit 
der Bitte ac! cieposidnni jucUcisltt  gebracht 
hat,  ihn, da er gedachte Obligatio» gänzlich 
getilgt habe, totüUtsr nexn mit seinen 
Gläubigern zu bringen, der Erfüllung so» 
thanen pstit i  auch nichts Rechtliches ent
gegen stehet,  solche aber nun einzig und.al» 
lein durch die Mortificatio!! mehrberegter 
Obligation bewerkstelligt werden kann; aiS 
citiret ,  ladet und heischet Ein Wohledler 
Rath dieser Kaiserlichen Stadt Pernau zu 
diesem Endzwecke hiemittelst  alle Diejeni
gen, welche wider die Mortificatio» dieser 
Obligatton etwas zu Recht beständiges ein
wenden zu können vermeinen sollten, sotha-
nen Einwendungen binnen der peremtori-
schen Frist  von sechs Monate» und 
spätestens in de» darauf folgenden 14 zu 
14 Tagen abzuwartenden dreien Acclama-
tions-Terminen, bei Einem Wohledlen Ra
the dieser Kaiserlichen Stadt Pernau bei-
jublingen, unter der ausdrücklichen 

daß nach Ablauf dieser Frist  
niemand weiter mit irgend einer Ansprache 
admittirt ,  sbgedachke Obligation als morti» 
strit t  und beregter Obl,gatwaS. Schuldoer 

in.keiner Maaße welter auS selbiaee viacu-
lirt  für immer erachtet und ei<k !art  werden 
soll .  Wornach stch ein Jeder,  den solche» 
angeht,  zu achten und vor Schade» und 
Nachtheil  zu hüten hat.  Gegeben unter 
Beidrückung deS StadtinstegelS. Pernau 
RathhauS den 22. Septbr.  1825. .  
/ ' s  L  X  B ü r g e r m e i s t e r  H ä r d e r .  

Lecr5. 
Von dem Pernauschen Voigteil .  Ge» 

richte wird hiermit bekannt gemacht,  daß 
die zum Nachlaße weiland Bürgers und 
Bäckermeisters Nolte gehörigen Grund» 
stücke: 

, )  daS an der Königsstraße gelegene stei.  
nerne Wohnhaus und 

2) daS bei der deutschen Kirche belege
ne hölzerne Wohnhaus mit ihren Ap-
pertinenzien in den auf den 26sten, 
27sten und28stenOctbr.  d.I .anberaum» 
ten Torgen und dem etwa abzuhal
tenden Peretorge am 29sten 
,uens. zum öffentlichen Ausbot ge» 
bracht werden sollten. Kaustiebhaber 
werden demnach aufgefordert,  stch an 
gedachten Tagen Nachmittagsum 2 Uhr 
in dem an der KönigSstraße belege
nen Nolte schen Hause einzufinden, 
Bedingungen anzuhören, Bot und Ue» 
berbot zu verlautbaren und gewärtig 
zu seyn, daß bei annehmbaren Bot im 
dritten Torge oder etwanigen Peretor» 
ge mit dem Glockenschlage 4 der Zu« 
schlag erfolgen soll .  Pernau, den 9-
Iuly 1825. 

Nr. 2Z8. rnsnöstur» 
I .  F. Forbriecher Lecrs. 

Von Einem Wohledlen Rathe dieser 
Kaiserlichen Stadt Pernau wird, in Fol» 
g e  a n h e r o  e i n g e g a n g e n e n  S r .  E x c e l  l e n z  
d e s  l i e f l ä n d i s c h e »  H e r r n  C i v i l - G o u v e r »  
neuren Hohen Befehles cl.  9.  Octbr.  
2.  c.  Nr. 4925, desmittelst  zur öflentli-
chen Wissenschaft gebracht,  daß, — wenn 
S r .  K a i s e r l i c h e n  M a j  e s t a i  A l l e r »  
höchst zu genehmigen geruht haben, daß 
auf dem Kulikowschen Felde zur Ehre daS 



vsn ven Großfürsten Dmitry Iwanowitsch 
Donßkoy über die Tartaren erfochtenen 
Sieges ein Denkmaal und bei diesem ei
ne Anstalt  jur Aufnahme verstümmelter 
Krieger errichtet,  dazu aber :m ganzen rus
sischen Reiche eine Subscription zu freiwil
ligen Beitragen veranstaltet  werden möge, 
— dem zu Folge auch am hiesigen O te, 
zur Forderung dieser,  dem Ruhm unsers 
geliebten Vaterlandes verewigenden patri
otischen Unternehmung die obberegte Sub-
scr 'ption veranstaltet  werden soll ,  und zu 
diesem Entzwecke sowohl auf der hiesigen 
Raths-Canzelley als bei den beiden Herrn 
Aelterleuten der hiesigen Gilden und an 
den hiesigen öffentlichen Gesellschaftsorten 
für die Zeit  von vier Wochen a ,  Iin-
j u »  Subscriptions-Listen werden gehalten 
weiden, auf welche ein jeder der obgedach-
tes patriotische Unternehmen zu unterstüj-
zen rühmlichst gesonnen sein sollte,  sich zu 
einem freiwilligen Beitrage unterzeichnen 
könne, worauf denn Nach Ablauf genannter 
Frist  die eingeflossenen Gelder nebst den 
n a m e n t l i c h e n  L i s t e n  a n  d e s  H e r r n  C i v i l -
Gouverneurs Excel! enz eingesen
det werden sollen. Gegeben unter Bei
drückung des Insiegels dieser Stadt Per
nau-Nathhaus, cl. cl. 24. Octbr. 1825. 
/ s  L  >  B ü r g e r m e i s t e r  H ä r d e r .  

8ecrs. 

Bekanntmachungen.  
Da ich mein Logis verändert habe und 

jetzt in der Stadt im Hause des Herrn 
Sarnighausen linker Hand beim Eingang 
wohne, so zeige ich solches hiermit ergebenst 
an, und bitte zugleich um gütigen Zuspruch, 
indem ich ;u jeder Zeit  bill ig und prompt 
aufwarten werde. 

M- Wicke,  Drechs ler .  
Wer von einer guten Köchin gefalligst 

Nachricht geben will  und kann, die sogleich 

eine vorteilhafte Stelle anzutreten Wil
lens ist ,  beliebe solches in der ZeitungS-
Expedition zu thun. 

Am Sonntag den 25sten d.  Mts.  Nach
mittags 2 Uhr, ist  die Committ<- der Hül
fe,  im Saal der Bürger-Gesellschaft ver
sammelt,  um über verschiedene Personen die 
Mitglieder dieser Leichen. Anstalt  werden 
wollen, zu ballottiren. Da es nun der Fall  
seyn kann, daß noch mehrere Personen den 
Wunsch hegen, Mitglieder dieser wohl-
thatigen Anstalt  zu werden, so halt  sich 
endesunte-zeichneter Vorsteher verpflichtet,  
hiemit bekannt zu machen: daß solche, ent
weder bey ihm oder der besagten Commit-

sich bis dahin zu Mitgliedern melden 
mögen. Pernau, den 14. Octbr. 1825. 

I .  E .  D o b r o s .  
Das im Fellinschen Kreise belegene publ.  

GutAidenhoffvon 15^ Haken, wird von ul-
tinio Marz 1826 bis 18Z2 von der Frau 
Arrende-Inhaberin zur Arrende 
tlon abgegeben, und haben Diejenigen, die 
auf selbiges entriren wollen, sich bel mir 
in Riga zu melden, die Bedingungen zu 
erfahren und mit mir zu contrahiren. 

Gouvernements - Procureur 
H o f r a t h  P e t e r s e n .  

In Vollmacht Ihro Excellenz der 
G e n e r a l - L i e u t e n a n t i n  v .  T u t s c h -
kow gebor. Narischkin. 

P r e i  6 -  E 0 u r  a n t-
1 Last Weizen -  280 » Zoo Rubel.  
1 — Roggen - 155 ^ 165 — 
1 — Gerste,  grobe 130 a 140 — 
1 — Land-Gerste 120 a ?zo — 
1 — Haber -  95 » ivo — 
1 — Malz -  izo a 140 — 
1 Tonne Salz -  20 — 
1 — Heeringe -  2z 24 

Schisse sind angek. 99 und abgeg. 92. 

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

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



E w .  H o c h w v h l e h r w ü r d e n  

bin ich so frei, beiliegende Nummer des Pernauschen bei mir herauskommen« 

den Wochenblatts mit der ergebensten Bitte zu übersenden, Sich geneigt durch 

dieses Probeblatt, dem ich zugleich eine Uebersicht der seit dem Monat Juny 
d. I. gelieferten Artikel beifüge, von seinem Würdigseyn der Theilnahme 

Ew. Hochwvhlehrwürden daran durch die Pränumeration eines Exemplares, 
überzeugen zu wollen. Für den höchstmäßigen Preis von 45 Nubl. B. A. 

wird wöchentlich das ganze Jahr hindurch eine Nummer dieses Blatts, ein 

Bogen stark, durch die Post auf das Land verschickt und es werden darin, wie 
bisher, die neuesten wichtigsten politischen Ereignisse mit strenger Auswahl, 

allgemein interessante wissenschaftliche- und Kunstnachrichten, Biographieen, 

inländische Nachrichten, gerichtliche und andere Bekanntmachungen nebst dem 

hiesigen Preis - Courant enthalten seyn. Die Pränumeration dafür nimmt der 

hiesige Herr Postmeister, Rath Weis mann, an. 

Indem ich Ew. Hochwvhlehrwürden um gütige Theilnahme an diesem 
Blatte ergebenst bitte, habe ich die Ehre mit vollkommenster Hochachtung zu 
seyn 

Ew. Hochwvhlehrwürden 

P e r n a u ,  d e n  7 .  N o v b r .  

1826. 

e r g e b e n s t e r  D i e n e r  

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

Stadt» Buchdrucker. 



Ueberslcht der seit dem Juny d. I. im Pernauschen Wochenblatte 
enthaltenen Artikel. 

d?o. 23. Zum 9ten Juny. (Ein Gedicht.)  — Politische Nachrichten aus Warschau, Konstan
tinopel,  Türkische Grenze, Missolonghi,  Paris,  Marseille,  London, Madrid, Italien. 
--  Vermischte Nachrichten. — Blicke auf die französische Litteratur.  — Bekannt
machungen. 

-  24. Pernau. — Riga. — Politis.  Nachr.  — Verm. Nachr.  !c.  
-  25. Polit .  Nachr.  — Verm. Nachr.  — Inland. Nachr.  — Wissenschaft^-.  und Kunst-

nachrichten. — Musik Nachr.  — !c. Preis-Courant.  
- 26. St. Petersburg.—Reval.-Pol.  Nachr.  —Verm.Nachr. —Inl.Nachr.  —Ueber die 

neuesten Entdeckungen im Innern von Afrika. — Nomerhanfens verbesserte Kühlge, 
rath für Brantweinbrennereien. — Etwas über die neuern Handelsverhaltinsse tc. .  

>  2 7 .  Polit .  Nachr.  — Verm. Nachr.  — Literar.  Nachr.  — Biographiesche Notizen über 
die neugriechischen Seehelden. — Etwas über die neuern Handelsverhaltnisse :c.  

- 28. Polit .  Nachr.  — Verm. Nachr.  — Inl.  Nachr.  — Wissens. Nachr.  — Etwas über 
die neuern Handelsverhaltnisse (Beschluß) — Theater-Anzeige. 

» 29. Polit .  Nachr.  — Verm. Nachr.  — Wissens-,  u.  Kunst Nachr.  
- Zv. Polit .  Nachr.  — Verm. Nachr.  — Inl.  Nachr.  — Wissens-.  «.  Kunst-Nachr.  
-  31. Vom Julius in Pernau (Ein Gedicht.)  — Polit .  Nachr.  — Verm. Nachr.  
» 32. Die Ankunft des Kaisers 1824. (Ein Gedicht.)  —Polit .  Nachr.  — Verm. Nachr.  

Inl.  Nachr.  
-  ZZ. Die Heerschau 1804. (Ein Gedicht.)  — Polit  Nachr.  — Verm. Nachr.  — Inl.  

Nachr.  — Wissenschaftliche Nachr.  — Preis,  Courant.  
-  34- Der 7te November 1824. (Ein Gedicht.)  — Polit .  Nachr.  — Verm. Nachr.  — 

Wissens. Nachr.  
-  35- Polit .  Nachr.  — Verm- Nachr.  — Inl.  Nachr.  — Wissenschaftliche Nachr.  — 

Preis-Courant.  
-  36. An Göthes Geburtstag 1825. (Ein Gedicht )  — Polit .  Nachr.  — Verm. Nachr.  

Inl.  Nachr.  — Anekdote vom Fürsten Barclay. 
-  37- Riga. — Polit .  Nachr.  — Verm. Nachr.  — Pernau. Inl.  Nachr.  
-  38. St.  Petersburg. — Polit .  Nachr.  — Verm. Nachr.  
-  39. Polit .  Nachr.  — Verm. Nachr.  — Inl.  Nachr.  — Biograph. Notizen. 
-  40. St.  Petersburg. — Polit .Nachr.  — Verm. Nachr.  — Musik-Nachricht.  — Ueber 

Göthes ewigen Juden. — Preis-Courant.  
-  41. Abschied vom C.. .  schen Garten 1824. (Bruchstück eines Gedichts.)  — Petersburg. 

— Polit  Nachr.  — Verm. Nachr.  — lieber Göthes ewigen Juden. Beschluß. 
» 42. St.Petersburg — Taganrog. — Polit .Nachr.  — Verm.Nachr. — Inl.  Nack)?.— 

Wissens«, u.  Kunst-Nachr.  (Blick auf die neuesten Bestrebungen und Leistungen in 
der Tonkunst).  

.  43. Polit .  Nachr.  — Verm. Nachr.  — Wissens,,  u.  Kunst »Nachr. — Biographie. — 
Preis - Courant.  

.  44. Polit .  Nachr.  — Verm. Nachr.  tt .  :c.  

Den Druck erlaubt.  Im Namen der Civil»Ober-Verwaltung der Ostsee «Provinzen. 
P .  H .  S z e s u o v i t z ,  E e n s o r .  



wo. 44. 
P e r n a u s ch e s 

W o c h e n -
Sonnabend, 

1826. 

B l a t t  

den 31. Oktober. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  2 8 .  S e p t b r .  
Es hat die Nachricht,  daß die vereinig« 

te Aegyptisch-Konstantinopolitanische Flot-
te,  mit einem sehr bedeutenden Truppen» 
Korps, sich zum Auslaufen aus dem Hafen 
von Alcxandria anschicke, mehrere Punkte 
des Archipels,  besonders aber die Inseln 
Hydra und Spezzia in Allarm versetzt.  Be
sorgt,  daß diese Inseln einem plötzlichen 
Uebersalle so zahlreicher Streitkräfte nicht 
zu widerstehen im Stande seyn dürften, 
hat die Regierung von Napoli di Noma
nia einige hundert Mann nach Hydra ab
geschickt,  wo man sich zu einem hartnacki
gen Widerstände rüstete.  

Das Gerücht von der beabsichtigten Ex
pedition des Lord Cochrane nach Griechen
land hat,  (nach den Nachrichten der allge
meinen Zeitung) hier große Sensation er
regt,  besonders da gleichzeitig die Nach
richt eintraf,  daß die englische Eskadre un, 
vermnthet in den Gewässern von Smyr
na erschienen sey. Ein Gerücht verdrängt 
seitdem das andere, und die Pforte befin
det sich in sichtbarer Verlegenheit .  AuS 
dem Archipel sollen Berichte eingetroffen 
seyn, daß die vereinigte ottomannisch-ägyp-
tische Flotte,  die Alexandria verlassen hat
te,  um Verstärkungen nach Morea zu brin» 
gen, in den Gewässern von Candia durch 

die Griechen angegriffen und zerstreut wor, 
den sey, wie solches früher ein Bericht aus 
Hydra meldete.  Alles dieses äußert auf 
den Verkehr großen Einfluß, und alle kauf
männischen Geschäfte stocken. 
T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  i z .  O k t o b e r .  
,  Neuere Briefe von Zante vom 20. Sept.  
'erwähnen nichts mehr vom Tode Ibrahim 
Pascha'6.  Er schlug sich nach denselben in 
den letzten Wochen mit den Griechen zwi
schen Nisi und Tripolizza herum. Aus der 
Gegend von Salona waren ztausend Ru-
melioten über den Isthmus von Corinth in 
Morea eingerückt,  um sich dem Demetrius 
Apsilanti  anzuschließen. AufCandia haben 
sich die Türken in die festen Plätze zurück
gezogen, und die Insel ist  in vollem Auf
stand. — Ein von Missolonghi am 25. 
Sept.  abgesegeltes Schiff,  dessen Kapitain 
Augenzeuge dessen war,  was er erzahlt ,  
bringt die Nachricht,  daß die Türken un
ter persönlicher Anführung des Seraskiers 
Reschid Pascha, am 21. Sept. ,  nachdem sie 
bedeutende Verstärkungen an sich gezogen, 
einen nochmaligen Sturm auf Missolong
hi versucht hätten, aber neuerdings mit 
Verlust von einigen tausend Mann zurück
geschlagen worden wären. Noto BozzariS 
soll  sich dabei besonders ausgezeichnet ha
ben. 



Die Athenische Zeitung vom 12. v. M. 
meldet,  daß 5 Tage zuvor der General 
Guras die Regierung schriftl ich um Exer-
ziermeister und Geldmittel ersucht habe, 
damit seine Soldaten nach europäischer Art 
disciplinirt  und in seiner Division regel
mäßige Truppen gebildet werden könnten. 
Der Capudan-Pascha soll ,  weil  er den Zorn 
des Großherrn fürchtet,  nach Algier geflohen 
seyn. Der Obrist  Fabvier ist  mit Zoc> 
Mann regelmäßiger Truppen gegen Tripo-
litza marschirt ,  woselbst er sich mit Londas, 
der 2ooo Mann hat,  vereinigen und die 
Arabische Besatzung angreifen sollte;  er 
fand aber nicht mehr als 60 bis 80 Feinde. 
Ibrahim ist nach der Gegend von Maina 
marschirt ,  das ganze Land verwüstend, und 
hat die Städte Misitra (Sparta) und Ma-
ratonischi eingenommen. Die Griechen be
festigen sich auf Hydra, und die Spezzioten 
schicken ihre Frauen und Kinder von der 
Insel fort .  Missolunghi wird noch immer 
tapfer vertheidigt;  die Belagerung danert 
nun bereits 136 Tage. Unglücklicherweise 
fehlt  es unter den griechischen Häuptlingen 
an Eintracht und Einverständnis; man hört 
von nichts als Intriguen und gegensetti-
gen Beschuldigungen. Zwischen Mauio-
cordato und dem General Roche zeigt sich 
offenbare MißHelligkeit .  Das amerikani
sche Geschwader ist  von den Griechen gast,  
l ich bewirthet worden; es ist ,  mit Zurück
lassung einer Corvette,  wieder abgesegelt .  
Man fürchtet einen Angriff der türkischen 
Flotte auf Hydra. 

K o r f u ,  v o m  9 .  S e p t b r .  
Seit  den ersten Tagen des Augusts hat.  

te Ibrahim Pascha den Rückzug auf Na-
varino beschlossen. Em Versuch Nlsi wie
der ju gewinnen, mißglückte; die,  welche die 
Pässe besetzt halten, warfen ihn zurück^ 
Nicht besser erging es ihm auf dem We, 
ge nach Koron, wo er bei Leondari bedeu
tenden Verlust erli t t .  Hussan Bey/ Com-
mandant der Albaneser,  im Dienste des 
Pascha von Aegypten, dkeb auf diesem Rück, 
zuge. Ene Folge davon war, daß die Al» 

baneser das Heer verlassen haben. — El» 
ne starke Griechische Flotten.Abtheilung ist  
nach Rhodus gegangen, um die Aegyptische 
Flotte zu empfangen. — Da Prevesa von 
den Griechen in Blokadezustand erklärt  wor
den ist ,  hat der Lord.Ober Commissair be
kannt gemacht,  daß keine Ionischen Fahr
zeuge nach diesem Hasen fahren dürfen. 

A l e x a u d r i a ,  d e n  1  S e p t b r .  
Man hat sich noch nicht von dem Schreck 

erholt ,  welchen das Erscheinen der Griechi
schen Brander in unserm Hafen veranlaß-
te,  und der Oberdirector der Plane des 
Feldzuges MehemedAli 's,  der ConsulDro-
vetti ,  ist  feit  dieser Zeit  sehr in seinem 
Credit  gesunken. Seine Freunde, General 
Boyer und L- .  .  . ,  scheinen sehr betreten 
und merken nun, daß das Kalifat,  dessen 
Stützen sie zu seyn glaubten, auf sehr lo
sem Grunde ruht.  Es hätte nicht viel ge
fehlt ,  daß unser Vicekönig bei dem Erschei
nen des Kapudaü.Pascha das Leben verlo, 
ren hätte.  Hier glaubt man allgemein, baß 
die Griechen mit dem Türk. Ädmiral in 
Eniverstandniß waren, denn Topal - Pascha, 
früher Viceköiug und jetzt Kapudan-.Pascha, 
hat es Mehnied Ali noch nicht vergessen, 
daß er ihm diesen Posten 1805 auf verrä» 
therische Weise entriß.  Diesmal glückte 
der Streich nicht,  allein Mehmed Ali ist  
seit  seiner Rückkehr unruhig, wüthend und 
kriechend. — Ein nen?s Regiment,  wel
ches in Cairo gebildet wurde, ist  auf dem 
Wege nach Alexandrien, von wo es nach 
Griechenland eingeschifft  werden sollte,  fast  
ganz davon gelaufen. Der Aufstand auf 
Kandia erregt hier große Beforgniß. 

P a r i s ,  v o m  20. Oktober.  
Der Courier francais macht darauf auf

merksam, daß die Neutralitats-Erklärung 
Englands lange nicht so schlimme Folgen 
habe, als die ^laubniß, welche die Fran
zösische Negiernng stil lschweigend ertheilt ,  
den Türken Waffen und Munition zuzu
führen. In Beziehung hierauf theilt  ei» 
Brief aus Marseille Folgendes mit:  Der 
Franz. General,  Marquis von Livron, ist  



so eben von Alexandrien angekommen, um 
in Folge der statt  gefundenen Übereinkunft 
im Austrage seines Souverains,  des Pascha 
von Aegypten, 2 Fregatten von 60 Kano
nen, denen die Ieanne d'Arc zum Model
le dienen/ und womit in der nächsten Wo» 
che der Anfang gemacht werden wird, er
bauen zu lassen. 

Baron v. S?ael ist  jetzt auf seinem Land
gute Coppct bei Genf,  wo er für die Grie
chen sehr tha' t ig ist .  Er steht im Brief
wechsel mit allen Schweizerischen Griechen-
Ausschüssen. 

Die erste Aufführung der Oper Don 
Sanchez oder Amors Schloß (Text von 
Th^aulou und Nance, Musik von dem iz 
jahrigen Franz Liszt) hat vorgestern Abend 
ein großes Publikum nach drin Opernhaus 
gelockt.  Nach dem Urtheil  von Kennern 
ist  die Partitur regelrecht,  ausdrucksvoll  
und würde einem erfahrne»! Compoiusten 
Ehre bringen; jedoch vermißt man in der
selben Schwung und Orginalitat ,  und hät
te lieber Fehler,  die dem jugendlichen Ge-
lue gern nachgesehn werden, darin wahrge
nommen als jene szenische Regelmäßigkeit .  
Der junge Componist ist  hervorgerufen 
und applaudirt  worden. 

In der Sitzung der Akademie der Wis
senschaften vom 19 v. M. stattete Herr 
Alexander von Humboldt über des Herrn 
Saint«Hilaire „Brasilische Flora" einen 
sehr günstigen Bericht ab. Dieser Reisen-
de, der sich in jenem Lande sechs Jahre 
lang aufgehalten hat,  beschreibt in dem 
Werk 6 bis pausend Pflanzengattungen des 
südlichen Brasiliens. „Wenn man, fügt 
Hr. v. Humboldt hinzu ,,  die naturwissen-
schastlichen Reisen, die seit  einem Jahr
hundert unternommen worden sind, betrach
tet,  so gewahrt man mit Kummer, daß der 
größte Theil  der in solchen Unternehmun
gen gemachten Beobachtungen dem Publi.  
kum vorenthalten bleibt.  Gewaltige Pflan» 
zen- und Thiersammlungen sind aufgehäuft,  
aber nicht beschrieben worden; im glück, 
l ichsten Fall  hat eine Regierung eine Aus

wähl der eingesammelten Gegenstande be
kannt gemacht.  Außer dem Muth, mit 
welchem eine Reise in ferne unbewohnte 
Gegenden unternommen wird, bedarf es 
iioch des größern Muths, viele Jahre und 
großen Fleiß auf die wissenschaftliche Be
arbeitung und endliche Bekanntmachung 
dessen anzuwenden, was man auf der Reise 
beobachtet hat.  

L o n d o n ,  v o m  l 8 .  O k t o b e r ,  
In Glasgow werden trotz des Königli

chen Verbots drei Dampfboote für die Grie
chen gebaut,  von denen eines mit Dampf
kanonen von der Erfindung Perkins verse
hen ist .  Lord Cochrane steht fortwahrend 
in Unterhandlung mit den Griechischen De-
putirten. Da sich indessen die Regierung 
um sein Benehmen mehr bekümmert,  als 
ihm lieb ist ,  so hat er es für nothwendig 
erachtet,  sich in eine unbekannte Wohnung 
zurückzuziehen. 

Mordthaten und Mordbrennereien sind 
in Irland jetzt wiederum an der Tages-,  
oder vielmehr an der Nachtordnung. 

Unsere Zeitungen melden: „Surplus, 
dem Herzog . . . .  gehörig, hat ein Bein 
gebrochen, aber Robinson hat Gott sei 
Dank keinen Schaden genommen." Außer 
englischen Leser» wird wohl Niemand wissen, 
daß die genannten Diener,  an deren Schick
sal man so großen Antheil  nimmt — Pfer
de sind. 

Vorgestern morgen ist  Captin Parry 
in der Admiralität  angekommen, und das 
Resultat seiner Reise ist ,  daß nun auch 
der drit te Versuch zur Auffindung einer 
nordwestlichen Durchfahrt nach China miß» 
lnngen ist .  

Besonders wichtige Entdeckungen sind 
nicht gemacht worden; doch hat man einige 
äußerst merkwürdige magnetische Erschei
nungen beobachtet,  bei welchen namentlich 
die Barlowschen Compasse große Dienste 
geleistet habe». Die Hoffnung, endlich 
doch den Zweck dieser Erpedltionen zu er» 
reichen, darf indeß noch nicht aufgegeben 
werden. So weit hat man eS schon ge» 



bracht,  daß eine Reise in. ' jenen unwirth-
baren Gegenden nicht gefahrvoller und 
gewiß der Gesundheit  zuträglicher ist ,  als 
eine Reise nach dein Flusse Senegal.  Insbe
sondere aber ist  dieses Ereigniß für Capt» 
tain Franklin beklagenswerth, der land
wärts der Expedition nun iminer noch ent
gegen zu gehen und sich mit derselben zu 
vereinigen hofft .  

Nach einem Schreiben aus Livorno (zten 
d. M.) kreuzt Miaulis mit 32 Schiffen 
zwischen den Küsten von Albanien und Mo, 
rea, um der ägyptischen Flotte aufzupassen. 
Ein Schreiben aus Zante (8.  September) 
versichert,  daß Colocotroni bereits wieder 
12. bis i4tausend Mann habe, indem die 
Moreoten von den Gebirgen herab zu ihm 
stoßen. 

R o m ,  v o m  i r .  O k t o b e r .  
Man versichert allgemein, daß der berüch» 

t igte Raubmörder Gasbarrone, der sich auf 
Gnade und Ungnade ergeben hat,  erschos
sen werden solle.  Seine grenzenlose Grau
samkeit heischt ein Beispiel der Strenge, 
und wir hoffen, daß die Regierung fort» 
fahren werde, kräftige Maaßregcln zur Aus
rottung dieser Geißeln der Gesellschaft zu 
treffen. 

M a d r i d ,  v o m  1 0 .  O k t o b e r .  
Der Oberschatzmeister hat dem Minister

rath in einem Bericht angezeigt,  daß die 
wahrscheinliche Staatseinnahme des kom
menden Jahres nicht über 400 Mill .  Rea
len (27 Mill .  Thaler oder ein Zwölftel der 
Einnahmen Großbritanniens) betragen 
werde. Vor 17 Iahren belicfen sich die 
Revenüen Spaniens — die aus den über
seeischen Besitzungen nicht mitgerechnet — 
auf 1600 Millionen Realen. — Der Graf 
d'Espanna scheint in der Gunst bei dem 
Könige zu verlieren; man glaubte, daß er 
Generai -  Capitain von Catalonien werden, 
und der Marquis von-Campv Sagrado zum 
Präsidenten des Kriegsraths erhoben wer
den würde. 

Es ist (heißt es im Oongr.) im Werke, 
die während der Revolution veräußerten 

Nationalgüter von neuem für ein Eigenthum 
des Staats zu erklären, und sie sodann, kraft  
eines neuen Contrakts,  den gegenwärtigen 
Besitzern zuzuschlagen, unter der Bedin» 
gung, daß sie das nachzahlen, waS der wirk
liche Werth mehr als der Kaufpreis beträgt.  
Der Erlös ans diesen Nachzahlungen soll ,  
auf 6 Jahre gleich vertheilt ,  in die StaatS» 
kasse stießen. 

M ü n c h e n ,  v o m  2 1 .  O k t o b e r .  
Am 17. Okt.  starb hieselbst^ im 7isten 

Jahre seines Alters an Entkraftung, der 
konigl.  Kapellmeister Herr Peter v. Win» 
ter,  Ritter des Eivilverdienstordens der baie« 
rischen Krone, nachdem er der Kunst in ei» 
ner langen Reihe'  von Iahren zahlreiche 
in ganz Europa mit^ dem ausgezeichnetsten 
Ruhme gekrönte Meisterwerke geliefert ,  
sich um die Bildung junger Kunsttalente 
die größten Verdienste erworben, und 48 

Jahre glücklich an der Seite einer Gattin 
verlebte,  die den Verblichenen mit tiefster 
Trauer beweint.  

Am 19. Oktober Vormittags begab sich 
Se. Maj.  der König Ludwig nach Nym» 
phenbnrg zu der Königin Caroline. Nach 
der Rückkehr legte er in feierlicher Ver
sammlung den durch die Staatsverfassung 
vorgeschriebenen Eid ab. 

B a i e r  n.  
In Würzburg ließ auch in diesem Iah» 

re wieder der nunmehrige König von Bai» 
ern zum Andenken des merkwürdigen Ta» 
ges der Völkerschlacht bei Leipzig gegen 
500 Arme in dem schönen Erdsaale des 
Schlossrs speisen. 

Aus der Schweiz wird berichtet:  Man 
sieht neuerdings in Genf sehr häufig Je
suiten in Ordenstracht.  Man argwohnt,  
diese Spaziergänge in der protestantischen 
Schweiz haben einen wichtigeren Zweck als 
blos Befriedigung unschuldiger Neugierde. 
Unterdessen werden die Jesuiten-Kollegien 
zu Brieg und Freyburg^mit Zöglingen an
gefüllt .  
Aus denMaingegenden, vom 24. Oktbr.  

Aus Frankfurt schreibt man: Nachdem 



das Barometer vom igten Morgens bis 
!9ten Morgens 9 Uhr um 9 Linien gefal
len war,  sank es am i9ten ferner,  bis es 
Abends 10 Uhr auf 26 Zoll 11^ Linien (Pa
riser Maaß) gefallen war,  und stand am 
soften Morgens (bei l i^ Grad R. War
me) auf 26 Zoll 7? Linie: wie es scheint 
der tiefste Stand des Barometers,  der je
mals in Frankreich beobachtet worden. 
Das Wetter hatte in diesen Tagen nichts 
Ausgezeichnetes.  Auch in Verlin bemerk
te man einen solchen ungewöhnlichen Tem« 
peraturwechsel in diesen Tagen. 

L e i p z i g ,  d e n  1 2 .  O k t o b e r .  
Vor der Messe versprach man sich weit  

mehr von ihr,  als sie jetzt geleistet hat.  
An den Einkaufern aus Rußland fehlte es 
beinahe gänzlich; Polen waren nur weni
ge da und auch die Auzahl der Walachen 
war nicht groß, und diese Völker sind ge
rade die,  welche eine Leipziger Messe gut 
machen. Das Leder,  das 40 bis 50 Pro
zent im Preise gestiegen ist ,  war gleich in 
den ersten beiden Tagen verkaust.  Grobe 
Tücher haben ebenfalls Absatz gesunden, 
aber mittlere und seine sind verhaltiußmä-
ßig wenig gekauft worden. Seidenwaa« 
reu sind nicht in allen den Mustern vor
handen gewesen, in welchen man sie suchte.  
An übrigen Waaren fehlte es nicht,  aber 
desto mehr an Kaufern. Obfchon die Wit
terung die ganze Messe hindurch sehr gün
stig war,  so fehlte es doch gegen sonst an 
Fremden, welche zu ihrem Vergnügen die 
Messe besuchen. Die Theilung des Lan
des wirkt vorzüglich auch auf den Einzeln-
verkauf in der Messe nachtheilig.  Viele 
Landleute können wegen der niedrigen Ge-
treldepreise nur wenig oder nichts einkau
fen. Das Gesinde ist  »och das,  was am 
meisten kaust.  Die Masse der vorhande
nen Waaren war sehr groß Dte Anzahl 
der hier anwesenden Engländer war klein, 
weil  sie jetzt ihre Waaren in Südamerika 
vorthellhafter absetzen können. Die Men-
ve der Fabrikanten aus Oestreich, Preu
ßen ». f .  w.,  wird alle Jahr größer,  und 

man bemerkt unter den Waaren, die sie 
hierher bringen, sehr schöne, z.  B. Glas-
waaren, Wagen u. s.  w. An Sehenswür
digkeiten war diese Messe nicht reich. 

Vermischte Nachrichten. 
Ein vi-.  Sweeny, katholischer Profes

sor zu Carlow in Schottland, erbietet sich zu 
einer öffentlichen Disputation mit den Ver-
theidigern du- Bibel.  Verbreitung, um zu 
beweisen, das Bibel-Lesen müsse verboten 
werden. Fünfzig Protestanten und eben so 
viele Katholiken sollen richten. 

Die sehr große Zahl von Heilmitteln, 
welche wir Amerika verdanken, scheint noch 
um eins vermehrt zu werden. Herr von 
LangSdorff schreibt einem Freunde in Ber-
lin,  er habe in Brasilien ein solches gegen 
die Wassersucht entdeckt;  d.  h.  wahrschein
lich, durch die Eingebohrnen kennen gelernt.  
Der überraschende Ton, in dem Hr. v. 
L. von der Wichtigkeit  dieses Mittels 
spricht,  laßt viel davon erwarten, wenn auch 
nicht die Unfehlbarkeit ,  die er ihm nach
rühmt. Giebt es denn unfehlbare Mittel  
gegen Krankheiten, die aus den mannig
faltigsten Ursachen entstehen können? 

Ende September 1824 wurden in ei
nem Garten bei Silberberg in Schlesien 
287 Körner Getreide gesaet.  Diese haben 
den reinen Ertrag von 117,644 völlig aus
gewachsenen Körnern gegeben. Darunter 
waren zwei Kornstauden, von denen die ei
ne 1055 und die andere 107^7 ausgewach
sene Körner hatte.  Der längste Stroh
halm, mit Einschluß der Aehre, war 6 Fuß 
2 Zoll rheinlandisch Maaß lang, und die 
Blatter hatten zum Theil  biS 2 Fuß und 
darüber in der Länge. 

Das Leipziger Bücherverzeichniß von 
der Michaelismesse 1825 ist diesmal sehr 
mager ausgefallen. Die Titel der in deut
scher Sprache fertig gewordenen Schriften 

und man weiß, was alles unter dieser 
Rubrik passirt  — füllen nur 175  Seiten, 
genau Ivo Seiten weniger als im letzten 
Meßkatalog. 



Auch in Amerika zeigt sich immer mehr 
Sinn für die Kunst.  Der berühmte Tonorist  
Garcia und seine Tochter verlassen die Lond-
ner Oper undiverden, nachdem sie sich in eini? 
g.enProvinjial-Konzerten haben hören lassen, 
nach New Aork segeln, um mit mehreren, in 
London und auswärts von einem Amerika
nischen Theater-Dircktor engagirten Künst
lern, die italienische Oper in Nord. Ame
rika einzuführen. 

Dvlthin geht auch binnen kurzer Zeit  
K e a n .  -

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rothe dieser 

Kaiserlichen Stadt Pernan wird in Folge 
anhero eingegangenen Sr.  Ererllenz des 
LieflandischenHerrnClvil-GouverneurenHl)-
hen Befehles cl. 20. Oktbr. c. Nr. 
5103 desmittelst  zur öffentlichen Wissen
schaft gebracht,  daß hier ln Pernan wie im 
ganzen russischen Reiche eine von Sr.  Kai
serlichen Majestät Allerhöchst genehmigte, 
d i e  E r r i c h t u n g  e i n e s  D e n k m a l s  i n  A r 
changel s  k zu Ehren des in der Zeit-Ge-
schichte unserer vaterländischen Lttteratur 
u n v e r g e ß l i c h e n  M i c h a i l a  W a s s i l j e -
witsch Lomonossow abzielende, Sub-
scription zu freiwilligen Beitragen veran
staltet  werden soll ,  und zu diesem Endzwck-
ke sowohl auf der hiesigen Raths-Canzellei 
als bei den beiden Herren Aelterleuten der 
hiesigen Gilden und an den hiesigen Ge-
sellschaftv-Orten für die Zeit  von v«er Wo
che» a 6^0 Inijus Subscrlptlons'  Listen 
werden gehalten werden, auf welche ein Je
der,  der zu obigem Unternehmen mit bei
tragen will ,  sich zu einer freiwilligen Gabe 
unterzeichnen könne, worauf denn, nach Ab
lauf genannter Frist  die eingeflossenen Gel
der nebst den namentlichen Listen S»'  Er-
cellenz dem Lieflandlschen Herrn Civil-
Gouverneuren eingesandt werden sollen. 
Gegeben unter Beidiückung des Insiegels 
dieser Stadt.  Pernau-Rathhaus, t l .  <1 .28. 
Oktbr.  1825» minlciötNlll  
/  ̂  ^  ̂  Collis Lilnidectz,  

^Lses.^iv.l 'erii .L^nci.etLecrs.  

Bürgermeister und Rath dieser Kaiser« 
l ichen Stadt fügen hiemittelst  jedermannig-
lich zu wissen: Demnach der hieselbst ohne 
eheliche Leibeserben verstorbene Lohgerber
g e s e l l e  C h r i s t i a n  F r i e d r i c h  S t r  0  b e l  
und der annoch lebende hiesige Bürger und 
L o h g c r b e r m e i s t e r ,  J o h a n n  H e i n r i c h  
Gottlieb Knoch in dessen Hanse Erste-
rer lange Jahre gelebt und auch endlich 
verschieden, unterm 2ten Iuly 1824 unter 
gehöriger gerichtlicher Autorität  eine Ab
machung auf ihren gegenseitigen Todesfall  
errichtet haben, welche am 2ten September 
d. I .  allhier zu Nathhause eröffnet und 
pudiicirt  worden und der durch diese letzt» 
willige Verordnung als Erbe ein
gesetzte obgenannte Bürger und Lohgcrber
meister Knoch um El lassung eines I^c,-
clarnÄtis sc! convocunclos creclirores et 
^aereclss über den diesseitig inventirten 
und höchst dürftig befundenen Nachlaß be» 
regten äelnncci anherv nachgesucht,  solche»! 
Ansuchen auch diesseitig deferiret worden, 
als citiren und laden wir alle Diejenigen, 
welche an den Nachlaß des mehrbesagten 
w e i l a n d  C h r i s t i a n  F r i e d r i c h  S t r o -
b e l  erstl ich ex  jn ie  kuereä i tut i?  und zwei
tens ex jure crecliti vel ex slil) 
l ju»cun«zue irgend einige Ansprüche 
machen zu können sich getrauen, mittelst  
dieses zum ersten, zweiten und 
dritten Mal und also peremwrie  daß sie 
sich und zwar ersteren falls sie vbgedachte 
letztwillige gegenseitige Abmachung anzn-
streiten gesonnen seyn sollten, binnen einem 
Jahr und sechs Wochen die Letzte
ren aber innerhalb sechs Monaten a 
allhier zu Rathhause gebührend melden, 
ihre Forderungen und Ansprüche mittelst  
doppelt  einzureichender Eingaben angeben 
und selbige gehörig bescheinigen oder im 
Verabsäumungsfalle und nach vollzogenen 
dreyen Acclamationen von vierzehn zu vier
zehn Tagen sich dessen gewartigen, daß ih
nen der Weg Rechtens verschlossen, und sie 
mit ihren Forderungen nicht weiter gehört 
werden sollen. Gegeben unter Beidrückung 



des Stadtinsiegcls.  Pernau Nathhaus, 
den 5ttn Oktober 1825. 2 
/  ̂  ^  X Bürgerinilster H. v. Härder.  

Demnach in Nachlaß- und Convocations-
facyeu des verstorbenen Pernauschen Raths-
Herrn Adolph Joachim Naht von Selten 
der Curatoren des Nachlasses weiland Ri-
gaschen Kaufmanns Johann Rudolph Mar
kt) auf den Verkauf des allhier befindlichen 
sud No. izi  verzeichneten, steinernen, zum 
Nahtschen Nachlasse gehörigen der Riga-
fchen Handlung Marty Oertly et Comp, 
als erste Hypothek verpfändeten Wohnhau
ses ui 'pertineinüs angetragen und 
von Einem Wohledlen Rache dieser Kai
serlichen Stadt Pernau hierdurch rneäl-
Lnte retinlnuons c>. <!. 26. August u. c. 

No. 1405 verfügt worden ist ,  Allem vor» 
gangig in Gewißheit  zu fetzen, ob die nach« 
gebliebenen Kinder obgenannlen Pernau
schen Nathsherrn Naht den gesammten 
Passiv- und Activ-Nachlaß ihres ebenge-
nannteu VaterS antreten wollen oder nicht,  
als werden dieselben mittelst  dieses 
l ' t-O'. l-inlatis ^ereiutxn-ie aufgefordert,  sich 
über eben genannten Umstand durch einen 
gehörig Bevollmächtigten binnen sechs Mo
naten s Iiujns snd poens ^r^eclnsi 
bestimmt und entscheidend anhero zu erklä
ren, mit der Verwarnung, daß nach Ab
lauf dieser hiemittelst  anberaumten pracln-
sivifchen Frist  selbige schlechterdings nicht 
weiter gehört,  sondern als auf den Nach
laß ihres Vaters Verzicht leistend angese
hen werden sollen und demnächst auf den 
o'oberegten Antrag auf den Verkauf des 
Nahtschen Hauses ohne Weiteres was 
Rechnens decrelnt werden wird. Gegeben 
unter Bkidrucknug des Stadt-Insiegels 
Pernau-Rathhaus, den 14. Sept.  1825. 
/ ' 's  L > Bürgermeister H. v. Härder.  

Oäiiibecy, Lcrt.  

Bekanntmachungen.  
Unterm i2tcn Februar 1824 machte Ee. 

Erlauchte Hochverordnete Kaiserl .  Gou
vernements-Regierung mittelst  hohen Pa
tents snt? Nro. 8zc> die festesten Vorschrif
ten bekannt,  daß kein Steuerpflichtiger sich 
selbstbeliebig der Zahlung der Abgaben 
entziehen könne, und verordnete darin», daß 
wenn jemand einen Kopfsteuerzahlenden 
ohne Schein, oder mit einem bereits ab
gelaufenen aufnehmen würde, solches Ver
schulden mit einer Geld-Poen von 75Ru
bel und Zahlung der restirenden doppel-
ten Abgaben belegt werden solle,  falls der 
Gehehlte diese Zahlung nicht selbst leisten 
könne, wo aber der Hehler zahlungsfähig 
sey, denselben einer den Umständen ange
messenen Körperstrafe zu unterziehen. 

Obgleich di-ese Vorschriften gehörig pu-
blicirt  worden sind, und die Sttuerver-
waltung nach andern gleichfalls bekannten 
Verordnungen, einen jeden der sich der 
Abgabenzahlung entzieht,  aufArbeit  abge
ben kann, so hat diese Behörde auch selbst 
in diesem Jahre die unangenehme Erfah
rung machen müssen, daß ein großer Theil  
der Kopfsteuer-Zahlenden, bis jetzt,  weder 
die Abgaben der ersten, noch der zweiten 
Hälfte eingezahlt  hat.  

Durch dieses Mißverhaltniß findet nun 
die Sttuerverwaltung sich veranlaßt be
kannt zu machen, wiesiedahinwirken müsse, 
daß mit den Hehlern nach dem oblaudir» 
ten hohen Patente verfahren werde, — 
und, daß sie die Restanten zur Abarbei
tung ihrer Schulden unter polizeilicher 
Aufsicht stellen wird. 

Jedem wir nun noch anzeigen, daß an 
jediun Montage und Mitwoch nachmit« 
mittags mit Ausnahme der Festtage die 
Kopfsteuerzahlungen allhier auf dem Rath
hause entgegen genommen werden sollen, 
fordern wir auch diejenigen auf,  welche 
Knechte oder Arbeiter,  sey es in der Stadt 
oder auf dem Lande bedürfen, sich bei uns 
melden und von uns dergleichen Leute, 
welche Kopfsteuer restiren, zur Abarbei
tung ihrer Schulden erhalten können. 
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Pernau, in der Steuerverwaltung, den 21. 
Oktober 1825. 1 

D .  G .  S c h m i d ,  
Vorsitzer der Stcuerverwaltung. 

C. E. Rothschild/ Aelterinann. 
E. G. Hederich, Aeltermann. 

Hr. Lehmann, Notar.  
Zufolge des Befehls Es. Erlauchten 

hochverordneten Kaiserl .  Kameralhofs li .cl .  
iz.  October c.  snb Nro. 5912 werden 
diejenigen Stadt» und Landbewohner,  wel
che sich mit dem Handel und Gewerbe be
schäftigen, von der Pernauschen Steuer-
Verwaltung hierdurch aufgefordert,  die ia 
der Allerhöchsten Erga'nzungs-Verordnung 
vom 24. November 1824 festgesetzten Lan
dest und Stadtabgaben spätestens bis zum 
29. December c.  in der Steuerverwaltung 
zu entrichten, und derselben die Anzahl 
ihrer Buden und alier ahnlichen Handels-
Anstalten anzuzeigen, wie auch die vor-
schriftmäßigen Bescheinigungen zur Erhal
tung der Handels-Attestate und Gewerb« 
scheine von der Kronsrenterey auszunehi 
men. Auch ermangelt  die Steuerverwal
tung nicht,  den Eingangsgenannten Stadt-
und Landbewohnern zu eröffnen: 

1) daß alle in diesem lösten Jahre 
wegen Neuheit  der Gesetzes »"Vor
schriften verliehen gewesenen Termin, 
Verlangerungen und Erlasse mit Ab
lauf desselben aufhören, und die in 
der genannten hohen Verordnung ent
haltenen Vorschriften mit aller Stren
ge in Anwendung gebracht werden 
sollen. 

2) Daß für das Jahr 1826 nur dieje
nigen handeltreibenden Bürger Atte
state aus den Kreisreutereien erhal
ten können, welche von ihrem Anschrei-
bungs » Orte Handel und Gewerbe 
treiben, diejenigen von ihnen aber,  
welche die Erlaubinß zur Betreibung 

ihre8 Handels oder Gewerbes in ei
ner fremden Stadt zu erhalten wün
schen, sich in gesetzlicher Art dahin 
überschreiben lassen müssen/ und 

z) die in der ersten Gilde gewesenen 
Kaufleute zum Jahr 1826 nicht in 
die zweite Gilde übergehen könne». 

Pernan, in der Steuerverwaltung, den 21. 
October 1825. ^ 

D .  G -  S c h m i d ,  
Vorsitzer der Steuerverwaltung, 

C. E. Rothschild, Aeltermann. 
C. G. Hederich, Aeltermann. 

Hr. Lehmann, Notar.  
Das im Pernauschen Kreise,  und Tar-

lvastschen Kirchspiele belegene Krons Gut 
Worrokül,  ist vom isten März 1826 an/ 
auf 6 nach einander folgende ^lahre, zur 
Arrende zu haben. Nähere Nachweis,u,g 
g i e b t  I .  S i e w e r ß e n .  i  

Den resp. Pränumeranten desPenwu« 
schen Wochen.Blatts zeige ich hiermit 
ergebenst an, daß der billige Preis von 
10 Rubel B. A. in der Stadt, und 
nach dem tande mit der Versendung 
16 Rubel fürs kommende iLsösteIahr 
for tdauern  w i rd .  G.  Marquard t ,  

Stadt-Buchdrucker. 
Da ich mein Logis verändert habe und 

jetzt in der Stadt im Hause des Herrn 
Sarnighausen linker Hand bei», Eingang 
wohne, so zeige ich solches hiermit ergebenst 
an, und bitte zugleich um gütigen Zuspruch, 
indem ich zu jeder Zeit  bill ig und prompt 
aufwarten werde. 2 

M -  W i c k e ,  D r e c h s l e r .  

Schiffe sind angek. 99 und abgeg. 9t' 

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

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

den 7. November. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  z o  O k t b r .  
Aus Zanke schreibt man vom 19. Sept :  

Die von dem franz. CommittL der Grie-
chenfreunde abgeschickte Expedition ist  Heu» 
te hier angekommen, nachdem sie am 6ten 
d. M- Marseille verlassen hatte;  sie will  
übermorgen nach Napoli di Nomania un
ter Segel gehen. Diese Expedition be
steht aus einem Obrisien, mehreren Osfizi» 
reu und Unteroffiziren von der Artil lerie,  
einem Arzte,  zwei Chirurgen und einer An
zahl Werkmeister für die Schmelzlabora-
torien, Schmieden und Wollenfabrikcn :c.  
Die engl.  Regierung hat hier ohne Schwie
rigkeit  der Erpedition einen Aufenthalt  
von einigen Tagen gestattet ,  um ihre Vor» 
räche zu erneuern. 

Nach Briefen aus der Levante hat der 
Divan das Begehren des amerikanischen 
Vefrhlßhabers,  Commodore Rodgers,  den 
Schiffen dervereinigten Staaten von Nord» 
amenka die freie Fahrt durch den Bos
porus ins schwarze Meer zu bewilligen, 
abgeschlagen. Dles soll  hauptsächlich dar» 
auf begründet seyn, daß die Pforte schon seit  
zwei Iahren gedachteDurchfahrt mehreren 
europäischen Staaten nicht verwiliigt.  Die 
Pforte würde, nach ihrer Behauptungen» 
konsequent handeln, wenn sie den vereinig
ten amerikanischen Staate», mit denen sie 

bisher durchaus in keinem diplomatischen 
Vrrkehr stand, bewilligte,  was sie solchen 
Machten, deren Verhaltnisse mit ihr seit  
langer Zeit  sehr freundschaftlich waren, ab
geschlagen hat.  

M t s s o l  0 n g h i ,  v o m  2 1 .  S e p t e m b e r .  
Das Belagerungsjournal in der griech. 

Chronik vom 8. bis 14. Sept.  enthalt  we
nig Ausgezeichnetes.  Fast alle Tage wur
de von beiden Seiten ohne große Wir
kungen gefeuert;  die Griechen beschossen 
den Einigungsdamm, und die Türken ar
beiteten vorzüglich in der Batterie Frank
lin,  um sich auf der Terrasse derselben fest
zusetzen. Vom i5ten zum i/ ten. Im La
ger des Seraskiers ist  der Befehlshaber 
Sevrain mit 500 Reitern angekommen; 
eine Abtheilung der Gegend ist  nach Hau
se zurückgekehrt,  und eine zweite wird ihr 
bald folgen. Der Seraskier sinnt auf ei» 
nen baldigen allgemeinen Angriff.  Ein 
so eben hier eingebrachter Gefangener sagt 
aus, daß viele Albaneser täglich desertiren. 
Der Feind hat unter der Batterie Bozza-
ris eine Mine angelegt,  die er anzünden 
wird; die Explosion wird das Signal zum 
Sturme seyn^ indeß konnten nur 2000 Tür
ken bewogen werden, sich zn diesem Unter
nehmen herzugeben. — Vom l8ten biS 
tum 2isten. Wahrend dieser Tage war 



daS Feuer auf beideu Seiten sehr lebhaft.  
Heute Abend 4 Uhr haben wir zwei Mi» 
ven, die wir angelegt,  angezündet;  unsere 
Garnison hat den Feind nachdrücklich ange
griffen, den die doppelte Explosion sehr er» 
schreckt hat.  Unser Sieg war vollständig. 
Unser Blatt  ist  schon unter der Presse. 
Wir behalten die Anzeige der ausführli
chen Umstände dieser Affaire unserer näch» 
sten Nummer vor.  

Vom 15. Sept.:  Wir erfahren aus dem 
feindlichen Lager: „Von Konstantinopel ist  
dieser Tage ein Kapidschibaschi angckom» 
men, um von Seite des Sultans Misso» 
longhi oder den Kopf des Kiutajers zu 
fordern. 

Die Zeitung von Athen, enthält  unter 
der Aufschrift:  Nauplia,  den 17 August,  
folgenden Bericht:  Heute spät langte Ca
pitain Marrellesi von Gravosa in Kandien 
an, und brachte uns die frohe Nachricht,  
daß die Unsrigen diese Festung auf folgen
de Art eingenommen haben. Zuerst fanden 
sie draußen zwei Türken schlafend; diese 
wurden gefangen genommen und mußten 
die Griechen in das Zelt  führen, wo der 
Fcfiungs Commandant war,  den sie zwan
gen, das gewohnte Zeichen zu geben, daß 
er in die Festung wolle,  und die in der Fe» 
stung herauskommen sollten. Dieses Zeichen 
war ein Pistolenschuß, in dessen Folge die 
Türken auf einer Seite heraus, und die 
Griechen aufder andern hinein rückten, und 
die Festung eroberten. S«e fanden darin 17 
metallene und 7 eiserne Kanonen, ein Ma
gazin mit Patronen, 1000 Stück Flinten, 
400 Scheffel Getreide und etwas Reis.  

Z a n t e ,  v o m  2 z .  S e p t e m b e r -
Die dritte Belagerung von Missolonghi 

iß aufgehoben. Der tapferste türkische Se-
raekier,  Rumeli-Walesfi ,  ist  in vollem Rück
züge. Nachdem seit  fünftehalb Monat die 
Laufgraben geöffnet waren, entschloß sich 
Neschid-Pascha am mosten d.  M. zum letz
ten Sturm, er hatte eben eine Verstärkung 
von 2502 Toxlden erhalten, die ihm Se-
vram zuführte.  Der Kampf, voa welchem 

die Griechen Wind erhalten hatten, ent
schied zu ihren Gunsten. 2000 Türken 
blieben auf dem Platz,  ihre Batterien wur
den weggenommen, ihre Graben ausgefüllt ,  
der Vereinigungsdamm zerstört .  Reschid 
hat sich nach Hepochori zurückgezogen.,  und 
läßt jetzt über die Bucht von Knonera sei
ne Verwundeten, Kranken und sein Gepäck 
nach Lepanto bringen; er retirirt  durch die 
Passe von Kerasovo, um vor Eintrit t  der 
regnigten Jahreszeit  in Epirus einzutref
fen. Den izten v. M. um io Uhr des 
Vormittags ist  die griechische Fahne auf 
dem Castell  von Graboses (Candia) ausge
pflanzt worden. Den isten d.  M. war (Co, 
locotroiu's Hauptquartier in Dioris ta Am-
belia (Arcadien) auf dem Zuge nach Cari,  
tene. Dieser wahre Fabinö Cunctator hat 
fortwährend Scharmützel mit den Aegyp
ten«, deren Zahl jetzt nicht 6000 übersteigt.  

P a r i s ,  v o m  z i .  O k t o b e r .  
Nordostlich von Troyes ist  starker Schnee 

gefallen; in mehreren Wälder» sind nicht al
lein dieWege verschneict,  sondern sogar die 
Aeste der Baume von der Last des Schnees ge
brochen. 

Herr Ouvrard hat gegen das Verfahren 
desKriegslninisters in feiner Angelegenheit  
Protest einaelegt und von seinem Gesangniß 
aus angekündigt,  daß er an den König / die 
Kammern und den Dauphin, „der die Eon» 
tracte,  welche man jetzt bricht,  selber unter,  
zeichnet hat",  appelliren werde. 

Herr Stratford Canning, brit t ischerGe» 
sandter bei der Pforte,  ist  in Calais ange, 
kommen, und wird sich in Marseille nach 
der Levante einschiffen. 

Der Erzieher des jungen Herzogs von 
Reichstädt ist  vor vier Tagen von Wien hier 
eingetroffen. 

Herr Moser aus Berlin hat sich Sonn, 
tag znm ersten Male iu Paris hören lassen, 
und durch sein correctes Spiel großes Lob 
einqeärndtet.  Auch der junge Liszt hat in 
diesem Concert mitgespielt .  

Man kündigt neue „I-Kttres provincia-
!es" an, die wie die berühmte Schrift die« 



ses Titels von Paska!,  gegen die Jesuiten 
gerichtet sein wird. 

Herrn MeyerbeerS „Margarethe vonAn« 
jou" wird für das Theater des Odeon ein-
siudirt .  

Der hiesige Griechen-Verein hat vom 
Genera! Roche folgendes Schreiben erhal
ten: „Nauplia,  vom 17. September (5. 
Sept.  alten Sty>5). Die Belagerung von 
Missolonghi ist  noch nicht aufgehoben, aber 
die Helenen wehre» sich mit einem überna
türlichen Heldenmuth, der die Wunder des 
Glaubens und der Vaterlandsliebe vereint 
zeigt.  Ibrahun hat auf seinem Marsch 
von Tripolis nach Misitra (Sparta) ein 
Dorf rwn 150 Familien verbrannt und 
die Bewohner zu Sclaven gemacht.  Die 
Regierung hat diesen Morgen von dem neu» 
eu Regiment,  das sie formirt ,  350 Mann, 
20 Kanoniere nebst zwei Kanonen abge
schickt/  um etwas gegeu T> «Polizza zu ver
suchen, in welcher Stadt Ibrahim nur 150 
Mann und drei- bis vierhundert Kranke 
oder Verwundete zurückgelassen hat.  Co» 
locotroni,  der der ägyptischen Armee folgt,  
weiß jede Blöße, die ihm der Feind giebt,  
zu benutzen. 

Wir haben die telegrafische Nachricht 
erhalten, daß Hr. Zea, span. Preuuermi« 
nister,  entlassen worden ist  und den Herzog 
von Iufautado zum Nachfolger erhalten 
hat.  

Lessings Emilia Galotti  wird jetzt,  ziem» 
lich verunstaltet ,  auf dein Theater Ambi-
gu gegeben. Das Stück ist in ein Melo» 
drama umgetauft und führt den Namen 
„die Trümmer von Granza." Da drei 
Poeten daran gearbeitet haben, so ist  es 
bill ig,  daß die Heldin, ehe sie erstochen 
wird, drei Entführungen erleidet.  

Neuern Berichten aus Marseille zufolge, 
werden daselbst für Rechnung des Pascha's 
von Aegypten, folgende Kriegsschiffe ge» 
gebauet:  2 Fregatten>von 60 Kanonen, von 
einem französischenHandelshause; eine Cor. 
vette von 24 Kanonen von einem andern 
französischen Hause; 2 Briggs von 20 Ka

nonen von einem fremden (man sagt Scio» 
t ischen) Hause. Seitdem diese Ausrü-
stüngen begonnen haben, ist  das Holz um 
80 Procent aufgeschlagen. Wenn der ägyp-
tische Abgeordnete,  Marquis von Livron, 
seine Quarantaine beendigt hat,  wird man 
wohi mehr über diese Expedition erfahren. 

L o n d o n ,  v o m  z r .  O k t o b e r .  
Lord Strangfoi d ging Dienstag nach Har.  

wich ab, um sich nach St.  Petersburg ein
zuschiffen. 

Lord Cochrane scheint noch immer in 
Schottland zu seyn. 

Aus dem Innern von Afrika hat der 
Capitain Creighton zum ersten Male eine 
Anzahl langgeschwanzter Schaafe in die 
vereinigten Staaten eingeführt.  An die» 
ser Gattung Schaafe ist  die Wolle sehr 
sein und das Fleisch äußerst wohlschmek» 
kend. Namentlich wird der 8 bis ic> Zoll  
lange Schwanz des Thieres für einen gro
ßen Leckerbissen gehalten. 

Nach einem hiesigen Blatte,  el,e 6!obs, 
sollen die Birmanen in ihrem Kriege ge» 
gen England durch Spekulanten von hier 
aus mit Waffen versehen worden seyn. Sie 
boten zwei Ladungen der Regierung von 
Calcutta an, und da diese sie ausschlug, den. 
Birmanen, die sie ihnen bereitwillig ab
nahmen. 

Die Staats-Cassa von Connectikut wur
de kürzlich durch Einbruch um 1 Dollar 48 
C. bestohlen, allein die Diebe hatten so viel 
Mauerbrecher und anderes Geräth liegen 
lassen, daß die Casse noch Vortheil  hatte.  

Die Stadt Montreal in Ober-Canada 
hat ein prächtiges Freimaurer-Haus (Ma-
sonic.Hall) mit einem großen Ballsaal,  80 
Zimmern, Bädern je.  nach dem Plane deS 
Palais Royal in Paris erbaut.  

Nach Amerikanischen Blättern wird jetzt 
in Nordamerika der Versuch zur Errichtung 
eines eigenen jüdischen Gemeinwesens ge
macht. Am 15. September wurde auf 
Grand-Island, im Niagaraflusse, »wischen 
dem Erle» und dem Ontariosee, im Staa» 
te von Neu-Vork, eine Stadt begründet, 



die den Namen Ararat erhielt .  An der 
Spitze des Unternehmens sieht Herr Mor-
dechai Mansseh Noah aus Neu-Aork. Er 
hat,  wie ein Neu-Z)orker Blatt  meldet,  
den Titel „Gouverneur und Richter" an
genommen, spricht in seiner Proklamation 
vollkommen wie ein souverainer Herrscher,  
ernennt Kommissarien in mehreren Thei-
len der Welt,  ruft  ein in allen Landen zer
streut lebendes Volk von 6 Millionen See
len auf,  seiner Stimme zu gehorchen, ge
bietet einen Census von der Nation auf
zunehmen, legt einen Schoß von einem 
Dollar anfjcglichen Kopf, und befiehlt  al
len frommen und ehrwürdigen Rabbinen,^ 
Präsidenten und Aeltesten der Synagogen/ 
den Häuptern der Kollegien in der gan
zen Welt,  diese seine Proklamation in Um
lauf zu setzen und bekannt zu machen, und 
ihr alle mögliche Publizität ,  Beglaubigung 
und wirkende Kraft zu geben. Er erlaubt 
denen, welche in einem Lande ansässig sind, 
zu bleiben wo sie sind, erwartet aber,  daß 
sie die Allswanderung der Jüngern ermun
tern und befördern werden." Den in Kriegs-
dienstenSthenden befiehlt  er,  bis auswei
teten Befehl in ihren Reihen zu verhar
ren; bei dem Kriege der Türken und Grie
chen ist  die strengste Neutralität  zu halten; 
Polygamie ist  aufs schärfste verboten und 
Ehen sind nur unter den bestimmt vorge
schriebenen Umständen zu schließen; alle An, 
Hangern des mosaischen Gesetzes haben 
gleiche Ansprüche auf Gleichheit  vor dem 
Gesetze und alle religiösen Rechte. 

Ein Schreiben aus Paris (vom Adver-
tiser mitgetheilt)  meldet,  daß in mehreren 
auf einander gefolgten Cabinetsversamm-
lungen die Anerkennung von Südamerika 
besprochen worden ist .  Die französische 
Regierung soll  von einem geheimen Agen
ten in Bogota den Entwurf zu der Note 
erhalten haben, die der kolnmbische Eon-
greß an die meisten europäischen Mächte 
zu addressiren beabsichtigt.  Herr von Vil-
lele,  fügt man Hinz», werde bald Consnln 
nac^Sildamerika senden. 

Nach der Morning-Chronicle sollten Ver
suche gemacht sein, Bolivar auf seiner Rei
se in Oberperu gegen England und insbe
sondere gegen den freien Handel mit unS 
eiiizuuehmeu. In Puarcarcolla und Quin-
qnlsana, einige Meilen von Cuzco, hatten 
sich eine Menge Peruaner in der Absicht 
versammelt,  um dem Libertadvr einen Be
richt über den zu Grunde gerichteten Zu
stand der Baumwoll- und Wollen »Manu
fakturen von Ober - Peru vorzulegen. Be
stätigende Angaben der Zahl der Familien, 
die sich vormals durch diesen Zweig der In
dustrie ernährten, wurden ihm überreicht,  
woraus hervorgeht,  das jetzt io,ooo We» 
berstnhle sti l le stehen — ein Umstand der 
allein dein britt ischen Unternehmungsgeiste 
zugeschrieben wird. Obiges Blatt  fügt 
hinzu, es erlaube sich nicht,  die Antwort 
Bolivars mitzutheiten, dvch^ hoffe es,  eS 
werde ihn nie zu den erklärten Feinden 
Englands zählen dürfen. 

Der Capitain eines von Neu - Californien 
nach Rio-Janeiro segelnden Schiffes hat 
unterm zr^ 25^ S> Br. und :6z^ 15^W. 
L. (oder 1295 7/ W. L. nach der Entfer
nung der Sonne vom Monde berechnet),  
nach Ostsüdost zu, eine Inselgruppe wahr
genommen, die aus keiner Charte befind
lich ist .  

Man fängt an sich mit dem Gedanken, 
die Sclaverei ans den englischen Coloniea 
abzuschaffen, ernstlich zu beschäftigen. Die 
Grafschaft Norfolk hat zn diefeni Behuf 
am ry Oktober zu Norfolk eine sehr zahl
reiche Versammlung gehalten. 

Das verunglückte Dampfboot „der Co-
Niet" l iegt nur etwa 200 Ellen breit  vom 
Ufer ab; man wird es ans dem Wasser 
heraufziehen. Bis jetzt sind 41 Leiche» 
gefunden; nur 12 Personen von den Pas
sagieren sind mit dem Leben davon gekom
men. Die Schriftstellerin Grant von Lag
gan, ist  glücklicherweise die Nacht nicht auf 
dem Cometen gewesen, indem sie erst  den 
folgenden Tag mit einem andern Paket
boot abreisen wollte.  Zwei Hunde/ die 



ihre Herren verloren,  sich selbst  aber durch 
Schwimmen gerettet  haben, l iegen jetzt  an 
der Ecke eines Hauses in Gurock, sie ruh» 
ren keine Speise an,  und sind nicht von 
der Stelle zu bringen. 

Das Tagebuch der Reisenden, die Mit
telafrika besucht haben, wird wahrschein
lich noch vor dem Januar im Druck erschei
nen.  Man erzählt ,  daß Or.  Ousely und 
der Capitain Clapperton auf ihrer Reise 
südöstl ich von Burnu eine Nation angetrof
fen haben, die mit  großer Geschicklichkeit  
rei tet ,  und sich Säbel bedient,  die denen 
der Malteserri t ter  ahnlich sind.  Das Volk 
tragt als  Schmuck ein maltesisches Kreuj 
auS Thon. 

Aus I tal ien,  vom 20. Oktober.  
Ein Venetianisches Handlungshaus hat  

folgende Nachrichten aus Griechenland er-
halten: Den 21. hat  der Seraskier einen 
allgemeinen Sturm gegen Missolonghi ver-
sucht.  Das Gemetzel  war schrecklich,  2500 
Türken l iegen hingestreckt vor den Wällen 
der Festung, die übrigen sind auf der Flucht.  
Die griechische Besatzung hatte von Aeto-
lien aus,  zur See,  Verstärkungen erhalten.  
Reschid-Pascha hat  sich erst ,  als  es aufs äu
ßerste ging,  zurückgezogen. In Mores 
ist  Ibrahim Pascha ui  Naoarin;  Tripoliz-
za ist  neuerdings von den Griechen besetzt ,  
(s .  Zanke.)  

M a d r i d ,  v o m  i o .  O k t o b e r .  
Da das konigl.  Schloß in -Madrid zu 

eng für die konigl.  Familie ist ,  so hat  der 
König die Ministerien anderswohin ver
legen müssen; nur das Büreau des ersten 
Staats-Sekretairs (Zea) wird im Pallast  
verbleiben.  

Allmählig gewinnen die Geschäfte mehr 
Sicherheit  und die Gemüther fangen an,  
Vertrauen zu bekommen. Die Ordnung 
wird dauernder,  die Verwaltung fester.  
Die Rauber,  die die Provinze« heimsuchen, 
werden mit  Nachdruck.verfolgt .  In der 
Hauptstadt herrscht jetzt  ein reges Leben; 
jedoch scheinen die Uebelwollenden noch nicht 
zu ruhen. Man verbreitet  Absicht l ich daS 

Gerücht,  als  herrsche eine MißHelligkeit  
zwischen unserer Regierung und dem pabst» 
l ichen Nuntius,  und man sucht dem Koni« 
ge die Berathungsjunta als  eine Thür zur 
Repräsentativ -  Verfassung zu schildern.  
Die heutige Gaceta enthält  nichts Neues.  

R o m ,  v o m  2 O .  O k t b r .  
Ein Brief aus Smyrna vom 27. v.M. 

meldet die völl ige Niederlage Ibrahims 
bei N>si,  wohin er sich zur Wiederherste!,  
lung seinem Communikation mit  Modo» 
begeben hatte.  Cylocotroni und Deme
trius Ppsilauti  haben ihn geschlagen und 
sich der ganzen ägyptischen Arti l lerie be
mächtigt .  In Smyrna war an vier Stel
le» zugleich eine Feuersbrunst  entstanden, 
welche bedeutenden Schaden angerichtet  
hat .  Die Griechen, schreibt  man aus Nau-
plia,  haben dieses Jahr weder die Türke» 
noch die Aegypter mehr zu befürchten.  
A u s  d e n  M a i n g e g e n d e n  v o m  z o .  

Oktober.  
Nach Privatbriefen aus München, mel

det  der Schwab. Merkur,  erhält  die ver-
wittwete Königin mit  einem Wittwengehalt  
von 200,000 Gulden Würzburg zur Resi» 
den;.  Der König hatte ihr wenige Tage 
vor seinem Tode das Schloß Tegernsee zum 
Geschenk gemacht.  Aus der eigenhändig 
geführten Rechnung des Königs sieht man, 
daß derselbe im Sept.  allein im Sti l le» 
Zotausend G. an die Armen, und vom An» 
fang des Oktobers bis zu seinem Tode 12» 
tausend G. hatte austheilen lassen.  In 
dieser ganzen Zeit  beliefen sich seine persön, 
l ichen Ausgabe« nur auf hundert  G, die 
er  im Spiel  verloren.  
Ans den Niederlanden, vom zo.  Okt.  

Ein angesehenes Handelshaus in Lktich 
hat  folgendes Schreiben untgetheil t  erhal
ten:  „Port  Mahon (Insel  Minorka) am 
Bord der Minerva den 5.  Oktober 1825. 
Die von Smyrna kommende niederländi
sche Fregatte Diana ist  in diesen Hafea 
eingelaufen.  Sie meldet,  daß die Grie
chen tr iumphiren; die ägyptische Flotte ist  
nach Alexandrien,  die türkische nach Kon-



stanktnopel zurückgekehrt .  Dke griechische 
Flotte hat ,  bloß mit  Aufopferung einiger 
Mist 'ks,  60 Transportschiffe genommen. 

Vermischte Nachrichten. 
Die in mehreren Gegenden vonFrank-

reich noch übliche Sit te,  Leuten,  die eine 
zweite Ehe eingehen, ein Chariwari  oder 
Kesselmusik zu geben, gab letzthin in Air 
zu einem belustigenden Auftri t t  Anlaß.  
Unter den hoheit l ichen Fenstern waren be
reits  alle Kessel  und Kasserollen aus der 
Stadt versammelt  und das Katzen Concert  
schon im besten Zuge,  als  Polizei  herbeikam. 
Sogleich wurde der Lärm unterbrochen, aber 
nur auf kurze Zeit-  Die Musiker ret ir ir-
ten auf die Dacher der nahgelegenen Hau
ser,  und tn dieser unangreifbaren Stellung 
ließen sie ihre sphärische Musik mehrere 
Abende ertönen. 
— Man hat in einigen Gegenden der 

Wetterau bei der diesjährigen so früh ge
fallenen Erndte den Versuch gemacht,  auf 
die Stoppelfelder nochmals Sommersaat  
zu säen,  welcher so gnt gelungen ist ,  daß 
die Saat ,  selbst  die Gerste,  zur Neifege-
langt,  und in wenigen Tagen die zweite 
Erndte gehalten wird.  

Ein Perückenmacher in Philadelphia,  
der bis in sein 62stes Jahr sein Handwerk 
betrieben hatte,  hat  eine Seeuhr angefer
t igt ,  die in Gestalt  eines Thurmes,  die 
Stunden mittelst  Kanonenschüssen angiebt,  
die,  in ihrer Starke,  denen eines 48 Pfün-
ders gleich kommen. Als er an einer Stra
ßenecke zu Philadelphia neulich des Mit
tags mit  seiner Uhr Versuche anstell te,  war 
beim Glockenschlage zwölf im ganzen Vier
tel  keine Fensterscheibe mehr ganz.  Da 
der arme Schlucker für alle diese Repara
turen die Glaser nicht bezahlen konnte,  so 
hat  er  ins Gefangniß wandern müssen. 

Hr.  Or.  Koreff ,  der früher in Ber
l in angestell t  war und gegenwärtig als  prak

tischer Arzt  in Paris lebt ,  hat  Portionen 
von der von Hrn.  Langsdorffals ein untrüg
liches Mittel  gegen die Wassersucht cm-
pfohlnen Brasilianische« Wurzel erhalten 

und zu Versuchen unter mehrere Pariser 
Aerzte und Apotheker vertheil t .  

Wissenschaft! ,  u.  Kunstnachricht.  
. . . .  Der gegenwartig sichtbare Komet 

wird erst  den 10.  Dezember in die Nähe 
der Sonne kommen, nnd in feinem klein
sten Abstand noch um den 4ten Theil  wei
ter  von derselben entfernt  bleiben,  als  die 
Erde.  Er kann daher nie mit  der Erde 
zusammentreffen.  Am Tage seiner Entdek-
kung war er nicht weniger als  58 Mill io
nen Meilen von uns entfernt ,  ei l te aber 
mit  einer Geschwindigkeit  von 4 Meilen 
in jeder Sekunde der Erde zu,  wahrend 
diese ihm mit  gleicher Geschwindigkeit  in 
etwas schiefer Richtung entgegen kam. Am 
11. Oktober hatten sich beide bis auf 12 
Mill ionen Meilen genähert ,  und gingen in 
dieser Entfernung an einander vorüber.  
Der Schweif hatte am 11. Oktober eine 
Lange von mehr als  io Mill ionen Meilen 
und wird bis zum 20. December noch im. 
mer an Größe zunehmen. Nach der Mit
te des Januar 1826, wo Komet und Erde 
sich auf entgegengesetzten Seiten der Son
ne befinden werden, kehrt  die Erde in ih
rem Kreislauf um die Sonne zu dem Ko
meten wieder zurück, und geht den 2vstrn 
Apr«l in einem Abstand von 28 Mill ionen 
Meilen noch einmal an demselben vorüber,  
um vielleicht auf Jahrtausende von ihm 
Abschied zu nehmen. 

. . . .  Herr Spontini ,  sagen der Boniteur 
und die wird die Oper„Pharamond" 
auf dem Berliner Operntheater zur Auf
führung bringen. Für das nämliche Thea
ter wird Herr Meyerbeer (gegenwartig 
selbst  in Berlin) eine Oper setzen.  Auch 
die sclMieOper:  „die Abeneerragen" (Mu
sik von Cherubim),  hört  man, wird bald 
in Berlin gegeben werden. Vis jetzt  ist  
noch keine Veranstaltung getroffen/die 
nenesten Opern Spontini 's  (Alcidor,  Olym
pia) auf die Pariser Theater zu bringen. 

N e u e  E r f i n d u n g e n .  
Ein Mechanikus iu Leeds hat  eine 

sinnreiche Maschine erfunden, welche das 



Umwerfen der Postwagen verhindert .  Sie 
besteht in zwei Stücken Elsen,  die an zwei 
Ringen oben am Wagen befestigt  sind,  und 
die ungefähr einen Fuß über dem Boden 
sich begegnen; ein kleines Rad, das sich in 
gleicher Richtung mit  den großen Rädern 
dreht,  ist  daran angebracht.  So wie der 
Wagen sich auf die Seite legt,  täßt  die 
Maschine einen Hebearm herauskommen, 
der der Masse des Wagens widerstrebend, 
ihn wieder »n gehörige Stellung bringt.  
Die Maschine kann allein oder auch nach 
dem Willen des Kutschers agiren,  und sie 
leistet  ihre Dienste auch, wenn eine lAchse 
bricht,  oder ein störender Zufall  durch die 
Beichaffenheit  des Weges eintri t t .  
^  Man fängt nun an,  die Kraft  der 

Dampfmaschinen im Negern Maaßstabe 
auch auf das häusliche Leben und die ktei-
»lern Gewerbe überzutragen. So sieht 
man z.  B.  in der Straße Richelieu inPa-
r«s hinter dem Spielfenster eines Chokok:,  
Hen-Fabrikanten eine höchst  elegante,  ganz 
von Messing gemachte kleine Dampfma
schine,  von höchstens einer Porphyrplatte 
mittelst  einer stählernen Walze den Chvkala-
dentt lg hia nnd her rollen;  so sieht man 
in London nicht selten kleine Dampfma« 
schienen von drei  bis vier Mrnschenstar,  
kcn,  deren Unterhaltung täglich nicht mehr 
als  ungefähr 6 Srg.  kostet ,  bei  Schmelj» 
vitn angcwentct ,  um Blasbälge ju tret ,  
den,  oder wie in einigen großen Gärtne
reien um London, ein Pumpwerk zum Bc« 
gießen eines lnoßen Gartens zu regieren; 
auf dem Markte vou Smtthfielo gebraucht 
ein Fleis-Her eine kleine Damptmaschlne 
zum Zleischhacken und Wurstmachen, zu 
welchem Behnfe das ganz besonders ft in-
gehackte Fleisch mittelst  einer großen, durch 
Kurbel u gezahnte Stange getriebenen spitz-
art igenPresse in die langen Därme hineinge« 
tr ieben wird,  um Wüiste daraus zu machen. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Von dem Pernanschen Voigteil  ̂ Gerichte 

Wird hiermit  bekannt gemacht,  daß die,  der 
unverehelichten Natalta Parfenowna Welu-

jewa zugehörigen zwey hölzernen Wohn
häuser nebst  ihren Appertinenzien,  als:  i )  
das an der Ecke der Malmoe- und Mün
chen-Gasse i-ud Nr.  47 und 2) das an der 
München.Gasse  »nb Nr .  46  belegene ,  —am 
7ten,  8ten und yten Deebr.  d,  I .  und dem et-
wanigen, am roten mens,  abzuhalten
den, Peretorge zum öffentl ichen Ausbot kom
men werden. Kaufiiebhaber werden daher 
aufgefordert ,  sich an gedachten Tagen Nach
mittags um 2 Uhr im Voigteigerichtl ichen 
Sefsions-Zimmer einzufinden, Bot und Ue-
bei bot zu verlautbaren und gewärtig zu feyn, 
daß am drit ten Torge oder spätestens am 
Peretorge,  bey einem annehmbaren Bote,  
mitdem Glockenschlage 4 derZuschlag erfol
gen wird.  Pernau, den5. November 1825. 
Nr.  Z47. 

I  F. Forbr iecher ,  Secrs .  

Bekanntmachungen.  
Am 8ten November 1825, wird in un-

serm Bnrgergesellschasts.Hause Ball  seyn; 
solches zei^e ich im Namen jammtlicher 
Vorsteher hiermit  ergebenst  an.  

H. G. S ch m i  d t .  
Unterm i2ten Februar 1824 machte Ee.  

Erlauchte Hochverordnete Kaiserl .  Gou
vernements -  Regierung mittelst  hohen Pa
tents snd Nro. 8zo die festesten Vorschrif
ten bekannt,  daß kein Steuerpflichtiger sich 
selbstbeUebig der Zahlung der Abgaben 
entziehen könne, und verordnete dariun,  daß 
wenn jemand einen Kopsstenerzahlenden 
ohne Schein,  oder mit  einem bereits  ab
gelaufenen aufnehmen wurde,  solches Ver,  
schulden mit  einer Geld-Poen von 75 Ru
bel und Zahlung der restirenden doppel
ten Abgaben belegt werden solle,  fal ls  der 
Gehehlte diese Zahlung nicht selbst  leisten 
könne,  wo aber der Hehler zahlungsunfähig 
sey/ denselben einer den Umstanden ange
messenen Körperstrafe zu unterziehen. 

Obgleich diese Vorschriften gehörig pu-
bticirl  worden sind,  und die Steuerver» 
waltung nach andern gleichfalls  bekannten 
Vcrordnunaen, einen jeden der sich der 
Abgabevjahlung entzieht,  aufArbeit  abge



ben kann, so hat  diese BeHorde auch selbst  
in diesem Jahre die unangenehme Erfah
rung machen müssen, daß ein großerTheil  
der Kopfsteuer-Zahlenden, bis jetzt ,  weder 
die Abgaben der ersten,  noch der zweiten 
Hälfte eingezahlt  hat .  

Durch dieses Mißverhaltniß findet nun 
die Steuerverwaltung sich veranlaßt be
kannt ;u mache», wie sie dahin wirken müsse,  
daß mit  den Hehlern nach dem oblaudir-
ten hohen Patente verfahren werde,  — 
und, daß sie die Restanten zur Abarbei
tung ihrer Schulden unter polizeil icher 
Aussicht stel len wird.  

Jedem wir nun noch anzeigen, daß an 
jediim Montage und Mitwoch nachmit» 
mittags mit  Ausnahme der Festtage die 
Kopfsteuerzahli ingen allhier auf dem Rath
hause entgegen genommen werden sollen,  
fordern wir auch diejenigen auf,  welche 
Knechte oder Arbeiter ,  sey es in der Stadt 
oder aus dem Lande bedürfen,  sich bei  uns 
melden und von uns dergleichen Leute,  
welche Kopfsteuer restiren,  zur Abarbei» 
tung ihrer Schulden erhalten können. 
Pernau, in der Steuerverwaltung, den 21.  
Oktober 1825. 2 

D. G. Schund, 
Vorsitzer der Steuerverwaltung. 

C. E.  Rothschild,  Aeltermann. 
C. G. Hederich,  Aeltermann. 

Hr.  Lehmann, Notar.  
Zufolge des Befehls ES. Erlauchten 

hochverordneten Kaiserl .  Kameralhofs cl .cl .  
lz .  October c.  sud Nro. 5912 werden 
diejenigen Stadt-  und Landbewohner,  wel,  
che sich mit  dem Handel und Gewerbe be,  
schaftigen,  von der Pernauschen Steuer» 
Verwaltung hierdurch aufgefordert ,  die in 
der Allerhöchsten Ergänzungs-Verordnung 
vom 24. November 1824 festgesetzten Lan
des- und Stadtabgaben spätestens bis zum 
29.  December c.  in der Steuerverwaltung 

zu entrichten,  und derselben die Anzahl 
ihrer Buben und aller  ähnlichen Handels.  
Anstalten anzuzeigen, wie auch die vor» 
schriftmäßigen Bescheinigungen zur Erhal
tung der Handels-Attesiate und Gewerb» 
scheine von der Krvnerenterey auszuneht 
men. Auch ermangelt  die Steuerverwal
tung nicht,  den Eingangsgenannten Stadt-
und Landbewohnern zu eröffnen: 

1)  daß alle in diesem 1 Zossen Jahre 
wegen Neuheit  der Gesetzes -  Vor.  
schriften verl iehen gewesenen Termin-
Verlangerungen u n d  E r l a s s e  mit Ab
iauf desselben a u f h ö r e n ,  und die in 
der genannten hohen V e r o r d n u n g  ent
haltenen Vorschriften mit  aller  Stren» 
gin Anwendung gebracht werden sollen.  

2)  Daß für das Jahr 1826 nur dieje» 
nigen handeltreibenden Bürger Atte» 
state ans den Kreisrentereien erhal» 
ten können, welche vonihreuiAnschrei-
bungs -  Orte Handel und Gewerbe 
treiben,  diejenigen von ihnen aber,  
welche die Erlaubniß zur Betreibung 
ihres Handels oder Gewerbes in ei» 
ner fremden Stadt zu erhalten wün
schen, sich in gesetzlicher Art  dahin 
überschreiben lassen müssen,  und 

z)  die in der ersten Gilde gewesenen 
Kaufleute zum Jahr 1826 nicht in 
die zweite Gilde übergehen können. 

Pernau, in der Steuerverwaltung, den 21.  
O c t o b e r  1 8 2 5 .  D .  G .  S c h m i d ,  

Vorsitzer der Steuerverwaltung, 
C. E.  Rothschild,  Aeltermann. 
C. G. Hederich,  Aeltermann. 

Hr.  Lehmann, Notar.  
Das im Pernauschen Kreise,  und Tar-

wastschen Kirchspiele belegene Krons Gut 
Worr okül,  ist  vom isten März 1 8 2 6  an, 
auf 6 nach einander folgende Jahre,  zur 
Arrende zu haben. Nähere Nichweifung 
g i e b t  I .  S i c w e r ß e n .  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 Name» der Civil-Ober,Verwaltung der Ostsee »Provinzen. 

P .  H .  S z e ö n v v i t z .  
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W o c h e n -  B l a t t  

Sonnabend, den 14- November. 

l ü r k i s c h e G r e n z e ,  v o m  2 8 .  O k t .  
(Aus dem Moniteur.)  

Aus Tl i tsicr  Nachrichten von Corfu bis 
zum 7.  Okt.  und aus Napolt  di  Nonnmia 
bis ;um 24. Sept.  geht hervor,  daß trotz 
der für die Griechen so glorreichen E>eig» 
nlsse bei  Mtssolonghi und in Akarnanien,  
Ikrahim P.rjcha mit  seinen zahlrelchen, von 
Fraii jvscn angeführten Truppen, fortfährt ,  
das Innere von Morea verwüstend zu 
durchziehen, die kaum aus der Asche erstan» 
denen Dörfer neuerdings zu verbrennen, 
und besonders die Kirchen zu zerstören.  
Die Griechen, die seine Hin.  und Her
marsche gern als  Frucht der Verzweiflung 
darstellen möchten,  bekämpfen ihn doch nur 
in Hänfen von ioo bis 150 Mann, weil  
sie der französischen Kriegscrfahrenhett  und 
Krikgsjucht nicht gewachsen sind.  Sie kön» 
uen ihm daher,  so lange er in Massen ope» 
r ir t ,  keine Hzuptniederlage beibringen. 
Allein da sie alle Lebens» und Subsistenz» 
mittel  bei  seinem Anrücken in die Gebirge 
schaffen,  so soll  er  häufig großen Mangel 
leiden,  und seine Armee im schlechteste« 
Gesundheitszustände seyn. 

Die Ankunft  des nordamerikanische« Ge» 
schwaders bei  Napott  di Romania,  und 
dessen freundschaftliches Benehme« gegen 

die Griechen hat ,  so wenig entscheidend et  
auch vor der Hand seyn mag, auf das Volk 
einen sehr günstigen Eindruck gemacht.  — 
Tripoll j ja soll  im Begriff  stehen, sich mit  
seiner Besatzung von 6oo Mann den Grie» 
chen zu ergeben. 

Solima-Pascha,  Sobn IerahimS von 
Berat ,  hat  Mit  3000 Albanesern die tur-
kische Armee verlassen,  ans Unwillen dar
über/daß die Pforte »hm den Ismael.Pa,  
scha Pliassa vorgezogen hat .  In PatraS 
fehlt  eS an Munition; die Einwohner hat
ten im September kaum noch auf 5 Mona« 
te Lebensmittel .  Die Albaneser der Gar
nison haben den Sohn des Jussuf Pascha 
als  Geisel  für den ihnen schuldigen rück
standigen Sold einbehalten.  Der Gene
ral  Roche hat  sich in Nauplia nach Toulon 
eingeschifft .  

Z a n t e ,  v o m  8 :  O k t o b e r .  
Zwei von der Lacedamonlschen Küste an» 

kommende Schiffe melden folgendes;  Ibra
him zog den 9.  September mit  seiner gan
zen Armee nach Mistra;  die friedlichen Ein
wohner verl ießen bei seiner Annäherung die 
Stadt,  die von den Aegyptern den Flam» 
men Preis gegeben wurde- Diese setzten 
hierauf ihren Zug im westlichen Laconien 
biß ArchangeloS fyrt, wo Ibrahim nach Mo-



vembasia dringen wollte;  aber Colocoironi,  
an der Spitze von 4000 Mann, leistete 
ihm auf dem Zagota tapfer» Widerstand; 
die Gefechte,  die drei  Tage dauerten,  fielen 
alle vortheilhaft  für die Grieche» aus.  
Aber ;u Ende des dri t ten Tages gab der 
tapfre Nikitas,  der mit  2000 Mann her» 
beikam, den Ausschlag.  Ibrahim, mitVer-
tust  von Zoos Mann, ward nach Pentalo-
nia getrieben, dessen beide Ausgange sssort  
von den Griechen besetzt  wurden. Die grie» 
chiMe Flotte war von Eassos nach deu Ge» 
wassern von Alexandrien gesegelt .  

Iassy,  vom 17. Oktober.  
Die Pforte will  das Loos der Moldau» 

er und Wallachen großmüthigst  erleichtern:  
sie hat  daher den ruhigen und ordentl ichen 
Zustand in Erwähnung gezogen, der seit  
dem vorjahrigen thcilweisen Auszug der 
türkischen Truppen in den Fürstenthümern 
herrscht und hat  beschlossen /  die Zahl die» 
fer Soldateska auf den in Verklagen mit  
dem kaiserl . . russischen Hof stipulir ten Fuß 
zu reduziren,  auch die alsdann noch ver
bleibenden Truppen unter die unmittelba.  
ren Befehle der Landesregierung zustellen.  
Die aus der Verbannung zurückgerufenen 
griechischen Fanariotenfamilien,  sind wie
der in den Besitz ihrer Güter gesetzt  wor
den. Der Staatsschatz,  der di^ Verwal
tung ihres scqueMrten EM'nthumb hatte,  
ersetzt  ihnen selbst  die inzwischen bezogenen 
Einkünfte.  Es werden hier große Anstal .  
tengetroffen zurVermähluug der Prinzessin 
Helena,  Tochter unseres Hospodars.  Sie 
heirathst  gegen Ende dieses Monats den 
Gregorys Ghica,  Sohn des Hctmann 
Alexander Ghica.  

P a r i s ,  v o m  7 .  N o v e m b e r .  
Die Absetzung des Herrn Zea,  meint 

da§ . ! o n i n - j 1  l i e s  sei  für Spanien 
ein sehr geringfügiges Erefgniß,  könne aber 
für Frankreich sehr wichtig werden, da man 
Hrn.  Villele für gleichgesinnt mit  Hrn.  Zea 
halt .  „Die Entlassung dieses Ministers,  
heißt  es im clo l iefert ,  wie 
zu erwarten war,  den Opposit ionLbtätteru 

vielen Stoff  unser Ministerium anzufallen.  
AlleS waS in beiden Hriinsphären vorge
het,  wird den Ministern von Frankreich zur 
Last  gelegt.  Kein anderer als  Herr von 
Villele hat  Süd» und Nord-Amerika sammt 
St .  Domiugo unabhängig gemacht,  hat  die 
mexikanische» Goldgruben hervorgebracht,  
hat  an der Fluth des Papiergeldes und an 
den Bankerutten in London Schuld,  ist  ver
antwortl ich für den Charakter der Spani
er,  den Eigensinn der Ehrgeizigen,  die daS 
Andenken an unfere inneren Zwifiigkeiten 
gern verewigen möchten; Niemand als er  
hat  die Macht der englischen Marine,  die 
russischen Mili tair-Kolonieii ,  die Ueber» 
schwemmunqen und Feuerbbrünsic geschaffen 
und vermuthlich auch hat  er  eigentl ich daS 
Buch geschrieben, welches Herr von Cha
teaubriand, zur Nechtsert iaung der Revo» 
lution,  hat  in England drucken lassen.  In-
deß ist  eine solche Weise zu opponiren ihr 
eigenes Gegenmittel ;  der Haß macht un» 
geschickt und wird so gefahrlos." 

Der Sohn des Canaris ist  ein Knabe 
von 7 Iahren,  der bei  nnem sehr anmu» 
thig/n Wesen und Ausdruck schon von der 
Entschiedenheit  und Willenskraft ,  welche 
den Vater auszeichnen, Spuren zeigt .  Sein 
Haß gegen die Türken ist  so stark,  daß ee 

'  gegen jemand,derihn(fclne?An;uges halber)  
einen Türken nannte,  einen Stein aufhob. 

Das nächste Assiscngencht wird einen Kri> 
minalfall  zu verhandeln haben, der das The
ma in Mülners Schuld ansinacht.  Ein ge» 
wisser Franz M. ln Saint .Denis des Cou» 
drais soll  mit  der Frau seines BruderS 
einen strafbaren Umgang unterhalten und, 
mir dieser einverstanden, ihren Mann (sei ,  
nen leiblichen Bruder) .  ermordet haben. 
Wahrend der Mordthat stand die Frau 
Schildwach. Die Leiche wurde in einem 
Graben gefunden. 

Briefe des Eapitains Artaud an den hie-
siaen Griechenverein (Zante vom 2 0  Sept) 
bestätigen es,  daß in Navarin,  Modon, Co» 
ron und Alexandrien die Pest  wüthet.  
Ibrahims Lage wird mit  jedem Tage be-



denklicher. CouduriokiS ist wiederum Prä
sident und Maurokordato noch immer Mi« 
nister des Auswärtigen.  

L o n d o n ,  v o m  5 .  N o v e m b e r .  
Privatuachrichten aus Paris zufolge,  hat  

Herr huskisson bei  seinen Bemühungen, 
einen Handels-Traktat  Zwischen England 
und Frankreich zu Stande zu bringen^vie.  
le Schwierigkeiten gesunden; besonders soll  
ihm Herr Terneaux als eiir lger Gegner 
entgegentreten.  

Wohl unterrichtete Kornhändler erwar-
ten,  daß im nächsten Monat die Hafen zur 
Einfuhr fremder Gerste gegen 5lSch. Zoll  
werden geöffnet  werden. 

Der Capitain Mervil  vom Schiff  Are« 
thusa (welches den 24.  August von San 
Salvador abgegangen, und den isten v.  
M. in Nenyork angekommen ist) ,  hat  be-
richtet/  daß Lord Cochrane von Brasil ien 
beauftragt war,  nach Rio zu kommen, stat t  
dessen aber eine Ladung Baumwolle nach 
Maranham gebracht habe und nachher auf 
einer Fregatte entwichen sei .  Don Pedro 
habe hierauf den Namen des Lords auS 
der Liste seiner See-Offiziere gestrichen, 
ihm seine Titel  (Marquis von Maranham 
u. a.)  genommen und den Commodore Je-
ivett  zum Admiral  ernannt.  

In dem Conrier l iesi  man einen Auszug 
aus einem bisher unedirten Briefe Mozarts,  
in welchem derselbe über seine Art  und 
Weise des Componirens spricht.  „Ich hö-
re,  sagt er  darin,  in meiner Einbildungs
kraft  die verschiedenen Theile der Musik 
nicht einzeln,  sondern gleich alles zusam« 
men. Was dies für eine Wonne ist ,  kann 
ich keinem beschreiben! Dies Erfinden 
und dies Hervorbringen ist  ein wachender 
Traum. 

Der Pariser Iocko (der Schauspieler 
Mazurier)  ärndtet  jetzt  aus unserm Convent-
ggrden. Theater großen Beifall ;  die Kunst» 
r ichter meinen aber,  daß solche HanSwurst-
und Seil tänzer.Darstellungen eines großen 
Theaters nicht würdig seien.  

Die Einweihung der neuen jüdischen Cs» 

lonie auf Grand. Island geschah, wie rks 
Lonr.  erzählt ,  in der bischöflichen Kirche 
zu Buffalo.  Es war ein so großer Zu» 
lauf von Menschen, welche diese Ceremo-
nie mit  ansehn wollten,  daß es an Kähnen 
zur Ueberfahrt  gebrach.  Die Freimaurer 
h.iben bei  der Feierl ichkeit  thatigen Antheil  
gebabt;  ein Meister vom Stuhl trug die 
Bibel,  und sehr viele Mitglieder des Or
dens w'.ren gegeuwartig;  der Großrichter 
(Herr Noah trug einen fchwarzseidenentmit  
Hermelin besetzten Mantel ,  eine großegol,  
denc Medail le hing ihm um den HalS. 
Links und rechts vor der Kirche bildeten 
die Truppen zwei Reihen, zwischen welchen 
der Zug eintrat ,  während die Musik de» 
großen Marsch aus Judas MaccabauS 
spielte.  Der Gottesdienst  bestand aus Ge
beten,  Choren aus Judas MaccabäuS, 
Vorlesung prophetischer Stücke und Psal-
men (Ps.  97 — loo.  Ps.  127) in hebräi» 
scher Sprache.  Der Segen beschloß daS 
Ganze.  Hierauf hielt  Herr Noah eine 
lange und ausdrucksvolle Rede.  Die Pro
zession kehrte nach der Freimaurerloge zu
rück. Die Kirche war voll  von Damen, 
und die ganze Feierl ichkeit  war groß und 
einzig in ihrer Art .  

Lieutenant Foster,  der dieses letzte Mal 
als Astronom mit  Capitain Parry gewesen, 
berichtet, daß die wichtigste magnetische Bc» 
obachtnngs die sie gemacht,  die eines täg
lichen Steigens und Fallens der Inclinati-
on um 2^ gewesen; also ein Pulsschlag 
der Erde! 

Der Gang, den man unter der Themse 
anlegt,  wird wahrscheinlich schon im Mai 
1827 vollendet seyn. 

M a d r i d ,  v o m  2 7 .  O k t o b e r .  
Den 2isten Abends um 10 Uhr ist  Herr.  

Zea,  nachdem er sich bei  Hofe beurlaubt 
hat, in Madrid angekommen; kaum ward 
gestern seine Absetzung ruchbar, als die ro-
yalistisch?n Freiwilligen haufenweise nach 
dem Caffehause Borrio«Nuevo eilten, und 
verlangten, daß zu Ehren dieser Absetzung 
Freudengesa'nge angestimmt würden; der 



Volijei .Eommissar,  um Nuhe zu erhalten,  
sah sich geuöthlgt ,  Linientruppen herbei» 
kommen zu lassen.  Der Marquis von 
Zambrano (Kriegsminister) ,  weicher Herrn 
Zea'S Sturz voraussah,  hatte schon am 22. 
dieses Mts.  seine Entlastung eingereicht,  
die aber bis dato nicht angenommen wor-
deu ist .  

Vermischte Nachrichten. 
Die Mistriß Patterson, mit  welcher 

der Lord-Lieutenant von Ir land, MarqniS 
von Wellesley,  sich am 28. Oktober ver
mählt  hat ,  ist  Wittwe eines Bruders der 
Miß Patterson, mit  welcher Hieronimus 
Buouaparte zu Anfange verheirathet  war.  
Sie ist  Z2 Jahr alt ,  schon, und wurde Sr.  
Maj.  bei  einem der letzten Cercles vorge
stell t .  Sie ist  römisch-Katholischer Re
ligion,  eine Nichte des Katholischen Bi-
schofes von Maryland, besitzt  186,000 Pfd.  
St .  in engl,  pCts. ,  außerdem eben 
so große Ansprüche an die engl,  und die Re
gierung der Vereinigten Staaten,  und bc« 
deutende Ländereien in Amerika.  

D a ß  l a ß  m i r  e i n e  k r ä f t i g e  
N a t u r  s e y n !  D i e  M u t l e r  d e s  S c h m i d t s  
Nast  zu Zwornegojchütz ( in Schlesien) starb 
a m  z .  J u n i  d i e s e s  J a h r e s  E i n h u n d e r t  
un dsü n f Jahre alt .  Trotz dieses un» 
gewöhnlich hohen Alters spann sie noch tag« 
l ich eine» Zasprl  (800 Ellen) schönes Garn,  
aß eine siarke Portio,!  Velber Mehlkloße,  
trank ein Paar Gläser Vranntewein und 
ging fast-jeden Sonntag dreiviette^ Meilen 
Weges weit  zu Fnß in die Kirche.  A>» 
ihrem Sterbetage,  den z.  Juni,  arbeitete 
sie am Voi Mittage noch auf ihrem Kartof
felfeld?,  verzehrte ihr Mittagsbrod mit  qu» 
tein Appeti t ,  klagte ge^en Abend überMat« 
tigkeit ,  «nd war noch vor Elntri t t  der Nacht 
sanft  in des Todes Armen entschlafen. ' !  

Inländische Nachrichten. 
— ImD»»feSchubina(Wladim. Gouv.,  

Gorokhowetz j?i .)  hat  in oer Nacht vom z.  
jum 4 Seplbr.  ein E 'dfall  statt  gefun-
tk»,  der elne große Scheune mit  Getrei
de und 4 Faden Brennholz verschlungen hat .  

Die Ocffnung ist  4  Faden tief  und 61 Fuß 
breit .  

— Die Behauptung, daß daS unlängst  
zu Petersburg vom Stapel gelassene Schiff  
Hangvüdd, da5 erste gewesen, welches in 
Rußland nach S  e p p»u g is  ch e  r  Art  ge
bauet worden, wird alS irr ig widerrufen.  
Auf den Werften des Schvarzcn MeereS 
hatte der jetzt  verstorbene Manne-Architekt 
Melikow bereits  früher diese neue Metho
de angewendet,  und 1818 die Fregatte Flo
ra vom Stapel gelassen; 1820 den Nord-
Adler,  noch 4 andere Schifft ,  einige Fre.  
gatten,  und mehrere Transport-Fahrzeuge 

N e v a l .  S r .  E x c e l l e n ; ,  d e r  H e r r  M i 
nister Schlschkow hat,  als  Ober.Verwalter 
der Kirchliche!! Angelegenheiten,  dem hie« 
sigen Stadls-Consislorium unter dem 14. 
Oktbr.  1825, eröffnet ,  daß Sr.  Majestät ,  
der Kaiser und Herr,  geruhet haben, zum 
Wieder »Aufbau hiesiger,  1820 durch den 
Blitz eingeäscherte,  O la 1 -  Ki rche,  die 
Summe, von 364,020 Rubel B.  A. an
zuweisen,  welche innerhalb 5 Iahren aut 
dem RcichS»Schatze verabfolgt  werden soll .  

(O. P.  V) 

Der neue Iudenstaat  in  Nord,  
a m e r i k a. 

Die Insel ,  welche künftig den Stamm 
der neuen jüdischen C^lonie bilden wird,  — 
jetzt  Ararat  — h'eß biiher Tonawanda, 
und ist  einige Meilen von Buffarlo,  ain 
Ankfluß des Niagara belegen. D>e Nord-
amerikanische Regierung hat die Unabhän-
keit  der„Regierung von Iuoea^ anc> kannt 
und sie unter ihre P>olection gestell t .  
G' .and -  Islands,  der neue Stamm der 
beabsichtigten israeli t isch! npoli t ischenSclbst-
ständigkeik,  »si  12 Meilen lang und zwi.  
schen 7 und z Meilen breit .  Die Insel  
enrhält  an i7tausend Acres sehr fet tes und 
fruchtbares Land, hat  eine vortreffl iche La-
ge für den commerzielle»! Betrieb und wird 
in der neuen Welt  gewiß einst  ein beträcht
l icher Handelkstaat  werden. 

Herr Noah, der die Stadt Ararat ,  al< 



ssolonie für die Juden gegründet hat ,  ist  
Advokat und Groß.Sherif  allhier,  und 
war vormalS ni ' rdamerikanischer Consul 
tn Tunis.  Die Einweihung des Gebietes,  
a«f welchem die Eolonie angelegt werden 
soll ,  oder vielmehr,  wie es in unsern Blak« 
kern heißt:  „die Wiederherstellung der jü,  
bischer,  Nation" ward am i4ten d.  M. 
zu Buffarlo feierl ich begangen; ameri-
kanische Offiziere,  ChefS von Corporatio-
uen u.  a .  m. nahmen an dieser Feierl ich
keit  Antheil .  Kanonenschüsse gaben daS 
Signal;  auf dem Tische der Versamm. 
lt tng lag ein Stein mit  folgender hebräi-
scher Inschrift :  „Höre Israel ,  der Ewige 
» s i  u n s e r  G ö l l ,  d e r  E w i g e  i s t  E i n e r  ( 5  
Mos- VII.) .  Ararat ,  Zufluchtsort  der he« 
bräischen Gemeinde,  gegründet von Mor.  
dechai Manuel Noah, im Monat Tlschri  
des Jahrs 5 5 8 6  (September 1 8 2 5 ) ,  in dem 
5 <zsten Jahre der Unabhängigkeit  von Ame
rika." Daneben stand ein si lberner Becher,  
worin Wein,  Mehl und Oel war.  In 
der bei  dieser Gelegenheit  publizirten Pro« 
klamation,  in welcher Herr Noah sich von 
Gottes Gnaden, Statthalter  und Richter 
Israels nennt,  wird ausdrücklich gesagt,  
daß alle Juden (Rabbaniten,  Karäer,  Sa» 
maritaner,  schwarze Juden aus Ostindien 
und dem inncrn Afrika,  die jüdische Secte 
an der Küste zu Malater,  die Juden zu 
Cl 'ch-n) gleiche Rechte und Freiheiten gc-
niesten sollen.  „Die Indianer des ameri
kanischen Fesilündcö (heißt  es ferner in 
der Proklamation) sind wahrscheinlicher» 
weise die Nachkommen der nach Assyrien 
entführten zehn Stamme; dies zeigt  ihre 
Sprache,  ihr asiatischer Ursprung, ihre 
Anbetnng eineS einzigen Gotte5,  ihre Op» 
fer,  Ehen, Scheidungen, Beerdigungen, 
Aasten,  Reilülninlzen,  ihre Asyle für vor
satzliche Todtschläger,  ihre Priester und 
StammtintheUnngj (diese sonderbare Mei» 
aunq »st schon vor mehreren ^ahrhuiwer,  
ten,  namentlich von Mcnasse" ben Israel  
ln einer eigenen Lchnsk durchgeführs wor.  
den).  Es solirn Maaßregcln getroffen 
werden, vm die Iudiauer ihren Ursprung 

kennen zu lehren, und sie mit ihren Brä-
dern zu vereinigen." Die Regierung des 
neuen Staates soll  unter dem Schutz der 
Vereinigten Staaken unabhängig seyn. Der 
erste Großi ichter ist Herr Noah. Alle vier 
Jahre soll  das C e n t r a l «  Cousisiorium von 
PariS die Stelle eines Großrichters de» 
setzen.  Hieraus ernannte Herr Noah sei
ne Eomnussarien in verschiedenen Weltge-
genden. Dirs sind die Herren: Abraham 
de Cologna in Paris,  Andrade in Borde
aux, Herrsche! und Mendoza in London, 
Aaron Nunnez Eardoza in Gibraltar ,  Ab
raham Bussac in Livorno, Benjamin G»'l?-
dis in Bordeaux, vr .  E.  Gans und vr .  
Zunz in Brrl in,  vr .  Leo Wolf in Ham
burg.  Ueberdies wird das Pariser Cousisto» 
r ium ermächtigt ,  drei  Cominissarien zu er« 
nennen, welche sich nach den Vereinigte» 
Staaten begeben und über das,  was dort  
vorgeht,  Bericht abstatten sollen.  Allen 
Juden wird Rechtl ichkeit ,  Mäßigkeit ,  Fleiß 
und Sparsamkeit  anempfohlen.  Der kom« 
me»deNeumo. ' idStag (7 .Febr . i826)wird i»m 
allgemeinen Danksest  angesetzt .  Nachdem 
die Proklamation verlesen und mehrere Ce-
remonien begangen worden waren,  erklär
te der Präsident die jüdische Nation für 
consti tuirt .  Diese Unternehmung ist  in der 
Weise,  wie sie von Herrn Noah gedacht 
wird,  offenbar abentheuerlich;  indcß dürs
te eine Eolonie für Juden, die Ackerbau 
und Gewerbe treiben  ̂ vollen,  al lerdings ei
ne nützliche Anstalt  seyn, der wir alleS Ge
deihen wünschen. 

— Wir fügen zu diesen Nachrichten noch 
einige statist ische Notizen über die Juden 
aus den geographischen Ephemeriden- „Wir 
finden, heißt  eS darin,  die jüdische Natt?» 
jetzt  ans allen Welltheiien,  aber nirgend 
als selbststandiges Volk,  verbreitet .  Ihre 
Anzahl hat  sich seit  der Zeit ,  wo ihr Reich 
unter David und Salomo, in seiner groß,  
ten Blüthe stand, nicht sehr verändert .  
Es zählte damals 4  Millionen, und ihre 
jetzige Anzahl wird gegen 3,200000 betra
gen,  von deneu die meisten in den ostreich» 
schen Staaten, in Rußland, Preußen, P»-



ken, in der europaischen und asiatischen 
Tmkei und in Afr ika wohnen. 

In Spanien und Portugal wurden sie 
früher geduldet,  jetzt f indet man dort kei
ne mehr. In Norwegen erisi i r te nie ein 
Jude. Schweden hat erst in neuern Zei
ten deren aufgenommen. In den östreich-
schcn Staaten genießen sie in manchen Pro
vinzen mekr, in andern weniger Vorrech
te. Im brtt t ischen Reiche haben sie sich 
nie wohl befunden, ob sie gleich die Rechte 
der Glaubensgenossen der nicht herrschen
den Kirchen besitzen. Im russ. Reiche 
sind sie überal l  geduldet,  stehen aber un» 
ter einer strengen Contrvl le. In samt« 
l ichen deutschen Bundesstaaten, in Frank
reich, sowie im preußl.  Staate, genie« 
ßen sie die Rechte der Staatsbürger, wer
den aber nicht ju Staatsämtern gelassen. 

Ueber die jetzige Lage der Griechen. 
D>e Angelegenheit  der Griechen hat in 

London mehrere Cabinetsversammlungen 
veranlaßt und wiewohl von deren Verhaud« 
lungen nichts verlautet.hat,  so weiß man 
doch, daß von der Annahme des Haupt-
antrageS, des Protectorats über Griechen
land, nicht mehr die Rede seyn kann. Eng. 
landL Staatsweisheit  spricht sich/ seitdem 
Hr. Canning die auswärt igen Angelegenhei» 
ten Uitet,  ;n einer fein berechneten Unei-
gcnnntzigkeit  aus; zufr ieden mit  feinen un
ermeßlichen Kolonien und dem außeror
dentl ichen Einf lüsse, welchen ihni seine alS 
Schlüssel zu al len Weltthei len dievenden 
Besitzungen im Nord- wie im Mittelmeer, 
im atlant ischen wie im Süd-Ocean geben, 
erbl ickt dieses merkwürdige Reich bei sei
nen überaus großen Hülfsquel len, aber auch 
nicht minder bei seiner großen Schulden
last/  seine wahre Pol i t ik nur iu den?'Be
streben, die thät ige Volkskraft  auf natür
l ichem Wege immer hoher steigen zu las
sen, um unüberwindl ich zu bleiben. Jeder 
Versuch einer pol i t ischen Vergrößerung auf 
Unkosten der innern Wohlfahrt würde ein 
Fehler seyn, dessen s ich das englische Ka« 

binet,  wie es jetzt gestaltet ist ,  nicht schul» 
dig machen wird. In dieser Beziehung 
hat nun England durch seine neul iche Neu-
tral i täts. Proklamation den Griechen ge
wiß mehr genützt,  als geschadet, so para
dox dies auch vielen scheinen mag. Der 
wicht igste Thei l  dieses merkwürdigen, nach 
vielenZusammenkünften des geheimenRathS 
erlasseneu Aktenstücks, l iegt in dem Schlus» 
se, wo es heißt:  „Sc. Majestät befehlen 
„hiermit al len ihren Unterthanen, sowohl 
„gegen die ottomannische Pforte und die 
„Griechen, als gegen al le andern kr iegfüh
renden Mächte, mit  welchen Sr.  Ma
jestät Frieden uuterhalten, die Pf l ichten 
„der Neutral i tät genau zu beobachten, und 
„bei Al len und bei jedem Einzelnen die 
„Ausübung der Kriegsgerechtsame zu ach-
„ ten, welche Sr.  Majestät immer für sich 
„auszuüben verlangten, als Hvchsidicselben 
„selbst in Kriege verwickelt  waren." 

Dies ist das erste Mal,  daß Europa in 
einer wicht igen off iz iel len Akte, die Grie
chen als eine Macht «.le n icht als re« 
bel l ische Unterthanen, von einem großen 
Staate anerkannt sieht.  Zur Analysirung 
jener Worte und zur Erörterung der Kriegs
gerechtsame überzugehen, wie England sie 
in seinem letzten Kriege ausgeübt wissen 
wol l te, ist  hier der Ort nicht;  je anspruchs
vol ler Letztere waren, desto wicht iger ist  die 
den Griechen eingeräumte gesetzl iche Selbst
ständigkeit .  Das bri t t ische Kabinet hat die
sem Vi?ike durch jene Erklärung eine grö
ßere Wohlthat erzeigt,  als wenn es dassel
be unter seinen Schutz genommen hatte. 

Al les hängt nunmehr von den Griechen 
selbst ab, und um fernere Schri t te zu thun, 
müssen der brt t t ischen Regierung als neu
traler Macht folgende Fragen geloset wer« 
d e n :  H a t  d i e  P f o r t e  g e g r ü n d e t e  
H o f f n u n g  u n d h i u l a n g l i c h e  H ü l f s »  
m i t t e l ,  u m  a l l e i n  u n d  o h n e  H ü l f e  
Anderer Griechenland wieder un« 
t  e r  i  h r  e H e r  r  sch a f  t  z u  b r  i  n g e n,  o d e r 
i e i  g e n si ch a l  l  e b i  s z u e i  n e m b e st im in
te n Z e i  t  ra u m z um achendenAnstr e.n, 



g u n i Z e n  v o l !  i h r e r  S e i t e a l s  f r u c h t 
l o s ?  —  I s t  e i n e  A u s s ö h n u n g  u n »  
m ö g l i c h ? " —  G i e b t d e r  i n n e r e  b ü r »  
g e r I  i c h c Z u j t a n d  G r i e c h e n !  a u d s  d e r  
H o f f n u n g  R a u m ,  d a ß  A n a r c h i e ,  
E n t ;  w e i u n g u n d u n g e o r d n e t e s e l b s t -
t i s c h e A b s l c h t e n  E i n z e l n e r ,  d e m  G e »  
s r t j e  u n d  d e r  E i n t r a c h t  w e i c h e n  
werden? Von einer befriedigenden Bc» 
aulwortung dieser drei  wichtigen Fragen 
hänates allein ab,  Englands Einfluß wohl» 
thät ' ig auf Andere übergehen ju lassen,  so 
w i e  e S  s i c h  d a g e g e n  v e r s t e h t ,  d a ß  e i n e  
e t w a i g e  n i c h t v o r h e r b e r e c h n e t e P o »  
l i t i k  a n d e r e r  e u r o p ä i s c h e n  M a c h t e  
i n  d e r  S t e l l u n g  E n g l a n d s  e i n e  
V e r ä n d e r u n g  h e r v o r b r i n g e n  m u ß .  

Trotz alles Rechts,  das die Griechen für 
sich ansprechen, trotz der innigen Wünsche 
fast  al ler  Christen für ihren Erfolg,  kann 
keine Macht,  sie mag eine europäische oder 
amerikanische,  einflußreich oder nicht seyn, 
mehr leisten,  als  England jetzt  gethan hat ,  
will  sie i rgend eine richtige,  und wir dürfen 
sagen, eine weise Poli t ik befolgen. Staa,  
ten dürfen sich nicht von individuellen Ge» 
fühlen hinreißen lassen.  Die Geschichte 
ist  reich an Beispielen,  welchen Gefahren 
Regierungen nnd Völker sich aussetzen,  wenn 
sie rasch und ohne genaue Erwägung aller  
Umstände zu Werke qehn, und obgleich die 
aliwrise Vorsehung die Folgen solcher Hand» 
lnngcn ;uni Wohle der Menschheit  zu len« 
ken pflegt,  so darf  man es doch der Gegen
wart  nicht verargen, wenn sie in manchen 
Fallen nur bedachtsam vorwärts schreitet .  

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Demnach bei Einem Wohlcdlen Rache 

dieser Kaiserl ichen Stadt Pernau daS hie» 
s i g e  H a n d l u u g b h a u s  e i s t e r  G ' l d e  H e i n r i c h  
August Behrens et Comp, um Erlas» 
sung eines piocIc»n<,LiL übcr das,  laut  an» 
her» prvducil tcn,  gehörig corroborirten,  
unterm 25. Juli  , abgeschlossenen Kauf» 
und Verkauf - Conti  acr,  von dem genann» 
ten HandliingZhause tem Herrn Kirchen-
Borsteher Johann Heinrich Gallas für die 

Summe vvv fünftausend Rubel B- Ass.  
abgekaufte,  in hiesiger Stadt in der Lang» 
gasse auf einem Grundjinsplatze belegene 
vormals mit  N. 22 gegenwärtig aber mit  
N. Zo bezeichnete,  halb von Stein und 
hasb von Hol;  erbaute Wohnhaus nebst  
al len Appertineulie«,  und der dabei befind
lichen neu angebauten hölzernen Bude mit  
Einrichtungen, — geziemend angesucht,  
solchem xedilo auch inediönte resolnil t , -
ns vom heutigen Dato deferiret  worden, 
einstweilen aber von obgenanntem Herrn 
Verkäufer über seinen,  mittelst  »wischen ihm 
u n d  d e r  v e r w i t w e t e n  F r a u  E h r i s t i a n a  
Zit telmann geb. Meise am i2ten Ianr.  
1816 abgeschlossenen gehörig corroborirten 
Eontracts bewerkstell igte Acqulsit ion obbe» 
nannten Grundstückes bis jetzt  noch keine 
ProclamS Erlassnng! besorgt worden ist ,  — 
als werden mittelst  dieses das bisher ver
absäumte Proclama zugleich mit  in sich fas» 
senden Proclamatis Alle und Jede welche 
an obdezeichnetes Wohnhaus nebst  Apper» 
t inenjien aus irgend einem Rechtögrunde 
Ansprüche zu haben vermeinen 
aufgefordert ,  sich mit  selbigen innerhalb 
Jahr uud Tag ^rk>.ec!>isr  Ld 

LÜeniui al lhier ju melden uud 
ihrer Ansprüche beizubringt!!  mit  

der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
praeclusiven Frist  Niemand weiter mit  ir
gend einer Ansprache gehört ,  svnde>n das 
in Rede stehende Haus samnit  Appert>ncn-
jien und der beregten Bude dem hiesigen 
H -ndlungshause H. A. Behrenser Comp, 
als  unansn eitbares Eigenthum jugesproche« 
werden soll .  Gegeben unter Bedrückung 
des Stadtinsiegels Pernau- Rathhaus,  
den 7ten November 1825. 
^  s  L ^ BürgermeisterH.v.  Härder 

Bürgermeister und Rath dieser Kaiserl i
chen Stadt Pernau fügen hieintt telst  jeder» 
männiglich ju wissen: Demnach eine vsu 
dem diesigen Bürger und Buchbindermei-
ster Johann Christoph DobroS un» 
term izten September 1809 über viertaa» 
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fekd fünfhundert Rub. B. A. aa weiland 
Herrn Aeltesien FriedrichBünger aus-
gesiellte, für die eines von denBün» 
gerschen Erben an eine Lobliche Pernausche 
Schul - Insti tut» Commission ausgestell ten,  
gegenwärtig aber eingeloseten Solowech« 
sels verpfändete Obligation abhanden ge» 
kommen ist ,  Obligativnsschuldncr aber nun
mehr? auf selbige deu bisherigen Rück
stand mit  fünfhundert  Rub. Vko. Ass.  uut  
der Bitte ^  jncUoiÄl^ gebracht 
hat ,  ihn,  da er gedachte Obligation ganzlich 
Heil igt  habe,  m r u l i ^l-  e x  n e x n  mit seinen 
Gläubigern zu bringen, der Erfüllung so.  
lhanen auch nichts Rechtl iches ent .  
gegen stehet,  solche aber nun einzig und al-
lein durch die Mortif icatio» mehrberegter 
Obligation bewerkstell igt  werden kann; als  
cinrct ,  ladet  und heischet Em Wohledler 
Rath dieser Kaiserl ichen Stadt Pernau zu 
diesem Endzwecke hlemittetst  al le Diejeni.  
gen,  welche wider die Mortif icctt ion dieser 
Obligation etwas zu Recht beständiges ein» 
wenden zu können vermeinen soll ten,  scha
llen Einwendungen binnen der peremtori .  
schen Frist  von sechs Monaten a clato und , 
spätestens in den darauf folgenden 14 zu 
14 Tagen abzuwartenden dreien Acclama. 
l ions-Terminen, bei  Eine>u Wohledlen Ra
che dieser Kaiserl ichen Stadt Pernau bei
zubringen, unter der ausdrücklichen 
„l ikinüml,  daß nach Ablauf dieser Frist  
»jemand weiter mit  irgend einer Ansprache 
admitt ir t ,  obgedachte Obligation als morti-
ficirt  und deregter Obligations.  Schuldner 
»n keiner Maaße weiter aus selbiger vincu-
l irt  für immer erachtet  und erklärt  werden 
soll .  Wornach sich ein Jeder,  den solches 
angeht,  zu achten und vor Schaden und 
Nachtheil  zu hüten hat .  Gegeben unter 
Beidrückung des Stadtinsiegels.  Pernau 
RathhauS den 22. Septbr. ,825. z 

^  X  B ü r g e r m e i s t e r  H ä r d e r .  
^  (üaindec<j Leci 

Bekanntmachungen. 
Don den Vorstehern der Gesellschaft  der 

Bürger-Harmonie in Fell in wird hiedurch 
bekannt gemacht,  daß von nun ab bis tum 
8 .  J a n u a r  1 8 2 6  D r e y  T a u s e n d  V i e r  
H u n d e r t  R u b e l  d e r ,  v o n  s e l b i g e r  G r ?  
fellschaft  in Circulation gesetzten,  Gcldmar-
quen werden eingelöst  wcreen — nn-d ha» 
ven die resp.  Inhaber gedachter Gcldmar-
quen sich in dem Locale der hiesigen Bür
ger-Harmonie zum Erhalt  des baaren Wer.  
thes dieser Marquen Hey den Vorstehern 
der Gesellschaft  zu melden. Zell in,  den 12.  
Octbr.  1825. 

Bei mir ist  eine Wohnung, bestehend auS 
drei  Zimmern,nebst  Stailrai iüi ,  Keller und 
Bodenraum, wie auch einer kalten Kammer 
jährlich zu vermiethen und soaleich zu be
ziehen; atlch f indet eine unverheirathete 
Person bei mir ein vollständiges Zimmer.  

C. Barlehn. 
Ich finde eö für uothig,  Jeden zu war

nen, niemanden voa meinen Leuten etwaS 
auf meinen Namen zu borgen, wenn nicht 
von mir oder meiner Frau ein Zettel  vor.  
gezeigt  wird,  widrigenfalls  ich für nichts 
anjkomme. P.  llstr izow. 

Sonntag,  als  am 22. Novbr.  1825, wird 
in unserm Klnbben. Lokale (die Vereinba
rung der Zünfte) Ball  sn)n;  solches zeigen 
sämmtliche Vorsteher hiermit  ergebenst  an.  

Das im Pernauschen Kreise,  und Tar-
wasischen Kirchspiele belegene Kivns Gut 
Worrokül,  ist  vom isten März 1826 an,  
auf 6 nach einander folgende Jahre,  zur 
Arrende ;u haben. Nähere Nachweisung 
g i e b t  I .  S i  e w e r ß e n .  z  

Die Familie Schuster,  wird Senn, 
tag ihre letzte Vorstellung geben und bit» 
tet  um gütigen Besuch, zugleich sagt sie 
E i n e m  h i e s i g e n  r e s p .  P u b l i k u m  e i n  L e b e 
w o h l !  

Schiffe sind angekom. 99 und abgeg- Ivo.  

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 «amen der Eivil-Obtl.Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

P .  H .  S j e s n v v « t z .  
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W o ch e n- Nl-
Sonnabend, 

B l a t t  

den 21. November. 

H. N2,e^e.  Oer Unterzeichnete, IVeclactenr cles I?ernausclien 'Wochenblatts, hat 
sclion ini vorigen in l^o. 2Z clesselben clurch clen IZerrn Ltacltbuch-
clrucker erklären lassen, cla5s keinclseliAe, ocler ^ohl Aar hölinencls 
^NArilks auk Privatpersonen ?nnr Inseriren nicht an^enonnnen wer-
clen. Durch ^wei ihni jet^t übersandte ^Vuksät/e obne Kaniensunter» 
schrikt siebt er sieb, weil cler erste olkenbar bäiniscbe ^ncleuteleien 
enthielt, cler Zweite aber wegen eines rückwirkenden Lprüchworts 
uncl aiulersr cler l'enclen?, cles Wochenblatts wiclerstreitenclen Incon-
venien?en, cleni lieclacteur clesselben Dnannebinliclikeiten ?u?iehen 
könnte, bewogen, nm^ selbst bekannt niacheu, cla5s clie l'enclen? 
cles I^ernausclien Wociienblatts allein au5 politische I>sacbrichten in 
Strenger Auswahl, auk neuere I>?oti^en über Wissenschakt nnc! Xnnst, 
kurxe Lio^raphieen unserin?üeita1tHr anAehöriZer inerkwürcligen IVIän-
ner, ankneue L^rkinclungen, inläNclische Nachrichten nncl ai^k anclere 
allgemeii» anspreche^ule, selbst poetische Darstellungen, gerichtet ist, 
clal's also jene oberwälinten ^uksät^e nicht weiter cler Keclacticin Zuge
schickt werclen clürken. l^oti^en, clie jener gemeinnützigen l'enclenR 
entsnrecben, werclen dagegenniit Dank angenoninien werden. Briese. 

Napoleon  und Alexander .  1266 .  

„ G r o ß ,  w a r  E r  d o c h ,  d a s  l ä ß t  I h m  
sein Feind sogar!" 

Groß war Er freil ich^ wenn ihr daS Größe 
nennt,  

Daß Thronen fielen,  wenn Er winkte,  
Thronen erstanden, doch groß ist  noch nicht,  

Wer Machr besitzt  viel  Böses zu thun, die 
^  Welt  

In Fuicht und Schrecken stets zu erhalten 
strebt,  

Bei dem der Zweck die Mittel  heil igt ,  
Wenn sie jum Z,el  nur,  zum Ziel  ihn führen.  

Und wahre Größe,  hat  Er sie je ge
kannt? 

So sehr Er herrschte,  hat  Er sich je be
herrscht? 

Wann ward Er je des Krieges müde, 
'  Wenn Er noch Kronen wo winken sähe ? — 
Doch, ob zur Wüste drüber ein blühend 

Reich,  
Ob eine Wahlstatt  wurd'  ein bevölkert  

Land, 
Was kümmert's Ihn,  der über Menschen 
Schaltet ' ,alswären es Haufen Goldes. '  



So groß war Dschingis-Chan auch uud 
Aamcrlau! 

l ind sprach von sich und immer von sich 
E r  n i c h t ?  

Das thut kein großes Herz! bescheiden 
Laßt es die Ehre dem Gott  der G ö t  t  e r .  

Hatt '  Er vergeben, wenn er als  Sieger in 
DeS Feindes Hauptstadt einzog/ und hin

ter Ihm 
Sein Vaterland von diesem Feinde 
Furchtbar verheert  lag/  voll  Blut  und 

Trümmern? — 
Hatt '  Er gesegnet,  die Ihm geflucht und 

wohl-
Gethan dem Volke,  das Ihn im Frie

den, Ihn 
Im Frieden überfiel/  vandalisch 
Haus' t  in den Gauen des sichern FrcundeS? 

A u s  S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  5 .  N o v b r .  
Se.  Majestät  der Kaiser sind am 

?5ten Oktober aus Assoff wieder in Tagan-
rog eingetroffen.  Es ist  ei» Aller
höchstes Reglement für die Kaiserl ichen 
Schaubühnen, in beiden Hauptstädten,  be
kannt gemacht worden: 1)  Verfasser ei» 
nes Lustspiels,  Trauerspiels oder Drama's 
von drei  „der mehr Aufzügen, in Versen,  
erhalte» die ganze Einnahme der zweiten 
Vorstellung; eben so Verfasser oder l ieber« 
seljer  solcher Stücken in Prosa,  jedoch nach 
Abzug der Kosten der Darstellung. 2) Ver
fasser eines Lustspiels in drei  Akten und 
in Prosa,  oder in einem Akt und in Ver« 
sen,  erhalten die dri t te Einnahme. Die 
anderweitigen Honorare der Verfasser töu-
ncn von 2Oo bis 1000 Rbl.  steigen.  Die 
Verfasser haben freien Eintri t t  ins Schau
spiel .  AUeS dieses versteht sich,  wenn die 
Stücke von der Directiov und dem Pnbli» 
kum gut aufgenommen wurde». 

T a g a n r o g ,  v o m  2 2 .  O c t b r .  
St .  Kaiserl .  Majestät  haben am 

20. dieses eine Reise nach der Krimm un
ternommen und werden den 5.  Novbr.  wie
der hier eintrefft».  

Um wie viel  größer zeigt  Alexander sich 
- -  Der größ' le Alexander,  nicht Phi

lipps Sohn 
Als dieser Korse,  der es nicht nur 
Liebte,  daß sie Ihn denGrsße n nannten,  

Nein,  der in Erz und Marmor sogar sein 
Bild 

Aufstellen l ieß,  ein Denkmal der Folge« 
zeit ,  

Und Ehrensa'ulen aller  Art ,  die 
Was Er gewesen, der Nachwelt  sagten! 

D e r  g r o ß e  R u s s e  l i e ß  d e n  G e s e g n e t e n  
Mit  Mühe nur S i ch nennen, wie sehrIhm 

auch 
D e r  N a m e  z u k a m ,  a b e r  z ü r n e n d  
Wollt '  E r  von Säulen des Ruhm's nichtS 

wissen.  
G. I .Fr.  Baron Ui!gern»Sternberg.  

I h r e  M a j e s t ä t d i e  K a i s e r i n  E l i »  
sabeth Alcxciewna genießt fortdauernd 
der besten Gesundheit .  

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  2 .  N o v e m b e r .  
Auf den ionischen Inslln zweNelt  man 

nicht an der baldigen^Ankunft  Lord Eoch« 
ranes in den Gewässern des Archipelagus 
und eben so wenig an der reiche» Beute,  
welche demselben, auf Kosten der dortigen 
Kauffahrer,  mit  geringer Anstrengung zu 
Theil  werde» dürste.  

Aus Syra berichtet  der Speetateur un,  
tcrm 14. September:  200 Individuen 
haben mit  offener Gewalt  2 bewaffnete 
Schiffe aus dem Hafen geführt  und sind 
damit auf Seera 'uberei  gegen alle europäi
schen Schiffe ohne Unterschied ausgegangen. 
Eine so offenbare Gewaltthatigkeit  konnte 
Ver Senat von Hydra u:chtungerügt lassen; 
er  hat  deshalb diese beiden Schiffe außer 
dem Gesetz erklärt .  S«e sind um so gefahr
l icher,  da sie in der Ferne weniger Miß
trauen erregen, als  dieMisnks.  Auch ha
ben wir bereits  erfahren,  daß sie ein Schiff  
unter ionischer Flagge genommen und aus
geplündert  haben. (Einer dieser Piraten 



beraubte das in andern Zeitungen erwähnte 
Russische Schiff  mit  Schwämmen).  Der 
Senat von Hydra hat  dem Commodore 
Hamilton das Signalement dieser beiden 
Raubschiffe gegeben, und ein englisches 
Schiff  ist  sofort-  eigends zu ihrer Verfol
gung abgesandt worden. 

Die Griechen sollen den Amerikanern 
die Neine Insel  Aussa (bei  Paroß) abge-
treten haben. Man sagt,  daß der Londner 
Griecheno^rein eine Acndernng in der prov. 
Verfassung von Hellas wünsche,  nämlich: 
daß Conouriotis  auf 5 Jahre in seiner 
Wurde als Präsident besiättgt  werde.  Die 
Nachrichten,  als  habe Ibrahim den Grie
chen Vergleichsvorfchlage machni lassen,  
oder gar,  als  seien diese in selbige einge
gangen, verdienen keinen Glauben. Ibra« 
bim hat nie aufgehört ,  die Griechen als 
Diebe (so nennen vie Türken einen rebel
lischen Uttterthan) zu behandeln,  und 
niemals hat  sich ein einziger Grieche ihm 
ergeben. 

(Aus der emile.)  Briefe.aus Prevesa 
vom 6.  Oktbr.  sprechen von einem Vertra
ge,  den der Pascha von Aegypten mit  dem 
Kapudau Pascha abgeschlossen/ und ln dem 
er verspricht,  der Pforte den Schaden, den 
ihre Seemacht erleiden würde,  zn ersetzen 
und mit  den ägyptischen Schiffen nie nach 
Constantinopel zn kommen. Den 12 Okt.  
hat  Karaiskaki den Türken bei Caravassara 
eine Schlacht geliefert  (der Seraskier hat  
dort  seine Kriegesvorräthe);  mau versichert ,  
daß die Hellenen mit  milt tair ischer Musik 
anrrückten und Siegergtblieben sryen. Mi-
aulis  soll  mehrere mit  Steinen beladene 
Kähne vor dem Hafen von Alexandrien 
versenkt haben, um den feindlichen Sch'ffe» 
das Auslaufen unmöglich zu machen. Neu» 
ere Briefe aus Zante bestätigen die Nach« 
richt ,  daß Ibrahim gegen Kolokotroni ei
ne Schlacht verloren habe und darauf in 
Lakonien eingeschlossen worden sei .  

Z a n t e ,  v o m  1 0 .  O k t o b e r .  
Ein aus Alexandrien nach Mores be

stimmter Kutter, mit dem Solde für Ibra» 

hnns Armee beladen, wurde von den 
Griechen angegriffen,  und da sie des un
günstigen Windes halber ihn nicht nehmen 
konnten,  so schössen sie ihn sammt allen 
Schätzen in den Grund. Dies Gefecht er» 
eignete sich vor acht Tagen bei der Insel  
Creta.  

Später» Nachrichten zufolge hat  sichRe-
fchid genothigt  gesehen, Truppen nach 
Machaka zu beordern,  welche wichtige Po
sit ion von Karaiskaki genommen worden 
ist .  Dieser kühne Gueril len-Anführer 
hat ,  nachdem er den AchelouS passirt  ist ,  
Cantona und Dragusti  und die Straße von 
CandiU besetzt .  

Vor 8 Tagen that  Neschid-Pascha ei
nen fürchterl ichen Angriff  auf Missvlunghi.  
Er machte in den Festuilgswall  eine Bre
sche und seine Truppen bemächtigten sich 
zweier Bastionen. Die Griechen aber war
fen ihre Flinten weg, und gingen mit  dem 
Schwerdt gegen den Feind,  den sie nach ei
nem halbstündigen Kampfe in die Flucht 
jagten.  Hierauf l ieß der Pascha eine» 
Erdwall  und ans demselben eine Batterie 
von großem Kaliber errichten,  welche die 
Stadt zu beschießen anfing.  Die Griechen 
unterminirten die Batterie,  sie f log mit  
allen Türken, die sich darauf befanden, in die 
Lust ,  und dies bewog den Pascha,  sich nach 
Hippochori  jurückzuziehen. Hr.  Regnault  
von Saint» Jean d'Angely (Sohn des vor
maligen Napoleonischen Ministers)  orga-
nisirt  in Nauplia die Cavallerie und der 
Obrist  Fabvier die Infanterie;  auch die 
Arti l lerie wird auf europäische Weife ein
gerichtet  und bereits  al les für einen sechs
ten Feldzng vorbereitet .  Der von hier 
nach Gastuni abgegangene neapoli tanische 
General  Nosarol soll  mit  der Belagerung 
von Patras beauftragt seyn. Der Meer,  
busen von Lepanto wird von 8 griechische» 
Schiffen eng blokirt .  

P a r i s ,  v o m  1 0 .  N o v e m b e r .  
Das »lonrnii l  cis  I ' i i r is  meldet au5 Wie» 

daß, Ersparnisse halber,  eine Verringerung 
in der östreichlschen Armee eintrete» werde.  



Hr. I .  Delort  hat  eine Geschichte der 
eisernen Maske,  herausgegeben/ ln welcher 
dieser bisher immer nur roman- und sagen, 
hastbehandelte Gegenstand eine auf 80 
Aktenstücke sich stützende geschichtl iche Wür
digung erhalt ,  und bis zur Evidenz darge-
than wird,  Daß die sogenannte eiserne Mas
ke (falschlich so genannt,  denn die Gesichts-
bedeckung war von schwarzem Sammet) der 
mantuanische Minister Graf von Matthioli  
war/  der eine die französische Erwerbung 
von Casale betreffende Unterhandlung den 
Höfen von Wien und Madrid verrieth.  
Er wurde von Catinat  (damals noch Bri
gadier)  gefangen genommen und den 2.  
Mai 1679 dem Herrn St .  Mars,  Com-
Mandanten von Pignerol,  ausgeliefert .  
Da St .  Mars nach und nach Befehlshaber 
von Eriles,  und den Inseln Sainte-Mar-
guerite wurde,  so folgte ihm der Staas-
gefangene in einer mit  Wachstuch bedeck
ten Kutsche überall  nach.  Den 18. Sept.  
1698 kam er in die Pasti l le/  woselbst  er  am 
19. November 170z starb.  (Diese Nach» 
richt  theil t  bereits  Dutevs in seinen „Er,  
innerungen eines Reisenden, der ausruht" 
mit ,  sagt aber,  dieser mantuanische Ge
sandte zu Turin sey mit  dem Plane,  einer 
allgemeinen i tal ienischen Coaii t ion gegen 
Frankreich umgegangen.)  Anm. d.  Red. 

Briefe aus Marseil le vom 24. Oktober 
melden, daß mehrere Tempelherren (Mit« 
glieder einer so benannten Pariser Freimau
rerloge),  meistentheUs Offiziere der al ten 
Garde,  sich von da nach Griechenland ein
geschifft  haben, um dem Beispiele der al
ten Tempelri t ter  gemäß, gegen die Ungläu
bigen zu fechten.  

Ein Schreiben aus Ksnstantinopel vom 
z.  v.  M. spricht von verschiedenen in den 
letzten Tagen des «Septembers gehaltenen, 
sehr stürmischen Zusammenkünften des Di» 
vans,  und sagt,  daß die Mehrheit  endlich 
beschlossen hatte,  jede Vermittelung euro
päischer Machte abzuweisen,  und zur Unter,  
jochung derHellenen alles mögliche aufzubie,  
ten,  selbst  einen Winterseldjug iu versuchen. 

Der Freischütz ist  noch immer eine Lieb-
l ings-Oper der Pariser,  obgleich er  bereits  
l2o Mal gegeben worden ist .  Ans dem 
Odeon wird jetzt  auch Präciosa,  Musik von 
Weber,  einstudut.  

Die diesige Compagnie zur Erbauung 
von eisernen Dampfböten hat  das erste 
Schiff  dieser Art  den zten d.  M. unter 
einem großen Zulauf von Menschen i-iu 
Edarenton vom Stapel laufen lassen- ES 
ist  i2O Fuß lang, geht 74 Zoll  t ief ,  kann 
i25tausend Kilogrammen (2Z40 Centner) 
tragen und wiegt ein Drit tel  weniger als  
ein hölzernes Schiffvon demselben Tonnen
gehalt .  Dies neue Dampfboot ist  in der 
Fabrik der Herren Manby und Wilson ge» 
bauet und hat  den Namen „die Seine" er
halten.  

Als ein Beispiel  von dem Gefühl der 
Hunde, dient folgende Begebenheit .  Ein 
großer Iagvfreiind,  Herr D>, hatte eine 
Llebiings-Hündlir? die in seinem Landhause 
aß und schlief .  Vsrigen Monat warf die 
Hündin,  und ein Bedienter bekam den Auf» 
trag,  die Jungen wahrend der Abwesen
heit  der Hündin zu ersaufen.  Als diese 
zurückkehrte nnd die Kleinen nicht sah,  ward 
sie unruhig und traurig und ruhete nicht 
eher bis sie sie wieder sand. Sie fchlep» 
te eins nach dem andern herbei,  legte sie 
ihrem Herrn zu Füßen, nnd als sie mit  
dem letzten herankam, betrachtete sie es mit  
siarreil  Blicken und verschied auf der Stelle-

L o n d o n ,  v o m  5 .  N o v e m b e r .  
Portugal enthält  (Hie außer europaischenBe» 
sitzungen mitgerechnet)  30,52z Q.-M. und 
4 Mill .  yootausend Menschen; hierunter 
find z  Mill .  6ootausend Portugiesen,  6oc>-
tausend Neger,  4ootauseud Indter/  Chine
sen ;c.  Das eigentl iche Königreich Por
tugal ist  nur 1722 Q. -M. groß und zahlt  
3? Mill .  Einwohner.  Im Jahr 1822 be
trugen dessen Einnahmen etwa 2 Mill .  Pfd.  
Sterl . ,  dl 'e  Ausgaben beinahe 2^ Mill .  
Pfd.  Sterl . ,  und die Kriegesmacht bestand 
aus 4 Liuienschiffen,  11 Fregatte» und zo-
tausend Mann Landtruppen. Dahingegen 



betragt die Größe von Brasil ien (die Ban-
da niental nicht mitgerechnet) 140,625 Q.» 
M. (d.  i .  8r?mal das Gebiet  von Portu
gal) ,  und dessen Volkszahl über 4 Mill i-
onen, brstehend aus Kotaus.  Weiße» /  l  
Mill .  Kotaus.  Negersclaven, i6vtaus.  frei-
en Negern,  ^ootausend freien Mulatten,  
2 O v t a u s e n d  farbigen Sclaven, 44otaufend 
Indianern.  Es hat eine Staatseinnahme 
von rz Mill .  Pfd.  Sterl . ,  2  bis 3  Linien» 
schiffe,  lotausend Mann regnlaire Truppen 
und ^tausend Miliz-Soldaten.  Vor 19 
Iahren betrug die Ausfuhr von Portugal 
nach Brasil ien 2 1  Millionen Crusade» (17^ 
Mill .  Thaler) ,  die von Brasil ien nach Pur« 
tugal über 3 5  Mill .  Crusade» ( 2 8 ?  Mill .  
Thaler.)  

Die Brit t ish Preß behauptet ,  die bri t t i-
sche Negierung sei  mit  der spanischen Re,  
gierung dahin übereingekommen, daß Spa-
uien mit  den aus der Vigo-Bai zu bergen
den Schätzen,  die Forderungen der bri t t i-
sehen Kaufieute bezahlen solle,  und daß die 
bri t t ische Regierung demzufolge zum Schutz 
des Unternehmens ein Linienschiff  nach der 
besagten Bai senden würde.  Im Meere 
daselbst  sollen 14 Mill .  Stücke von Achten 
begraben l iegen, welche 4? Sch. das Stück 
gerechnet,  die Summe von 3?» Mill .  Pfd.  
St .  ausmachen. 

Vor einiger Zeit  wettete ein Student in 
Cambridge,  daß er in 2 4  Stunden^ Mei» 
len laufen,  5 0  Meilen retten und 50 Mei
len fahren wollte — ein Unternehmen,das 
er in 2 2  Stunden und einigen Minuten 
ausführte.  Zuerst  l ief  er ,  und sowohl beim 
Reiten als auch beim Fahren wechselte 
er  zwölfmal Pferde.  

Sonnabend trat  das Griechische Kriegs
schiff  Kimon, Kapt.  MiauliS,  von Dept-
ford die Rückreise nach Hydra au.  

Ein Morgenblatt  thut einer wichtigen 
Entdeckung Erwähnung. Man hat näm
lich al lhier eine metall ische Mischung zu 
Stande gebracht,  die dem Golde an Glanz,  
Farbe und Dehnbarkeit  gleicht,  und selbst  
auf der See dem Nosi widersteht.  Der 

Verfert iger hat  bereits  viele Auftrage auf 
sein „Mosaikgold" erhalten.  

Dem Vernehmen nach ist  ein Dampf
boot nach Griechenland in See gegangen. 

Die Hauptsache,  die,  nach Berichten 
aus Rio,  Lord Cochrane veranlaßt,  Bra
sil ien zu verlassen,  ist  ein Befehl des Re
genten,  zwei Drit theile der Prifengeldee 
herauszugeben, wozu jener sich nicht ver
stehen wollte.  

Graf Grosvenor hat  einen Strich Landes 
zwischen Ch/lsea und Milbank, der bisher 
zu Fruchtgarten diente,  an einen Herrn 
Curbit t  auf 9 9  Jahre,  überlassen,  unter 
der Bedingung 5 0 0 0  Hauser darauf zu bau
en.  Hr.  Curbit t  hat  den Gärtnern bereits  
ihre Wohnung gekündigt.  

Die Regierung erhielt  diese Woche 
Nachrichten von Capitain Franklin,  von 
Fort  Chippenwyan datir t .  Alles war wohl 
und man hoffte,  den Baren-See vor Ein
tri t t  des Frostes zu erreichen. 

Der Handel nimmt in Candia erstaun« 
lich zu.  Wahrend des verwichenen Som
mers sind 750 Schiffe in Quebec einge
laufen,  und gegen 100 sind daselbst  vom 
Stapel gelassen worden. Matrosen waren 
so knapp zu haben, daß man 14 Pfd.  Strl .  
monatl ichen Lohn zahlte,  und bald sich wird 
zu 20 verstehen müssen.  

M a d r i d ,  v o m  1 .  N o v e m b e r .  
Der Herzog von Infantado soll ,  als  er  

die Nachricht von seiner Berufung zur Mi
nisterwürde erhielt ,  gesagt haben: „Ist  
meine Ernennung nicht die Wirkung irgend 
eines neuen Comvlotts ,  und geschieht sie 
lediglich in der Voraussetzung, daß ich als  
Minister dem Könige und meinem Vater
lande nützlich werden könnte,  so nehme ich 
dieses neue Amt gern au." Merkwürdig 
ist  es ,  daß der Herzog dieser Tage mit  
Herrn Zea,  der noch immer in Madrid '  
ist ,  nnd fortwährend die Besuche der frem
den Gesandten erhalt /  eine lange Unterre
dung gehabt hat ,  
In Eadix geht seit einigen Tagen daS 

Gerücht, die Negierung wolle eine gezwun» 



gene Anleihe von so Mill ionen Realen 
erheben. Viele dortige angesehene Häuser 
schicken sich an,  die Halbinsel  zu verlassen.  

A u s  d e n  N i e d e r l a u  d e n ,  v o m  1 2 .  
November 

Den 9.  April  ist  Malacca von denEng-
ländern der niederländischen Behörde form» 
lich übergeben worden. 

A u s  d e n  M a i n g e g e n d e n  v o m  1 5 .  
November.  

Die Erfindung einer neuen Art  von Oe
se» des Hauptmann Busch in Frankfurt  
verdient Aufmerksamkeit .  Durch d«ese 
Feuerungsmethode werden, um denselben 
Grad der Wärme, wie mit  gewöhnlichen 
Olfen zu erzeugen, 45 Pro;. ,  und bei 
Branntweinbrennereien und sonstigen Fa
briken 66 Proz.  an Brennmaterial  gespart .  
In Frankfurt  sind bereits  400 dieser Oe
fen gesetzt .  Auch in Betreff  der Feuers
gefahr soll  die Erfindung große Vortheile 
gewähren.  

Die neuesten Nachrichten aus München 
sagen: Sobald es entschieden war,  daß 
die bisherige Mili tair» Einrichtung nicht 
beibehalten werden soll te,  reiste der Feld
marschall  Wrede nach seinen Gütern ab.  
— Der Prinz Carl  wird,  dem Vornehmen 
nach, Generalissimus der Armee werden, 
welche bis auf das Bundeskontingent re-
ducirt  wird,  auch, sagt man, soll  das preu
ßische Rekrutirungs- und Landwehr-Sy
stem eingeführt  werden. 

Die mitt leren Weinpreise für diesen 
Herbst-Ertrag sind in Würlemberg zu 48 
Gulden für '  den Eimer regulir t  worden. 

Man erzählt  sich,  sagt die Baireuther 
Zeitung, daß,  als  der König Ludwig von 
Baiern von Brückenau, wo er den Tod 
seines Königl.  Vaters erfuhr,  nach Würz» 
bürg zurückgekehrt  war,  und am folgenden 
Tage seinem Erstgebornen, das kronprinzli» 
che Siegel übergab, er  mit  diesem lange 
und schön gesprochen, und ihn auf seine 
neuen Pflichten aufmerksam gemacht,  das 
Wohl der Unterthanen immer vor Augen 
tu haben, damit  keine Thrane der Trauer,  

sondern nur Thränen der Freude das Sie
gel befeuchten mögen. Weinend soll  der 
junge Kronprinz dem Königlichen Vater 
in die Arme gestürzt  seyn und gelobt haben, 
seiner Worte stets zu gedenken, und mit  
Gottes Hülfe sich des Siegels würdig zu 
machen. 

A u s  S c h l e s i e n .  
Seit  langer Zeit  »st  der Leinwandver- '  

kehr der Gralschaft  Glatz nicht so lebhaft  
gewesen als gegenwärtig.  Der Umsatz die
ses Artikels kann allcin im Lesiner Bezirke 
auf ZOtausend Schock angenommen werden. 
Anfden drei  Bleichen zu Gellenau wurden 
i8tausend Schock gebleicht.  In der Ge
gend von Tscherbenay nahm "die Baum-
wollenweberei  sehr zu,  weil  ^ie mehr Ge
winn als die Leinwebern gewährt .  — In 
dem Breslauer Handekverkthr nimmt der 
Zink noch immer den ersten Platz ein.  Man 
hat bereits  neue Lieferungs-Contrakte für 
dqs nächste Frühjahr abgeschlossen.  

Neue Er f indungen.  
Der Erfinder der Lithographie,  Alois 

Senrfelder in München, hat  eine neue 
Art  vou Stereotypie erfunden, welche für 
den Buchhandel großen Nutzen verspricht,  
theils  wegen der außerordentl ichen Wohl-
fetlheif ,  theils  wegen der unendlichen Leich» 
t igknt ihrerallgemeinenAnwendung. Man 
nimmt nämlich einen Bogen gewöhnliches 
Druckpapier,  welches auf der einen Seite 
ungefähr eine halbe Linie dick,  mit  einer 
sieinart igen Masse überzogen ist ,  und feuch
tet  ihn gehörig mit  Wasser.  Nach Ver
lauf einer halben Stunde bekommt er ei» 
ne teigart ige Konsistenz.  Nun wird er in 
die Rahme gelegt,  und auf einen gewöhn
lichen Buchdruckersalz abgedrückt,  ohne daß 
jedoch die Buchstabe» eingeschwärzt  werde». 
Wenn man nachher den Deckel aufmacht,  
so findet man die Schrift  ganz vollkommen 
in die teigart ige Stein-Materie emge-
drückt.  Jetzt  läßt  man den Bogen auf ei
ner Steinplatte trocknen, was ungefähr ei
ne Stunde Zeit  bedarf,  und uachher wird 
er  in Metall  abgegossen.  Ma« erhält  auf 



diese Art  eine dünne Metall-Platte,  auf 
der sich die ganze Schrift  erhoben und ganz 
vollkommen, so scharf und rein befindet,  
als  dle Original-Lettern waren.  Der Er
finder will  die Verfert igungs »Art dieses 
Stereotypen-Papiers bekannt machen, und 
jwar aus Subscription von loo Guld. /UNd 
sobald sich wenigstens zo Subscribenten ge
meldet haben. Der nöthige Apparat  zum 
Abgießen mag ebenfalls  ioo G. kosten.  

Herr Buchhändler E.  Unger in Berlin 
sagt darüber:  Ein unläugbar srhr gerin
ges Lehrgeld für eine Kunst,  die man bis
her mit  mehreren tausend Thalern bezah
len mußte! Herr A. Seneselder hat 
sich bereits  durch die höchst  schatzbare Er
findung der Lithographie ein ausgezeichne
tes Verdienst  erworben, welches der Schrei
ber dieses sehr wohl anerkennt,  um so mehr,  
da er die Fortschrit te,  die der Druck mit  
Typen, wie er bemerkt zu haben glaubt,  
in den letzteren Iahren gemacht hat ,  der 
durch den Steindruck angeregten Konkur
renz beimessen möchte,  und er hegt eine so 
unbedingte Hochachtung gegen den scharf
sinnigen E'f inder,  daß er sich nicht erlauben 
würde,  seine Zweifel  auszusprechen ,  selbst  
wenn er mit  der neuen Vcrfahrungsart  
v e r t r a u t e r  w ä r e .  A l l e i n  d i e  a l l g e m e i n e  
A n w e n d u n g ,  s o  w i e  ü b e r h a u p t  d e r g r o -
ß e  N u t z e n ,  w e l c h e r  f ü r  d e n  B u c h h a n 
del  aus diesir  neuen Art  zu stereotypire» 
entspringen soll ,  s ind ihm nicht einleuchtend. 
Im deutschenBuchhandel giebteswcnigeAr-
ttkel ,  welche sich,  unverändert ,  einer oft
maligen starken Auflage zu erfreuen haben; 
auch ist  die Leselust  »och nicht so ausgebrel« 
tet ,  daß man in jedem Dorfe Archenholz,  
Geschichte des siebenjährigen Krieges,  Gelt  
lerts  Fabeln u.  s.  w. suchen darf ,  und wenn 
irgend ein geist iges Product die allgemei
ne Aufmerksamkeit  ln Anspruch nimmt; so 
findet sich auch irgendwo ein Nachdrucker,  
der dem rechtmäßigen Verleger die Kosten 
für das Stereotypiren erspart .  Für ein 
Tagesblatt ,  dessen Auflage so bedeuteud ist ,  
daß es zwei oder mehreremale gesetzt ,  

Abends unker die Presse kommt, nm am 
nächsten Morgen ausgegeben zu werden, 
wäre Herrn Sc»efelder 's  neue Erfin
dung allerdings sehr erwünscht,  und die An
wendung derselben würde — wenn auch 
nicht in pekuniärer Hinsicht Gewinn dar
bietend — den großen Vorzug der Korrekt
heit  haben; aber ein solches Blatt  ist  nicht 
selten während des Drucks noch einer Aen-
derung unterworfen,  und schon um des
willen müßte man auf diese Kunst,  den 
Druck zu fördern,  Verzicht leisten,  selbst  
wenn es Herrn Senefelder gelungen 
wäre,  die Kuust des Stereotypirens so ver
einfacht und zugleich so vervollkommnet zu 
haben, daß die Schrift  einer jeden Buch
druckerei  zum Stereotypiren geeignet und 
daß sämmtliche Platten im Guß unfehl
bar gelingen und, ohne weiter zeitrauben
de Handanlegung, sogleich zum Druck be
nutzt  werden könnten,  — was bei der jetzt  
üblichen Kunst zu stereotipyren doch kel» 
nesweges der Fall  ist .  

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Pernauschen Voigteil .  Gerich

te wird hiermit  bekaunt gemacht,  daß daS 
zum Nachlasse des verstorbenen Bürgers 
Daniel  Jacob söhn gehörige,  nicht 
weit  von der Wasserpforte sud Nr.  i  be« 
legene hölzerne Wohnhaus mit  seinen Ap-
pertinenzien abermals am isten,  2ten,  zten 
und dem am 4ten Decbr.  d.  I .  etwa ab
zuhaltenden Pcretorge zum öffentl ichen Aus
bot gebracht werden soll  und Kaufliebha
ber werden aufgefordert ,  sich an gedachtenTa, 
genNachmittagsum2Uhrim besagtem Hau
se einzufinden, Bedingungen anzuhören 
und bei einem annehmbaren Bote des Zu
schlags gewärtig zu seyn. Pernau, den 19.  
Novbr.  1825. 
Nr.  Z65. inancliiN'iu 

I .  F. Forbriecher,  Secrs.  
Von dem Pernauschen Vogteil .  Gerich

te wird hiermit  bekannt gemacht,  daß zum 
öffentl ichen Ausbot des dem hiesige» Ein
wohner Peter Hausen zugehörigen,  in 
der Vorstadt an der Karn-Straße, dem 



Armeuhause gegenüber belegene,  mit  Nr.  
176 bezeichnete,  hölzerne Wohnhaus »ebst  
al len Appertinenzien die Torge auf den 
22sien,  2Zstenund 24stes,  deretwanige Pe-
retorg aber,  wenn auf dessen Abhaltung 
mit der deelarir tcn Verpflichtung, einen 
Ueberbot verlautbaren zu wollen/ am drit
ten Torge angetragen worden, auf den 25.  

'Februar 1826 anberaumt find und werden 
Kaufliebhaber aufgefordert ,  sich an bemel-
deten Tagen Nachmittags um 2 Uhr im 
besagten Hause einzufinden, Bot und Ue-
berbvt zu verlautbaren, und gewärtig zu 
seyn, daß am drit ten Torge oder spätestens 
am Peretorge der Meistbieter bey einem 
annehmbaren Bote den Zuschlag erhalten 
soll .  Pernau, den 19.  November 1825. 
Nr.  Z66. ^cl  inaizäadnni 

I .  F.  Forbriecher,  Seers.  

Von dem Pernauschen Voigteil .  Gerichte 
wird hiermit  bekannt gemacht,  daß die,  der 
unverehelichten Natalia Parfenowna Welu-
jewa zugehörigen zwey hölzernen. Wohn, 
Häuser nebst  ihren Appertinenzien,  als:  1) 
das an der Ecke der Malmoe -  und Mün
chen-Gasse sud Nr.  47 und 2) das au der 
München.Gasse «udNr.  46 belegene,— am 
7ten,  8ten und 9ten Decbr.  d.  I .  und dem et-
waiugen, am ivten niens.abzuhalten
den, Peretvrge zum öffentl ichen Ausbot kom
men werden. Kaufliebhaber werden daher 
aufgefordert ,  sich an gedachten Tagen Nach
mittags um 2 Uhr im Voigteiaerichtl ichen 
Sessions-Zimmer einzufinden, Bot und Ue-
berbot zu verlautbaren und gewärtig zu seyn, 
daß am drit ten Torge oder spätestens am 
Peretorge,  bey einem annehmbaren Bote,  
mitdemGlockenschlage 4derZuschlag erfol
gen wird.  Pernau, den5. November 1825. 
Nr.  Z47. lNJNclaUim 

I .  F .  F o r b r i e c h e r ,  S e e r s .  

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
In der vorigen Nummer dieses Wo

chenblatts habe ich unter meinen beuten 
nur  meine Haus -  Domesnquen 
verstanden. P. Ustnzow. 

Bei mir sind deutsche und e h s t n i s c h e  Ka
lender fürs Jahr 1826 zu ha!)eu.  

W i n t e r ,  B u c h b i n d e r .  
Von den Vorsiehern der Gesellschaft  der 

Bürger Harmonie in Fell in wird hiedurch 
bekannt gemacht,  daß von nun ab bis zum 
8 .  J a n u a r  1 8 2 6  D r e y  T a u s e n d  V i e r  
Hunvert  Rubel der,  von selbiger Ge
sellschaft  in Circulation gesetzten,  Geldmar-
quen werden eingelöst  werden — und ha
ben die resp.  Inhaber gedachter Geldmar-
quen sich in dem Loeale der hiesigen Bür
ger-Harmonie zum Erhalt  des baaren Wer-
thes dieser Marquen bey den Vorstehern 
der Gesellschaft  zu melden. Fell in,  den 12.  
Octbr.  1825. 

Bei mir »st e ine Wohnung, bestehend aus 
drei  Zimmern, nebst  Stallraum, Keller und 
Bodenraum, wie auch einer kalten Kammer 
jährlich zu vermiethen und sogleich zu be
ziehen; auch findet eine ^unverheirathete 
Person bei mir ein vollständiges Zimmer.  

C. Barlehn. 
Sonntag,  als  am 22. Novbr.  1825, wird 

in unferm Klubben-Lokale (die Vereinba-
runa der Zünfte) Ball  ftyn; solches zeige« 
sämmtliche Vorsteher hiermit  ergebenst  an.  

P r e i  s - C 0 u r  a n t .  
Last  Weizen -  .  280 a zoo Rubel-
— Roggen -  - 155 » 165 — 
— Gerste,  grobe 130 3 140 — 
— Land »Gerste 120 a izo — 
— Haber -  92 a 95 — 
— Malz » i2o i» 140 — 
T o n n e  S a l z  » 2 0  —  
— Heeringe -  23 a 24 — 

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

P .  H .  S j e L n » v i t z .  
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P  e  r n a u s c h e s  

W o ch e n-
Sonnabend, 

1L25. 

B l a t t  

den 23. November» 

Griechische Angelegenheiten. 
Die T'icstcr Ze»ung vom 5.  November 

enthalt  Folgendev: Ein »n diel  Tagen auS 
Corfu hier elngtlaus.ues Schiff  meidet,  
nach Au5>aae einer von Luda in Corfu ein» 
getroffene» euglische» Freaatt t /  baß die 
türkiich -  ä.n)pn>che Florre glü^lich in Su-
da angekommen sei;  sie so.t  l2tausend 
Mann (worunter Zooo N^» e )  an Bord 
haben. Ibrahun i>l be» Korinch auf eine 
grirchische Schaar gest .ßen,  die ein Pit» 
nionttsee Costa btfhllgre:  er  schlug sie,  
nahm ihren Aniührer gelangen, und bestn-
del  sich nun unter den Mauer» von Napo-
li  dl  Nomania.  l l iner A»f>'lhrung deS Ge» 
nuescrs,  CassinelN, thaten neulich zooc> 
Griechen enun Ausfall  aus Miffolonah», 
aber sie wurden zurücfgeichlagen, und Eas-
sincll i ,  der den Tüiken »n die Hände ge
fallen ist ,  soll  von ihnen gespießt worden 
lryn.  

Colocotroni 's  Sohn wird die Tochter 
der berühmten Secheldin Bobolina heira-
then.  

Die neue ägyptische Expedit ion soll  den 
Zo. September von Alexandrien ausgelau
fen seyn. Jeder Capitain,  der ein grte» 
chischeö Schiff  verbrennen oder in den Grund 
bohren wird,  erhalt  ivoo Piaster» Die 

Flotte soll  15 Vrander und zwei Dampf,  
schiffe bei  sich fühlen.  Nachrichten auL 
Triist  vom 6.  Nv. zufolge war sie bei  Can« 
dia c>s.i . i  nen und dmste jetzt  schon frische 
Truppen in Mörla ans Land gl  setzt  haben. 
Ibiatum Pafcha hatte jul-ht  ein Gefecht 
bei  E^los blstanoen, und sichwieder be» Trl« 
poli ja koujentiut .  ,  

Am z.  Oktober sollen die Türken in ei» 
ue Batterie von Mlff.>Ionghl eine» Brief 
geworfen haben, worin sie um eine Zusam» 
mei 'kunft  lnit  den grirchischen Generale» 
baten.  D>e kurze Antwvit  daraus war/  
daß die Gricchen keine Lust hätten,  den 
Türken anders gegenüber ;u stehen, als  uut 
dem Säbel «n der Hand. Am Tage dar» 
auf machte die Besatzung nach demselben 
Bericht einen Ausfall ,  wobei eines der tür
kischen Belagerungswetke gesprengt wurde,  
so daß diese sich jetzt  »n den vom Platze 
entferntesten Laufgräben halten mußten.  

D»e voraus verkündigte Ankunft  der kein-
binirten Flotte hat  die Einigkeit  unter den 
griechischen Chefs wenigstens scheinbar her-
gestell t .  

Durch neu angekommene Schif fe  s ind 
Briefe aus Corsu b i s  zum 2 .  Nov. »»Trieft  
eingetroffen, welche über die  Ankunft der 

ägypt ischen Flotte  mchtt  mehr erwähnen.  



— Ein Schiffer derTschesme am 24. Ok
tober verl ieß,  meldet,  daß man damals in 
Smyrna von den Bewegungen der agyp-
tischottomaunischen Flotte nichts Sicheres 
wußte,-

P a r i s ,  v o m  1 9 .  N o v e m b e r .  
Herrvou V'l lele soll . imConscil  behauptet  

haben,mitSpaiuen sei  uicht zu unterhandeln,  
man erhalte nie etwas in Güte von ihm, der 
Gang von Frankreichs Verhängnissen dür
fe nicht aufgehalten werden, um einer 
Macht zu gefallen,  die durch ihr Betra
gen Frankreich von jeder Art  von Verpflich
tung gegen sie entbunden hatte.  Er fügt 
einzu,  das Prinzip stehe durch die Aner-
kennung von Hait i  bereits  fest ,  und ^ndem 
man die spanischen Kolonieen anerkenne,  
werde man nichts thun, als  was England 
und die Vereinigten Staaten bereits  ge-
than hätten,  ohne sich deshalb mit  Spanien 
in Krieg einzulassen.  Man weiß nicht,  
ob diese Ansichten Beifall  f inden werden. 

Bei Gelegenheit  ves Freihafens Anjet ,  
den die Niederländer in Ostindien errich-
tet  haben, macht die Etoile folgende Be
merkungen :  , ,An den beiden äußersten Gren
zen der Erde siegt das neue brit t lsche Han
delssystem, so sehr ist  es  wahr,  daß es gro.  
ße Veränderungen in der Poli t ik und dem 
Handel giebt,  deren Wirkungen unverän
derlich sind,  und welche,  trotz al lem Wider
stand, ansteckend werden, bci  Strafe für 
die widerstrebenden Mächte,  wie Spanien 
stufenweis von dem ersten zum letzten Rang 
hinabsteigen zu müssen.  Diepoli t ischeOber
hoheit  gehört  heut zu Tage dem Reichi-en 
an;  mau muß also den Gang, weicherreich 
macht,  einschlagen, oder sich entschließen, 
al le Folgen seiner Armuth ertragen zu 
wollen.  

L o n d o n ,  v o m  1 5 .  N o v e m b e r .  
Der russische Gesandte,  Graf Liewen, 

arbeitete am i2ten mit  Herrn Canning im 
auswärtigen Amt.  

Es verdient in den Jahrbüchern deS 
Schiffbaues bemerkt zu werden, daß hier 
in London in einer Woche (vorige Mitt

woche und Sonnabend) zwei grosse uud 
prachtvolle Ostindienfahrer (der Edinburg 
und der Abercromiue Robinson) ivom Sta,  
pel gelassen wurden, die in einem Werft  
gebaut sind,  und beide einem Herrn an
gehören.  

In der Nacht zum 10. d.  ist  die griechi
sche Brigg Kiiiwne, geführt  vom Capitain 
Miaulis  (dem jüngern),  bei  der Insel  Al-
derney zu Grunde gegangen. Tue Mann
schaft ,  aus 57 Personen bestehend, ist  ge
rettet .  

Sir  Walter Scott  soll  Behufs der Le
bensbeschreibung von Napoleon (die der 
Vorredner zu den „Kreuzzügen" halb im 
Scherz versprochen hat)  schon mehrere 
merkwürdige noch nicht bekannte Dokumen
te in dieser Hinficht bekommen haben; man 
erzählt ,  daß er das Tagebuch des Capi-
tains Maitland, welches dieser während 
der Ueberfahrt  Napoleons von Frankreich 
nach St .  Helena gehalten,  desgleichen die 
Liebesbriefe besitze,  die Bonaparte mit  sei
ner nachmaligen Gemahlin Ioseptnne ge» 
wechselt  hat .  Der erste The7l der Lebens
beschreibung (oder vielmehr des Romans) 
soll  schon beim Drucker l iegen. 

Der Marquis von Hastings ist  ans Pa
ris  wieder hier eingetroffen und wird sich 
in der künftigen Woche mit  seiner Familie 
nach Malta einschiffen.  Seine Sendung 
nach der französischen Hauptstadt soll  sehr 
wichtig gewesen seyn. 

Lord Cochrane befindet sich — zu Calais.  
Im Flusse Shannon hat man einen 

Hecht gefangen, der 92 Pfund wog. Mau 
hat ihn dem Marquis von Elauricarde 
zum Geschenk gemacht.  

Ein gewisser Scott  in Leek (unweit  
Staffort)  hat  eine neue Vorrichtung zum 
Seidenhaspeln erfunden, die in der Ma
nufaktur von Patt ifon schon im Gebrauch 
ist .  Es dürfte dies wesentl ich dazu bei
tragen, der englischen Seide bald diesel
ben Vorzüge,  welche die französische hat ,  
zu verschaffen.  

Vor 7 bis 8 Iahren hat (wie der Sta? 



meldet)  eine Compagnit  von englischen Ca« 
pital isten sich erboten,  Paris mit  Wasser 
jn versorgen, ganz in derselben Art ,  wie 
es der hiesige hydraulische Verein mit  Loa» 
don macht Ihr Agent war der berühmte 
Ingenieur Brune!,  derselbe,  der jetzt  den 
unterirdischen Weg unter der Themse baut;  
er  fand bei der französischen Regierung ei
ne freundliche Aufnahme, aber es ward 
ihm bedeutet ,  daß kein französischer Mini-
sterdiese Unternehmung bil l ige-nwürde,wenn 
die eisernen Röhren aus England gebracht 
werden müßten.  Seine Vorstellung, daß 
die französischen Eisenwerke kaum die klei
neren Verlheilungßröhren l iefern könnten,  
half  nichts,  und die Sache unterblieb.  

Es ist  merkenswerth,  daß in der Cour 
vom uten (bei welchem der columbische 
Minister dem Könige vorgestell t  wurde),  
kein europaischer Gesandter erschienen ist .  

Mait  halt  sich al lgemein überzeugt,  daß 
der Preis der Vermittelung zwischen Por-
tugal und Brasil ien ein vortheilhafter Han
dels-Traktat  zwischen Großbnttanien und 
Brasil ien seyn wird.  

Endlich sind heute Nachmittag die Ge
treidepreise von den hierzu bestell ten Com-
missarien regulir t  und auslandische Gerste 
und Erbsen zur Einfuhr auf 6Wochen von 
den nähern und auf z Monate von den ent
fernteren Häfen freigegeben worden. 

DieTimes liefern eine Denkschrift ,  wel
che derPatraiarch vonVencdig,  Herr Ladis
laus von Pyrker,  v?n dort  unterm isten 
Juli  über den gesunkenen und täglich mehr 
sinkenden Zustand Veralten Weltbeherrsche» 
rin Venedig,  an Se.  Maj.  den Kaiser 
von Oestreich amtlich erlassen haben soll .  
Es heißt  darin,  daß diese,elnst  durch Han
del und Manufakturen so blühende Bevöl
kerung, heutiges Tages auf 100,000 See
len herabgesunken sei ,  von welchen nur der 
dri t te Theil  dafür angesehen werden kann, 
daß er sein Auskommen habe,  wobei noch 
anzunehmen, daß er in diesem drit ten Theil  
die Personen einzubegrelfen,  welche sich 
im Dienste befinden. 

Rom, vom 6.  Novbr.  
Graf Pahlin,  der längere Zeit  schwedi-

scher Gesandter bei  der hohen Pforte ge
wesen ,  ist  hier  angekommen. Ans verschie
denen Gegenden Deutschlands treffen noch 
immer Künstler  ein;  aus England besin« 
den sich deren etwa dreißig hier;  sie haben 
eine eigene Akademie,  deren Kosten theilS 
von ihnen selbst ,  theils  von Liebhabern be» 
str i t ten werden. Der Herzog von Devon-
s 'hire und Sir  Watkin Wynne haben jeder 
I v o  Pf.  St .  dazu unterzeichnet.  

M a d r i d ,  v o m  7 .  N o v e m b e r .  
Man sagt,  daß der römische Hof dem 

Herzog von Infantado noch eine zweite 
Note übergeben habe,  welche erklärt ,  daß 
Sc.  Heiligkeit  die Abwesenheit  von Bi
schöfen nn spanischen Amerika nicht länger 
mehr gleichgült ig mit  ansehen könne, und 
es daher für seine Pflicht  halte,  die Regie
rung Sr.  kathol.  Majestät  aufzufordern,  
eutweder durch wirksame Schrit te die al
ten Kolonien zum Gehorsam zu bringen, 
vder durch angemessene Maaßregeln den 
Pabst  in den Stand zu setzen,  die fragli
chen Bisthümer selbst  zu besetzen,  ohne daß 
zwischen beiden Höfen dieserhalb Streit ig
keit  vder Erbit terung entstehe.  

Der General  Castannos hat  bei  dem 
Herzog von Infantado einen ehrenvollen 
Empfang gehabt;  die Berathungsjunta 
(deren Präsident Casianes ist)  wird ihre 
Arbeiten wohl fortsetzen,  da ihr der Her
zog geneigt  zu seyn scheint .  

Unterrichtete Personen wogen wissen,  
daß man über die Mittel  berathe,  um die 
nächsten Termine der Kosten^ für die Be
satzungs-Armee abtragen zu können. Was 
übrigens alles vorhergesagt wurde,  den 
Gang betreffend, welchen der neue Pre-
mierminister einschlagen würde,  so sehen 
wir bis jetzt  nichts anderes,  als  daß er den 
von seinem Vorgänger gezeichneten Pfad 
gehet,  und in der That befolgen die Rei-
nigungs-Junten denselben Schrit t .  Die 
Professoren und Studenten der Univer
sität von Alcata de Henarez, die fast alle 
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der Cortes-Verfassung zugethan gewesen 
Waren, sind für politisch rein befunden wor» 
den; demnach dmfcn jene ihre Lehlvorträ, 
ge und diese ihre Studien ungehindert fort» 
fetzen. 
AuS denNiederlanden, vom 15. Novbr. 

Anjer und Nbw in der Sundasiraßc ist 
von der Niederländischen Regierung zum 
Freihafen gemacht wo,den; man hofft da
durch dem (en^l ) Fleihaftn Sinqapoie, 
her schnell empmblührt, e"ngcn Abbruch 
zu thun. 

Zum Bedarf unserer ül-eiseeischrn Pro
vinzen ist ü::f eine Anleihe von 20 Mill. 
««getragen worden. 

Vermischte Nachrichten.  
— Den lieilkfrrn Messuuacn und Nach
richten zutolae, ist die Größe unD Volts, 
jühl der amcrikan^chen Staaken wie lvl.t: 
D>e englischen BesiizUigen enthalten »20, 
l8o Quadrat-Meiltn und 1 Million 917-
tausend Einwohnri; Vtlelnigltn St a» 
ten liz,8oo Q.'.M und 10 M>ll. 6^5taus. 
Einw.; v exiko hat 72,700 Q. M. u. 6 
Mill .  868tamend E'nw^Cuba, PvitoR«-
co »c. 2,500 Q--M. und 707,700 Einw.; 
Haui 1,385 Q. Vc^. und 700- (nach anoern 
950-) lautend Eiiiw ; die französischen Ve-
sitzungkN sind 495 Q- M. g»vß und ent
halten 272,020 Emw.; die niede» Kindischen 
Kolonien 504 O. M und yotaus. E>nw.; 
die dänischen 208 Q -M. nnd 55,700 Einw. 
GuatimUa enthaik 15^500 Q.'M. und 1 
Million 4L5taus. Elnw.; Colttmbun 88» 
taus. Q-M. und zMill öOOkaus E>nio.; 
Pcru 2><taus. Q-M. und 1 Mill yoetaus. 
E'i-w.; Brasilien 140, 625 Q- M und 4 
Mill. Etnw.; Para.iuay 7tauj. Q--M. und 
«ine halbe Mill. Einw.; die veretui<uen 
Ct von la Plata 60kaus. Q- M. und 
Mill. Einw ; Chll» 7taus. Q-M. und 
Mill. Einw Demnach ;ä!)lrn die engli-
schcn Koloiuen a»! einer Quadratmeile 16 
Menschen, die laPiata- Provtli;cn ̂ 5, Bra
silien -9, Columbien 40, Peru 67, Para
guay 71, Mexiko so wie die V- Lt. 94, 
Guatimala 95,  Chi !»  171,  die niederlän

dischen Besitzungen 178/ die dänischen 258, 
d»e nicht abgefallenen spanischen (Euba lc.) 
282, die französ 419 und Haiti 506. 
—- Bei Kanea auf der Insel Kandia 
befindet sich in einem Ahoi «walde, dessen 
Bäume an 70 Fuß hoch find, ein Weingar
ten einzig in teiner Art. Jeder der Bau
me ist mit Weinreben umpflanzt, und da
mit bei dem guten und feuchten Boden bis 
zum G'ptel be^ckt. Die Reben, die vier 
Zoll »m Durchschnitt habrii, und große Lan
den bilden, tragen Trauben, die mitunter 
zwei Fuß und darülur laua sind. Diese 
Trauben werden z vei- Monate später reif, 
als die auf den dornaen Ht^eln wachsen
den, haben aber einen voitrefflichen Ge
schmack und halten sich sehr lanxe. 

D>e voii dem kn-hei'siichln Kapell
meister Spvkr für die muliche Vermah-
luligbfeier der fuifnisil. hefsiichln Prinzes
sin init dem Herzoae von Lachsen-Mei-
tiingen kvinpoiurte Oper, c^er B rageii?, 
wiiv jetzt auch auf das f, anjosiiclir und eng» 
lische Th-ater ubergthen Hr. Spohr hat 
die PartikUien bereits an die D'rcktlonen 
von Covuttgarden und des Qdcvii kluge» 
sandt. 

Das Falliment des Hauses W'lliamt 
betragt nach bestimmten Nachuchten nur 
eine halbe Million Psd Steil. Der dabei 
angeregte Bankerot des Haust s Teppef 
(nicht Töpfer) ,n Wa« schau, fiel unter der 
großen Ekatarllia vor. 

Ein noch lebender Veteran des engst» 
scheu Theaters, der sich durch s inrn sreunil» 
thigen und eitjetishümlichen Humor auS-
zeichnete, sollte die Grunde an üben, wa
rum er zum Dienste in der Mtlij unfähig 
wäre, und schrieb desbalb uus die Liste« 
,jtUk, lahm und eine Memme!" 

N e u e  Er f indungen.  
(Neue akilerikünische Dampfmaschine ohne Kessel.) 

Bei dem großen Interesse, welches man 
gegenwärtig ingan, Europa an der Dampf» 
fchiffahrt nimmt, dürfte es nicht ohne In, 
teresse seyn, auf eine neue Erfindun.; in die» 
tenl Crwcrbsjweitt aufmelksam zn mache» 
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die daS polytechnische Journal mittheil t .  
„Der Newport>Merculy (vereinte Staate» 
v.  N Amce.)  berichtet ,  Saß man dleBri
stol  Fuhrt  mit  eurem Dampfboole befahrt ,  
in welcheii i  die Dampfmaschine keinen 
Kessel  hat .  Diese neue Dampfmaschine 
des Hrn.  Badeock wird daselbst  auf fol
gende Weise beschrieben: Statt  des Kes» 
sels für eine Dampfmaschine von der Kraft  
von lo Pferden sind 2 Sektionen von Roh« 
ten auS Gußeisen anglbracht,  die 1 Zvll  
dick,  16 Fuß lang sind,  jede ( in Längen« 
siücken von z? Fuß) nnd iin Durchschnit t  

Zoll  im Lichten halten.  Sie fassen un
gefähr z Gallons,  ( i  Gallon,  5,246 Wien. 
Maaß) und l iegen horizontal  in einem 
Ofen von zz bis 4? Fuß Lange und z Fuß 
Höhe. Das r>nr Ente der Röhre tr i t t  
oben in einen Cylinder,  der 6^ Zoll  im 
Dinch'ncsscr halt ,  das andere t ' . i t l  i in 
Grunde desselben ein.  D' t  übrigen En
den gehen an entgegengrsrzsen Seiten »es 
Ofens hinaus,  und an jedem derselben 
ist  eine kleine Druckpumpe von i  Zoll  im 
Durchmesser,  die abwechselnd durch ein an 
dem Deuzhaupte angebrachtes Tnebweik 
in Thätigkeit  grsetzt  wird.  An6) der Cy» 
l inder b-findet sicl)  in dem Oken, und die 
Länge eines jede» Stenge! - Schlages be» 
tragt  2 Fnsi ,  2 ?oll .  D»e Bewegun-g ge
schieht m't telsides gkwöhnlichen Gestenges,  
wie an den grmeinen Dampfmaschinen mit  
hohem Diiicke Wenige Scheiter  kleinen 
HolzeS, oder ein halber Bnshel Steinkoh» 
len,  reichen hin,  die Röhien zu heize»,  «n 
welche sodann nur z Kubtk Z^'l ie Wasser 
durch die Druckpumpe eingelassen und so» 
gleich ans dein glühenden Elsen »n Dampf 
verwandelt  werten.  Eine Klappe steht 
in dem Cyilnder offen,  und der Stempel 
Wird niedergedrückt.  Eine andere Pumpe 
treibt  dieselbe Menge Wassels in die Roh» 
re;  eine andere Klappe öffnet  sich,  und der 
Stempel steigt  in die Höhe; auf diese Wei» 
se geht die Arbeit  fort ,  so lang neues Was» 
ser zuströmt.  Der Stempel schlagt 40 Mal 
»a Einer Minute,  und 4 Gallons Wasser 

reichen auf 4 Minuten hin.  Man darf 
kein gesalzenes vder unreines Wasser an» 
wenden, da sonst  die Röhren sich versto.  
pfen würden: wo man aber einen Verdich» 
ter  anbringt,  erhält  man beinahe die aan» 
je Wassermenge wieder.  Die Maschine 
ist  wohlfeil ,  einfach,  stark und brauchbar.  
Sie braucht nicht viel  mehr Raum, als 
ein kleiner Theensch, macht man sie nur et» 
was größer,  so kann man ihr »ede beliebi
ge Starke geben." —Eine andere wichtige 
Entdeckung für die Fluß.Schiffahrt  wäre 
diejenige,  welche Hr.  Simonaid in Mar» 
scii le gemacht haben will ,  deren Ausfuhr» 
barkeit  jedoch noch sclu problematisch scheint .  
„Die von ihm erfundene Maschine,  sagt 
das Journal des mittel ländischen Meers,  
wlrd'dem Handel große VorthtUe darbie» 
ten und die Dampfschiffahrt  beeinträchti
gen; denn eine ihrer Hauplporznge ist  ih.  
re Leichtigkeit ,  mittelst  weicher alle Hin« 
dernlsse überwunden werden können, welche 
die Seichtigkeit  der Zlnsse darbietet . .  Die 
wirkinde Kraft  ist  von der Strömunh des 
Flusses entnommen und hinreichend, um 
deren Gewalt  zu brechen. Bevor Hr.  Si
monard seine Maschine im Großen aut» 
fuhrt ,  ist  er  Willens ein Pate> t  zu begeh» 
ren,  und nachdem er es erlangt hat ,  ein 
Modell  auf der Rhone zu erbauen, geeig.  
net  4000 Centner zu traaen und welche? 
de» gewöhnlichem Wassei  stand die R>-ise 
von Avianvn nach Lyon in 6 Tagen zm ück» 
legen könnte." 

Landwn'thschaftl .  Nachricht.  
Erleichterung und Verbesserung des Flacht.  
Brechens durch eine sehr einfache Ma» 

schine.  
In den Andn'sHi-» Oekonomischeu Neuig« 

keiten und Verhandlungen Nr.  7z bis 77 
dieses Jahrgangs,  ist  eine vom Herrn Gu» 
dermal" Rathe Franz von Gerstner er» 
sundene nud dem Grafen Michna,  Pro» 
fessor der Landwirthsch. ,st ,  beschriebene und 
gezeichnete Maschine zum Flachsbrechen 
mit so vitlcm Ruhme angekündigt, daß et  

Wicht scheint ,  d»e Laudwirthe davon zu 



benachrichtigst!/  daß die gedachte Beschrei
bung in diesem Jahre zu Prag herausge-
kommen ist ,  auch scheint  es gut,  dabei noch 
einiges «Iber die Erfindung zu sagen..  

Diese Maschine besieht aus einem'auf 
starke» Außen stehenden Tische,  dessen Ta
fel  aus neben einander in einem Rahmen 
befestigt  l iegenden nach der obern Seite 
hin stumpf zu geschärften eisernen oder auch 
harten hölzernen Stäben bestehet,  und auf 
welchem, wenn der geröstete oder gerottete 
und getrocknete Flachs gerade und gleicy-
mäßu; darüber ausgebreitet  worden ist ,  ein 
auf zwei gereiften Walzen laufender und 
nach Bedürfniß,  zur Schwermachung, mit  
Steinen zu füllender Kasten von einem 
Menschen ohne große Anstrengung hin und 
her geschoben wird.  

Darneben wird der gebrochene Flachs wie 
gewöhnlich geschwungen, dann aber zu 
Vermeidung des vielen Abgangs,  welchen 
die Hechel erzeugt,  mit  der Hand gebürstet  
und wenn man den Flachs sehr fein ma
chen will ,  durch eine mit  Borsten besetzte 
und mittelst  einer Kurbel umzudrehende 
Scheibe,  die man Polierbürste genannt hat ,  
völl ig klar gemacht.  Die Hechel wird nur 
selten,  nämlich im Falle der Roth und 
nur so lange als es eben erforderlich sich 
zeigt ,  gebraucht.  

In Benutzung dieser Anstalten soll  das 
Darren des Flachses,  welches Feuersge-
fahr mit  sich führt  und bei Uebertreibung 
des nur benöthigten Hitzgrabes,  dem Flach» 
se an der Kraft  seines Innern Zusammen
halts  Schaden zufügt,  nicht nöthig seyn 
und dennoch hat  sich im Vergleiche mit  
dem gewöhnlichen Brechen, Schwingen 
und Hecheln folgender Vortheil  gezeigt:  

1)  Die Arbeiter  haben mit  der einfachen 
Gelstl ierschenBrechmaschine doppelt  soviel  
Flachs gebrochen als  mit  dur gewöhnlichen 
Handbrechen. 

2)  Von Ivo Pfd.  in gewöhnlicher Art  
behandelten und gehechelten Flachs sind 
gewonnen worden: feiner Flachs 10 Pfd. ,  
mittel  Werg 19 Pfd. ,  grobes Werg 34 

Pfd.  — zusammen 6z Pfd.  — hatten an 
Werth z6 Fl.  35 Xr.^ — Bei Anwendung 
der Maschine und Bürste sind dagegen ge
wonnen worden: von 100 Pfd.  60^ reiner 
Flachs nnd 22^ Pfd.  Werg,  an Werth 78 
Fl.  27^ Tr.  und nach Anwendung der Po-
lier-Bürsie:  von 102 Pfd.  315 Pfd.  fei
ner Flachs,  36^ Werg, an Werth 46 Fl.  
41? Xr.  (Die Fortsetzung folgt .)  

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von der Polizeiverwaltung der Kaiser» 

l ichen Stadt Pernau wird desmittelst  be
kannt gemacht,  daß am 2ten Decbr.  d.  I .  
Nachmittags in dem Locale dieser Behörde 
ein Spiegel und ein walt ir ler  Ucberrock ge
gen gleich baare Bezahlung össenll lch ver
steigert  werden sollen.  Pernau, Polizei-
Verwaltung d.  25.  Novbr.  1825. 

C- Schmid, Lecrs.  
Demnach bei Einem Wohledlen Nathe 

dieser Kaiserl ichen Stadt Pernau das hie
s i g e  H a n d i u n g s h a u s  e r s t e r  G i l d e  H e i n r i c h  
August Behrens et Comp, um Erlas
sung eines über das,  laut  an-
herv yroducirten,  gehörig corroborirten,  
unterm 25. Juli  a.  c.  abgeschlossenen Kauf-
und Verkauf» Contract ,  von dem genann
ten Handlungshause dem Herrn Kirchen-
Vorsteher Johann Heinrich Gallas für die 
Summe von- fünftäufend Rubel B.  Ass.  
abgekaufte,  in hiesiger Stadt in der Lang-
gaste auf einem Grundzinsplatze belegene 
vormals mit  N. 22 gegenwärtig aber mit  
N. 30 bezeichnete,  halb von Stein und 
halb von Holz erbaute Wohnhaus nebst  
al len Appertiueti t ien,  und der dabel befind
lichen neu angebauten hölzernen Bude mit  
Einrichtungen, — geziemend angesucht,  
solchem Iieutci  auch iuecli init .6 
ne vom heutigen Dato deferiret  worden, 
einstweilen aber von obgenanntem Herrn 
Verkäufer über feinen,  mittelst  zwischen ihm 
u n d  d e r  v e r w i t t w e t e n  F r a u  C h r « s t i a n a  
Zit telmann geb. Meife am i2ten Ianr.  
1816 abgeschlossenen gehörig corroborirtes 
Contracts bewerkstell igte Acquisit ion obbe-



nannten Guixdstückes bis jetzt  noch keine 
Proclams Erlassniig besorgt worden ist ,  — 
als werden mittelst  dieses das bisher ver
absäumte Proclama zugleich mit  in sich sns» 
senden Proclamaris Alle und Jede,  welche 
an obyezeichnetcs Wohnhaus nebst  Apper
t inenzien aus irgend einem RechtSgrunde 
Ansprüche zu haben vermeinen xeremwiie 
aufgefordert ,  sich mit  selbigen innerhalb 
Jahr und Tag sndpoeria  ̂ raeclnsi  et  ̂ er> 
^euii  Sll^nüi allhier zu melden und 
c^misri t3 ihrer Ansprüche beizubringen nnt 
der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
praeclnsiven Frist  Nieniand weiter mit  ir
gend einer Ansprache gehört/  sondern das 
in Rede stehende Haus sammt Appertinen
zien und der beregten Bude dem hiesigen 
Handlungshause H. A. Behrens^'  Comp, 
als  unanstreitbares Eigenthum zugesprochen 
werden soll .  Gegeben unter Beidrückung 
des Stadtinsiegels Pernau -  Rathhaus,  
den / ten November 1825. 

^  > Bürgermeister H.v.  Härder.  
(^ulndeccz, Lecrs. 

Von dem Pernanschen Voigteil .  Geril l
te wird hiermit  bekannt gemacht,  daß das 
zum Nach lasse  des  verstorbenen Bürgers 
Daniel  Iacvbsohn gehörige/  nicht 
weit  von der Wasserpforte sud Nr.  1 be» 
legene hölzerne Wohnhaus mit  seinen Ap
pertinenzien abe> mals am isten,  2ten,  zten 
und dem am 4ten Decbr.  d.  I .  etwa ab
zuhaltenden Peretorge zum öffentl ichen Ans-
bot gebracht werden so l l  und Kaufliebha-
ber werden aufgefordert ,  sich an gedachtenTa» 
genNachmittags um 2 Uhr im besagtem Hau
se einzufinden, Bedingungen anzuhören 
und bei einem annehmbaren Bote des Zu
schlags gewärtig zu seyn. Pernau, den 19.  
Novbr.  1825. 
Nr.  Z65. niancintniu 

I .  F. Forbriecher,  Seers.  
Von dem Pernauschen Voigtei! .  Gerichte 

wird hiermit  bekannt gemacht/  daß die,  der 
unverehelichten Natalia Parfenowna Welu-
jewa zugehörigen zwey hölzernen Wohl»,  
hauser nebst  ihren Appertinenzien,  als:  1) 

das an der Ecke der Malmoe- und M5n-
cheil .Gasse Nr.  47 und 2) das an der 
Mnnchcn - 'Gasse ^U i  Nr. 46 belegene/— am 
7ten,  8ten uii-d 9ten Decbr.  d.  I .  und dem et-
wanlgen/ am roten -nens.  abzuhalten
den, Peretorge znm öffentl ichen Ansbot kom
men werden. Kaufliebhaber werden daher 
aufgefordert/  sich an gedachten Tagen Nach
mittags um 2 Uhr im Voigteigerichtl ichen 
Sessions-Zimmer einzufinden/ Bot und Ue-
berbot zu verlautbaren und gewartig zu seyn, 
daß am drit ten Torge oder spätestens am 
Peretorge,  bey einem annehmbaren Bote/  
mit  dem Glockenschlage 4 derZuschlag erfol
gen wird.  Pernau/ den 5.  November 1825. 
Nr.  Z47. mzncladum 

I  F .  F o r b r i e c h e r / S e c r s .  
Bürgermeister und Rath dieser Kaiser

lichen Stadt fügen hiemittelst jedermann^-
l ich zu wissen: Demnach der Hieselbst  ohne 
eheliche Leibeserben verstorbene Lohgerber
g e s e l l t  C h r i s t i a n  F r i e d r i c h  S t r o b e l  
und der annoch lebende hiesige Bürger und 
L o h g e r b e r m e i s t e r /  J o h a n n  H e i n r i c h  
Gottl leb Knoch in dessen Hause Erste» 
rer lange Jahre gelebt und auch endlich 
verschieden, unterm 2ten Iuly 1824 unter 
gehöriger gerichtl icher Autorität  eine Ab
machung auf ihren gegenseit igen Todesfall  
errichtet  haben, welche am 2ten September 
d.  I .  allhier zu Rathhause eröffnet  und 

worden und der durch diese letzt
will ige Verordnung als Erbe ein
gesetzte obgenannte Bürger und Lohgerber» 
melster Knoch um Erlassung eines !'rc>-

ucl convc>(.i)ncIos credit^res er  
Iigei-e^e« über den diesseit ig inventir ten 
und höchst  dürft ig befundenen Nachlaß be« 
regten clell i i icri  anhero nachgesucht,  solchem 
Ansuchen auch diesseit ig deferiret  worden, 
als  cit iren und laden wir alle Diejenigen, 
welche an den Nachlaß des mehrbesagten 
w e i l a n d  C h r i s t i a n  F r i e d r i c h  S t r o 
bel erstl ich ex  jure  t i i äerec l iU ir l s  und zwei
t e n s  < x  j u r e  c r e c l ü i  v e l  t x  » ! l > ,  
<zuc>()un^ue rnii lu irgend einige Ansprüche 
machen z« können sich getrauen/ mittelst  
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dieses zum ersten,  zweiten und 
dri t ten Mal und also perenlt inie daß sie 
sich und zwar ersteren falls  sie »bedachte 
tetztwiU>ge gegenseit ige Abmachung anzu, 
Aleltcn gesonnen seyn soll ten,  binnen einem 
Jahr und seä)s Wochen -> c l i irdie Lclzte-
ren aber innerhalb sechs Monaten -> c!  -c,  
al lhier zu Rathhause gebührend melden, 
ihre Forderungen und Ansprüche mitt i lst  
doppelt  einzureichender E>naaben angeben 
und selbige gehörig bescheinigen oder im 
Vt 'rabjaumungbfalle und nach vollzogenen 
dreyen Acelamationen von vierzehn zu vier
zehn Tagen sich dessen gewärtnirn, daß ih
nen der Weg Rechtens verschlossen,  und sie 
M i t  i h r e n  F o r d e r u n g e n  n i c h t  W e i l e r  a e h o t  
werden sollen.  Gegeben unter Beidrückung 
des Stadt,nsiegels.  Pernau Rathhaus,  
den 5ten Oktober 1825. z  
/  ?  X Bürgermeister H. v.  Härder.  

^z^cis.  

Bon dem Pernauschen Vogteil .  Gerich
t e  w i r d  h i e r m i t  b e k a n n t  g e m a c h t ,  d a ß  z u m  
öffentl ichen Ausbot des dem hustgen Ein
wohner Peter Hansen zugehörigen,  i„ 
der Vorstadt an der Karn -  Straße,  dem 
Armenhause gegenüber belegene,  mit  Nr.  
176 bezeichnete,  hölzerne Wohnhaus nebst  
al len Appertinenzien die Tvrge aus den 
22sten,  2Zsten und 24sten,  deretwankge Pe« 
retorg aber,  wenn ans dessen Abhaltung 
M i t  der declanrten Verpflichtung, einen 
Uebeebot verlautbaren zu wollen,  am drit
ten Torge annetragen worden, auf den 25.  
Februar 1826 anberaumt sind uich werdrn 
Kansliebhaber aufgefordert ,  sich an bemel,  
V e t e n  T a g e n  N a c h m i t t a g s  u m  2  U h r  i m  
besagten Hause einzufinden, Bot und Ue-
berbvt zu verlauibare»,  und gewärtig zu 
seyn, daß am drit ten Torge oder spätestens 
am Peretorse der Melstbieter bey einem 

annehmbaren Bote den Zuschlag erhalten 
soll .  Pernau, den 19. November 1825. 
Nr. z66. ^<l inliixliii»in 

I .  F. Forbriecher,  Secrs.  
B e k a n n t m a c h l i n g e  n .  

Ich bin Willens,  meine vier Häufer aus 
freier Hand zu verkauien; wer eines oder 
das andere davon so.i te kaufen wolltn,  der 
k .nnl  über die Bidingun^en bei mu jeder-
jei t  das Nähere erfahr,«.  

T a u b e,  Architekt.  
Endesunterzeichneter benachlichtigt  ein 

hiesiges resp.  Pnbliku-ii  hiermit  ganz erge« 
benst ,  daß er bereit  ist  in der russischen 
Sprache sowohl,  als  in dem beliebten pol
nischen Masurka-Tanze l lntirr icht  zu er» 
theilen.  Junge Lutr ,  die da;u Lnft  ha.  en 
soll ten,  köiinen sich gelällu,st  bei  mir in mei» 
nein Logis tm Ingenilur- .Hole melden. 

C  J o r d a n .  
Bei mir sind deutsche und ehstnische Ka« 

lender fürs Jahr 1^26 zu haben. 
W i n t e r ,  B u c h b i n d e r .  

Von den Vorstehern der Gesell ich.i l t  der 
Bürger.Harn' .onle in Fell in wird hiedurch 
bekannt gemacht,  daß von nuu ab bis zum 
8 .  J a n u a r  1 8 2 6  D r e y  T a u s e n d  V i e r  
Hundert  Rubel der,  von selbiger Ge
sellschaft  in Circulation gefetzten,  Geldmar» 
guen werden eingelöst  werden -  und ha« 
beu die »efp.  Inhaber gedachter Geldmar» 
quen sich in d^in Loeale der hiesigen Bnr- '  
ger.Harmonie znm E> h. ' l t  des baaren Wer« 
thes dieser Marquen bey den Vorstehern 
der Gesellschaft  zu melden. Fell in,  den 12.  
Octbr.  1825. 

Bei mir ist  eine Wohnung, bestehend au5 
drei  Zimmern, nebst  Stallranni / Keller  uud 
Bodenraum, wie auch einer kalten Kammer 
jährlich zu vermiethen und sogleich zu be
ziehen; auch findet eine unverdeirathete 
Person bei mir ein vollständiges Zimmer.  

C. Barlehn. 

I  s t  z  u  d r u c f c n  e  r !  a  u  d  t  w  o r  0  e  n .  
Im Namen der Elvi!-Ober-Verwaitunt der Ostsee.Provinzen. 

P .  H .  L z e s n o v i t z .  
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P  e  r  n a u s c h e s  

B l a t t  

den 5- December. 

A u s  S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  2 7 .  N o v b r .  
Die gött l iche Vorsehung hat  nach ihrem 

unerforschlichen Nathschluß das Russische 
Reich so eben von einem Unglück betreffen 
lassen,  welches kein Ausdruck darzustellen 
vermag. 

Ein Courier,  der den 27.  d.  M. ankam, 
hat  die niederbeugende Nachricht von dem 
T o d e  S r .  M a j e s t ä t  d e s  K a i s e r s  
Alexander überbracht.  

Bei der ersten Nachricht dieses so plötzli
chen Unglücksfalles kamen die erhabenen 
Glieder der Kaiserl ichen Familie,  der 
Ncichsrath und die Minister im Schlosse 
zusammen, wo Se.  Kaiserl iche Hoheit  der 
Großfürst  Nikolai  zuerst  und nach >hm alle 
Großwürdenträger,  welche sich versammelt  
hatten,  so wie alle Garde-Regimenter Sr .  
M a j e s t ä t  d e m  K a i s e r  C o n s t a n t i n  
dem Ersten den Huldigungseid geleistet  
haben. 

Der dirigirende Senat hat  so eben bei  
dieser Gelegenheit  einen Ukas erlassen,  
von dem hier die Übersetzung folgt:  

„Der Justiz-Minister,  General  von der 
„Infanterie,  Fürst  Labanoff Rostowski 
„hat  der General  »Versammlung des 

„dirigirenden Senats von St .  Peters-
, ,bun' . ,  die niederbeugende Nachricht 
„ m i t g e t h e i l t ,  d a ß  S e .  M a j e s t ä t  d e r  
„Kaiser Alexander so eben nach 
„dem Willen des Allmächtigen und in 
„Folge einer schweren Krankheit  am 19. 
„dieses Monats November in Tagan» 
„rog verschieden ist .  Der dirigirende 
„Senat,  nachdem in einer Generalver
sammlung dem legit imen Thronerben, 
„S.r .  Majestät  dem Kaiser Con-
„stantin,  der Huldigungseid geleistet  
„war,  befiehlt  die unter solchen Umstan
den gewohnlichen Maßregeln zur Be
kanntmachung dieses Ereignisses und 
„den Sr.  Majestät  zu leistenden Hul-
„digungseid." 

erlitt.) 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  2 5 .  N o v b r .  
(Aus dem Oestr .  Beobachter.)  

Nachrichten aus Smyrua zufolge,  waren 
die beiden von den Griechen seit  so langer 
Zeit  widerrechtl ich zurückbehaltenen Paschas,  
Selim und Ali ,-endlich gegen de» Sohn 
des Bei von Maina und einige andere 
griechische Anführer,  die im Laufe dieses 
Feldzuges,  theils  in Navarin,  theiis  an an.  



dern Otten in türkische Gefangenschaftgc-
rathra waren,  ausgewechselt  worden, und 
am 19. Oktober am Bord der englischen 
Fregatte Cambrian,  Kapitain Hamilton,  in 
Smyrna angekonu.. t 'n.  Der Cambrian se
gelte von da nach Coisu,  um den neuen kö-
nigl .  großbrit tannischen Botschafter bei  der 
hohen Pforte,  Hrn.  Stratsord Canning, da-
selbst  abzuholen und uach den Dardanel» 
len zu führen.  

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  1 8 .  N o v .  
Ein von Alexandrien am 22. Oktober 

abgesegeltes und iu Triest  eingelaufenes 
Schiff  sagt,  daß die vereinigte ägyptisch,  
ottomannische Flotte am 21. Oktober mit  
5000 Mann Infanterie und 900 Reitern 
von Alerandria in See gegangen sey :c.  

Der Spectateur aus Smyrna schreibt  
unterm 20. Ott . ,  indem er mehrere von unS 
schon mitgctheil te Nachrichten nach seiner 
Art  bestätigt ,  noch Neues:  Der Sohn deS 
Petro-Bey ist  ju Napoli  angekommen, und 
voll  Freude überfeine Befreiung schwor 
er ,  al le seine Kräfte zur Vercheidigung des 
Vaterlandes zu verwenden. Der Obrist  
Fabvier,  auf welchen die andern Chefs ei-
fersnchlig sind,  war noch zu Napoli .  — 
Ibrahim war in daS Land der Mainotten 
eingerückt,  hatte die ihm entgegen gezoge
nen Truppen geschlagen, den tapfern Eon» 
stantln Bozzaris,  B-uder des berühmten 
Marco-Bozzaris,  zum Gefangenen gemacht 
und M'stla zerstört .  

Briese aus Corfu vom 25. v.  M. melden, 
daß Ibrahim Herr in Morea,  und Mis-
solonghi zwar noch unbesieqt,  aber in Ge
fahr sei .  Man erwartet  täglich die Ankunft  
Lord Cvchranc's .  

Seit  2 Monaten ist  das englische Schiff  
Rosa beschäftigt ,  die Küsten vo-l  Morea 
(namentlich die Bucht von Kolokyntia) auf
nehmen zu lassen.  

In Nanplia ist  der aus den Ionischen 
Inseln gtbürti . ;e Gras Theotoki,  der scit  
drei  Jahren bei den (Griechen «n Diensten 
stand, arretir t  worden; er soll  mit  Fremden, 

die unter den Hellenen Parteiungen her
vorbringen wollen,  sich in Verbindungen 
eingelassen haben. 

Ibrahims vornehmst Absicht ist  gewesen, 
sich an der Ostkülie V 0 ras eines Hafens 
zu bemächtigen,  und in der Thal hat  er  zu 
diesem 'Behuf durch Vertraute den Hafen 
von Monembasia untersuchen lassen,  erfuhr 
aber,  daß dieser Ort  in einem guten Ver-
theidigungsstand und überdies für schweres 
Geschütz unzugänglich sei .  Der Hafen Ma
rathons hat dieselben Schwierigkeiten 
dargeboten.  

M i s s o l o n g h i ,  v o m  2 8 .  S e p t .  
Lord Cochrane wird mit  Ungeduld er

wartet .  Schon sein Name ist  für die Grie
chen im Kampfe ein Thurm und Wall .  
Er besitzt  Scharfsinn,  einen unerschrockenen 
Muth,  ein geübtes Aaye,  um die Gelegen
heit  zu erspähen, und eine starke Hand, um 
sie festzu halten.  — Zu Kerkyra wurde nach 
einem Schreiben vom sosten Sept.  von Au. 
genblick zu Augenblick Lord Canning, als  
brit t isch«'! '  Botschafter nach Konstantinopel 
bestimmt, erwartet .  Der Admiral  Miau. 
l iS war nach Kassos geeil t ,  um zu dem Eon, 
tre.Admiral  Sachturis zu stoßen. Beide 
vereinigte Divisionen segelten nun nach den 
Küsten von Albanien.  Bei Kassos lauert  
eine vom Admiral  Georgios Kolantruzi  
kommandirte Division dem Feinde auf.  
Obige zwei Admirale haben sich nun eil
fert ig nach Kassos gewendet,  um zu dieser 
Division zu stoßen. Anat 0 l ik 0 hält  sich 
tapfer wie Missolonghi,  nnd die Armee in 
Akarnanien im Rücken des SeraskierS 
unter dem Befehl KaraiskakiS Sapha» 
kos ic. ,  hatte einige glückliche Gefechte be
standen, besonders erwähnt man eines vsm 
9ten Oktober.  

Aus Hydra vom 29 Sept. :  Die auf 
Kandia gelandeten Griechen rückten nach 
der Eroberung von Gravosa nach.Rabdu» 
chos und Rhodope. D«e Kretenser,  die 
sich in den übrigen Gegenden Griechenlands 
befinden, ei len in den Kampf zur Befrei» 
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ung ihres Vaterlandes,  l ind die griechische 
Regierung unterstützt  diese Unternehmung 
mit  allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln.  

P a r i s ,  v o m  2 4 .  N o v e m b e r .  
Der Consti tution?! bleibt  bri  seiner Be« 

Häuptling,  daß der Marquis von Livron, 
General  i» ägyptischen Diensten,  eine lan
ge Zusammenkunft  mit  Hrn.  Villelc ge
habt habe.  

In Vigno.y hat  der Dachdecker Bour-,  
gevis seine goldene Hochzeit  gefeiert .  Dies 
ist  seit!  28 Jahren die fünfzehnte Feier 
dieser A't  indem genannten Orte.  

Lord Cochraue ist  in Boulogne einge» 
troffen.  

Die hiesigen Zeitungen melden nun auch 
den Tod Jean Pauls,  , /des Unübersetz
baren." 

Das  ̂ onin.  clu Ocnun!.  ßndet den Vor-
sck)lag der Etoile,  daß Spanien mit  sei ,  
nen abgefallenen Colonien einen Waffen
sti l lstand abschließen möge, in sich wider» 
sprechend und unauLfuhbar.  Wahrend der 
Aufsatz der Etoile zugiebt,  daß die Noth'  
wendigkeit  immer die letzte Richtschnur der 
Poli t ik sei ,  und Mit geschichtl ichen Bei
spielen belegt,  daß Spanien (auch Oest-
reich,  England, Frankeich) mit  abgefalle
nen Besitzungen unterhandelt  habe,^ will  
er  zugleich den Lehrsatz der Legit imität  rei
ten.  Wie si ' l l  aber alsdann nur irgend 
ein Schrit t  zu einer Unterhandlung, ja zu 
einer Näherung denkbar seyn, wenn die 
Columbier,  Buenos.  Ayrier u.  s .  w. ab
gefallene Rebellen bleiben? Endlich möge 
man bedenken, wie lange die Ausglei ,  
chung der vielen Schwierigkeiten auf dem 
vorgeschlagenen Wege dauern werde,  und 
ob im Ernst  Frankreich so lange warten soll!  

L o n d o n ,  v o m  2 2 .  N o v e m b e r .  
Der Globe sagt,  daß das Steigen der 

spanischen Bons von der Cortes-Anleihe 
um 2 Prozent der Hoffnung zuzuschreiben 
sey,  daß der König von Spanien sich bald 
m»t den Schätzen bereichern werden, die 
aus der Bucht von Vigo (wo die spanische 

Schiffe vor hundert  I ihren versunken sind) 
herausgezogen werden sollen.  Bereits  hat  
sich den 28 v.  M. der Agent der Compag-
nie,  welche diese Unternehmung betreibt ,  
nebst  dem engl.Consul und dem königl.  Look» 
scn nach der Bai von Redondela begeben, 
und man hat noch an demselben Tage 3 
Fahrzeuge cndeckt,  von denen zwei 10 
Klafter und eins nur 2 Klafter t iefer l ie
gen als die Wasser-Oberfläche bei niedri .  
geii i  Meeresstanr.  Den Tag darauf begab 
sich das Schiff  „Entreprize" von Vigo aus 
unter Segel,  um an Ort  und Stelle die 
Operation zur Herausholung der Schätze 
anzufangen. 

Die Schiffahrt  im Mittelmeer erleidet  
durch widrige Winde und Windsti l le hau,  
sig unangenehme Verzögerungen; es läßt  
daher eine engl-  Compagnie mehrere Dampf
boote bauen, welche bloß dazu dienen sol» 
ten,  die Kauffahrtheischiffe zu ziehen, um 
solchergestalt  zwischen Gibraltar ,  Alexan-
drieu und den zwischenliegenden Häfen 
eine regelmäßige Verbindung zu unter
halten.  

Im Drury-Lane-Theater wird ein Zwerg 
von 23 biö 24 Iahren auftreten,  dessen 
Stimme diejenigen, die ihn singen gehört  
haben, mit  der Stimme der berühmten 
Eatalani vergleichen. 

Aus Gibraltar  wird vom 3isten v.  M. 
gemeldet,  daß große Frage nach Korn für 
die barbarischen Staaten war und Spa
nien ebenfalls  vor der künftigen Erndte 
großer Einfuhren bedürfen werde.  

Der Krieg in Ava scheint  nach den neue,  
sten und zuverlässigsten Nachrichten so weit  
von seinem Ziel  zu seyn, als  er  heute vor 
einem Jahre war.  Sir  A. Campbell  ist  
mit  der Hauptmacht in Prome, die Re» 
genzeit  ist  mit  ihrer vollen Gewalt  einge
treten und die Truppen kränkeln.  Die 
großen Kosten dieses Krieges haben die 
RegierungS» Kassen beinahe erschöpft  und 
tS wild,  fürchtet  man, wenn derselbe fort» 
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dauert, eine neue Anleihe eröffnet werden 
nMen. 

Der in Calcutta erscheinende John Bull  
theil t  in seinem Blatte vom 2ten Juli  die 
allerdings wichtige Nachricht mit ,  daß un-
sre Truppen unter Lieut.  Pemperton und 
Gumbeer Singh die Stadt und Festung 
Munnipore besetzt  haben, welche der Feind 
ohne Widerstand verlassen habe.  

Man sagt,  daß die englische Station in 
der Levante bedeutend verstärkt  werden 
soll .  

Die Sachen des Lord Cochrane sind aus 
der Peranga ans Land gebracht worden; 
mit  der Abfahrt  der Fregatte durfte es we
gen Mangels an Seeleuten noch 14 Tage 
anstehen. 

Die Streit igkeiten in der Banda orien-
tal  l iefern noch keine Entscheidung; der Ge
neral  Lavalleja steht an der Spitze von zvoo 
Mann, aber die Macht der Brasil ianer 
übersteigt  das Doppelte dieser Zahl.  Ei
ne von Bolivar erwartete.  Antwort  wird 
vermuthlich die Regierung von Buenos-Ay-
res zu bestimmten Maaßregeln veranlassen.  

R o m ,  v o m  15- November.  
Ueber den wahren Gesundheitszustand 

des heil igen Vaters hat ,  nach einer Mel
dung In der allg.  Zeitung, in den letzten 
Tagen von Neuem Ungewißheit  im Publi .  
kum geherrscht.  Mit  Bestimmtheit  laßt  
sich darüber,  um so weniger etwas melden, 
als  der erhabene Kranke unter den,  ihn 
umgebenden Aerzten,  nur einen Einzigen 
hört-  Dies ist  der '  Chirurg Todini,  der 
sich wahrend des letzten Conclave's ,  wo er 
einer der drei ,  für den innern Dienst  des
selben,  ernannten Wundärzte war,  das un,  
umschränkte Vertrauen des heil igen Vaters 
verschafft  hat« 
A u s  d e n  M a i  n g e g  e n d e n ,  v o m  2 6 .  

November.  
DerOberst  Gustafsfon,der mit  dein ver

storbenen Buchhändler Brockhaus in Leip
zig,  Verleger der Zeitschrift  „die Zeitge
nossen" wegen eines in genanntem Zeitblat ,  

te enthaltenen, von L. F.  v.  M. verfaßten 
und ihn betreffenden Artikels einen Prozeß 
führte,  hat  von dem Stadtgericht in Leip
zig die Zuschrift  erhalten,  daß jetzt  nach dem 
Tode des Augek lag ten  die Sache als abge
macht anzusehen sei .  Der Oberst  Gustafs
fon macht,  indem er dies Urthal  öffentl ich 
bekannt macht,  dazu folgende Anmerkung 
in der Männer Zcitunq: „Das ist  das 
unerwartete Ende eines Rechtstreites we
gen einer periodischen Schmahsch .  ist ,  worü-
ber ich seit  mehr als  drei  Iahren Klage 
führe,  um meine Ehre und meinen guten 
Ruf zu vertheidigen. Zn wünschen wäre,  
daß schlechte Schriftstel ler  ferner die so 
höchst  geschätzte Preßfrelheit  besser zu be,  
nutzen wüßten: Unwahrheiten und Ver-
läumdungen ausjustreuen, sich mit  Perso
nalt taten zn beschäftigen,  kann wohl un
möglich der Zweck davon seyn. 

Vermischte Nachrichten. 
Der Gutsbesitzer Blücher in Neuen

dorf hat  die mit  der Klauenseuche behafte
ten Schaafe mit  dem größten Erfolge so 
behandelt :  daß er die kranken Klauen mit  
leinenen Lappen umwickelt ,  und dann die 
Leinwand mit  Holzessig taglich begossen hat .  
Das Nebel wird dadurch schnell  und gründ
lich gehoben. 
—- Von der Nahe schreibt  man:- Im 

entwichenen Sommer hat sich in Guten
berg,  bekannt durch seine schönen Burgrui
nen, ein wohlgebildetes Madchen in den 
Brunnen gestürzt ,  weil  sie glaubte von ih
rem Liebhaber vernachlässigt  und verlassen 
zu sein.  Das ganze Dorf trauerte um die 
brave Dirne,  am meisten ihr Liebhaber,  
der nur ein wenig den Beleidigten hatte 
spielen wollen.  Ein zweiter Selbstmord 
setzte das Landstadtchen Sobernheim in 
Bewegung. EinApothekergehüife beschloß 
zu sterben, weil  ihm die Welt  zu fade,  zu 
langweilig vorkam. Er nahm eine gute 
Dosis Arsenik,  dann begab er sich auf ei
nen Ball ,  begrüßte seine Freunde,  tanzte,  



trank und erklärte am Ende die Nahe sei» 
neS Todes.  Er hatte aus Vorsicht noch 
mehrere Glaschen Blausäure ;u sich ge
steckt.  Erst  kommenden Abend starb er .  

Blicke auf den Wollhandel. 
Der -altburgundische hohe Orden des 

goldenen Vließes wird jetzt  tausendfach 
w i e d e r  e r w e c k t .  D a s  S c h a a f u n d  d i e  
Wolle,  das ist  nicht blos der Titel  der 
neuesten Sckirif t  von Ribbe,  Professor der 
Veteniiarwissenschaft  in Leipzig;  das ist  die 
Loosnng und das letzte Mittel  aller  Land-
wirthe in tausend Aeugsten.  Alle Zeitungs-
blatter  sind seit  dem letzten Winter voll  ge
wesen von Verkündigungen des neuen Um
schwunges,  den theils  durch die Herabset
zung des Eingangszolles auf die Wolle in 
den brit t ischen Ha'fen,  theils  durch den un» 
berechenbaren großen Bedarf der Fabrik«» 

" te  aus Schaafwolle in dem neu eröffneten 
spanischen Amerika,  der Wollhandel in 
Deutschland nehmen werde.  Da nyn auch 
mittelfeine und ordinaire Wolle mit  Ge
winn nach England verschifft  und dort  fa« 
brizirt  werden kann, so hatte dies beson
ders auf den Preis der geringen, vorzüg
lich einschürigen Wolle einen den Züchtern 
sehr angenehmen Einfluß.  Ein authenti .  
scher Bericht aus London giebt an,  daß im 
I .  1824 vom 1.  Jan.  bis 31.  Mai 8190 
Ballen (von etwa 4 Centner),  und in dem
selben Zeitraum 1825 nicht weniger als  
22,534 Ballen deutscher Wolle nach Eng
land verschifft  wurden. '  Mag nun gleich 
darunter viel  ordinaire Wolle seyn, die bei  
dem früher bestehenden hohen Eingangs-
zoll  dorthin gar nicht gebracht werden konn
te;  so springt es doch auch so noch in die 
A u g e n ,  daß bei einer so ungemcssenen Im
putation dieser Artikel  auf dem Londoner 
Markt selbst  überführt  fein mußte.  Das 
zeigte sich denn auch bald durch die war» 
nende Nachricht aus London, die man auf 
den deutschen Markten etwas voreil ig für 
eine bloße List  der Einkänfer hielt .  Allein 

der Erfolg bestätigte jene Nachrichten.  Da
zu kam die Wochenlang dauernde Arbeits
scheu und Widersetzlichkeit  der Arbeiter  
in den Fabriken in Gloucestersbire,  die auch 
wirklich einen höhern.Lohn ertrotzten.  Man 
darf annehmen, daß durch diesen Sti l lstand 
allein einige Tausend Ballen weniger ver-
brancht wurden, und noch ist  gegründete 
Besorgniß,  daß in Wiltshire und Dorkshi-
re dieselbe Ursache dieselbe Wirkung her,  
vorbringen werde.  Noch nie haben die 
Verkaufer in ihren Berichten so übertrie
bene Angaben von hohen Preisen bekannt 
gemacht,  und sich selbst  so in den Beutel  
gelogen. Bewundernswürdig sind die schnel-
len Fortschrit te,  welche die Wollerzeugung 
in Mahren und Oestreich in den letzten zehn 
Jahren gemacht hat .  Zwei Drit theile deS 
ganzen Wollverkehrs nach England beste
hen jetzt  aus den Erzeugnissen der Erblan
de.  Auch ist  der verstandige Eifer,  womit 
in jenen Gegenden jetzt  die Veredlung und 
Pflege der Wollerzeugnisse betrieben wird,  
musterhaft .  Gegen Ende des Winters ha
ben die Schaafzüchter sowohl in Wien un
t e r  d e m  V o r s i t z  d e s  F ü r s t e n  v .  D i e t r i c h 
stein,  als  in.  Brünn zum ersten Mal Kon
vente und Schaafvieh-Ausstellungen gehal» 
ten,  wobei der dort  anwesende berühmte 
Leipziger Wollhändler Mar Spek durch 
Rath und Einsicht viel  genützt  hat .  Beim 
Mahrischen Schaafzüchter-Verein kam man 
überein,  den Namen Electoral  nur der 
sächsischen Stammrace zu überlassen; den 
Namen Electa jedoch der neuesten Wollsor
te überhaupt beizulegen, da Mähren und 
Schlesien bekanntermaßen im Allgemeinen 
keine sächsische Race besitzen.  Da nun die 
edelste Wollsorte jener Provinzen der edel
sten Elektoralwolle vollkommen gleich steht;  
so schien es zNr Vermeidung aller  Fehlnen» 
nung gerathen,  künftig den Namen mahn» 
sche und schiesische Electa zu brauchen. Nicht 
n u r  i n  A n d r e s  ö k o n o m i s c h e n  N e u i g 
keiten,  woraus die Aufsätze,  die Schaaf-
Lucht betreffend, in Prag (bei  Calwe) in 
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einer eigenen Sammlung erschient« find, 
sondern auch in den von Lauer redigirten 
M i t t h e i l u n q e n d e r M a h r i s c h - S c h l e .  
f i s c h e n G e s c l l s c h a f t z u B e f ö r d e r u n g  
d e s  A c k e r b a u e s  u .  s .  w .  i n  B r ü n n  
(bei Traßler)  befinden sich die interessan-
testen Nachrichten über Wollveredlung und 
Schaafzucht.  HerrSpekausLeipug hat darin 
sehr lehrreiche Bemerkungen über Schaaf« 
;ucht, Wolle und Wollhandel abdrucken las« 
sen,  wo bewiesen wird,  daß sich bei  der 
Durchsicht al ler  Wollproben aus Spanien,  
auch  nicht ein Loth Electoralwolle heraus
finden l ieß,  woraus folgj ,  daß die sachsische 
Electoralrace weder aus Spanien,  so wie 
sie is t ,  gekommen, noch weniger aber,  wie 
Graf Montmartre in seinen NecKeicliLs 
-n» kLtes cie Isine tpäumt,  aus Frank
reich verpflanzt worden ist, sondern i» 
Deutschland durch Wahl der Zuchtthiere 
und durch das Klima gebildet  wurde.  

(Die Fortsetzung folgt .)  
Landwirthschaftl. Nachricht« 

Erleichterung und Verbesserung des Flachs« 
Brechens durch eine sehr einfache Ma. 
schine.  .  (Forsetzung.)  

In der letzt  gedachten Berechnung ist  
jedoch dem neuen Verfahren in seiner Be-
urtheilung dadurch Schaden gethan wor
den,  daß man den Werth der Flachses,  oh
ne Rücksicht auf die erlangte größere Fein
heit  nach einerlei  Preisen,  nämlich beide 
Sorten i  FI.  12 Xr.  berechnet hat .  

Diese Anführungen werden hoffentl ich 
hinreichen, um nicht blos die Aufmerk
samkeit ,  sondern auch die Thätigkeit ,  und 
den Unternehmungsgeist  wohlhabender und 
denkender Landwlrthe für diesen Gegen
stand zu gewinnen, der denjenigen teutschen 
und besonders denjenigen hiesigen Land, 
wirthen,  welchen ihr Vaterland und das 
Wohlsein deS gemeinen Mannes nicht gleich
gült ig ist ,  auch dann höchst  anziehend fem 
und bleiben wkd, wenn sie auch finden 
soll ten,  daß bei den jetzigen landlichen Ver

hältnissen fast  al ler  Staaten,  der Lein
bau und die FlachS Be- und Verarbeitun
gen immer weniger für die großen Guts
besitzer eine nährende Beschäftigung blei
ben kann, und i iumer mehr in die voll» 
kommen frei  gewordenen Hände des ge
meinen Mennes kommen muß, der allein 
in jedem »hm übrigen Moment seine eige
nen Kräfte und die der Seinigen kosten
frei  auf den Lcii ibau verwenden und der 
Bereitung und Versvinnung des FlachseS 
mit  Vortheil  sie widmrn kann. 

Ja eS leidet  keine» Zweifel ,  daß der 
größere Land.Eigenthümer oder sogenann. 
te Gutsbesitzer,  ja daß selbst  Gutsherr,  
schaften sich und dem ganzen Laitde einen 
bedeutenden Vortheil  werden stif ten können, 
wenn sie jetzt ,  wo die völl ig frei  geworde
nen Hände mehr noch . i ls  sonst  sich auf den 
Leinbau und das Bereiten und Spinnen deS 
Flachses,  ja selbst  auf das Weben der so-
genannteU, besonders geschätzten Hauslei
newand legen werden: eigene Flachs-Rost,  
und Rotte.  Anstalten uud demnächst  auch 
eigene Flachs-DarrBrech und Reini-
gungs-Anstalten auf das zweckmäßigste an
legen. 

Zu den Flachs-Rost-  oder Rotte »An
stalten könnten eigene mit  durchfließendem 
weichem Wasser gefüll t  zu erhaltende höl
zerne oder cementirt  auszumauernde oder 
mit  Zinblrch wasserdicht auszuschlagende 
Kasten oder Gruben gemacht und stets 
brauchbar unterhalten und äh' i l ich vermie
det  werden, als  man Bleich- und Trocken-
Plätze,  Zeug-Rollen,  Pressen,  Back-Oe-
sen :c.  vermiethet .  

Zum Brechen l ießen sich die hier ange
zeigten Anstalten in vielleicht noch vollkomm-
uerer Art  machen, denn wahrscheinlich wür
de es leicht möglich seyn, sowohl den Tisch 
als  die brechenden Walzen während ihrer 
Benutzung zureichend erwärmt zu erhalten,  
j .  B.  durch einzuschiebende eiserne erhitzte 
Platten und Bolzen; und zum Schwingeln 
l ießen sich Mühlen,  wie sie längst  in I r ,  



— 39! — 

land gebraucht werden, so einfach machen, einzufinden, Bot uud Ueberbot zu verlaut-
daß sie,  bei  davon zu machendem Gebrauch, baren und, bey einem annehmbaren Bote,  
mit  der Hand umgedreht werde» könnten,  entweder am drit te» Torge oder doch spä« 
und endlich l ieße sich der Schwungstock oder testenß am Peretorge,  Nachmittags um 4 
Schwungbvck dann, wenn die Schlage,  durch Uhr,  des Zuschlages gewartig zu fcya.  
das Mnhlenwerk gesichert ,  stets  gutgeschc» Pernau, deu 19.  Novbr.  1L25. 
hen,  von Gußeisen oder Zinkblech machen, Nr.  367. inancl-inim 
und ersteren FallS durch einzuschiebende I. F. Forbriecher,  Seers.  
Bolzen und letzteren Falls  durch einzugie» Von dem Pernauschen Voigtei! .  Gerichte 
ßendeS heißeS Wasser erwärmt erhalten,  wird hiermit  bekannt gemacht,  daß die,  der 
wodurch der zu schwingende Flachs locke« unverehelichten Natalia Parsenowna Welu,  
rer gemacht,  nämlich anfgeblahet von der jewa zugehörigen zwcy hölzernen Wohn-
Hitze und die Schewen zum Ausfallen ge» Häuser nebst  ihren Appertinenzien,  als:^i)  
n»eigter als  sonst  gemacht werden würden. daS an der Ecke der Malmoe« und Mün-
Eine hölzerne Umfassung, welche nur die- che«.Gasse «ud Nr.  47 und 2) das an der 
jenige Stelle frei  lassen müßte,  auf welcher München.Gaffe sud Nr-46 belegene,-am 
der zu schwingende Flachs läge,  würde die 7ten,8ten und 9ten Decbr.  d.I .  und dem et« 
Hitze in dem Schwungstocke länger erhalten,  wauigen, am loten einscl .  mens,  abzuhalten» 

Auch auf dem Lande könnte die Arbeit  den,  Peretorge zum öffentl ichen Ausbot kom« 
möglichst  durch Theilung leichter und voll» men werden. Kaufliebhaber werden daher 
kommener gemacht und dem Fleiße und aufgefordert ,  sich an gedachten Tagen Nach» 
der Verwendung deS Verstandes im Arbei.  mittags um 2 Uhr im Voigteigerichtl ichen 
ten erhöheter Lohn geschafft ,  auch die Hill« Sessions-Zimmer einzufinden, Bot und Ue» 
fe arbeitender Maschinen zur Mehrung berbot zu verlautbaren und gewärtig zu seyn, 
des Verdienstes benutzt  werde». X.. . .  daß am drit ten Torge oder spätestens am 

^  ^ Peretorge,  bey einem «nnebmbaren Bote,  
Gerichtliche Bekanntmachungen. mitdcmGlockenschlagc 4 derZuschlag ersol» 

Von dem Pernauschen Voigtei! .  Gerich» gen wird.  Pernau, de»5. November 1825. 
te wird hiermit  bekannt gemacht,  daß daS Nr.  347. manciatuni 
in hiesiger Vorstadt an der Caronssel-Stra» I .  F.  Forbriecher,  SecrS. 
ßc suli  Nr.  388 belegene,  zum Tracteur,  Demnach bei Einem Wohledlen Nathe 
was es früher gewesen, sehr gut geeignete,  dieser Kaiserl ichen Stadt Pernau daS hie« 
d e m  h i e r  d o m i c i l i i  e n d e n  A u s l ä n d e r  J o h a n n  s i g e  H a n d l u n g s h a u s  e r s t e r  G i l d e  H e i  n r i c h  
Hermann Wittkoff zugehörige,  hölzerne August Behrens et Comp, um Erlas» 
Wohnhaus nebst  dessen Appertinenzien,  sung eines proclaizigüs übet das,  laut  an» 
als:  einem Kiughause,  eineni großen hol» hero producirteu,  gehörig eorroborirten,  
zernen Gartenhause und einem geräumigen unterm 25. Juli  a.  c.  abgeschlossenen Kauf-
mit  wilden Bäumen bepflanzte» Garten,  und Verkauf» Contract ,  von dem genann
platze,  — in denen auf den Lten,  9ten und ten HandlungShause dem Herrn Kirchen« 
loten Marz 1826 anberaumten Torgen und Vorsteher Johann Heinrich Gallas für die 
in dem am I l ten  e j„s^ .  meri8.  et  ai .  et« Summe von stl t tf tausend Rubel B.  Ass.  
wa abzuhaltenden Peretorge zum öffentl ichen abgekaufte,  in hiesiger Stadt in der Lang« 
Ausbot gebracht werden wird:  weshalb gasse auf einem Grundtinsplatze belegene 
Kaufliebhaber aufgefordert  werden, sich an vormals mit  N. 22 gegenwärtig aber mit  
bemeldeten Tagen Nachmittags um 2 Uhr N 30 bezeichnete,  halb von Stein und 
im Voigteiger«chtl ichen Sessionszimmer halb von Holz erbaute WohnhauS uebst  
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allen Appertiuentien,  und der dabei befind
lichen neu angebauten hölzernen Bude mit  
Einrichtungen, — geziemend angesucht,  
solchem petido auch iuec>i^,nte resoluüc)» 
ne vom heutigen Dato deferiret  worden 
einstweilen aber von obgenanntem Herrn 
Verkäufer über seinen,  mittelst  zwischen ihm 
u n d  d e r  v e r w i t t w e t e n  F r a u  C h r i s t i a n a  
Zit telmann geb. Meise am i2ten Ianr.  
1816 abgeschlossenen gehörig corroborirten 
Eontracts bewerkstell igte Acqulsit ion obbe» 
nannte» Grundstückes bis jetzt  noch keine 
Proclams Erlassung besorgt worden ist ,  — 
als werden mittelst  dieses das bisher ver
absäumte Proclama zugleich mit  in sich fas
senden Proclamatis Alle und Jede,  welche 
an obbezeichnetes Wohnhaus "nebst  Apper
t inenzien aus irgend einem NechtZgrunde 
Ansprüche zu haben vermeinen peien^oris 
aufgefordert ,  sich mit  selbigen innerhalb 
Jahr und Tag siidpoena praeclns'l er per-
perni si lendii  al lhier zu melden uud 
äsmenta ihrer Ansprüche beizubringen mit  
der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
praeclusiven Frist  Niemand weiter mit  i r ,  
gend einer Ansprache gehört ,  sondern das 
in Rede stehende Haus sammt Appertinen
zien und der beregten Bude dem hiesigen 
Haudlungshause H. A. Behre ns en Comp, 
als  unanstreitbares Eigenthum zugesprochen 
werden soll .  Gegeben unter Veidrückung 
des Stadtinsiegels Pernau- Nathhaus,  
den / ten November 1825. 

^ Bürgermeister H.v. Härder. 
Lauideeh, Lecrs. 

Von dem Pernauschen Vogteil .  Gerich
te wird hiermit  bekannt gemacht,  daß zum 
öffentl ichen Ausbot des dem hiesigen Ein
wohner Peter Hansen zugehörigen,  in 
der Vorstadt an der Karn-Straße,  dem 
Armenhause gegenüber belegene,  mit  Nr.  

176 bezeichnete,  hölzerne Wohnhaus uebfi  
al le» Appertinenzien die Torge auf den 
22sten,  2Zsten und 24sten,  deretwanige Pe-
retorg aber,  wenn auf dessen Abhaltung 
mit  der declarir ten Verpflichtung, einen 
Ueberbot verlautbaren zu wollen,  am drit
ten Torge angetragen worden, auf den 2 5 .  

Februar 1826 anberanmt sind und werden 
Kaufliebhaber aufgefordert ,  sich an bemel
deten Tagen Nachmittags um 2 Uhr im 
besagten Hause einzufinden, Bot und Ue-
berbvt zu verlautbaren,  uud gewärtig zu 
seyn, daß am drit ten Torge oder spätestens 
am Peretorge der Meistbieter bey einem 
annehmbaren Bote den Zuschlag erhalten 
soll .  Pernau, den 19.  November 1825. 
Nr.  Z66. ^cl  luancladnru,  

I .  F.  Forbriecher,  Secrs.  

Bekanntmachungen.  
In meinem Hause,  in der Vorstadt am 

Strome belegen, bin ich Willens die große 
Seite zn vermiethen, dieselbe besteht aus z 
warmen Zimmern, Stallraum, Wagen
schauer und sonstige Anhänglichkeiten.  > 

Wittwe Strohbi »der.  
Endesunterzeichneter benachrichtigt  ein 

hiesiges resp.  Publikum hiermit  ganz erge-
benst ,  daß er bereit  ist  in der russischen 
Sprache sowohl,  als  in dem beliebten pol
nischen Masurka-Tanze Unterricht zn er-
theilen.  Junge Leute,  die dazu Lust haben 
soll ten,  können sich gefäll igst  in der hiesigen 
B u c h d r u c k e r e i  m e l d e n .  C .  J o r d a n .  

Ich bin Willens,  meine vier Hauser aus 
freier Hand zu verkaufen; wer eines oder 
das andere davon soll te kaufeu wollt»,  der 
kann über die Bedingungen bei mir jeder
zeit  das Nähere erfahren.  

Taube,  Arch i tek t .  

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

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



So. 1826. 

P e r n a u f ch e s 

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

Sonnabend, den 12- December. 

S't .  Petersburg,  den zo.  Novbr.  
Sc. Majestät ,  der Kaiser und Herr,  
Alexander,  befanden Sich,  bereits  wah
rend Ihrer Reise dnrch die Krim, unwohl;  
und kamen krank nach Taganroq zurück. 
Die ersten Erscheinungen des Uebels hat
ten nichts Beunruhigendes.  Wer vom i5ten 
November an machte das entzündliche Gal
len-Fieber,  von welchem der Monarch 
b e f a l l e n  war,  furchtbare Fortschrit te;  und 
an demselben Tage noch nahm der Kranke 
das heil ige Abendmahl.  Am i6ten schon 
mußte man das Aeußerste fürchten; am 
i7ten leuchtete ein Schimmer von Hoff
nung; aber am lyten,  morgens um 10 
Uhr 50 Minuten,  wurde der Rathschluß 
d e s  H ö c h s t e n  e r f ü l l t ,  u n d  K a i s e r  A l e x a n 
d e r  h a t t e  e s ,  f ü r  d i e s e  E r d e ,  v o l l e n »  
d et. (.sciurnat cle I>erersbourA.) 

Seinen Nekrolog giebt:  
Der Jammer Seiner Völker;  derSchre» 
cken Europa's;  die Freude des Himmels,  
welcher seinen Sohn zurück erhielt .  — 
A n  S  e  i  n  e  r  D e n k -  u n d  R u h m s c h r i s t  
schreibt  die Welt  »Geschichte,  so lang sie 
überhaupt wird schreiben,  und Livland, 

Ehstland, Kurland legen derselben den 
Freibrief ihrer Eingebornen bei.  <O-P-B) 

St .  Petersburg,  vom zo.  Novbr. ,  um 
i l  U h r  V o r m i t t a g s .  —  O b g l e i c h  I h r e  
K a i s e r l .  M a j e s t ä t  d i e  F r a u  u n d  K a i 
serin Maria Feodorowna keine et» 
wanige Krankheits-Beschwerden empfin
den,  so hat  jedoch der t iefe Gram verur
sacht,  daß Ihre Majestät  diese Nacht 
schlaflos zugebracht haben und Sich dadurch 
etwas schwacher als  gestern befinden. '  

I h r e  K a i s e r l .  M a j e s t ä t  h a b e n  h e u 
te das heil ige Abendmahl zu empfangen 
geruhet,  worn'ach- Sie Ermunterung des 
Geistes verspürt  haben. 

Nach den heute von Taganrog eingegan
genen Nachrichten vom 21. Novbr.  ertra
gen Ihre Majestät  die Frau undKa i-
ser,n Elisabeth Alexeiewna, bei 
al lem Kummer über das schreckliche al lge
meine Unglück, Ihren Harm mit unge
meiner Standhastigkeit ,  und das Befinden 
Ihrer Majestät  ist  ziemlich gut.  Au
ß e r d e m  h a b e n  I h r e  K a i s e r l .  M a j e 
s t ä t  S e l b s t  g e r u h t  a n  I h r e  M a j e s t ä t  
die Frau und Kaiserin Maria Feo
dorowna zu schreiben.  (St .  P.-Z.)  
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8 Tagen soll  ein Geschäftsmann 54 dafür anderthalb Jahren,  wegen einiger Berge,  
geboten haben, und seitdem sind die drei-  Hungen cassirt  wurde !  
procentigen um 8 Prozent gefallen.  Die Unruhen auf Man sind so gut wie 

Einer unserer ausgezeichnetsten Mitbur,  gesti l l t .  Der Bischof hat  durch eine Kund, 
ger und vielleicht der größte Redner in machung für dieses Jahr auf den „grünen 
bcrDeputirtenkammer,  ist  gestorben..  Der Zehnten" (von Gemüsen und Kartoffeln) 
General-Lieutenant Maximilian Seba- verzichtet .  
st ian Gras Foy ist  vorgestern Nachmittag Am Geldmarkt herrscht großer Schrek-
um halb Z Uhr, nach einem kurzen Kran- ken. Die allgemeine Aufmerksamkeit  ist  

'kenlager mit  Tode abgegangen. jetzt  auf die Börse gerichtet .  Die Bank 
Hr.  B. Constant ist  an eincrUnterieibs,  soll  ihre Discontirungen eingeschränkt ha-

Entzündung gefährlich krank. ben.  Die Capitalisten sind durch die Nach-
Bei der vorgestrigen Aufführung des richt,  daß der Governor und der Unter-Go. 

Trauerspiels Leonidas,  hat  man in der vernor der Bank mit  Herrn Robinson, 
Loge des Herzogs von Orleans einen jun- Kanzler der Schatzkammer) eine Unterre-
gen Griechen bemerkt,  der Canans Sohn düng gehabt haben, die zu keinem Rcsul-
gewesen seyn soll .  tat  geführt  hat ,  lebhaft  beunruhigt  worden. 

In der Sitzung der Akademie der Ms- Alle Fonds sind noch t iefer gefallen,  
senschaften vom 27. v.  M. gab Herr Pois-  Man schreibt  aus Vigo vom 5ten d.  M. 
son die Losung eines sehr wichtigen Pro« daß bereits  6 Fahrzeuge iu der Tiefe des 
blems, nämlich ein Mittel ,  um den elec- Meeres entdeckt sind,  und daß man den 7.  
tromagnetifchen Zustand der Erde zu jeder d.  die Operation mit  der Taucherglocke be» 
Zeit  mathematisch sicher messen zu können, ginnen werde.  
Der Marquis de Laplace trug darauf an,  Ein Schreiben aus Alexandrien vom 18. 
daß eine Commission ernannt werde,  um die Oktober meldet folgendes:  Gestern früh 
chemische Beschaffenheit  der Luft ,  ihren hat  der Eapudan Pascha die Anker gelich-
Druck auf die Erdoberflache,  die Tempe- tet , 'und heut sind die Transportschiffe unter 
ratur der Erde,  kurz um ihren electrisch- Vegel gegangen. Die Expedit ion besteht-
magnetischen Zustand zu erforschen. Es aus 14 Fregatten,  14 Corvetten,  42 Briggs,  
wurden die Herren Poiffon,  Laplace,  The- io Brandern,  20 bewaffneten türkischen 
nard,  Arago, Gay Lussac und Fourrier  zu Transportschiffen,  28 europäischen Trans
Mitgliedern dieser Commission erwählt .  portschiffen und dem Dampsboot „London-

Goethe hat  der Übersetzerin seiner Ge- Engineer".  Ein zweites hier gebautes 
dichte,  Madam E- Panckoucke al lhier,  die Dampfschiff  hat  beim Auslaufen aus oem 
silberne Medail le,  die bei  Gelegenheit  Hafen einen Leck bekommen. Am Bord 
feiner neulichen Jubelfeier geschlagen wor- dieser Fahrzeuge befinden sich 8ooo Mann 
den, nebst  einem art igen Schreiben zuge- nach europäischer Art  einexerzirter  Infan-
fchickt.  terie und gegen ioc>O Mann türkischer Rei-

L o n d o n .  v o m  2 c )  N o v e m b e r  " r e i .  D i e  A u s r ü s t u n g s k o s t c n  s c h ä t z t  m a n  
r ° n ° o n ,  vom -9,  ^  Millionen P,a, icr  oder auf dcn 

Ein Brief aus Madras versichert ,  daß Werth von loskaufend Ballen Baumwolle,  
der birmanische General  Maha Bunduhla,  Der Kapudan-Pafcha bekommt loskaufend 
der bei  Donabew geblieben «st ,  niemand Piaster.  
anders war,  als  -  der englische Major Man glaubt zu Lokdon, die englische 
Carrol  (wie man glanbt,  ein natürl icher Regierung würde die Eroberung von Mo-
Svhn des Marquis von Hastings),  der vor rea durch die Truppen des Vicekönigs von 
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Aegypten sehr ungern sehen, und alles an» 
wenden, um dieselbe zu verhindern.  Ue-
brigens habe» die englischen Philhellenen 
ihrem Vorhaben, den Griechen Unterstüz-
zung zu senden, keinesweges entsagt.  Es 
ist  Thatsache,  daß viele auf halben Sold 
befindliche See- und Land-Offiziere,  so 
wie eine nicht unbedeutende Zahl von Ma
trosen,  sich verpflichtet  haben, der Sache 
der Griechen zu dienen, und ins mittel» 
landifche Meer abgesegelt  sind.  Man 
spricht von mehreren Schiffen,  welche die-
selbe Bestimmung haben, und sich vorläu
fig nach Genua, Livorno n.  s.  w. begeben 
sollen.  Die Reise des Lords Cvchrane 
durch Frankreich kann man hiemit  in Ver
bindung setzen.  Der engere Ausschuß der 
Philhellenen hat  seit  einiger Zeit  mehrere 
Sitzungen gehalten,  in denen er sich mit  
Gegenständen, welche die zu Gunsten Grie
chenlands Bezug habende Expedit ion betref
fen ,  beschäftigt  hat .  Die zur Unterstüt
zung der Griechen bcst! '"mten Fonds sind 
durch neue Subscriptionen namhaft  ver
mehrt  worden. In Folge der neuesten 
Ereignisse hat  das^Interesse an der Sache 
der Hellenen, wie zu erwarten,  sehr zuge
nommen. 

Das Schiff  „Shakespeare," welches so 
eben in die Themse eingelaufen,  bringt 
die erste Ladung Metall  von Columbien 
mit ,  das dort  durch engl.  Kapitalisten zu 
Tage gefordert  worden «st .  

Nach Briefen nus Rio Janeiro unter-
handeln jetzt  Frankreich und Oestreich mit  
Brasil ien über,  den Abschluß von Handels
verträgen. 

Briese aus Mexico vom 2.  Oktober mel
d e n ,  d a ß  d i e  K r a n k h e i t ,  d i e  a n d e r  K ü s t e  
herrscht,  bis in die Hauptstadt gedrun
gen scy,  wo in einer Woche icxx) Men
schen, großtenthnls am Scharlachfieber,  
gestorben seyn. 

In Mexiko kommt eine große Anzahl 
deutscher Auswanderer an,  so daß in Al-

varado die Herausgabe einer deutschen 
Zeltung im Werke ist .  

R i o  J a n e i r o ,  V o m  1 .  O k t o b e r .  
Der Regent Don Pedro ist  ungemein 

beliebt und sehr thätig.  Er besitzt  einen 
starken Körper.  Er hält  häufig Heerschau, 
besucht das Zeughaus,  die Castelle,  die 
Zoll-  und Bankgebäude fleißig, 'und läßt  
junge Leute sür die Land -  und Seemacht 
bilden.  Er läßt aus Europa,  namentlich 
aus Deutschland, Truppen kommen. Wie
wohl seine erste Erziehung mangelhaft  ge
wesen, so besitzt  er  voch alle Eigenschaften,  
um ein großer Fürst  seyn zu können; seine 
Festigkeit  und Ordnungsliebe waren ihm 
in krit ischen Augenblicken sehr zu statten 
gekommen. 

Man hat in Erfahrung gebracht,  daß in 
dem Vertrage vom 29. August ein geheimer 
Artikel  exist ir t ,  in welchem der Regent für 
sich und seine Nachfolger auf die Rechte 
der Thronfolge in Portugal verzichtet .  Die
se neue Clause! wird bei der — wie man 
vermuthet den 1.  December — bevorste
henden Eröffnung der Kammern bekannt 
gemacht werden; sie ist  von großer Wichtig
keit ,  da ans diese Weise der Infant Don 
Miguel Thronerbe in Portugal ist .  

In ganz Brasil ien herrscht die vollkom
menste Eintracht.  Man spricht von einer 
bevorstehenden Reise des Regenten nach 
Europa,  und daß während dessen Abwesen
heit  seine Gemahlin zur Regentin ernannt 
werden wird.  

Nach unserer gegenwärtigen Verfassung 
ist  jeder Brasil ianer Wähler,  ausgenom
m e n  d i e  S k l a v e n  u n d  d i e  P r i e s t e r .  
Die letztere Beschränkung war sehr weise,  
indem unsere Geistl ichkeit ,  ganz verschieden 
von der im spanischen Amerika,  durchgän-
gig eine republikanische Tendenz hat .  Un
sere Zeitungen machen sich über den Con-
greß von Panama lustig,  den sie mit  dem 
babylonischen Thurmbau vergleichen. 

M a d r i d ,  v o m  2 1 .  N o v e m b e r .  
Die spanische Geistl ichkeit  soll  dem 
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Staat  25 Millonen Realen geschenkt ha» nächsten Frühling den berühmten Ritter  
den.  Walter Scott .  

Der Herzog von Infantado benimmt sich „Die türkisch -  ägyptische Flotte, meldet 
aegen Herrn Zea sehr achtungsvoll ;  er  man aus Zanke ,  d ie  aus  'Alcruildiien aus
hat ihm eine Visite gemacht,  welche letzte» gelaufen ist ,  befand sich am 19. d.  in den 
rer erwiedert  hat .  Auch ist  bis  dato nicht Gewässern von  Cand ia ,  d ie  g r iech ische  Flot-
das geringste geändert ,  nicht einmal ein te lag bei der In f t i  Santorni.  Wir er-
einziger Beamtengehülfe hat  feine Stelle warten große Ereignisse.  So eben (den 
verloren.  Was den Herzog v.  Infantado 25. Oktober) verbreitet  sich die Nachiicht,  
sehr zu beschäftigen sche-nt,  das ist  ein daß ein beträchtl icher Theil  von den zur 
Plan,  neben dem Throne zwei Korperschaf-,  ägyptischen Flotte gehörigen Transport-
ten auf;ustellen,  die durch ihr Ansehn und schiffen den Griechen in die Hände gcfal '  
ihre Macht das Ministerium unterstützen le 'n sei .  
konnten,  nämlich den Staatsrath und den .  «.„« r  

Man versichert ,  ein Fremder,  wie es heißt  Aus der Niederlanden,vom 1. Decbr.  
ein Engländer,  habe eine Sammlung von Die Zeitung aus Batavia vom 26.Iuli  mel» 
Briefen,  die theils  von Tasso geschrieben, det, daß unsere Truppen endlich die Stadt 
theils  an ihn von mehreren feiner ausge» Supu mit geringem Verlust  erobert  haben, 
zeichneten Zeitgenossen gerichtet  worden, so Die Hauptstadt hat  capitulir t ,  und der Ks« 
wie einige noch ungedruckte Sonnette des nig einen seiner Söhne als Geisel  nach 
Erstern,  um die Summe von 8oc> Scudi Macassar geschickt.  Die Walle der Stadt 
gekauft. — Auch hier erwartet man für werden geschleift ,  der General  von Geen 

und Sr.  Mai.  25 Will .  Realen dargebo- 2 
ten.  Diese Summen sind bereits  in den Ans den Maingegenden, vom 5.  Deevr.  
Schatz abgeliefert  worden. 

L i s s a b o n ,  v o m  1 7 .  N o v e m b e r .  
Vorgestern hat  der Konig die Unabhän

gigkeit  von Brasil ien anerkannt,  und den 
am 29. August in Rio geschlossenen Ver,  
trag ratlf izir t ;  der Oberst  Pereyra wurde 
sofort  am Bord einer Kriegskorvette mit  
der Ratif ikation nach Rio abgeschickt.  

R o m ,  v o m  1 7 .  N o v e m b e r .  

tung aus dem Rheine statt  gefunden. 
Seit  Kurzem sind allein aus Mainz 47,470 
Cent,  nach dem Niederrhein abgegangen, 
und noch fortwährend ist  man dort  mit  La
den beschäftigt .  Die gelinde Witterung 
kommt in diesem Augenblick dem Frucht
handel sehr zu stat ten.  

Seitdem die Einfuhr der Gerste nach 
England erlaubt worden ist ,  haben bedeu
tende Versendungen in dieser Fruchtgat-



schickte am 9. Juli sich zur Rückkehr nach 
Batavia an. 

Vermischte Nachrichten. 
-  Das cle weissagt,  daß 

es 1835 in Paris nur drei ,  Ut!v IM gan
zen übrigen Frankreich noch fünf poli t ische 
Zeitungen geben werde.  Bekanntlich gab 
es vorder Revolution nur eine polit ische 
Zeitung sür das ganze Königreich: die 62-
zerre cle Francs.  Sie hatte vier Redac-
toren,  die,  vom Ministerium ernannt,  jeder 
6oOv Fr. jährlichen Gehalt bezogen. In 
dem Blatte war nur von Regen oder schö» 
nem Wetter die Rede,die Poli t ik beschrank
te sich auf die Artikel ,  welche daS Ministe
rium einsandte.  Als 177z Voltaire starb,  
erhielt  die La-erre erst  drei  Monate nach 
seiner Beerdigung die Erlaubniß,  den Tod 
dieses berühmten Mannes anzuzeigen. 

Die Frau eines Kahnsührers in 
Conde ist  dieser Tage von einem Knaben 
entbunden worden, welcher ihres Mannes 
(der z Frauen hatte)  Z4stes Kind ist .  

In einigen Städten der nvrdafri« 
kanischen Küste «st  die Hungersnoth so arg,  
daß die Menschen auf der Straße todt 
niederfallen.  In Gibraltar  ist  eine Col-
lekte für diese Unglücklichen eröffnet  wor
den. 

N e k r o l o g .  
J e a n  P a u l  F r i e d r i c h  N i c h t e r ,  g e 

storben den Novbr. 1825. 
(Aus einer ausländischen Zeitung.)  

ÄAis diesem Heros unter den deutschen 
großen und schonen Geistern der redlichste 
seiner Verleger das gebührende Denkmal 
setzt ,  der geniale Weisflog seine Parenta-
tion hält ,  Loos in Berlin die Medail le 
auf ihn prägt,  stehe des alten GleimsEpi '  
gram, das langst  vergessene,  als  Innschrift  
auf seinem idealen Lcichcnstein:  "  

Drei Federn hat  Jean Paul.  Die eine 
gab ein Engel 

auS seinem Fittich ihm. Mit dieser 
schreibt  er Mangel 

der Menschen in Gelassenheit .  
Die zweite war in eines Adlers Flüge! 
Schwungfeder.  Diese halt  kein Zügel;  
>mt der schreibt  er  das Wort der Ewig» 

keit .  
Aus eines Amors leichten Schwingen 
zog er die dri t tes die 
gebraucht er  Herzen zu bezwingen, 
und schreibt  mit  ihr an sie;  
an wen er damit  schrieb,  wird ihm stt tS 

- t reu verbleiben.  
Mocht '  er  mit  dieser al les schreiben.  

Wer fühlt  nicht diese passenden Worte und 
stimmt ihnen bei ,  obgleich der freundlich 
zusprechende und pflegende Vater aller  zu 
seiner Zeit  aufkeiiuendeu bedeutenden Gei
ster sie schon längst  schrieb? Hätte er in 
seinen Treffworken doch auch aller  derIean 
Paul 'n ausgerupften Federn gedacht,  mit  de
nen und Andern so mancher Spatz hie und da 
sich ausstaffir t  und brüstet ,  um als leerer 
Lückenbüßer ein leichtgläubiges und mit  
Wenigem zu befriedigendes Publikum zu 
langweilen und über dessen Güte späterhin 
vielleicht mit  Undank zu hohnlachen! Doch 
er,  der ob de» WalterScott iana,  sastverges-
sene große Genius deutscherZunge, verdient 
wohl,  nicht ein Berupsen seiner Schwung
federn von Geistesarmuth verhüllenden 
Händen, sondern ein ernstes Wort über 
seinen Werth als deutscher Schriftstel  
ler  und einen Blick auf sein Wirken und 
Schaffen im Leben. 

„Mehrere Stunden stand der Genius 
„an seinem Lager,  bis er  sanft  und sti l l ,  
„die Fackel senkte." So meldet ein wür,  
diger Neffe von ihm seinen Tod aus Bai-
reuth.  Große Leiden bedrohten den endlich 
so sanftEntschlummerken mit  seinen fast  ganz 
erblindeten Angen, über welche,  um hier 
einen Ausdruck ans seinem Titan zu entleh
nen,  das Schicksal  vermnthlich noch in die
sem Winter seine zwey schwarzen Spinnen 



herabgelassen hatte,  weil  er  die ärztl iche 
Hülfe vielleicht ju weit  hinaus schob. Der 
noch v-tr  wenigen Jahren vollkraft ige 
Mann war ganz zusammengeschwunden. 
Dennoch beschäftigte ihn,  der körperlichen 

«Schwachen nachzugeben nie gelernt  hatte,  
unausgesetzt  sein Werk über die Unsterblich
keit ,  eigentl ich eine höhere Potenzirung 
seines Campanerthals,  wozu er seit  dem 
schmerzlich gefühlten Tode seines einzigen 
Sohnes,  der in Heidelberg ftudirte,  sich 
unwiderstehlich hingezogen suhlte.  Neben
bei erfüll ten seine Stunden die künstleri
sche Anordnung und Vertheilung aller  sei» 
»er Werke zu einer vollständigen Gesammt-
ausgabe.  So umgab ihn,  außer einer hoch
herzigen,  ihn ganz verstehenden Gatt in,  und 
zwei l iebenden, eines solchen Vaters wür-
digen Töchtern,  auch die erhabene Anschau
ung einer unsichtbaren Welt ,  und eine ge
fall ige Musterung seiner eigenen, auf 60 
Bande berechneten Geisteserzeugnisse,  also 
ein Rückblick auf ein — wenn gute Schrif
ten auch gute Werke sind -> höchst  wohl-
thätiges Leben zum Segen seiner deutsch-
fühlenden Zeitgenossen und einer vielleicht 
noch dankbarern Nachwelt .  Und so mag 
sein Hinüberschlummern unter solchen Be
fürchtungen und Anschauungen eine begeh-
rungswürdige Euthanasie zur rechten und 
vollkommenen Zeit  genannt werden. 

(Die Fortsetzung folgt .)  

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Nathe dieser 

Kaiserl ichen Stadt Pernau wird zur ' ,Erfül
lung der anhel)v eingegangenen einer Kai
serl ichen Pernauschen Port-Tamoschna Re
quisit ion 6.  ä.  24.  Novbr.  a.  c.  Nr.  691 

deßmittelst  zur öffentl ichen Wissenschaft  ge
bracht,  wie der Herr Ober-Chef des Post» 
Departements die Verfügung getroffen und 
als Regel festgesetzt  hat:  
^ daß alle aus- und inlandische Fabrikate,  

welche ins Innere des Reichs mit  der 
Post  oder Estafetten von den Grenz- und 
Hafen-Städken abgefert igt  werden, vor,  
läufig den Zoll-Aemtern vorgestell t  wer
den sollen,  daß Letztere nach Besichtigung 
und Versiegelung der ihnen producirten 
Sachen, ein Attest  zu ihrer Abfert igung 
mit  der Bestimmung des vom Absender 
angegebenen Werthes auszufert igen ha
ben und daß endlich nach Empfang eines 
solchen Zeugnisses die Post-Aemter das 
Abzusendende ohne.alleSchwierigkeitnnd 
ohne weitern Schriftwechsel mitdenZoll-
Acmtern annehmen können. 

Gegeben unter Beidrückung des Insiegels 
dieser Stadt. Pernau-Nathhaus, ci. <i. 
9ten December 1825. 

L > Bürgermeister Härder.  
Lecrs. 

Es haben sich diejenigen, die den Podräd 
wegen Ausführens des Kehrlisses und Un» 
raths von den Gassen bei den Kasernen in 
der Stadt und Vorstadt,  für das i826ste 
Jahr zu übernehmen willens seyn möchten,  
in dem Scssionszimmer des Quartier .Col-
legii ,  an den auf den lyten,  24sten und 
zisten dieses Monats anberaumten Torg-
Terminen Nachmittags um z Uhr einzufin
den.  Pernau, den 9ten Decbr.  1825. 

F .  E -  R o g e n  H a g e n ,  
Quartier-Herr.  

C. C- Rothschild,  Aeltermann. 
C- G. Hederich,  Aeltermann. 

F.  G. Feldmann, Nvtair .  

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

P .  H .  S z e s n v v i t z .  
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B l a t t 
den 19- December. 

P e t e r s b u r g ,  a m  8 .  D e c b r .  
B u l l e t i n ,  v o m  5  D e c b r .  I h r e  

M a jestät ,  die Kaiserin-Mutter,  wel
che Se.  Majestät  den Kai str  über 
Ihre Gesundheit  zu beruhigen wünscht,  hat  
s i c h  entschlossen,  Se.  Kaiser! .  Hoheit ,  den 
G r o ß f ü r s t e n  M i c h a e l  z u  S r .  K a i s e r l .  
Majestät  mit  Nachrichten von sich zu schif
ten.  

B ü l l e t i n ,  v o m  6 .  D e c b r .  I h r e  
Majestät ,  die Kaiserin-Mutter hat 
ziemlich ruhig geschlafen.  

Gestern hat  Ihre Kaiserl .  Majestät  
aus Taganrog e«nen eigenhändigen Brief 
v o n  I h r e r  M a j e s t ä t ,  d e r  K a i s e r i n  E l i 
sabeth vom 26.  erhalten.  Andere Brie
fe aus dieser Stadt melden, daß die Ge
s u n d h e i t  I h r e r  K a i s e r l .  M a j e s t ä t  s i c h  
gleich blecht,  daß Ihre Kräfte aber nicht 
zunehmen. 

Ihre Majestät ,  die Kaiser in.Mut-
ter hat gestern abends Nachrichten erha!» 
t e n ,  w e l c h e  d a s  W o h l b e f i n d e n  S r .  K a i .  
serl .  Majestät  bestätigen und Hoffnung 
zu baldiger Ankunft  Sr .  Kalserl .  Ma» 
jestät  in hiesiger Hauptstadt machen. 

B u l l e t i n ,  v o m  7 .  D e c b r .  D a s  
B e f i n d e n  I h r e r  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  b l e i b t  s i c h  g l e i c h .  D i e  N a c h t  
wie gestern.  

Die Bulletins vom 8ten und yten Decbr.  
berichten ein Gleiches vom Gesundheits
zustände Beider Majestäten.  

B u l l  e t i u , v o m  l o . D e c b r . D a n k s e y d e m  
Allerhöchsten! die Gesundheit  Ihrer Maje
s t ä t ,  d e r  K a i s e r i n  .  M u t t e r  m a c h t  
Fortschrit te und Ihre Kaiserl .  Majestät  
hat  in der letzten Nacht ziemlich geschlafen.  

Vom ii .Decb. Am vorigen Dienstage 
am 2o. Tage nach dem Hinscheiden Sr.  
Majestät ,  des Kaisers Alexander,  glorrei
chen Andenkens,  hat  Se.  Eminenz,  derMe-
tropoli t  Seraphim mit der gesammten 
Geistl ichkeit  Gottesdienst  und ein feierl i
ches Hochamt in der Cathedrale der Mut
ter Gottes zu Kasan gehalten.  Diese er
habene Ceremonie,  bei  welcher aüe Perso
nen von Stande und eine unermeßliche 
Menge getreuer Unterthanen zugegen wa
ren,  gab die rührendsten Beweise vom all
gemeinen Schmerzgefühl.  Tiefdurchdrun
gen von demsrlben,  lassen sich die Einwoh
ner von ganz Petersburg bei jeder neuen 
Gelegenheit  eifrigst  angelegen seyn, dassel
be deutl ich an den Tag zu legen. Nie 
wurden gefühltere und herzzerreißendere 
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Huldigungen dem treuen Gedenken eines 
hochgeliebten Monarchen gewidmet.  

K o u s t a n t i n o p c l ,  v .  i o .  b .  1 8 .  N o v b r .  
(Aus den! österreichischen Beobachter.)  
Die vereinigte ägyptisch-konstanllnvPo-

li tanische Flotte »st am 5.  November in 
Navarin angelangt.  Beide Flotten,  die 
ägyptische unter den Befehlen des- Gou
verneurs von Alexandrien,  Muharrem» 
Bei,  die konstantiuopolitanische unter dem 
Kommando des Kapudan-Pascha,  hatten 
den Hasen von Alexandrien am 1 7 .  und 
18.  Oktober verlassen.  

Briefe aus zuverlässigen Quellen geben 
über den Stand der Dinge in Napoli  di  
Romania im Monat Oktober (bis zum 
2osten) folgende Nachrichten: Kolokotro-
ni ,  jetzt  oberster Milt tair-Ches,  kam am 8-
Oktober nach Napoli ,  um über die Unwirk
samkeit  der bisher ergriffenen Vertheidi-
gungs-Maaßregeln Beschwerde zu führen.  
Unterdeß betrieb der Oberst  Fabvier,  der 
nunmehr als nationalisir ter  Grieche ganz 
in die Dienste der Regierung getreten ist ,  
das Geschäft  der Bildung eines regulären 
Corps,  unter Maurokordato's  besonderm 
Schutze,  mit  vieler Thätigkeit .  Das Corps 
belief  sich am 8ten auf 1200 Mann In» 
fanterie und 120 Mann Cavailerie.  

Am 4teu Okt.  kam Kapitain Hamilton 
zu Napoli  an,  um das von ihm übernom
mene Geschäft  der Auswechselung der bei
den daselbst  in Gefangenschaft  gehaltenen 
türkischen Paschas zu beendigen. Die 
Griechen hatten verlangt,  daß zum Preise 
sür die Paschas vier ihrer gefanaenen An--
führer,  Hadschi Christo,  Hadschi Nicolo,  
Iatrako und Mauromichal»,  der Sohn des 
Bei 's  von Maina,  losgelassen werden soll
ten.  Kapital» Hamilton mußte sich aber 
mit  Iatrako und Mauromichali  begnügen. 

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 .  
Am iz.  d.  l ief  eine Toskainsche Bri

gantine in Livorno ein,  ldie unter andern 

einige fünfzig Passagiere,  lauter Europäer,  
am Bord hatte.  Außer drei  Franz.  Ossi» 
zieren,  welche nicht gegen die Griechen 
dienen wollten und deshalb fortgeschickt 
wurden, sind es fast  lauter Handwerker und 
Fabrikanten,  welche das Klima Aegyptens 
nicht vertragen konnten,  und halb erblin
det  in ihrem Vaterlande Schutz und Hül-
fe suchen. 

Den neuesten Nachrichten aus den joni
schen Inseln vom 2i .  November zufolge,  
hatte die Besatzung von M'ssvlonqhi am 
iz.  November einen neuen Ausfall  gemacht,  
während dessen sich der im Rücken Reschid 
Pascha's  operirende griechische General  Ka-
raiskaki ebenfalls  näherte,  und die Türken 
zwischen zwei Feuer brachte.  Das Unter-
nehinen gelang nach obigen Privatbriesen 
vollkommen, und Karaiskaki soll  mit  1800 
Mann sogleich siegreich in Mlssolonghi 
eingerückt sein.  Dies Errigniß wäre tun 
so wichtiger,  als  der Kapudan -  Pascha ei
nige Tage nachher vor Missolo ughi ange
kommen sein muß/ indem er bei  Zante am 
17. November vorbeisegelte.  Die griechi
sche Flotte unter Miautis  traf erst  am 11. 
Nov. bei  Zante ein.  

N a u p l i a ,  v o m  2 5  O k t o b e r .  
Von der letzten Anleihe in London sind 

neuerdings izotausend Pfd.  Sterl .  hier 
angekommen. Vorgestern hat  man in der 
Nationalversammlung, die sich seit  kurzem 
gebüßt,  beschlossen,  mit  diesem Gelde 
die Moreoten zur Ergreifung der Waffen 
zubewegen. M.in w ll  15 Corps,  jedes-
von loov Manu, vrganisiren,  die sämmt-
lich unter Colocotroiu stehen sollen.  Ib-
rayim hat aus feinen Zügen unter andern 
^tausend Schlafe und 700 Menschen ge
nommen; letztere sind nach Navarin ge
schickt worden. Er ist  jetzt  in die reichsten 
Paschaliks von Morea eingedrungen, nam« 
lich in Pirgos und Gastuni.  In Nauplia 
hat  jeder Einwohuer Befehl erhalten,  in 
seiner Wohnung eine Zisterne anzulegen. 
Die meisten Kanonen unserer Festuug sind 
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unbrauchbar.  Auf Hydra unterhalt  die 
griechische Regierung 8000 Bewaffnete.  
Die guechische Flotte,  die gegenwartig 
auf der See ist ,  und bei Navarin die tür
kische Flutte anstreifen will ,  zählt  7z Krie-
gesfchiffe ( jedes mit  50 bis 70 Mann) und 
2z Blander (jeder mit  zoo Mann).  Der 
Admiral  Miaulis  geht jetzt  in sein 54stes 
Jahr.  Die Landtruppen auf Hydra be
fehligt  Dlamantipapu Ceretas aus Suli .  

Z a n t e ,  v o m  z  N o v b r .  
Vorgestern sahen wir in der Meerenge 

die griechischen Schiffe,  wclche den Meer
busen von Patras blokirten,  vorbeifah«n, 
sie nahmen eiae südliche Richtung; ver-
muthiich ist  ihnen die Kunde von der be
vorstehenden Ankunft  der ägyptischen Flotte 
zugekommen, sonst  würdeu sie eine so wich
t ige Station wohl nicht verlassen haben, 
zumal da Patras und Lepanto schon von 
einer Hungersnoth bedroht wurden. Die 
Einwohner von Gastuni find in die Ge
birge von Fissini  geflüchtet ,  die Landleute 
begeben sich in die Wälder,  andere retten 
sich nach der Meeresküste,  um sich einzu
schiffen,  obwohl ihnen nicht unbekannt 
seyn kann, daß hier keinem aus Morea 
kommenden Griechen die Aufnahme ge
stattet  wird.  Aus Nauplia erfährt  man, 
daß der Senat,  in Erwägung der Gefah
ren,  die Hellas bedrohen, alle Feldherren 
und Anführer versammelt  hat ,  um mit  
ihnen gemeinschaftl ich Rath zu pflegen. 
Ein französischer Offizier hielt  eine Rede,  
in der er die Griechen ermunterte,  sich in 
Masse zu bewaffnen. Dieser Vortrag 
machte großen Eindruck, und man beschloß, 
gegen den Feind zu marschiren.  

P a r i s ,  v o m  7 .  D e c e m b e r .  
Die LinUs ist  unwill ig über die allge» 

meine Huldigung, welche dem verstorbe
nen großen Redner geworden, und meint,  
daß man dies zwar der l iberalen Opposi
t ion verzeihen könne, nicht aber Organen, 
wie j .  B.  das  ̂ lurnal  cles Oebats sei ,  und 

findet es ganz unbegreifl ich,  wie Hr.  v.  
Chateaubriand, der wahrend der hundert  
Tage in Ghent gewesen, einverstanden seyn 
könne,  mit  einem Manne (Foy),  der bei  
Waterloo unter Napoleon gefochten habe.  

Lacep de's  Arbeit  an Buffons Naturge
schichte ist  vor seinem Tode vollendet wor
den und sie wird nun vollständig erscheinen. 

Die mit  so vieler Ungeduld erwartete 
Aufführung der Rofsinischen Oper i^emi-
rauus,  hat  vorgestern Abend statt  gefun
den, aber die Wirkung, die man sich davon 
versprochen, nicht ganz gehabt.  

Der Cassirer,  dessen Verschwinden gro
ßes Aufsehen erregt,  ist  ein Rothschildscher 
Commis,  welcher die Auszahlung der nea
poli tanischen Zinsen unter Händen hatte.  
Das Deficit  beträgt 1 Mill .  6oL>taufeud 
Fe.  Der Mann war immer ehrlich,  aber 
freil ich die Lockungen der Boise haben 
schon mehr als  einmal Ehre und Vermö
gen zu Grunde gerichtet .  

In Nantes,  behauptet  der Cour. ,  wird 
das Geschäft  des Sklavenhandels unge-
scheut getrieben. Mehr als 80 Fchrzeuge 
von zwei bis einhundert  Tonnen werden zu 
diesem Zwecke gebraucht.  Sogar die ei
sernen Ketten,  womit die Neger an einan
der geschmiedet werden, verfert igen Schmie
de in Nantes.  

L o n d o n ,  v o m  8 .  D e c e m b e r .  
Die neusten Nachrichten aus Ranguhn 

(28sten Juni)  melden, daß wegen Ein,  
tr i t ls  der"Regenzeit  die mili tärischen Ope
rationen aufgehört  haben; zu einem baldi
gen Frieden <st keine Aussicht.  

Man wird in der Folge von hier nach 
Liverpool in 22 Stunden fahren,  d.  heißt  
alle 25 Min. eine (deutsche) Meile.  

Der Geldmangel «st außerordentl ich groß, 
das Mißtrauen nimmt zu.  Auch! die Bank 
von Leicesterschire hat  ihre Zahlungen ein
gestell t ,  und man spricht von vielen Fall is
sements.  Alle Fonds sind heruntergegan
gen. Die Bank hat dieser Tage für daS 



allgemeine Beste größe Anstrengungen ge-
macht.  Verschiedene Lebensmittel  sind im 
Preise gefallen.  

Die Versuche mit  den Pcrkinßschen 
Dampfflinten,  dauerten über jwe« Stun
den, und die Erplosionen waren an Stär
ke mit  einem siarkenDonner zu vergleichen. 
Die Wirkung -dieser neuen Erfindung 
erregte unter Allen,  die gegenwärtig wa
ren,  die höchste Bewunderung. Zuvörderst  
r ichtete man die Kugeln,  in kurzen Zwi
schenräumen, gegen eine eiserne Tartsche,  
die 35 englische Ellen weit  abstand; die 
Kugeln wurden mit  solcher Gewalt  getrie
ben,  daß sie in tausend Ständchen zer-
scheiterten.  Hierauf schoß man die Ku» 
geln auf ein hölzernes Gerüst  ab,  und sie 
drangen durch eilf  Planken, die jede einen 
Zoll  dick war und von der nächsten einen 
Zoll  abstand. Zunächst  ward eine drei  Li
nien eiserne Platte durch und durch gebohrt .  
Man erklärte,  .daß dies die stärkste Kraft  
sey,  die Schießpulver ausüben könne. 
Der Druck der Luft ,  den der Damps bei 
diesen Versnchen erzeugte war 920 Pund 
auf de» Quadratzoll ;  aber nach Hrn.  Per-
kins Versicherung, kann derselbe ohne Ge
fahr um mehr als das Dreifache verstärkt  
werden. Alsdann erfolgten andere Erpe-
rimente,  um die Schnell igkeit  der nenen 
Erfindung zu beweisen; es zeigte sich,  daß 
man mittelst  kugelgefüll ter  Röhren,  die »n 
die Kanonenmündung angebracht wurden, 
beinahe tausend Kugeln in einer Minute 
abschießen könne. Man stell te eine zwölf 
Inß lange Diele,  sowohl wagerecht als  
senkrecht,  vor die Kanone auf,  und in bei
den Fällen ward sie — so groß ist  das 
Feld,  welches man bestreichen kann — der 
ganzen Länge nach durchlöchert .  Eine an
derthalb Fuß dickeZiegetmauer bekam durch 
die Kugeln 9  Zoll  t iese Löcher;  Offiziere 
versicherten,  daß die Kugeln,  wenn sie an
statt  aus Blei  aus E»sen wären,  unfehl-
oar die Mauer durchlöchert  haben würden. 
Durch diese Experimente,  denen der Her

zog von Wellington,  Herr Peel, Lvrd Som. 
merset  und viele ausgezeichnete Personen 
auS dem Militairstande beiwohnten,  ist  
es klar geworden, daß die Dampsgeweh-
re in jeder Beziehung, d.  h.  »n der Stär
ke, Schnell igkeit ,  Anwendbarkeit ,  dem 
Schießpulver weitüberlegensiud,  und oben
drein jede beliebige Richtung zulassen.  
Solche Zersiöhrungskraft  ist  übrigens sehr 
wohlthätig,  da sie nothwendig die Kriege 
abkürzt  oder vernichtet .  

M a d r i d ,  v o m  Z o .  N o v e m b e r .  
Der Kriegsminister arbeitet  an einem 

neuen Plan zur Organisirung des Heeres,  
wovon die Kosten jährlich 2 5  Millionen be-
tragen sollen.  Es ist  eine neue Aushebung 
von zotausend Mann im Werke; man fügt 
hinzu,  daß 5 bis tausend Mann, denen 
noch 8 bis lotausend andere folgen sollen,  
bald von Eadix nach Amerika abgehen 
werden. 

Den 2z. hat der General  Castannos,  
Namens der Berathungsjunta dem Köni
ge die Denkschrift  überreicht,  in der um 
Abschaffung derPurifikationengebetenwiro.  
Er ward von Sr.  Majestät  sehr gnädig 
aufgenommen. Von einer Mlnisteriai« 
Veränderung ist  nicht mehr die Rede.  

Die Feuersblunit  im Escurial  war nicht 
sehr bedeutend. 

L i s s a b o n ,  v o m  20 November.  
In dem am izten d.  M. erlassenen An

erkennung^ Dekret  von Brasil ien kommt 
folgende Stelle,  den neuen Titel  Sr .  Maj.  
UNsers Königs Und Kaisers (intperacwre 
5 (rei)  betreffend, vor:  „Alle Gesetze,  Patent-
Schreiben und D'plvme jeder Art ,  oder 
Erlasse,  die in Meinem Königlichen Na
men ausgefert igt  zu werden pflegen, sollen 
unterderfolgendenFormel ergehcn: „Don. 
Johann von Gottes Gaaden, Kaiser von 
Brasil ien,  und König von Portugal und 
den Algarven, dies- und jenseits  des Meers,  
Herr von Guinea,  und der Eroberung, 
Schiffahrt  und des Handels von Äthiopi
en,  Arabien,  Persien und Indien,c. ;"  
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Von der Niederelbe,  vom i l .  Decbr.  
In dem Maaß, in welchem sich der Han» 

del m Amsterdam, Rotterdam, Dordrechtic.  
vermindert ,  vermehrt  er  sich in den an» 
gränzende» Seeplatzen,  vornemlichinHam-
bürg,  wo gegenwärtig die größte Thätig-

^ keit  herrscht,  und die iSchiffahrt  und der 
Handel einen Umfang gewinnen, der an 
die blühenden Zeiten der Hansestädte er» 
innert .  Die große Anzahl der Fremden, 
deren sich gewöhnlich zotausend daselbst  
aufhalten,  das Gewühl der Menschen auf 
den Plätzen und allen Straßen, die vielen 
Güterwagen, die sich durchkreuzen, die zahl
reichen mit  allen möglichen Maaren ange-
füll ten Läden, und die verschiedenen Trach» 
ten und Gesichtsfarben, die man in dem 
Hafen erblickt,  in welchem gewöhnlich tau
send Schiffe und mehr vor Anker l iegen, 
die mit  Ein- und Ausladen beschäftigt  sind,  
dringen dem Reisenden die Ucberzeugung 
auf,  daß er sich auf dem ersten Handels
platz des Kontinents befindet.  Auch hat  
bereits  die englische Regierung mit  den 
Hansestädten einen Handelsvertrag abge» 

D schlössen.  — Den blühenden Zustand, in wel
chem sich der Handel dieser Stadt besinn 
det ,  verdankt sie der Freiheit  der Gewer
be,  auf welche die direkte Einmischung ir
gend einer Verwaltung nur störend wirkt .  

Vermischte Nachrichten. 
Kürzlich haben zwei aargauische 

Schisslente die verwegene Fahrt  über den 
Rheinfall  bei  Lanscnburg,  welche vor vielen 
Jahren klnem englischen Waghals das Le. 
den kostete,  glücklich versucht.  Aufrecht 
in einem Nachen stehend, fuhren sie die 
Wogen und Wirbel des wilden Stroms 
hinab in Gegenwart  vieler tausend Zu
schauer.  Glücklich undwohlbehalten lande
ten sie jenseits  der Klippen. 

Eine Englische Fregatte,  welche bei  
Calmar gestrandet und nach den dortigen 
Werften gebracht wurde, ist durch ein in 

der Kajüte ausgekrochenes Feuer ein Raub 
der Flammen geworden. 
— Als eine sonderbare Natur-Erschei-
uung bemerkt man, daß noch jetzt  in der 
Gegend von Würzburg einige Apfelbäu
me in der schönsten Blüthe stehen. 

Aus Augsburg schreibt  mau unter 
anderm, daß man neulich daselbst  auch den 
Versuch gemacht habe,  Kanonen auf dem 
Theater ( inZriny) abzufeuern.  Man sieht 
hieraus,  daß die dramatische Kunst noch 
immer im Wachsen begriffen ist ,  und kei
n e  G l ä n z e n  i n  d e m  S t e i g e r n  d e r  K n a l l -
esfekte findet.  Indessen wird hinzuge
fügt,  dieser Versuch sey nicht ganz gelun
gen, vielleicht zum Glück für die Komödie 
und das Komödienhaus,  welche dadurch 
leicht in ihren Grundfesten hätten erschüt
tert  werden können. 
Ueber Woll- und Tuchhandel. (Forts.) 

Der einzige in der deutschen Handels
bilanz gegen die Brit ten wiegende Artikel  
ist  die Wolle.  England muß Alles aufbie
ten,  damit ihm deutsche Konkurrenz,  die 
nun einmal von den neugebildcten ameri
kanischen Freistaaten wegen der Hansestäd
te nicht auszuschließen war,  besonders im 
Tuchhandel nicht gefährlich werde.  Denn 
durch wohlfktlcrn Arbeitslohn und Unter
halt  kann der Deutsche dort  dem Brit ten 
ein gefährlicher Nebenbuhler werden. Ma
terial  und Produkt mußten also in Deutsch
land selbst  gesteigert  werden. Herablassung 
des Zolls in England und Zulassung der 
deutschen Manufaktur zur Wiederausfuhr 
wurden beliebt.  Jetzt  kann der Engländer 
sein Tuch 8 P>oz. niedriger erlassen,  und 
was er als  zu schlecht nicht sabriziren mag, 
kauft  er  in Deutschland nicht blos auf 
Messen,  sonder» selbst  auf Jahrmärkten auf,  
und wird so Herr des Marktes.  Damit 
war nun das Signal für Wollfpckulationen 
jeder Art  gegeben. Ungewöhnliche Massen 
der Mittelwolle,  die sonst  nur selten nach 
England ging,  schwammen Vit  Elbe hinab. 
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Hamburg ist  jetzt /abgesehen vom unproduk- Honig saugenden Bienenfleiß.  Aber seine 
t iven Papierhandel,  sür den Waarenhandel Bildung vollendeten in jener Periode seines 
die erste Handelsstadt des Kontinents/  und vielbewegten Lebens,  durch Nang und Geist  
den Brit ten wichtig genug, um mit  ihr ei-  hochstehende Frauen, wahrend oie andern 
nen Handelstraktat  abzuschließen. Die un- ihn wenigstens gern täglich gekränzt und 
geheure Ausfuhr der Wolle setzt  dort  selbst  — verzärtelt  hatten;  alle aber hauchten ihm 
die Hauptpersonen an der Börse in Erstau-- jenen Zusatz von Sentimintali tät  ei»,  wei
nen,  und welchen Aufschwung nimmt dort  chen die Krit ik,  wo sie in kränkelnde Weich-
die deutsche Industrie im Ganzen! Denn lichkeit  und allzureiche Thränenergießungen 
auch die verarbeiteten Manusakturwaaren auszuarten schien,  als  mit  dem ächten Hu-
finden ihren Markt jenseits  des Weltmeers,  mor und kräft igem Mannsinne unvertrag-
In einem einzigen Blatte des Addreßcomp- lich,  häufiger getadelt  als  verstanden hat .  
toirs zählte man neulich 20 Schiffe/  die Als 1 7 6 z  Jean Paul in Wunsiedel gebo-
ihre Abfahrt  nach Südamerika und West-  renwurde,  war fein Vater,  im weiten Um. 
indien anzeigten.  NachHaytiwerden,trotz kreise einer der beliebtesten Tonsetzer sur 
des Vergleichs mit  Frankreich und der Kirchenmusik,  Tertius an der dortigen 
schnell  aufrauschenden Gewerbthätigkeit  in Schule,  von wo er erst  zur Landpredigerstel-
allen französischen Häsen, sehr bedeutende le nach Godiz,  dann aber in den Markt,  
und solide Geschäfte von Hamburg gemacht,  stecken Schwarzenbach versetzt  wurde.  Ganz 
Durch diesen Abfluß entstand in den ersten vernachlässigt  war seine früheste Erziehung. 
Sommermonaten und bis zum August ein Sein Vater gab ihm nichts als  die Lan, 
sehr ungeregelter  Zustand. Unbezweiselt  gesche lateinische Grammatik zum Auswen-
war das Bedürfniß des Materials,  da die diglernen. Da schon erfand der ganz an,  
Fabrikation lebhast  betrieben wurde,  und de»es Bedürsniß in sich verspürende Knabe 
des Absatzes die Fülle hatte.  Aber ebenso eine eigene Chiffresprache und schrieb dar
gewiß zeigte die Erfahrung, daß die Haupt» in Büchlein in Sedez.  Allein >u Schwar-
käufer,  die Engländer,  eine solche Klug- zenbach bekam er einen schnellfordernden 
heit  ja Aengstl ichkeitbeim Einkaufauf dem Schulrektor.  Er fing zu.gleicher Zeit  den 
Markte zeigten,  und damit auch bei  der Nepos,  das griechtiche neue Testament und 
Nachfrage nach der gelagerten,  noch nicht das Hebräische zu lesen an.  Bei einem 
verkauften Wolle fortfuhren,  daß nothwen- benachbarten Lanbprediger fand er zuerst  
dig die Berichte von England her immer Bücher und krit ische Zeitschriften.  Mit  
ungünstig klingen mußten.  (D.Forts.folgt .)  Heißhunger darüber herfallend,wollte er  sich 

.  auch den Besitz des Gelesenen sichern,  und 
Nekrolog.  ercerpirte die Mietauer und die Nicolai-

Jean Paul Friedrich Nichter, ge. sch- deutsche Bibliothek gan,  durch,  und 
i iorben den / i  Novbr.  I»"?.  '"b"" "  hierdurch den Grund jN den «ahl-

/  >  l o s e n  E r c e r p t e n  l e g t e ,  d i e  e r  v o n  n u n  a n  
(Aus einer Isländischen Zeitung.)  fortsetzte und in Collectaneenbüchern 

^ortlktzung.)  aufspeicherte/  welche später ganze Kisten 
Seine Jugend- und Bildungsgeschichte füll ten,  bekam er zugleich durch die vers 

t ragt  durchaus das Gepräge einer selbst-  schiedenartigstenNubriken dieserBibliothek 
ständigen, sich von innen heraus ganz allein die Neigung zu einer vielseit igen Polyhi-
erziehenden und ausbildenden Geniali tät ,  storie und einem scharfen Ergründen von 
verbunden mit  einem unersätt l ichen, hns allen gött l ichen und menschlichen Dingen, 
der perennirenden Weltflora seinen Fürs erste blieb Theologie seine Bestim? 
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mung. Mit  regem Elfer excerpirte er  lassung eines Pl-c>clzinaü8 über die von 
Semlers Schriften überden Canon. Dann demselben, laut  in coxia vicil insta anhero 
zogen ihn Psychologie und Philosophie am producirten,  zwischen ihm und dem vor.  
m e i s t e n  a n .  N o c h  i n  s p a t e r n  J a h r e n  z e i g ,  m a l i g e n  H e r r n  R a t h m a n n  C a r l  G e o r g e  
te er  einem Freunde schon im Knabenal.  Härder unterm io.  Iuly 2.  c .  abge-
ter gefert igte Auszüge aus Hutchinson, schlossenen, bei  Einem Erlauchten Kaiser.  
Das Gymnasium in Hof be/uchte er  nur l ichen Livlandischen Hofgerichte gehörig 
ein Jahr.  Der milde Kapp, der diöputir-  corroborirten,  Kauf und Verkauf-Con-
sück)tige Nennebaum wurden hier seine Leh- tracte,  gemachte käufliche Acquisit ion des 
rer.  1780 bezog er  schon die Universität  dem genannten vormaligen Herrn Rath-
Leipzig,  wo er jrdsch bald,  eine eigene mann Härder eigenthümlich zugehörig 
Ideenwelt  um sich gestaltend, dem eigent-  gewesenen in hiesiger Stc^t  unter der Po
llchen Prediger.Verufe entsagte (wiewohl l izey-Nummer 120 belegenen sogenannten 
er seine genialen Dichtungen manchen Pre- Nothta nderschen Erbplatzes nebst  den 
digten einverleibte,  und sich in Weimar oft  darauf befindlichen Gebäuden geziemend 
mit  Herder über eine Predigtsammluug angesucht^ solchem i isri to auch niecliaiue 
besprach,  die er  in Sternes Manier zu resoiutione vom heutigen ^0 deserirt  
schreiben vorhatte) .  Unter den zahlreichen worden, als  werden mittelst  dieses xrocla-
Heften auf seinem Schreibetische fanden Alle und Jede,  welche an obenbe-
siÄ) schon damals fast gar keine, in Vörie- zeichneteö Grundstück ex ynoennque nnilo 
sungennachgeschriebene,Heste.  Denndem herzuleitende gegründete Ansprüche zu ha« 
nimmer satten Lrser entschlüpfte kein Ka- ben vermeinen soll ten,  aufgefordert ,  sich 
thedervortrag.  Noch in Leipzig schrieb er  mit  selbigen binnen einem Jahre und sechs 
die Mumien und Grönländischen Processe.  Wochen a Knjus mittelst  
Dann hielt  er  sich einige Zeit  in Schwar« doppelt  einzureichender Eingaben entwe-
zenbach und Hof auf,  wo er aus freier der selbst  oder durch einen gehörig Bevoll-
Wahl lebhast  organisirte Kinder unterrich-,  machtigte» alihier zu Rathhause <u mel-
tend, in ihren naiven Aeußerungen eine rei-  den oder im Verabsaumungs -  Falle sich 
che Quelle sür seine schriftstel lerischen Vor» dessen zu gewärtigen,  daß,  nach Ablauf 
stuHicn,  aber anch an Otto,  der über alles der oben vorgeschriebenen Frist  von einem 
Rechnung hielt ,  einen tüchtigen Freund Jahre und sechs Wochen a clar« lmj ' . is  
fand. In den Teufrlspapieren und in der und der darauf folgenden dreyen Accla-
unsichtbaren Loge untcr;e»chnete er  sich schon mationen von 14 zu 14 Tagen, ihnen der 
IranPanl.  Aber mit  demHesperuS oder Weg Rechtens verschlossen und sie mit ' ih-
den 45 Hundsposttagen trat  er  zurrst  als  ren Ansprüchen und Forderungen weiter 
gefeierter  Schriftstel ler  mit  seinem ganzen nicht gehört  werden sollen.  Gegeben un
Namen auf.  (Die Fortsetzung folgt .)  ter  Beidrückung des Stadtinsiegels.  Per

nau-Rathhaue,  d- 12.  Decbr.  1825. 
Gerichtl iche Bekanntmachungen. ^  x BürgermeisterH. ».Härder.  

B.ira-rm-istcr und Nach di .s .r  K.if tr-
lichen Stadt Pernau fügen desmittelst  je-  Von Einem Wohledlen Rathe dieser 
dermanniglich zu wissen.  Demnach bei Kaiserl ichen Stadt Pernau wird zur Ersül-
diesem Rathe der hiesige Kaufmann erster lung der anhero eingegangenen einer Kai-
Gilde Herr Königlich Preußischer Consul serl ichen Pernauschen Port-Tamosclina Re-
H - e i n r i c h  A u g u s t  B e h r e n s ,  u m  E r .  q u i s s t i o n  ä .  ä .  2 4 .  N o v b r .  s .  c .  N r .  6 9 1  



desmittelst  zur öffentl ichen Wissenschaft  ge
bracht,  wie der Herr Ober-Chef des Post» 
Departements die Verfügung getroffen und 
als Regel festgesetzt  hat:  

daß alle aus- und inländische Fabrikate,  
welche ins Innere des Reichs mit  der 
Post  oder Estafetten von den Grenz- und 
Hafen-Städten abgefert igt  werden, vor
läufig den Zoll  »Remtern vorgestell t  wer
den sollen,  daß Letztere nach Besichtigung 
und Versiegelung der ihnen producirten 
Sachen, ein Attest  zu ihrer Abfert igung 
mit  der Bestimmung des vom Absender 
angegebenen Werthes auszufert igen ha
ben und daß endlich nach Empfang eines 
solchen Zeugnisses die Post-Aemter das 
Abzusendende ohne alleSchwierigkeitund 
ohne weitern Schriftwechsel mitdenZoll-
Aemtern annehmen können. 

Gegeben unter Beidruckung des Instegels 
dieser Stadt.  Pernau-Rathhaus,  cl .  <i .  
9ten December 1825. 

L X Bürgermeister Härder.  
L!ainbecy, Lecrs. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Da in Ansehung der angekündigten 

W o c h e n s c h r i s t :  S c h e r z  u n d  E r n s t ,  s i c h  
eine beinahe hinglängliche Anzahl Snb-
scribenten gefunden hat ,  und ich die Hoff» 
nung habe,  daß die Wenigen, noch feh
lenden, sich von andern Orten her nach« 
finden werden; So mache ich solches und, 
daß gedachte periodische Schrift  im nächst ,  
kommenden i826sten Jahre vorhin ange-
kündigtermaaßen wirklich erscheinen wer
de,  und bit te ergebenst ,  nunmehro bis zum 
isten Januar gedachten Jahres,  entweder 
bei  mir,  oder bei  Herrn Marquardt,  ge» 
fäll ig die Pränumeration zu bewerkstell i
gen.  Zugleich wird angezeigt ,  daß wö
chentl ich eine Nummer und zwar Mitwochs 

erscheinen wird, welche die resp. Interes
senten gefäll ig in d e r M a r q u a r d t f c h t N  Of-
ficin abholen lassen werden; Auswärtige 
aber, in Städten und auf dem lande, er
halten dies Blattdurch ihr Post-Eomptoir  
gegen eine mit  demselben nacl- ,  Bil l igkeit  
zu treffende Abfindung. Heydenreich.  

Es haben sich diejenigen, die den Podräd 
wegen Ausführens des KehUisses und Un« 
raths von den Gassen bei  den Kasernen in 
der Stadt und Vorstadt,  für das i826ste 
Jahr zu übernehmen willens seyn möchten,  
iu 'dem Sessionszimmer des Quartier .Col» 
legii ,  an den auf den !7ten,  24sten und 
zisten dieses Monats anberaumten Tvrg-
Terminen Nachmittags um z Uhr einzufin
den.  Pernau, den yten Decbr.  1825. 

F .  E .  R o g e n  H a g e n ,  
Quartier-Herr.  

C. E. Rothschild, Aeltermann. 
C- G- Hedcrich,  Aeltermann. 

F.  G. Feldmann, Nvtair .  
In meinem Hause,  in der Vorstadt am 

Strome belegen, bin ich Willens die große 
Seite zn vermicthen, dieselbe besieht aus z 
warmen Zimmern, Stallranm, Wagen-
schauer und sonstigen Anhänglichkeiten.  

Wittwe Strohbiuder.  
Endesunterzeichneter benachrichtigt  ein 

hiesiges resp.  Publikum hiermit  ganz erge-
beust ,  daß er bereit  ist  in der russischen 
Sprache sowohl,  als  in dem beliebten pol
nischen Masurka-Tanze Unterricht zu er-
theilen.  Junge Leute,  die dazu Lust haben 
soll ten,  können sich gefäll igst  in der hiesigen 
B u c h d r u c k e r e i  m e l d e n .  C .  I  0  r d a  n .  

Ich bin Willens,  meine vier Häuftr  aus 
freier Hand zu verkaufen; wer eines oder 
das andere davon foll te kaufen wollrn,  der 
kann über die Bedingungen bei mir jeder
zeit  das Nähere erfahren 

T a u b e ,  A r c h i t e k t .  

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

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



P e r n a u s c h e s  

W v ch c n-
Sonnabend, 

1L25. 

B  l a t t  
den 26- December. 

St.  Petersburg,  vom 22. Decbr.  
um l i  Uhr Morgens.  Ihre Majestät  die 
Frau und Kaiserin Feodorowna haben 
zwar diese Nacht gut geschlafen und be
finden Sich so ziemlich wohl,  aber die mit  
dem heutigen Tage verbundenen Erinne
rungen h.ben daS Gemnth Ihrer Maje
stät  mit  kummervollen Gefühlen erfüll t .  

Gestern sind von Taganrog Nachrichten 
vsm z.  Decbr.  eingegangen, nach welchen 
die Gesundheit  Ihrer Majestät  der Frau 
u n d  K a i s e r i n  E l i s a b e t h  A l e x j e w n a  
sich bessert ,  Sie die Nachte ruhiger zu
bringen und, etwaS bessere Speise zu Sich 
nehmend, Ihre Kraste sich erhalten.  Aus
serdem haben Ihre Majestät  auch eigen
händig an Ihre Majestät  ine Kaiserin 
Maria Feodorowna geschrieben. 

M'M iz.  Decbr,  um 11 Uhr Morgens.  
Die Gesundheit  Ihrer Majestät  der Frau 
u n d  K a i s e r i n  M a r i a  F e o d o r o w n a  i s t ,  
Gott  sei  Dank, wie gestern.  

Nachrichten aus Taganrog vom 5 Decbr.  
bestätigen die al lmählige Besserung der 
Gesundheit  Ihrer Majestät  der Frau und 
K a i s e r i n  E l i s a b e t h  A l e x j e w n a .  

I a m b u r g ,  v o m  6 .  D e c e m b e r .  H e u t e  
früh gegen 5 Uhr,  trafen Se.  Kaiserl .  Ho

heit  der Großfürst  Michael Pawlo-
witsch in unsrer Stadt ein und setzten so
gleich,  nach Umwechselnng der Pferde die 
weitere Reise auf der Straße nach Narwa 
glücklich fort .  

P e r n a u ,  a m  2 4 s t e n  D e c b r . ^  
Ge s t e r n wurde hier Sr .  Maj estät  dem 

Kaiser Nicolai  dem Ersten,  und 
zwar von den hiesigen Einwohnern russi
scher Nation in der Griechischen St .  Ca-
tharinen -  Kirche,  von den hiesigen Civil-
Behörden und der Bürgerschaft  beider Löb
lichen Gilden und sämtlichen hiesigen Ein
wohnern deutscher Nation in der St .  Ni» 
colai .  Kirche und endlich von sämmtlichen 
hiesigen Einwohnern ehstnischer Nation in 
der St .  Elisabeth-Kirche im Beiseyn des 
von Einer Erlauchten Hochverordneten Kai
serl ichen Lieflandischeu Gouvernementsre-
gierung dazu delegirtenHerrn Regierungs» 
Rathes und Ritters,  Baron von Wran-
gell ,  der Eid der Untertänigkeit  und Treue 
abgelegt.  Inbrünstige Gebete erflehten 
vor dieser feierl ichen Handlung unserm neu
en Herrscher den Segen und Beistand 
Gottes,  und unsere das hocherhabene Kai
serhaus und das Vaterland treuliebenden 
Herzen wurden dann machtig erhoben und 
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erkrastigt  ju Liebe,  Glauben und Hoffnung 
auf Sei» und unser Heil  und Europas 
Wohlfahrt ,  als  wir unter uns Sein Kai
serl iches Wort hörten,  daß er blos dem ge> 
l iebtenVaterlande leben und dein großenBei-
s p i e l e  d e s  v o n  A l l e n  b e w e i n t e n  V a t e r s  d e s  
Vaterland es folgen wolle,auf daß Sei
ne Regierung nur eine Fortsetzung der 
Regierung D ess elben werde und Alles in 
Erfüllung gehe,  was zu Nußlands Beßten 
Derjenige gewünscht,Dessen heil igesAn-
denken so Elfer als  Hoffnnng ln Ihm nähren 
w i r d ,  z u  e r r i n g e n  d e n S e g e n G o t t e s  
und die LiebeSeiner Völker.  Diefe 
großen Kaiserw^rte waren begleitet  von dem 
in derWeltgeschichte vielleicht einzigen, hoch
herzigen Beispiele der Entsagung des ersten 
Erden-Thronesvon Sr.  Kaiserl ichenHoheit ,  
d e m  C a s a r e w i t s c h  u n d  G r o ß f ü r s t e n  C o n s t a  n -
t in Pawlowitsch,  dessen hoä)erhabene 
Gesinnungen sich so schön und mild,  unsere 
Herzen zu t iefer Verehrung entflammend, 
in den Entsagungsschrciben an den gott-
seeligen Herrn und Kaiser,  an Ihre Ma
jestät  die Kaiserin Mutter und an 
S e .  K a i s e r l i c h e  M a j e s t ä t ,  N i c o l a i  d e n  
Ersten aussprachen. Welcher Russe fühlt  
nicht mit  uns die Majestät  unseres l ieben 
Kaiserhauses! Wer erfleht ihm nicht wie 
wir innig den gött l ichen Segen. '  

Nach der Hnldignngsseyer waren die 
Glieder und Beamten der hiesigen respec-
t iven Stadtbchörden zu einem frohen gast» 
l ichen Mahle eingeladen, bei  welchem Sr.  
Majestät ,  Nicolai  dem Ersten,  dem 
hohen Kaiserhause und andern hochver
dienten Staatsbeamten frohe und laute 
Toaste dargebracht wurden. 

Abends war dre Stadt i l luminirt .  

T ü r k !  s c h e  G r e  n  z  e ,  v .  i o .  D e c b r .  
Der Osssrvütons IVls 'ZUnn schreibt  

unterm 6.  d.  M :  Es heißt ,  Ibrahim Pa» 
scha habe viele griechische Familien,  die 
er  bei  seinem Zuge nach Misitra zu Ge

fangenen gemacht,  auf 40 Transportschif
fen nach Aegypten abgeschickt.  

Am 17. Sept.  war Ibrahim Pascha nur 
z Skundeu von Napoli  di  Malvasia ent
fernt .  De» 18. sind in Milo 5 gnech. 
Mlsiiks mit  6oc> Rekruten angekommen; 
mehr konnten sie auf allen Inseln desAr-
chipelagus für Candia nicht zusammenbrin
ge». Den 21. eroberte Ibrahim, nach
dem er Trinissa in Asche gelegt,  den Flek« 
ken Kremasii ,  ganz nahe bei Napoli  di  
Malvasia.  Den 8.  Oktober befand sich 
der Obrist  Fabvier in Megara,  wo er grie
chische Soldaten auf europäische einexercir-
te.  Nachrichten aus Syphante zufolge,  
bezeigen die Insulaner großen Widerwil
len,  nach Morea Truppen zu schicken, und 
die griechischen Soldaten,  welche die Be
fehle der griechischen Regierung in dieser 
Hinsicht vollziehen sollen,  plündern und 
wirtschaften in den Dörfern arger,  als  die 
Muselmänner.  Es bestätigt  sich übrigens,  
d-aß Ibrahim auf feinem Marsch von Mi» 
stra nach Tripolizza bei  Longonia durch 
Nikitas den Türkenfresser einlgc Verluste 
erl i t ten hat .  

Z a n t e ,  v o m  i 2 .  N o v e i n b e r .  
Die Belagerung von Mlssolongh» ist  auf.  

gehoben, und Reschid Pa>cha nach Iaiu-
na abgezogen. Etne Schaar von 402 Ae-
gyptern ist  auf dem Marsch von Navarin 
nach Pygos bei Catacnlo (an den Ulern des 
Alpheuö) angegrit /en und ntt t  großen» Ver
lust  zurückgeschlagen worden. Geoig,  der 
Sohn des Mauromichalis ,  Aatrako und 
150 Mann sind von Modon angekommen, 
und halten hier Quarantaine.  Cbazzi-Chri .  
sto und noch ein anderer griechischer Gene
ral  sind noch immer kriegsgefangen i» Mo
don, werden aber ausgelöst ,  sobald die 
Familien der Paschas,  welche vorge
stern auf Hamiltons Fregatte von hier ab
gereist  sind,  dort  eingetroffen seyn werden. 

Aus Korsu wird gemeldet,  daß Ibra
him Pascha sich zur Belagerung von Nau-
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plia anschicke; er  soll  bereits  bis Korinth 
vorgedrungen seyn. 

P a r i s ,  v o m  2 0 .  D e c e m b e r  
Wir haben aus Havanna die Nachrich-t  

(22.  Oktober) erhalten,  daß der Schiffs-
kapitain Laborde den 9.  September ausge-
lausen sei ,  und binnen sechzehn Tagen das 
Castell  voi-i  l l l loa mit  fr»scheu Truppen und 
Vorrätheu versorgt habe.  

Schulers Kabale und Liebe,  welche vor 
20 Jahren auf dein französischen Theater 
kein^Glück gemacht hat ,  ist  dieser Tage in 
ein Melodrama verwandelt ,  mit  großem 
Beifall  aus dem Theater der Poi te-Sainte« 
Martin gegeben worden. Die Umarbei
tung fuhrt  den Titel :  „Die Tochter des 
Musikers." Wie wir hören,  beschäftigen 
sich nock) zwei andere hiesige Schauspielhäu
ser,  dieses Stuck auf die Buhne zu brin
gen. 

Pichegru's  fast  beendigtes bronzenes 
Denkmal ist  jetzt  im Louvre zu sehen. 

Der englische Hofmaler Sir  Thomas 
Lawrence ist  von hier nach London zurück
gereist .  

Der arretir te Nothschildsche Commis ist  
nach dem Gefängnisse La Force abgefüh.t  
worden. 

Die königl.  Brigg „Biene",  welche den 
8ten v.  M. von Smyrna abgesegelt  und 
den 7teu d.  in Toulon angekommen ist ,  hat  
Briefe mitgebracht,  welche die Ankunft  der 
türkisch -  ägyptischen Flotte in Modon und 
Navarin und die Landung der mitgebrachten 
Truppen völl ig bestätigen.  Während der 
KapudaiuPascha mit  seinen 139 Segeln in 
den Gewässern von Candia war,  lag die 
griechische I lotte im Hafen zu Hydra vor 
Anker,  und fetzte sich erst  in Bewegung, 
nachdem die feindlichen Schiffe vorüber 
waren.  Sobald die Nachricht von dieser 
Landung ruchbar wurde,  dachten die Grie
che» an die Befestigung von Nauplia,  und 
baten die franzosischen Offiziere,  die sich in 
dieser Stadt befinden, um Beistand. We
nige Tage zuvor hatte man die Rathschlä-

-ge dieser Mili tärs verachtet ,  aber im Au
genblick der Gefahr erwartet  man einzig 
und allein von ihnen Griechenlands Ret
tung. In der Levante glaubt man allge
mein,  daß diese neue Erpedit ion für die 
Griechen sehr schlimme Folgen haben wir5.  

Der General  Foy befaß eine Deutsche,  
und zwar eine Mainzerin,  zur Gatt in.  
Ditsc Dame ist  die Tochter des Herrn 
Da-nels,  ehemaligen Professors bei  der 
Mainzer Universität ,  jetzigen Präsidenten 
des Ober-Appeliationshofes in Trier.  

L o n d o n ,  v o m  2 O .  D e c b r .  
Der Capitain und Steuermann des bei  

Glasgow verunglückten Dampsboots „der 
Comet" sind bei  dem Admirali tätsgericht 
von Edinburg der Menschentödtung (cnl-

angeklagt worden. 
Man war in Lissabon wegen des Lebens 

des Königs nicht ohne Besorgniß,  
Ein Schreiben aus Prome vom zi  Mai 

giebt wenig Hoffnung zu einem baldigen 
Frieden. Die Birmanen zerstören alles 
Land zwischen Prome und Ava. 

Vorgestern Morgen wurde zur allgemei
nen Bestürzung die Zahlungs-Einstellung 
des großen Banquierhauses Sir  Peter 
Pole Thornton u.  Comp, bekannt,  eines 
der ersten in London, Agenten für nicht 
weniger als  47 Landbanken, desselben Hau
ses,  welches von der Bank neulich gegen 
Sicherheit  mit  dreimal hunderttausend 
Pfund Sterl ing unterstützt  worden. D>e 
üble Wukung und auch der Mißbrauch, 
welche augenblicklich auf diesen Sturz an 
der Börse folgten,  sind nicht zu beschrei .  
ben,  wiewohl man vernahm, daß das De« 
fielt  höchstens sootausend Pfund Sterl ing 
fein könne.  E^'kamen auch"Nachrichten 
vom Falle mehrerer Landbanken. — Ge
stern folgte die Zahlungseinstellung des unt 
siebzehn Landbanken in Verbindung stehen
den Hauses der Herren Will iams Burgeß 
und Will iams und desjenigen von Sir  
Claude Scott  Will iam und Comp.,  das 
aber zuversichtl ich hofft ,  seine Zahlungen 



— 412 — 

Sonnabend wieder zu beginnen. Die Geld
klemme ist  unvergleichbar großer,  als  selbst  
1797 und 1815-

Die Perkinsschen Dampffltntcn scheinen 
noch einen andern sehr großen Vorzug dar
zubieten,  nämlich den der Wohlseilheit .  
HerrPerkins rechnet,  daß ^tausend Kugel» 
abzuschießen, ihm nur auf z bis 4 Pfd.  St .  
zu stehen komme, wahrend dies mit  Pulver 
bewirkt,  ^tausend Pfund Schießpulver er
fordern würde,  die zu 70 Sch. den Cent« 
ner,  525 Pfd.  St .  kosten.  

Das schöne neu erfundene Metall ,  wel
ches man Mosaik-Gold genannt hat ,  zieht 
die allgemeine Aufmerksamkeit  auf sich.  
Man versichert ,  daß der König befohlen ha
be,  viele Verzierungen aus diesem Metall  
in Buckinghanchouse und Wiudsor anzu
bringen. Diese Entdeckung ist  das Ergeb-
niß 2Oja 'hriger Experimente,  namentlich war 
man 1822 unermüdlich thatig,  um das Me
tall  in seiuer größten Vollkommenheit  zu 
erhalten.  

Der Globe behauptet ,  daß in der näch
sten Session des Parlaments vor allen an
dern D'ngen auf eine Vermehrung des 
Heeres angetragen werden wird;  jedes In
fanterie-Regiment — wenigstens von de
nen,  die in Ostindien dienen — sott  um 
ein Batail lon verstärkt  werden. 

Das aus einem in der V>go-Bai ver
sunkenen Schiffe herausgehobene Silbe,  ge-
räth hat  das spanische Wappen und die 
Iahrzahl 1691. Mittelst  der Tauche,glok-
ke hat  man auch eine Kanone, eine Menge 
Kugeln und sogar ein Stück von einem 
SchisMerdeck aus dem Meere heraufgezo
gen. Im Ganzen sind.schon 12 Fahrzeu
ge entdeckt.  '  

M a d r i  d ,  v o n ^ i < r .  D e c b r .  
Der Capitain des coluii ibischen Corsaren 

„General  Soublette",  welcher bei  Gibral
tar  ein spanisches Geschwader angeg' issen,  
heißt  Cunningham. Das Schiff  führt  8 
Kanonen und hat  106  Mann. 

Man versichert ,  daß das Ministerium die 

Nachricht erhalten habe,  daß ein Theil  der 
unlängst  aus Corunna ausgelausenen Expe
dit ion vonden Cotumbinil  geuommen wor
den sey.  

Man hat bemerkt,  daß die Agenten meh
rerer Gesandten Passe »ach Gibraltar  ge» 
nomine» haben. 

Ein Geschenk von großem Werth,  das 
die Königin der Prinzessin von Lucca über
schickte,  ist  den 1.  d.  M. eine Stunde von 
Madrid von dem Postwagen, der nach 
Frankreich geht,  gestohlen worden. 

In Canhagena hat  man eine neue apo
stolische Junta entdeckt;  der Nichter Prie-
to hat  z6 Verhasksbefehle ergehen lassen.  

Aus dem Haag, vom 14. Decbr.  
Die gestrige Sitzung der zweiten Kam

mer der Generalstaaten begann um halb 
Nif Uhr Vormittags.  Alle Gallerien wa
ren mit  Zuhörern angefüll t .  Anch der 
Prinz von Oranicn war gegenwärtig.  Der 
Finanzminister und fünf Direktoren waren 
auf der Bank der Minister,  um das Bukett  
für das Jahr 1826/dessen Berathung an der 
Tagesordnung war,  zu unter stutzen.  Zuerst  
sprach Herr Angill is;  er  l ieß sich weil iauf-
t ig gegen die Verpachtung der Mahlsteuer 
ans,  welches er  ein Privilegium nannte.  
Bemerkenswerth war der Schluß seiner 
Rede.  „Wir genießen, sagte er ,  Frie
den uud Ruhe; in andern Staaten ist  es 
dagegen dem Parteigeist  gelungen, zwei 
untrennbare Sachen von einander zu tren.  
nen,  nämlich den Frieden von der Ruhe. 
Aber,  meine Herren,  diese Ruhe kann 
nicht in einem Lande gestört  werden, das 
ein Fürst  regiert ,  welcher al le Menschen 
kenneu will ,  und vom Throne herabsteigt ,  
um ihnen voranzugehen, der sie einladet,  
ihre Wünsche und ihren Kummer in sei
nem Herzen nsederznkegen. Mit  welcher 
Zufriedenheit  sehen wir uicht die vom 
Könige getroffenen Maaßregeln,  um un
sere Handelsverhaltnisse mit  Südamerika 
zu erleichtern,  wahrend in einem Nach-
darstaate überspannte Lehre» diese Ver-



Hältnisse stören und verzögern.  Ehrenvoll  
ist  es für die niederländische Regierung, 
m dieser ungeheuren Bahn jenein England 
gefolgt  zu f tyil ,  welches für die ewige 
Unterweisung der Welt  blühend, alle Ga'n.  
ge der menschlichen Glückseligkeit  anbauet.  
Sehr erfreulich muß allen Niederlandern 
der Anblick der Fortschrit te einer Admi
nistration seyn, die dem Volke Arbeit  
giebt,  und in der EntWickelung des Han
dels und des Gewerbfleißes den wahren 
Quell  öffentl ichen Wohlergehens findmc. 

Aus Sachsen, vom 16. December.  
Die Getreidepreise sind so herunter,  

daß in manchen Gegenden der Dresdner 
Scheffel  Roggen schon für einen Thaler 2 
Gr.  Preuß. Cour,  verkauft  worden ist .  
Es ist  nicht möglich,  um solchen Werth 
das Korn ju erzeugen. Daher verarmt 
denn der größere Theil  der Landleute und 
geea' th in Schulden. Nur auf den Gü
tern ,  wo die Schäferei  von einigem Be
lang ist ,  wird durch diese wieder einiges 
Gleichgewicht hervorgebracht.  — In eini
gen Provinzen ist  nun ebenfalls  der Lohn 
der Handwerker, .  Tagelöhner und Fuhr
leute gesetzlich erniedrigt  worden. 
Aus den Maingegenden, vom 21. Decbr.  

Die neuen Einrichtungen, schreibt  man 
aus Tübingen sind nicht genug zu rühmen 
und der Erfolg spricht schon ganz für sie.  
Nur zwei,  einen Aus,  und einen Inlän
der,  mußte man dem Kriminal übergeben. 
Dagegen ist  jetzt  unter allen übrigen 
Studirenden die vollkommenste Ruhe her
gestell t ,  die tausend Excesse der vorigen 
Zeit  haben ein Ende.  Der Beutel  der 
Eltern wird geschont,  kein Bürger mehr 
beleidigt ,  kein Gebrüll  mehr ausdenStra.  
ßen gehört ,  und hoffentl ich erschießt sich 
keiner mehr,  wie noch vor einigen Mo
naten Jener,  der in einem hintcrlassenen 
Billet  äußerte:  „Da er seine Geisteskraft  
durch eln völl ig unthätiges,  l iederliches 
Leben von 4 Jahren so sehr abgespannt 
habe,  daß er sich durchaus nicht mehr auf 

sein Eramen vorzubereiten wisse,  so bleibe 
ihm nichts übrig,  als  sich zu erschießen." 

Vermischte Nachrichten. 
Ein Regenschirmmacher hat  in Wien 

auf eine Verbesserung an den Regenschir
men, wodurch solche gegen die Beschädigun
gen des Windes vollkommen gesichert  wer
den,  und Herr Simoraire auf die Erfin
dung einer Stimm.Maschine,  mit  welcher 
Jedermann ohne alle Vorkenntnisse im 
Stande ist ,  jedes Fortepiano ganz neu zu 
st immen, ein Patent erhalten.  

In Herculanum hat man ein voll
ständiges Haus eines Barbiers entdeckt;  
die Barbierstube,  die Möbel,  die Bänke, 
aus welche die Leute sich setzten,  und sogar 
die Haarnadeln der Frauen, alles ist  voll
kommen gut erhalten.  
-— Ein Apotheker zu Verdun, Limouzin-
Lamothe,  bedient sich zur Aufbewahrung 
der Imphungs.Lymphe folgenden Mittels.  
Er umziehet die Kruste mit  mehrereuSchich-
ten Eiweiß,  die er  jedesmal erst  trocken 
werden läßt .  Die letzte Schicht bedeckt er  
alsdann mit  einem harzigen Firniß,  und so 
erhalt  sich die Lymphe lange Zeit .  Man 
hat auf diese Weise von 15 Jahre alter  
Lymphe Gebrauch gemacht.  

-----  Herr Doctor Merckel in Riga ar
beitet  an einci  historischen Rede aus Ale
xander,  nach Art  jener desPlinius ausTra-
jan,  und Engels aus Friedrich den Großen. 

(O- P.  Bl.)  

Ueber Woll- und Tuchhandel. 
(Fortsetzung.)  

Es mochte schwer f>yn, in das innere 
Getriebe dieser Spekulation ganz einzu
dringen. Dieselbe Spekulation,  die im 
Frühjahre die Baumwolle zu unbegreifl i
cher Höhe hinantl  ieb,  warf sich auch, wenn 
gleichviel  furchtsamer,  ans die Schafwolle.  
Nun wurden der Wollstapler und Woll« 
einkaufer angespornt.^ Der Markt w Eng. 
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land wurde trotz des weit  größer» Ve» 
dürfnisses doch überführt .  Ein Londoner 
Hius gab die Einfuhr bis zum 1 4 .  Sept.  
in London auf 49,000 Ballen an (1824 
war sie nur 2z,000 Ballen gewesen).  Das 
dadurch hervorgebrachte Sinken der Preise 
frommt dem Engländer,  der,  zu bil l igen 
Preisen kaufend, nun auch mit  dem Pro» 
dukte.  herabgehen, und die Mitbewerbung 
des Deutschen aushalten kann. Andere er» 
klarten das Verfahren der Englander für 
ein abgeredetes Manöver,  um den Zwi» 
schenhäiidlern,  welche sich erst  seit  diesem 
Frühjahr in den Wollhandel eingedrängt 
hatten,  den Züchtern und Produzenten ho
he Preise zahlten,  und noch höhere in Eng
land forderten,  das Spiel  zu verderben, 
und ihrer auf immer los zu werden. So 
schien es schon auf dem Markte in Vres» 
lau und Berlin.  Allein die Engländer 
hatten da ihre Rechnung ohne den Wirth 
gemacht.  Die deutschen Juden, die jetzi
gen fast  al leinigen Zwischenhändler,  haben 
Mittel  genug, um abzuwarten,  bis die 
Engländer entweder kaufen,  oder ihre Fa
brikation einstellen,  wozu sie sich doch nie
mals entschließen dürften.  Am Ende über» 
wog das Bedürfniß alles Zögern und Iü-
deln.  Nur muß man die hochfeine Wolle,  
Prima und Sekunda, und selbst  die zunächst  
stehenden Sorten hier nicht in Anschlag 
bringen. Schon auf der Messe in Frank
furt  a .  M. mußten die Inhaber derselben 
um 17 Prozent herunter gehen, und von 
den dort  lagernden 7000 Ballen blieb viel  
l iegen. Dies war mit  der feinen Gattung 
auch in der Leipziger Micharlismesse der 
Fall ,  wo die feinen Sorten herabgnigen, 
und ähnliches Resultat  gab der Breslau-
erHerbstwollmarkt,  wo die schlesische Som
merwolle alle verkauft  wurde,  von der ein-
schürigen feiner aber an 1.100 Centncr 
l iegen bleiben.  Es steht,  auch nicht zu 
erwarten,  daß sich die Preise in den fei» 
nen Sorten fürs Erste heben werden. Aber 
um so begieriger wurden alle ganz ge

ringen und bis gegen das Mittel  hinge-
Herfen Sorten aufgekauft .  Denn in den 
amerikanischen Landern kann man, Lima 
und Mexico ausgenommen, jetzt  schwer
lich sehr feine Tücher kaufen.  Aber nach 
den Mittelgattungen greift  jeder.  So 
geschah es denn, daß da die sächsische 
Mittelwolle schon früher aufgeräumt wor
den war,  16,000 Crntncr in 7000 Ballen 
meistens ordinäre und mitt lere Schaaswol-
le,  aus Böhmen, Mähre» und Oesireich,  
schnell  und zu hohen Preisen (bis zu 22 
Rhlr.  der Stein) aufgekauft  wurden. Es 
kann nicht fehlen,  daß bei diesem Stand 
der Dinge die Wollspekulanten,  welche 
auf feine Sorten gehalten,  und davon 
große Vorräthe gelagert  hatten,  empfind
lichen Verlust  erleiden mußten,  und daß 
da wohl der Fall  eintreten konnte,  daß 
ein englischer Einkäufer in einein Leipzi
ger Gasthofe das Scheermesser an der 
Kehle probirte.  Auch mußte dies auf die 
jetzt  in allen Richtungen so wirksamen 
Schaaszüchter-Vcreine und auf das Vered-
l u n g s g e s c h ä f t  d e r  N a c e n  e i n e n  m e h r h e m »  
»senden als  ermunternden Einfluß dann 
haben, wenn diese ihre Maaßregeln von 
augenblicklichen Eingrissen abhängig ma» 
chen wollten.  Indeß hat es dazu keines
wegs das Ansehn. (Die Forts,  folgt .)  

J e a n  P a u l  F r i e d r i c h  R i c h t e r .  
(Fortsetzung.)  

Nun folgten seine Lieblingsfiguren: Sie.  
benkas in den stets einzig gebliebenen Blu
men-Frucht und Dornstücken, fein Leibge
ber,  der Vorläufer des herrl ichen Schoo» 
pe im Titan,  sein Quinnis Fixkin,  seine 
Fibel ,  seine Jubelfeier u s.  w. In diese 
Ait  fiel  seine ihn vielfach aufregende Be
kanntschaft  nut  einer geistreichen Weiuia-
ranerin,  Emilie v.  Berlepsch,  während ei» 
»es erneuerten Aufenthalts  in Leipzig.  Er 
lernte die drei  mit  allem Reiz des Geistes 
und Körpers geschmückten Fürstinnen, Toch
ter der ehrwürdigen Herzog«» vo» Hild-
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burghuiftn kennen. Der Herzog machte 
ibn zu seinemLegationsrath.  Sein Name flog 
durch Dt 'uksch.aud: Er ward der Liebling der 
deutschcn^esewklt .  Man mußte Stellen von 
ihm auswendig wissen,  um bei dtu Frau» 
en ,n Gunst zu flehen, und wie nach dem 
alten Sprichwort  die Gotter ihre schönsten 
Gaben dem Lieblinge im Schlafe geben, 
so ward ihm wahrend eines langen, aber 
gefeierten Ausenthalts  in Berlin das schö
ne Loos ,  daß eine Erwählte ihres Geschlechts,  
Caroline Mayer,  Tochter eines angesehe
nen Staatsbeamten, ihm von selbst  den 
Brautkuß aufdruckte,  und seitdem als ein 
dolder,  schirmender,  Unmnth abwehrender,  
Sänstigung zuwehender Engel,  stets zur 
Seite stand. Mit  ihr nahm er von 1798 
an seinen Silz in Weimar,  wo er im er» 
wählten Kreise,  der alle ausgezeichnete Män
ner um sich mitAniunth versammelnden Her
zogin Amalie,  bald in Ticffnrths Lusthaine 
an der I lm, bald in ihrem kunsterfüll ten 
Hause in der Stadt,  die süßeBlüthe der 
Gesell igkeit  brach,  oft  zu Vater Wieland 
nach Osmanjiädt als  treffl icher Fußgänger 
pilgerre,  vor allem aber mit  Herder und 
dessen hochherziger Gatt in in jenen trauli
chen,  auf den fröhlichsten Ideentausch be
gründeten Verhältnissen lebte,  dessen letz» 
tere in ihrer Lebensbeschreibung von Her
der mit  so vieler Liebe gedenkt,  so wie 
denn auch er von seiner Seite ihm in der 
Vorschu le  das würdigste Denkmal gesetzt  
hat .  In  solchen Umgebungen reifte neben 
dem Palingenesien,  den wunderbaren Fle» 
geljahren und dem mit  höchster Begeiste
rung geschriebenen, zwarkleinen,aber durch 
nichts Spateres übertroffenen historischen 
Denkmal aus die Heldei jungsrau Eorday 
auch der von ihm selbst  am höchsten gestell
te Titan.  Einen  Alban», und einen alles 
mit  üchlm Naphtapsuhl seines Innern ein
tauchenden Roguairol ,  hatte er  auch auS 
bloßer Fantasie so lebendig nicht darstellen 
können, wenn nicht einzelne Anschauungen 
des Hojlebens hinzugetreten wären.  Von 

Weimar ging er 1802 auf einige Zeit  zum 
Herzog von Meiningen, der ihn aufs 
freundlichste zu sich eingeladen hatte,  nach 
Coburg,  und erfreute sich besonders auch 
der nie erkaltenden Gunst des edlen 
Dalberg,  der ihm als Fürst  Primas ei ,  
nen ansehnlichen Gnadengchalt  zusicherte,  
welcher ihm später auch von Vaieru ge
zahlt  wurde und zum Theil  wenigstens,  bei  
der erhabenen, deutsches Verdienst  so hoch
stellenden Kunstl ied?,  des Königs Ludwig, 
wohl auf seine Familie übergehen wird.  
Die Anlage !zu zwei lehrreichsten Werken, 
der Vorschule der Aesthetik (worin er den 
Fünstelsast  al ler  seiner kri t ischen Ansichten 
Mit einem bewundernswürdigen Reichthum 
an deutschen Literaturansichten,  und was 
uns Noth thut,  niederlegte) und der Le-
vana (welche alle junge Ehemänner zum 
Text ihrer Gardinenpredigten wählen soll
ten,)  wurde auch schon >n dieser Zeit  ge» 
macht,  die herrl ichsten Mosaiken dieses un
vergleichlichen muslvischen BilderkünstlerS.  

(Die Forts,  folgt .)  , 
W'ssenschastl .  Nachricht.  

. . . .  Nicht weit  von der Mündung des 
Mississippi,  neun deutsche Meilen süd. 
l ich von-Neu-Orleans,  sind im verflos
senen Sommer einige Ueberreste eines 
ungeheuer großen Thieres ausgegraben, und 
im Iunius in obengenannter Stadt öffent» 
l ich "zur Schau gestell t  worden. 

Sie bestanden in einem Fragment des 
Schädels,  mehreren Rückenwirbeln,  und ei» 
nigen Röhrenknochen. - Ersteres hatte 22 
Fuß Länge und ein Gewicht von 1200 Psund 
bei 9  Zoll  Dicke der Schädelsknochen; in 
Diploe zeigten sich regelmäßige Höhlungen 
von einem Zoll  im Durchmesser;  die Ge-
sichtsknochen waren fest  unter einander ver.  
wachsen, ohne Nathe; der si i lsörlmgc Fort
satz war 8 Fuß lang und an der Basis 6 
Zoll  dick; in den Oberkieferhöhlen,  fand sich 
eine Menge Fettwachs das mit  lebhafter 
Flamme und mit  dem Wohlgeruch des grau
en Ambra verbrannte.  — Die cylindrischen 



Lendenwirbel hatten 14 Zoll  im Durchmes
ser und Queerfortsätze.  Das muthmaßli-
che Ober-Armbein hatte nur 2 Fuß Lange 
bei 10 Zoll  Durchmesser/  eins der Unter-
Armbeine war eben so lang bei flach cylin-
drischer Gestalt .  Man vermuthet/  daß 
diese fossilen Ueberreste einem See hiere 
ter  Vvrwelt  angehören/ dem man nach dem 
Verhältnis? des Schädels eine Länge von 
2Oo Fuß beimessen will .  Die niedrige La
ge des Fundorts und der hohe Wasserstand 
hinderten jetzt  die weiteren Nachgrabun
gen/ die aber im nächsten Frühling um so 
eifriger fortgesetzt  werden sollen/ als  man 
schon vor 26 Iahren an derselben Stelle 
mehrere organisch? Ueberreste,  unter andern 
einen großen Backenzahn eines fleischfres
senden Thiers gefunden hat .  

L i c h t e n s t e i n .  

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Bürgermeister und Rath dieser Kaiser» 

lichen Stadt Pernau fügen desmittelst  je-
dermänniglich ju wissen.  Demnach bei 
diesem Rathe der hiesige Kaufmann erster 
Gilde Herr Königlich Preußischer Conful 
Heinr>tch A u g u st  B e h r  e n s ,  um Er
lassung eines ^roclöiuariZ über die von 
demselben, laut  in coxia viäii i iAm anhero 
producirten,  zwischen ihm und dem vor.  
m a l i g e n  H e r r n  R a t h m a n n  C a r l  G e o r g e  
Härder unterm 10. Iuly 3.  c.  abge
schlossenen/ bei  Einem Erlauchte» Kaiser '  
l ichen Livlandischen Hofgerichte gehörig 
corroborirten/  Kauf und Verkauf-Con-
tracte/  gemachte käufliche Acquisit ion des 
dem genannten vormaligen Herrn Rath« 
mann Härder eigenthümlich zugehörig 
gewesenen in hiesiger Stadt unter der Po-
lizey-Nummer 120 belegenen sogenannten 
Rothländersehen Erbplatzes nebst  den 

darauf befindlichen Gebäuden geziemend 
angesucht,  solchem xeüro auch inecUanre 
resolutionL vom heutigen cwio deferir t  
worden/ als  werden mittelst  dieses xrvclu-

Alle und Jede,  welche an obenbr-
zeichneteö Grundstück ex i^nl 
herzuleitende gegründete Ansprüche zu ha 
den vermeinen soll ten,  ausgefordert ,  sich 
mit  selbigen binnen einein Jahre und sechs 
Wochen ci c latu mittelst  
doppelt  einzureichender Eingaben entwe
der selbst  oder dnrch einen gehörig Bevoll
mächtigten allhier zu Rathhause zu mel
den oder im Verabsäumimgs - Falle sich 
dessen zu gewärtigen,  daß,  nach Ablauf 
der oben vorgeschriebenen Frist  von einem 
Jahre und sechs Wochen ^ cicit« I iujns 
und der darauf folgenden drepen Acela-
»nationen von 14 z^ 14 Tagen, ihnen der 
Weg Rechtens verschlossen und sie mit  ih,  
ren Ansprüchen und Forderungen weiter 
nicht gehört  werden sollen.  Gegeben un
ter Bcidrückung des Stadtinsiegels.  Per
nau -  Nathhaus,  d.  12.  Decbr.  1825. 
/ s  X BürgermeisterH. ».Härder.  

Lecrs. 

Bekanntmachungen.  
Dieses Wochenblatt  wird fürs kommen

de i826ste Jahr fortgesetzt  und der Preis 
dafür bleibt  io Rubel B.  A. hier in der 
Stadt,  mit  der Post-Versendung auf das 
Land 15 Rubel.  Um zahlreichere Pränu
meration,  wie bisher,  bit tet  ergebenst  

G .  M a r q u a r d t ,  
Stadls-Buchdrucker.  

Ich zeige hiermit  ergebenst  an,  daß der 
Handlungs.  Conus Löwenberg nicht mehr 
in meinen Diensten ist .  P.  Uftrizow-

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«. 

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


